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»Denn ein fremdes Leben - gibt es nicht.« MarinaZwetajewa

Immer beschleunigter, immer unentwirrbarer vermischen sich die Völker im Ge-
folge der wirtschaftlich-technischen und politischen Umwälzungen, die, im guten
wie im schlechten, gar nicht mehr anders als global sein können. Die ganze Erde
befindet sich an der Jahrtausendschwelle in einem gewaltigen Um- und Aufbruch;
Touristenströme kreuzen sich mit Flüchtlingsströmen, diejenigen der Völkerwande-
rungszeiten bei weitem übertreffend und durch keine noch so ausgeklügelte Begriff-
lichkeit der Asylpolitik mehr einzudämmen.

Da sich nun auch das Jahrzehnte lang in machtpolitische Formen gegossene osteu-
ropäische Blocksystem in einer Überstürztheit zersetzt, die jedem Realpolitiker erst
gestern noch völlig undenkbar erschienen wäre, ist es offenkundig (wenn auch noch
kaum ins Bewußtsein gedrungen), daß niemand, keine Gesellschaft und kein
Mensch, jemals mehr so leben kann, als wären wir für uns und, wie eine gängige
Schweizer Redensart meint, niemandem etwas schuldig.

Die Konsequenzen sind ebenso wenig absehbar wie »Lösungen« denkbar. Was-
in sämtlichen Bereichen - begonnen hat, auf uns zurückzufallen, läßt sich nicht mehr
lösen: es kann nurmehr in eigener, persönlicher Verantwortung zu leben versucht
werden.

Nach der Austreibung des kommunistischen Gespenstes gehen auch in Europa
wieder die aus Angst, Dummheit und Selbstgefälligkeit zusammengeflickten Lemu-
ren des Nationalismus um, die, als Ausdruck fehlender Identität und massenhafter
Immunschwäche, das tödliche Gegenbild der Wirklichkeit sind. Ihnen stellen sich,
als Ausdruck des Gewissens, die Beiträge dieses Heftes entgegen: eine »unsichtbare
Internationale- der Individualität - entsprechend jenem anderen, von Marina Zwe-
tajewa gelebten und geschriebenen Wort: »Die einzige Pflicht des Menschen auf Er-
den - die Wahrheit des ganzen Wesens.« Taja Gut
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Richard Exner

ADVENT

Leuchtender
als der Ahorn
vergeht hier nichts
im späten
Oktober: GRENZGANG
Dauernder
ist die Hoffnung
daß wenn einer geht
ein anderer kommt
manchmal ein Kind eines
für dich für uns vielleicht
das liebliche das mit
dem hellen Schein
um den Kopf:

Unvergänglicher
und sehr innig der Wunsch
ihm etwas zu schenken
(»lch hobe«, schriebst du,
»die kleine Hauptstraße von P.
noch aufgenommen.«). Wir
wollen sie ihm zeigen.
Womöglich in tiefem
Schnee:

Stärker
als in der Erde
hält sich die Wärme
in unseren Körpern.
Im Winter atmet
die Sehnsucht genauer.
Wir denken an das Vergangne
als käme es erst.

Wir
haben nicht
im Schlaf nicht
auf fremden Lippen
und im Gleiten der Lust
sehen gelernt,
sondern im zitternden
Feuerglast unserer
eingeäscherten
Stadt, damals
am elften
September.

2
Später,
meinten wir,
wenn der Rauch abzieht,
würden wir ganz von selbst
genauer unterscheiden: aber
er verweht ja nicht bis
unser eigener sich ihm
beimischt. Nicht einmal
der Körper hat jene Nacht
der Erkenntnis vergessen.
Unsere Augen stehen
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noch immer
offen.

3
Grenzgänger
im siebten Jahrzehnt:
geh, geh die blühende Hecke
entlang, links hinterm Haus, du
weißt doch, den ständig
steigenden Weg. Wirf dein Ohr aus:
Trenne am Schrei allein
Jäger und Jagd. Verwechsle
nicht länger Zunge und Pfeil.
Höre, was unsichtbar
bleibt.

4
Eines
ist sicher: du wirst
immer leichter. Wirf ab,
verschenke, entäußere dich. Was
noch kommt, lies aus den Augen
der Kinder, ehe sie uns
aus dem Mund reden. Unterdessen
nimmt auch das Pochen an
den Zellenwänden immer mehr
zu: Nein, du bist nicht
allein.

SCHÖN, TOT

an dem Tag
sprachst du oft
von kostbaren Gefäßen
für Blumen und
Asche

nur was Form habe
sei schön und gliedertest
mit den Augen was dich
noch fesselte:

der Goldgrund
russischer Ikone tiefblaue
Imari-Schalen und wenn
auf frühen Gemälden durch
Bögen und Fenster der offen-
gelassene Blick sich nach der
Geburt der Muttergottes in einem
in Blüten gegossenen Mai unter
Bäumen verliert

heute sagte ich
muß auch die tief ins Schweigen
geschnittene Stimme der Maria
Callas trösten das Gefälle der
Piazza dei Campo in Siena

du standst
schon zwischen Brücken und zeigtest
mit beiden Händen aufs blinde
Wasser und lachtest:

ich erlege
jetzt den vollen Preis und dann
verstummtest du

wie einer sich
am Tor eines Paradieses zurück-
läßt ehe er eintritt
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H erta Müller

Der feste Platz

Kostenlose Publikation dieses Texts (S. 4) in digitalisierter Form
vom Verlag nicht genehmigt
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}ewgenij Barabanow

Künstlerische Avantgarde und christliche Existenz
im gegenwärtigen Rußland

Zwei Worte sind es, die das bedeutsame Ge-
schehen, das sich heute in Rußland vollzieht,
symbolisieren: perestroika und glasnost.

Und in der Tat geben diese beiden Termini
ziemlich genau die dialektische Beziehung
der verschiedenen Kraftlinien des neuen, für
alle erstaunlichen Prozesses wieder. Der Pro-
zeß der Perestroika ist vieldeutig: zum einen
beinhaltet er die Reorganisation des Parteiap-
parates - im Hinblick auf eine Stärkung und
Festigung von Autorität und Macht - zum
andern aber neue politische Initiativen, Ver-
änderungen auf dem Gebiet der Ökonomie,
die Demokratisierung des gesellschaftlichen
Lebens und - besonders bemerkenswert -
eine Befreiung der Kultur.

Instrument und Garant der perestroika ist
die glasnost: das heißt die Möglichkeit, die
vielen aktuellen Fragen offen zu erörtern,
Kritik zu üben und die eigene Meinung frei
zu äußern.

Dabei ist wichtig zu erwähnen, daß die von
den Ideologen der perestroika verkündete
Demokratisierung natürlich noch nicht De-
mokratie ist, daß die Liberalisierung noch
nicht die Souveränität der Person garantiert
und die glasnost vorerst noch nicht gleichzu-
setzen ist mit Informationsfreiheit und dem
Recht auf Veröffentlichung alternativer
Ideen.

11.
Ich werde hier nicht über die perestroika
sprechen. Aber ich muß davon reden, was sie
allen jenen enthüllt hat, die vorher nichts sa-
hen oder nichts sehen wollten.

Bei dem Versuch, einen Überblick zu ge-
ben, was in sowjetischen Zeitungen, Zeit-

schriften, Büchern zu lesen und in zahlrei-
chen Verlautbarungen und im Fernsehen zu
hören ist, findet sich kein einziger Bereich,
kein einziger Aspekt des sowjetischen Le-
bens, der nicht von einer schweren, unheil-
vollen Krankheit berührt wäre - einer
Krankheit, die oft genug schon die beschei-
densten Hoffnungen im Keim erstickt.

Nein, es geht nicht nur um die Vergangen-
heit. Auch heute gehen neue Impulse und In-
itiativen in der schweigenden Passivität der
breiten Massen, in Gleichgültigkeit und
Furcht vor Veränderung unter. Wenn man
über die Bedeutung dessen, was war und was
heute ist, nachdenkt, kommt man zu einer
furchtbaren Diagnose: allem, was in unserem
Lande geschehen ist, liegt eine anthropologi-
sche Katastrophe zugrunde. (Das Wort An-
thropologie wird hier ausschließlich als phi-
losophischer, nicht als ethnologischer Begriff
gebraucht.) Was ist denn eigentlich gesche-
hen?

Ich möchte hier drei wesentliche Aspekte
hervorheben: den historischen, den psycho-
logischen und den philosophischen.

1. Um mit dem historischen Aspekt zu be-
ginnen: das soziale Experiment, das mit der
Revolution 1917 seinen Anfang nahm,
brachte den totalen Bruch mit allen traditio-
nellen Werten und Lebensformen, die ge-
samte Bevölkerung verlor das Privateigen-
tum, die Kollektivierung führte dazu, daß die
Arbeit der Bauern eine andere Bedeutung be-
kam, der »eiserne Vorhang« verdeckte den
Blick auf den weiten Horizont der westlichen
Welt, der »große Terror« brachte neue Wert-
vorstellungen in bezug auf das menschliche
Leben: die Vorherrschaft von Partei und
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Staat in der Kultur, im Informationswesen,
in Politik, Wissenschaft, Literatur und Kunst
schloß für lange Zeit jede Möglichkeit aus,
alternative Wege zu suchen und zu gehen.

2. In der Sprache der Psychologie kann
man die Bedeutung dieses Experiments als
eine totale Deprivation bezeichnen - das
heißt als ein Abgeschnittensein vom Erbe der
byzantinisch-europäischen Kultur und der
ihr entsprechenden Realität der archetypi-
schen Urbilder, die seit Jahrhunderten die
Struktur der Persönlichkeit, der Familie, der
zwischenmenschlichen Beziehungen, der
ethischen Wertvorstellungen, der sozialen
Orientierung und der Verhaltensprinzipien
gebildet hatten. Diese totale Deprivation 1 hat
die traditionellen, kollektiven Urbilder, die
sich im tausendjährigen Wirken des russi-
schen Christentums herausgebildet hatten,
die Urbilder des Vaters (= Gott), der Mutter
(= Kirche), des Sohnes und des Bruders zer-
stört. Sie wurden durch neue Bilder ersetzt:
den Vater = Führer der Völker, die Mutter =
kommunistische Partei, den Bruder = Soli-
darität im Klassen- und später im ideologi-
schen Kampf. Die Unbeständigkeit dieser
Bilder (im entstehenden Stalinismus und der
darauffolgenden Entstalinisierung) führte
schließlich zu einer Zerstörung dessen, was
der amerikanische Psychotherapeut Erikson
das »Urvertrauen« nannte. Der sozialpsy-
chologische Bereich wurde von infantilen Pa-
radigmen beherrscht, bezeichnend dafür ist
ein unentwickeltes Selbstbewußtsein, Furcht
vor Verantwortung, das Gefühl der persönli-
chen Schuld gegenüber der Allmacht des
Staates, die Ablösung der Ethik durch Mo-
ralpredigten, eine leichtgläubige Naivität ne-
ben einem gleichzeitig auftretenden Skepti-
zismus, der sich ständig auf der Suche nach
Ersatzbefriedigung befindet.

3. Wenn man sich die Folgen dieses sozia-
len Experiments vom philosophischen - vor

allem kulturphilosophischen - Standpunkt
aus ansieht, so wird deutlich, daß parallel zu
den tiefgreifenden Veränderungen im sozial-
psychischen Bereich auch eine Zerstörung
der Struktur des cogito stattfand: Denken
und Existenz verloren ihre unabdingbare on-
tologische Verbindung; das Denken als die
Suche nach den Ursprüngen und Zielen des
Daseins wurde zu einer gefährlichen Bela-
stung für die Existenz. Es bezog sich nur
noch auf Teilbereiche und wurde funktional.

Dementsprechend wurde auch der »intel-
ligible Raum« zerstört, der Raum, in dem der
Akt des Denkens oder der sittliche Akt nicht
nur für die einzelne Persönlichkeit, sondern
auch für alle anderen eine unbedingte Bedeu-
tung bekommt. Dieser Raum wurde besetzt
durch eine allumfassende Ideologie, in deren
Sprache zu denken und zu sprechen die ganze
Bevölkerung des Landes gezwungen war.

Dabei ist wichtig: Ideologie ist nichts,
woran man »glaubt« oder »nicht glaubt«;
Ideologie ist ein zwanghafter Lebensraum,
den man annimmt oder nicht annimmt, in-
dem man das Leben selbst preisgibt. Und
einmal eingetreten in diesen Raum - was
schon in der Kindheit durch das System der
Kindererziehung geschieht - verliert das co-
gito jede Bedeutung: die Ideologie »denkt«
für uns und schafft - ohne uns! - unüber-
windliche Gegensätze: »wir- - »sie«, »ei-
gene« - »fremde«; Orthodoxie - Häresie,
die allein gültige wahre Lehre - der Irrweg.
Ein Wort bekommt seine Bedeutung durch
die Prädikate »wahr« oder »falsch« (vwahre
Demokratie«, »wahre Freiheit- usw.) und
geht völlig in der ideologischen Realität auf.
Die Sprache einer solchen Realität ist eine
kollektive, unter Aufsicht stehende Tarn-
sprache. In dieser Sprache beherrscht das
Zeichen die Bedeutung, die Bedeutung wird
von Zeichen bestimmt. Die Sprache geht
vollkommen im System der Verlautbarungen

I Deprivation ist ein weitaus ernsteres Phänomen als Frustration; als Frustration kann man z. B. den Zustand bezeichnen, in dem
sich ein Kind befindet, dem man sein Lieblingsspiclzeug weggenommen hat; im Zustand der Deprivation befindet sich das
Kind, wenn ihm die Möglichkeit des Spielens überhaupt genommen wurde.
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Alexej Sundukow: EINSTIMMIGKEIT (.1988)

der Staatsmacht auf. Auf diese Weise erfüllt
die Herstellung jedes beliebigen Textes, seine
Lektüre und Verbreitung, die Funktion der
Realisierung der Staatsmacht, der Identifika-
tion des einzelnen Bewußtseins mit dem
»Fleisch und Blut« der Masse. Selbstver-
ständlich stört das cogito eine derartige Iden-
tifikation: folgerichtiges Denken zerstört die
Funktion einer solchen Ideologiesprache,
enthüllt deren despotischen Charakter und
bringt den Menschen entweder in die Situa-
tion von Schuld und Angst oder in die des
Widerstandes. Beides führt unweigerlich zu
einem tragischen Zusammenstoß von Indivi-
duum und Staatsmacht. Deshalb erweist sich
selbständiges Denken als gefährlich und un-
nötig; es wird ersetzt durch Bauernschläue,
Rationalismus und lebenspraktischen Egois-
mus.

Das scheinen mir die wichtigsten Aspekte
dessen zu sein, was ich als »anthropologische
Katastrophe« bezeichnet habe. Dabei ist un-
schwer zu erkennen, daß die Bedeutung die-
ser Katastrophe weit über den Rahmen eines
nur ökonomischen, nur psychologischen
oder nur juristischen Problems hinausreicht.
Es geht um ein komplexes Problem, das eine
ontologische Struktur besitzt.

IIl.
Doch in dem Moment, wo es um Ontologie
geht, ist die Frage erlaubt: welche Rolle hat
denn die Kirche in diesem Prozeß gespielt?

Die russische orthodoxe Kirche war eine
der ersten Einrichtungen, die zur vollständi-
gen Vernichtung oder, wie es von offizieller
Seite her hieß, »zum Absterben- verurteilt
wurden. Das führte dazu, daß Zehntausende
von Priestern zu Märtyrern wurden und
Hunderttausende von Gläubigen Verfolgung
und Unterdrückung erlitten.

Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es nur we-
nige Kirchen, in denen Gottesdienst gehalten
werden durfte; alle geistlichen Lehranstal-
ten, Klöster, kirchlichen Verlage, Bibliothe-
ken, Missionsorganisationen waren liqui-
diert worden. Die Lage änderte sich erst, als
sich Stalin während des Zweiten Weltkriegs
die patriotische Haltung der Kirche zunutze
machte. Eine große Anzahl von Kirchen
wurde dem Moskauer Patriarchat zurückge-
geben, geistliche Lehranstalten wieder geöff-
net, kirchliche Verlage konnten ihre Arbeit
wieder aufnehmen. Dennoch war es der Kir-
che weder in den Nachkriegsjahren noch spä-
ter möglich, ihren Status zu verändern - sie
blieb eine »Einrichtung des religiösen Kul-
tus «, Das heißt, nur ein Teilbereich kirchli-
chen Lebens blieb erhalten: der Bereich des
Gottesdienstes; alle anderen Aktivitäten der
Kirche, wie Missionstätigkeit, Erziehung,
religiöse Unterweisung, soziale Tätigkeiten,
Aufklärung, theologische Arbeit waren ver-
boten.

Unglücklicherweise führte das Fehlen von
religiöser Unterweisung und theologischer
Reflexion dazu, daß auch der Gottesdienst
zu einem Bereich dessen wurde, was man als
»narürliche Religion« bezeichnen könnte,
das heißt zu einem Bereich natürlicher, reli-
giöser Bedürfnisse - wie sie sich in vielen
nichtchristliehen Religionen finden -, die
sich den Geheimnissen von Geburt und Tod,
den Sorgen um Gesundheit, Wohlergehen
und Erfolg, der Erlösung nach dem Tod usw.
zuwenden. Wichtig dabei zu beachten ist,
daß die russische orthodoxe Kirche vor allem
von 60- bis 70jährigen Frauen getragen wird,
die in den Jahren der Komsomolzen-Begei-
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sterung, der erbitterten antireligiösen Propa-
ganda, der geschlossenen und zerstörten Kir-
chen aufgewachsen sind. Diese Bevölke-
rungsgruppe, die sich ausschließlich auf den
Gottesdienst hin orientiert, bildet die Basis
und bestimmt das Leben der russischen or-
thodoxen Kirche.

Das eigentlich Christliche bleibt in einer
solchen "natürlichen Religion« praktisch
verborgen, ist nicht wirklich vorhanden: als
vorherrschend erweist sich ein rein utilitari-
stisches, magisches Bewußtsein und eine
streng und konsequent eingehaltene »ortho-
doxe« Ideologie, deren Grundlagen das mit-
telalterlich-feudale Weltbild, das byzantini-
sche, kanonische Recht und liturgischer
Konservatismus sind. Bedeutsam dabei ist:
auch die zur Kirche gehenden Jugendlichen
und die Intelligenz übernehmen diese Orien-
tierung als unanfechtbare »Wahrheit«.
Einige von ihnen, die sich von dieser» Wahr-
heit- abgewandt hatten, bekamen ernste
Schwierigkeiten mit staatlichen Organen und
mußten Verfolgungen erleiden.

IV.
Ist das heutige Leben der orthodoxen Kirche
eine Alternative zu dem, was ich als "anthro-
pologische Katastrophe- bezeichnet habe?

Die Antwort lautet: ja und nein.
Ja - weil die Liturgie der orthodoxen Kir-

che den Gläubigen die traditionellen, kollek-
tiven Urbilder des Vaters, der Mutter, der
brüderlichen Gemeinschaft, des allem zu-
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grundeliegenden Sinns, des Ziels und der
Hoffnung zurückgibt und damit dem psychi-
schen Zustand des Verwaistseins etwas ent-
gegensetzt.

Ja - denn die Kirche hilft dem Menschen,
den absoluten Wert des menschlichen Lebens
zu verstehen und sich selbst als jemanden zu
begreifen, der vor dem Angesicht der Ewig-
keit steht.

Nein - weil der Prozeß der Wiederherstel-
lung der fundamentalen Werte außerhalb der
theologischen Reflexion verläuft und sich
nicht in einer modernen, unserer Zeit ent-
sprechenden Sprache artikuliert, so daß die
katastrophale Unmündigkeit von Bewußt-
sein und Psyche nicht überwunden werden
kann.

Nein - denn der mittelalterliche Realis-
mus, der das orthodoxe religiöse Bewußtsein
beherrscht, ist nicht in der Lage, den Magis-
mus und religiösen Naturalismus zu über-
winden, die unweigerlich zu ideologischem
Isolationismus, zuXenophobie und religiö-
sem Hochmut führen.

V.
Diese oben erwähnten »Jas« und »Neins-
führen uns zum Kern unseres Themas.

Gleich zu Anfang möchte ich darauf hin-
weisen, daß die Konjunktion »und- in der
Überschrift: »Künstlerische Avantgarde und

aus Grischa Bruskin: LOGIEN (1987)

christliche Existenz« auf keinen Fall mißver-
standen werden darf, so als ginge es dabei um



die romantische Hoffnung auf Rettung des
Menschen oder der Welt durch die Möglich-
keiten der Kunst. Schon gar nicht durch die
Möglichkeiten der avantgardistischen und
postavantgardistischen Kunst.

Aber manchmal ist es die Kunst, die am be-
sten dazu geeignet ist, ein Problem deutlich
zu machen. So wie einst die Ikonenmalerei
zum Anlaß von großen Auseinandersetzun-
gen wurde - Anhänger und Gegner der Iko-
nen bekämpften einander -; heute jedoch
können wir mit vollem Recht von einer
»Theologie der Ikone« sprechen.

Natürlich stellt die zeitgenössische avant-
gardistische und postavantgardistische Kunst
keine derartigen Fragen. Ihre Position in be-
zug auf Tradition und Theologie ist provoka-
tiv und apophatisch (ähnlich apophatisch wie
die Theologie der Patristik);2 aber gerade da-
durch verdeutlicht sie die Problematik des
Menschen.

Wenn ich von dieser Problematik spreche,
spreche ich natürlich von den Verhältnissen
in Rußland. So radikal wie es die avantgardi-
stische Kunst tut, hat heute sonst niemand in
Rußland - weder die Literatur, noch die Phi-
losophie, noch die Psychologie, noch das
Theater, noch die visuelle Kunst - die Frage
nach der anthropologischen Identität ge-
stellt.

Was heißt dabei radikal?
Jenseits der »fertigen Welt«, jenseits der

Grenzen dessen, was an sich existiert, so wie
die Eigenschaften, die den Gegenständen
physisch unveränderlich zu eigen sind. Die-
sen Radikalismus finden wir in den Evange-
lien, in den Reden des Jesus von Nazareth,
für den es keine privilegierten Orte in Raum
und Zeit gibt, die fähig wären, »durch sich
selbst« den Menschen Gott anzunähern: we-
der eine soziale Position, noch Gelehrsam-
keit, noch Nationalität, auch nicht eine or-

thodoxe Haltung, ein heiliger-Raum oder ein
Amt. Nichts aus der »fertigen Welt«.

Wir finden diesen Radikalismus auch bei
den russischen] urodivyj,l die sich - allen Re-
geln und Ordnungen zum Trotz - das Recht
nahmen, den Mächtigen dieser Welt die
Wahrheit zu sagen, ohne Kompromisse zu
leben und Worte und Autoritäten in Zweifel
zu ziehen.

Der Radikalismus der avantgardistischen
Kunst - die nicht mit der vielschichtigen mo-
dern art verwechselt werden darf - liegt
darin, daß sie die Grenze zwischen Kunst
und Nicht-Kunst deutlich macht. Dabei geht
es nicht so sehr um »neue Formen« oder
»Stile«, sondern um das Wesen der Kunst
selbst.

Eduard Steinberg: KOMPOSITION (70er Jahre)

Und darin zeigt sich die shivaistische Na-
tur der avantgardistischen Kunst (und des
avantgardistischen Denkens) - sie ist gleich-
zeitig Zerstörung und Neuschöpfung: sie
zerstört, um Neues zu schaffen, und schafft
neu, um zu zerstören.

Die avantgardistische Kunst befindet sich
immer auf der Grenze, jenseits der Grenzli-
nie der »fertigen Welt«, des Bereichs der

2 apopbatiscb : negativ; der Begriff spiel, in der Theologie der Patristik (der Kirchenväter-Theologie), besonders bei Dionysius
Areopagi ra , eine wichtige Rolle in dem Sinne, daß über GOtt nur negative Aussagen möglich sind: er ist ungeschaffen, tmend-
lieh, unfaßbar usw. [Anm. d. Red.)

3 ,urodivyj: »Heilige Narren« [Anm. d. Übers.]
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Ideologie oder der einzig wahren Doktrin.
Denn unermüdlich fordert sie den Menschen
zu schöpferischer Aktivität auf.

Diese Kunst kann man nicht »lieben- oder
»nicht lieben«, sie appelliert an den Men-
schen, sich »mit ihr auf den Weg zu bege-
ben«, selbst kreativ zu werden, das Risiko
einzugehen, die Schranken des Gewohnten
zu übertreten, um damit der Wirklichkeit -
und nicht nur ihren Abbildern - die Mög-
lichkeit zu geben, an unserem Leben teilzu-
haben.

Diese Kunst gibt uns keine neue Welt, im
Gegenteil, sie nimmt uns die Welt, sie zieht
uns den Boden unter den Füßen weg. Und
jetzt müssen wir selbst eine Welt aufbauen:
die Welt der Wirklichkeit - in der alles in
Frage gestellt ist. Das heißt: es geht um das
Leben und das Lebendige, um das, wonach
wir allein suchen und was wir neu schaffen
möchten.

Doch wenn es um das Lebendige geht,
geht es darum, anders zu werden. Anders -
und daher lebendig - werden die abgegriffe-
nen Worte der Dichter, anders - und daher
lebendig - werden die Bilder und Kunst-
werke der Maler und Bildhauer.

VI.
Die Moskauer Kunst, von der ich hier Bei-
spiele zeige, ist nicht avantgardistisch im
wörtlichen Sinn. »Avantgardistisch- ist ein
vielschichtiger Begriff. Und es gibt heute
viele Künstler, die etwas von der Bedeutung
und der Rolle der postmodernen Umstruk-
turierung des Bewußtseins verstehen.

Die Kunst der Moskauer Avantgarde hat
drei Hauptetappen durchlaufen. Der ersten
Etappe - in den fünfziger und sechziger Jah-
ren - ging e's um die Überwindung der bis
dahin herrschenden literarischen Tradition
der Mimetik durch die Mittel der »reinen
Kunst« und Metaphysik. Es ist die Zeit der
gegenstandslosen Malerei, des Expressionis-
mus, des Surrealismus, des Neoprimitivis-
mus. Der Künstler wird als Prophet gesehen,
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als geistiger Lehrer, Priester, Philosoph,
Meister. Seine Aufgabe ist es, die Welt in ei-
nen profanen, offiziös-ideologisierten unle-
bendigen Bereich und in den Bereich des
»reinen Geistes«, in den seine Werke gehö-
ren, aufzuteilen. Der Grundgestus des
Künstlers ist der Gestus der Behauptung ei-
ner autonomen Welt der Kunst, der aus sei-
ner Position als »innerer Emigrant- hervor-
geht.

Die zweite Etappe - in den siebziger Jah-
ren - ist die Etappe der Zerstörung der
Grenze zwischen dem sakralen und dem pro-
fanen Bereich: zwischen der »hohen Kunst«
des undergrounds und der »offiziösen Pseu-
dokunst«. Es entsteht die außerordentlich
originelle Kunstrichtung der »Soz-art«, in
der die Künstler der Moskauer Avantgarde
kühn die Ausdrucksweise des sozial-ideolo-
gischen Bereichs in die Sprache ihrer Kunst
übernehmen. Voraussetzung dafür waren die
Ideen der amerikanischen Pop-art und des
Konzeptionalismus, die eine neue Sinn ge-
bung erfuhren. In Moskau war nicht der
Überfluß an materiellen Gütern, nicht die
Reklame Gegenstand der künstlerischen Re-
flexion, sondern der Überfluß an Ideologie,
der Überfluß an sozialen, quasi-historischen
und politischen Stereotypen. Zum Grundge-
stus des Künstlers wurde der Gestus der Ent-
mythologisierung, der in der Haltung der
Distanz und Ironie zum Ausdruck kam.

Die dritte Etappe - in den achtziger Jahren
- ist die Etappe der postmodernen Unter-
scheidung des Gestus der Behauptung vom
Gestus der Entmythologisierung, einer Un-
terscheidung, die von einer künstlerisch-äs-
thetischen Neubesinnung des mythologi-
schen Bereichs ausgeht. Die Entmythologi-
sierung wird abgelöst durch die künstlerische
Methode des Zitierens, der Anspielungen,
des Schaffens neuer mythologischer Kon-
texte. Den alten Masken werden neue hinzu-
gefügt, die ironische Position wird selbst iro-
nisch beleuchtet. Es geht nicht so sehr um ei-
nen Bruch mit der Tradition der Soz-art, als
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darum, ihr eine postmoderne »Positivitat-
zu verleihen. Und gerade in dieser Positivität
- und der gleichzeitigen Distanzierung von
ihr - vollzieht sich ein echt »apophatischer
Aufbruch der Leere«, einer Leere vergleich-
bar der Leere des Sinai, aus der Gott mit dem
Menschen spricht. Diese Leere, in der die
Wirklichkeit sich mir zuwendet, liegt inner-
halb und sie liegt gleichzeitig außerhalb der
Grenzen der "fertigen Welt«, außerhalb des
autonomen Klosterbezirks der »reinen
Kunst«, jenseits von Ironie und Entmytho-
logisierung; es ist eine Leere, in der ich zu
mir selbst zurückfinde, um das zu tun, was
niemand sonst für mich tun kann ...

Was bedeutet dies alles für das religiöse Be-
wußtsein, für die Theologie? Hier geht es
nicht darum, Rezepte zu geben. Aber es ist
wichtig, eine der Hauptkoordinaten deutlich
zu machen: heute ist die Frage nach Gott -
die Frage nach dem Menschen. Die Frage
nach der Identität des Menschen, nach seiner
Fähigkeit, die lebendige Wirklichkeit von ih-
ren toten Abbildern zu unterscheiden.

Und die Erfahrung einer anthropologi-
schen Katastrophe - einer Katastrophe, die
mit keinem Tschernobyl vergleichbar ist -
zwingt uns dazu, mit Bitterkeit einzugeste-
hen, daß der Mensch die Fähigkeit verlieren
kann, Leben und aber/eben zu unterschei-
den. Die Imitation des Lebens, des Denkens,
des Empfindens, die Imitation von Ethik und

religiösem Glauben und die Imitation der
Kunst können eine ungeheure Macht über
den Menschen gewinnen.

Vor dieser Macht kann sich die soziale, po-
litische und ökonomische perestroika als
machtlos erweisen, die perestroika selbst
kann sich als Imitation entpuppen.

Und hier wird - beinahe unbemerkt in den
großen Plänen der Umgestaltung - die
schöpferische Provokation der avantgardisti-
schen Kunst zu einem echten Aufruf und ei-
ner Herausforderung an das christliche Be-
wußtsein und die Theologie.

Dieser Aufruf und diese Herausforderung
erinnern daran, daß das Christentum keine
»fertige Welt« ist und nicht das Recht hat,
eine zu sein, daß es keine Ideologie ist und
nicht das Recht hat, eine zu sein, auch keine
Ideologie, die eine andere ersetzt.

Das Christentum ist die Fülle der Gegen-
wart der Wirklichkeit, die Fülle der Gegen-
wart jener Kraft, die dem Menschen Sinn
gibt, Grund, Ziel und Identität.

Das Fremde und Tote in uns lebt außerhalb
dieser Wirklichkeit. Und es gibt nur einen
Weg, um es zu erkennen - den \Vegder radi-
kalen Infragestellung. Den Weg des Risikos,
der Mühe, der Bereitschaft, bis zum Ende zu
gehen. Und nur auf diesem Weg kann das bit-
tere Brot des Überlebens gewandelt werden
zum wahren BROTDESLEBENS.

Aus dem Russischen von Elke Kirsten
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Christa Vogel

Notizbuch (Randglossen zu einem Festival in Moskau)

Perestrojka war auf dem Flughafen noch
nicht zu bemerken. Es war unheimlich heiß.
Meine Flugbegleiterin war und blieb - trotz
längerer Suche mit einem bleischweren Kof-
fer (Bücher!!) verschwunden. Dafür wurde
ich immer wieder von Schwarztaxis ange-
sprochen, entschied mich zu spät für einen
weniger Sympathischen (die anderen waren
inzwischen weg). Das erwies sich als Fehler.
Erstens fuhr sein Auto zehn Meter und blieb
dann stehen. Er versuchte, etwa zwanzigmal
zu starten, dann stieg er aus, fummelte unter
der Motorhaube rum, das Auto fuhr tatsäch-
lich fünf Meter, stand nun aber mitten im
Weg der kreuzenden und hupenden Auto-
busse. Wir wurden von helfenden Händen
beiseite geschoben, der Fahrer fummelte mit
Engelsgeduld wieder unter seiner Motor-
haube und plötzlich - scheinbar grundlos für
mich - klappte es. Seine Bezahlung wollte er
in Form von zwei oder drei Schachteln Mal-
borough haben und fuhr mich deshalb zu
dem nahe gelegenen Hotel Scherernetjewo -
aber der Beriozka-Laden hatte schon zu. Er
fuhr mich freundliehst zum Flughafen zu-
rück, dessen Beriozka-Laden machte aber
wohl Abrechnung, oder??? Er verhandelte
eine ganze Weile mit den beiden Babas, die
aber nicht zu bewegen waren, ihm bzw. mir
Zigaretten zu verkaufen. Und meine schönen
Peer 100 wollte er nicht. Wir fuhren also ein
drittes Mal los. Zu meinem Erstaunen wollte
er auch kein Westgeld, und als er erfuhr, daß
ich noch keine Rubel, hätte, setzte er mich
nach einer »Ehrenrunde- wieder am Flugha-
fen samt Koffer ab, ich solle zur Bank hinten
in der Ecke gehen. Nun hatte ich es satt und
war wild entschlossen, einen Wagen für den
Koffer zu ergattern. Der aber kostete einen
Rubel, den ich ja noch nicht hatte. Ich
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schleppte mich zur Bank und - ein erstes Er-
folgserlebnis - sie war offen, es stand keine
Schlange an, und ich erstand für meine hun-
dert DM knappe 30 Rubel. Damit bewaff-
net, konnte ich mich erneut in den Kampf um
ein Taxi stürzen. Jetzt verlangte einer 30 Ru-
bel (hundert Mark dachte ich - und außer-
dem hatte ich. sie ja gar nicht). Der nächste
forderte 50 DM.- - Später ist man immer
schlauer. So aber bezahlte ich Mischa, einem
erwa 25jährigen blonden Schwarzfahrer mit
einem gutmütigen runden Gesicht 40 DM,-
und kam, nachdem er mir mit einer Halsab-
schneidergebärde . zu verstehen gegeben
hatte, daß man fürs Schwarztauschen den
Kopf abgeschlagen bekommt und gleichzei-
tig 100 DM für 200 Rubel tauschen wollte -
einigermaßen geschafft zweieinhalb Stunden
nach Ankunft meiner Interflug im Hotel
Rossija an. Auch gleich - Mischa sei Dank -
an der richtigen Anmeldestelle. Mischa
wollte mir unbedingt ein Visum in Moskau
besorgen, d. h. eigentlich sollte ich ihm eins
in Berlin beschaffen, aber wenigstens schielte
er nicht nach meiner von einer lieben Freun-
din geschenkten Lederjacke und versuchte
nicht, meine gerade vom Personalrat zum
Geburtstag geschenkte Weltzeituhr zu ergat-
tern wie der erste »Taxifahrer«.

Für 5,5 Rubel erkauften wir uns Zugang
zu dem schon ziemlich abgenagten schwedi-
schen Büfett, bekamen noch Gurken und To-
matenstückchen und kalte Fleischbrocken,
dafür aber einen warmen Sekt für 9 Rubel,
und mit einem Rubel Bestechung brachte uns
eine der eigentlich nur abräumenden Babas
eine Porzellanschüssel voll Eiswürfel. Und
natürlich gab es Eis, sehr gutes Speiseeis,
nicht nur hier im Hotel, sondern fast überall.

Nach Moskauer Zeit war es 12 Uhr, als



mich eine der Telefonverirrungen heim-
suchte. Genau dreizehnmal hatte ich eine
Französin am Apparat, die verzweifelt ver-
suchte, irgendeinen Boris zu erreichen, der
bei mir aber beim besten Willen nicht zu ha-
ben war. Das System des Telefonierens im
Rossija ist folgendes. Will man ein anderes
Zimmer anrufen, muß man die ersten drei
Ziffern der Hotelnummer wählen, 298, dann
die Zimmernummer z.B. 123 und das Stock-
werk, 8 oder 4 dranhängen, obwohl an der
Tür z.B. 8123 als Zimmernummer angege-
ben ist. Wir überlegten, wie viele Stunden die
Etagenfrauen brauchten, um den 6000 Gä-
sten das zu erklären - wie oft, immer wieder
neuen Gästen - wie vielen Arbeitslosen man
da Arbeit beschafft hat. Mein Telefon ging
nur zwei Tage, dann gab es immer einen
herzzerreißenden lauten Pfeifton von sich,
wenn ich den Hörer abnahm. Es kam zwar
ein »rnaster « (so heißen alle schwarzberock-
ten Handwerker, die auf Hilferuf mit irgend-
welchen Geräten, notfalls auch mit großen
Mengen von Toilettenpapier heraneilen),
brachte aber nur insofern Linderung, als das
Telefon jetzt nicht immer, sondern nur zu-
weilen mit seinem Pfeifen jedes Gespräch er-
sterben ließ.

Das Frühstück in unserem Bufett: harte
Eier, Kaviar, Tee (mit Salz, da wir dummen
Westler, gewohnt, daß Zucker auf dem Tisch
steht, Salz in den Tee kippten. So lernten wir,
daß Zucker in größeren Stücken eingewik-
kelt, gegen Bezahlung am Bufett zu haben
ist).

Überhaupt war der erste richtige Tag für
mich ein Glückstag. In der riesigen Bufett-
halle des Konzertnyj sal, in dem die Wettbe-
werbsvorführungen stattfanden, erwische
ich, ohne anzustehen, ein noch kaltes Mine-
ralwasser.

Mittags waren die Getränke in der Hitze
natürlich brühwarm, und ich beschließe, die
vom Frühstück gehamsterten Vorräte auf
meinem Zimmer zu genießen - Kefir und
harte Eier, eine Wurst hatte ich mir mitge-

bracht. Auf dem viertelstündigen Weg vom
Kinosaal im Hotel zu meinem Zimmer
komme ich an einem Beriozka-Laden vorbei,
kaufe ein kaltes Selters, zwei Bier und einen
chinesischen Nescafe und muß für die Klei-
nigkeit umgerechnet 22 DM zahlen. Reiner
Kapitalismus! Allerdings mit Anstehen,
denn viele der Westler haben diesen Shop als
Quelle für kalte Getränke entdeckt.

Als sich herausstellt, daß ich den Abend
»frei« habe (die Filme kenne ich schon, die
Freunde sind beschäftigt), beschleicht mich,
wie oft in solchen Fällen, die idiotische
Angst, ich könne etwas verpassen. Wie man
ja »irnmer- im falschen Film zu sitzen glaubt.

Aus reiner Neugier stellte ich das Fernse-
hen an und gerate in die Deputiertenver-
sammlung, die mich ab jetzt, zu welcher Ta-
ges- oder Nachtzeit auch immer ich in mei-
nem Zimmer weile, begleiten wird. Die De-
putierten diskutieren wie die Teufel, in einer
Offenheit, Direktheit und Kraßheit, daß es
mir den Atem verschlägt. Da werden bitter
die Rückstände in der Technik beklagt, die
fehlende »Telefonisierung«, kein Telefax,
ganz zu schweigen von nie gesehenem Video-
text usw. Andere fordern überhaupt erst ein-
mal Fernseher für ganze Landstriche, die
praktisch ohne jede (schnelle) Nachricht aus
Moskau und der Welt sind. Einer beklagt die
mangelnde «Glasnost v Sude« (Glasnost im
Gericht) - später sehe ich, daß es seit einiger
Zeit eine Sendung mit diesem Titel gibt, wo
regelmäßig einzelne Fälle öffentlich verhan-
delt werden. Einer möchte - als er über die
Zuckerrationierung und -verteilung redet,
lieber die »bittere Wahrheit als die süße
Lüge«, alle plädieren für mehr soziale Ge-
rechtigkeit auf allen Gebieten. Die Redner
sind oft tagelang angereist, manche haben
sichtlich Mühe, vor so einem großen Kreis zu
reden, sind nervös und verhaspeln sich, an-
deren merkt man jahrelange Redepraxis auf
Versammlungen an. Aber die Routinierten
sind die Langweiligeren. Zwischendurch
wird das Sandmännchen gesendet - und ich

13



trau meinen Ohren nicht: da singt eine
schöne russische Sopranstimme Mozarts
»Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein« (Spi],
moje malo, usnij). Nach vier Stunden span-
nender Diskussion hatte ich allerdings den
erwas deprimierenden Eindruck, daß »re-
schenija« - Lösungen - überhaupt nirgends
gesehen werden. Geschimpft wurde vor al-
lem auf alles, was Ministerium heißt.

Jede halbe Stunde - mit einer zweieinhalb-
stündigen Mittagspause, an die man sich auch
bei Kiosken, Ständen oder Apotheken (!) ge-
wöhnen muß - fährt ein Bus zum Filmmarkt.
Fast jedes Mal, wenn ich mich im Vertrauen
auf die handschriftlich angepinnten Zettel
oder auch das selten einzusehende maschi-
nengeschriebene Programm zu dem Film-
markt bewegte, war das Programm geändert
oder es gab den von mir ausgewählten russi-
schen Film erst saftra (morgen). An einem
Tag beschloß ich, auf der Rückfahrt vom
Filmmarkt am Kalininprospekt auszusteigen
und in den riesigen Buchladen zu gehen. Das
war - wie sich herausstellte - nicht meine be-
ste Idee. Der Buchladen war schlecht be-
stückt, außer altrussischen Erzählungen und
einer autobiographischen Sammlung von
Andrej Platonow fand ich nichts Bemerkens-
wertes, noch nicht einmal im Antiquariat,
wo es für viel Geld einzelne klassische Bände
einer Gesamtausgabe gab. Ein Defa-Kollege
und ich zogen leicht enttäuscht zum Rossija
zurück, in der Moskauer Gluthitze zu Fuß.
Meine Füße begannen wie verrückt zu bren-
nen, und dann war der Schlamassel da. Die
Blasen waren durchgescheuert, und ich hum-
pelte barfuß durch die endlosen Hotelgänge.
Meine Deshurnaja (die Etagenfrau nach je-
weils 100 m Gang) hatte kein Pflaster, meinte
aber in der zweiten Etage sei eine Apteka. Als
im zweiten Stock nach 400 m noch keine Ap-
teka in Sicht war, stakste ich nach unten, um
den Portier zu fragen. Der schickte mich lie-
benswürdig in den ersten Stock. Dort fragte
ich vorsichtshalber im Festivalbüro. Nach
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längerem Forschen hieß es, raus aus dem Ho-
tel, zur Nordseite, aber außen rum, und dort
in der Halle gäbe es eine Apteka. In die
Schuhe kam ich beim besten Willen nicht
mehr hinein, also vorsichtig humpelnd bar-
fuß in die Nordhalle. Und da gab es tatsäch-
lich einen Stand, unter dessen Tischglasplatte
man eigentlich Bernstein vermutet hätte;
stattdessen waren hier einzelne Pillen ausge-
stellt. Pflaster konnte ich nicht entdecken, es
wäre aber eh müßig gewesen, da es 5 nach
4 Uhr war. Öffnungszeiten der Apteka:
9-16 Uhr.

Zurück auf die Westseite. An der Ecke die
Registrierräumlichkeiten. Die Gunst des
Standorts nutzend, versuchte ich, meinen
Ausweis wiederzubekommen. Staunend
zahlte ich jetzt im Nachhinein 1,5 Rubel Re-
gistrierungsgebühr und wurde informiert,
daß ich das Hotelzimmer nur im Nordflügel
im zweiten Stock bezahlen könne. Diese
Halle erreichte ich nach zwanzigminütigem
Fußmarsch, bzw. Gehumpel. Eine schöne
breite, helle Halle mit mehreren Schaltern
und drei anwesenden Damen. Eine telefo-
nierte offensichtlich mit ihrem Liebsten und
durfte nicht gestört werden. Die beiden an-
deren unterhielten sich sehr angeregt über
eine Methode, einen Rockschnitt so hinzu-
zaubern, daß die erwas auswuchernden For-
men ihres Leibes verschleiert würden. Ver-
ständnis habe ich dafür schon, nur ... »Isui-
nitje«, begann ich erst schüchtern leise, dann
dreist erwas lauter, schließlich mit Stentor-
stimme, soweit die mir gegeben ist, mich be-
merkbar zu machen. »[a, natürlich können
Sie Ihr Zimmer bezahlen. Nein, nein, nicht
bei uns. Dort drüben am Schalter.« Mein
Einwand, da sei aber niemand, schien sie
nicht zu erschüttern. »Doch, doch, von 9 bis
21 Uhr.. Ich gab höflich zu bedenken, es sei
jetzt 20 Minuten vor 17 Uhr. » Ja, Sie sehen
doch, daß sie im Augenblick nicht da ist, am
besten Sie kommen in zwanzig Minuten wie-
der, da ist sie sicher zurück. Oder noch bes-
ser, morgen früh um 9 Uhr.« Ich schluckte



schnell alle aufsteigenden impertinenten Ag-
gressionen über verschlampte Perestrojka
und die Lust, Äußerungen wie» bei dem Ar-
beitsstil wird das doch nie was«, die ich in
den letzten Tagen von Preußen dies- und
jenseits der Mauer nur allzu oft gehört hatte,
hinunter. - - - Trotz entmutigender War-
nungen der Freunde vor russischen Friseuren
war ich wild entschlossen, den Tag positiv
weiterzuverbringen. Sollte nicht im 2.Stock
auch ein Parikmacher sein? Ja, den Gang bis
zum Ende. Und nun fing meine Glücks-
strähne an. Ich kam sofort dran. Eine freund-
liche kugelrunde Friseuse wirbelte mich auf
dem Stuhl herum, schnitt hier und da ein biß-
chen, half zwischendurch einer Kollegin,
pinselte zweifarbigen, russisch sprechenden
Mädchen weiße und lila Farbtönungen ver-
suchsweise auf je zwei Kraushaarzentimeter,
und trotz all dieser faszinierenden Nebentä-
tigkeiten verließ ich nach zwanzig Minuten
hochbefriedigt und für ganze drei Rubel den
Parikmacherskij salon, um in der Halle hoch-
beglückt meine verlorengegangene Dame am
Devisenschalter vorzufinden. Nach diesem
Erfolgserlebnis war ich gegen alle weiteren
Widrigkeiten des Tages, bzw. Abends gefeit
(z. B. war weiterhin kein Pflaster aufzutrei-
ben. Auch die Kollegen aus allen Teilen der
Welt hatten sich diesmal verschworen, kein
Pflaster mitzuhaben).

Auf dem Arbat waren leider die berühmten
Wasserautomaten - wohl wegen der langan-
haltenden Hitze - völlig überfordert. Aber
wir trafen einen Verkäufer mit wohl selbstge-
machten Käsetaschen und bekamen - mit
Anstehen natürlich - an einer der Standbu-
den einen Saft. An den Mauern Parolen: Für
Perestrojka, Glasnost, Uskorenie (Beschleu-
nigung) und Prawda. An einer Stelle ist Jel-
zins Name (jelzin s nami = Jelzin mit uns)
groß an eine Mauer gemalt. Überall große
Menschengruppen um Redner herum, die
wie im Hydepark flammende Reden schwin-
gen - über mehr soziale Gerechtigkeit, bes-

sere Löhne, Wohnungen, Essen: "Genossen,
man raubt euch die Milch.« Eine kleinere
Gruppe schart sich um einen Popen. Wir
kommen näher und sehen erwa ein Dutzend
Frauen, Nonnen und Laien, die für die freie
Ausübung des katholischen Glaubensbe-
kenntnisses in der Ukraine demonstrieren
und diskutieren. Wir überlegen, wie lange sie
per Zug unterwegs waren, um hier einen Tag
lang ihr Credo zu manifestieren. «Glasnost
eto prawda« - Glasnost das ist die Wahrheit.
Und »wenn die Perestrojka scheitert, ist der
Sozialismus tot - nicht nur hier, sondern
überall.«

Einer unserer DDR-Freunde kam mit dem
Geheimtip: der neue Aitmatow- Film. Mor-
gen soll es eine Vorführung bei Sov-Export
geben. Frohgemut kommen wir an. Unsere
Dolmetscherinnen suchen den Vorführraum.
Er ist zu (sakryt - ein Wort, das wir nun
schon alle kennen). Eine hilfsbereite Frau
versucht es, kommt dann mit einem nicht
passenden Schlüssel zurück, holt Hilfe, eine
zweite Frau versucht es auch, der Filmvor-
führer und wir alle stehen erwas ratlos
herum. Da taucht ein großer starker Mann
auf, fragt ungläubig sakryt? und wirft sich
mit ein wenig Schwung gegen die Tür, die
selbstverständlich nachgibt. Kommentar:
Was wollt Ihr denn? Der Sozialismus klappt
nicht? Er klemmt nur! Nun hatten wir einen
Raum, aber keine Kopie. Die Raucher(in-
nen) verschwanden nach draußen - aber als
wir uns an das Bufett erinnerten, war es zu
spät. Es hatte inzwischen geschlossen, d. h.
die hilfreichen Damen waren verschwunden.
Als wir beschlossen, doch wieder zum Film-
markt oder zum Hotel zum Hauptprogramm
zurückzufahren, kam die Kopie. Und es
wurde fast das eindrucksvollste Erlebnis des
Festivals - dieser Aufstieg auf den Fudschi-
jama in der Regie von B.Schapschiev.

Noch eine letzte Randglosse: Die Festivallei-
tung hatte im ersten Stock des Hotels eine
Bar für die Festivalteilnehmer eingerichtet.
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Sie sollte ab 23 Uhr geöffnet sein. An mei-
nem letzten Abend hatte ich mich dort mit
Freunden verabredet. Zehn nach elf stand ich
vor der Bar, die sehr unoffen aussah. Inner-
halb von wenigen Minuten versammelten
sich einige Menschen mehrerer Nationen of-
fensichtlich mit demselben Ziel. Wir schlen-
derten durch den menschenleeren Saal- ein-
zelne Menschen saßen vor leeren Bierfla-
sehen und meinten, die Kellner seien wegge-
gangen. Wir bildeten eine kleine Traube auf
der Suche nach einer anderen Bar, immer den
freundlichen Anweisungen von irgendwel-
chen wissenden Menschen folgend, bis wir
zu einem Schild kamen, die Bar für die Fe-
stivalteilnehmer sei ausnahmsweise im
4. Stock Ecke Süd-West. Unsere Suche hatte
aber wohl zu lange gedauert. Auch dort sah
man nur noch leere Champagnerflaschen. -
Meine Freunde gestanden mir am nächsten
Tag, sie seien schon vor zehn Uhr eingeschla-
fen und gar nicht in die Bar gegangen.

So wurde auf den Zimmern ein letzter
Schluck aus einer gehamsterten Flasche ge-
trunken - mit dem schönen altrussischen
Trinkspruch: Daj, Bog, nie poslednij ras!
Gebe Gott, nicht das letzte Mal!

P.S. Im Flugzeug nach Berlin zurück. Kurz
nach dem Abflug beginnt ein märchenhafter
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Sonnenuntergang. Besonders schön, weil un-
sere Welt unter einer dicken Wolkendecke
verschwunden ist und die Wolken die Farben
der Sonnenstrahlen mannigfach widerspie-
geln. Als ich etwa drei Fotos gemacht hatte,
tippte mir die Stewardess auf die Schulter
»Fotografieren ist verboten.« Ich frage

. »warum?« Das wußte sie auch nicht, aber fo-
tografieren ist verboten. Es gäbe da ein Geset-
zesblatt. Meine Entgegnung, das sei doch nur
ein Sonnenuntergang, zwar ein besonders
schöner - und der könne doch nicht gegen den
Sozialismus sein, verwirrt sie ein bißchen,
bringt sie aber nicht ab von ihrem »verboten «.

Ich drohe mich zu beschweren, warte, bis sie
weg ist und knipse ein letztes Bild. Eine halbe
Stunde später fragt mich eine andere Stewar-
dess, ob ich die Dame sei, die fotografieren
wolle. Nein, sondern die, die fotografiert hat!
Aber ich verstünde doch wohl, daß und
warum es verboten sei. Nein, ich verstand
nicht. Sie könne doch nicht auf alle Fluggäste
aufpassen - wenn hier jeder fotografieren
wolle. Ja, aber selbst wenn. Gucken können
Sie doch wohl aber: Da ist ja nichts als der
allmählich verblassende Sonnenuntergang!!
Ja, ausnahmsweise dürfen Sie diesmal ja auch
fotografieren. Erleichtert - bei so viel Ver-
ständnis und Erlaubnis - machte ich ein letz-
tes blaß verschwommenes Foto.



Marginalien

WASIMMEREINEMLANDauch sein Gepräge
geben mag, Landschaft, Städte, Geschichte -
sein Gesicht erhält es erst durch seine Men-
schen, ohne die alle Panoramen und Häuser-
fluchten letztlich doch beliebig und unbe-
stimmt verfliegen. Dem Fotografen und Er-
zähler Juri Rost, 1939 in Kiew geboren, ge-
lingt es, in eindringlicher Weise das Gesicht
seiner Sowjetunion sichtbar zu machen. Es
ist seine Gabe, den verschiedenartigsten
Menschen mit einer Aufmerksamkeit und ei-
nem Verstehen zu begegnen, die nicht anders
als liebevoll genannt werden können. Von
diesem offenen Blick, der die Gesichter zum
Antlitz, das heißt zum »Entgegenblicken-
den« werden läßt, zeugen, eine Seltenheit,
Bild und Text gleichermaßen, jedes in seiner
Sprache. Der Autor erläutert die Fotos nicht,
sondern erzählt in lyrisch-lapidaren Worten
eine Geschichte dazu, die sich mit dem Bild
der Fotografie in einer Ebene schneidet, die
in uns selber liegt.

Die Intensität jeder dieser Begegnungen
feißen durch Betroffenheit aus der bloßen
Zuschauerrolle: «Aber man kann sich sehr
wohl die Hansflachen an den Kerben eines
fremden Lebens blutig reißen, und man kann
sein gesundes Herz mit beunruhigenden
Erinnerungen an Prüfungen ver·wunden, die
man nicht selbst zu bestehen hatte,«

Der letzte, verhältnismäßig lange und
sprachlich abfallende Text über die Ankunft
Sacharows in Moskau nach der Verbannung
ist weniger ein Porträt des Atomphysikers,
als eine Selbstanklage des namhaften Foto-
grafen, der in der Literaturnaja Gasjeta und
in Ogonjok eine eigene Kolumne betreut. Er
macht die Angst faßbar, die ihn - er ist der
einzige sowjetische Journalist, der sich her-
gewagt hat - in jenem Morgengrauen zum Ja-
roslaver Bahnhof begleitet und die ihn sein
ganzes Leben beschattet hat. Ohne zu be-

schönigen, schildert er die seelische Verhee-
rung durch die ideologische Diktatur, von
der Barabanow in diesem Heft spricht und
die wir in Gefahr sind zu vergessen, bevor
wir sie je in ihrer Tragweite erfaßt haben.
Scheingeborgen inmitten der Scharen westli-
cher Korrespondenten suchen seine Augen
unwillkürlich diejenigen, die ihn »bis zu die-
sem Morgen» hätten hindern können. «Aber

ERINNERUNGEN AN DEN SOMMER

-Das kleine Mädchen weint, weil man es nicht zur
Anlegestelle gehen ließ. Es glaubt, daß Kindheit und
Sommer immer währen und nur das Schiff davon-
fährt.

Irgendwann, nach vielen Jahren, wird sie sich das
Foto, das ich in Jubra, einem Dorf im Norden, ge-
macht habe, anschauen und begreifen, daß sie Un-
recht hatte; denn in Wirklichkeit vergehen weder
Kindheit noch Sommer je ganz, wenn Erinnerungen
bleiben. [... lu
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unsere wachsamen Abholer waren herablas-
send wohlwollend. In ihren Blicken las ich:
.Nur zu, Söhnchen, jetzt darfst du!« - und ich
verspürte die gewohnte Erleichterung. Die
Erleichterung des Knecbtsi «

Das Buch endet mit dieser Frage. Daß Juri
Rost inzwischen weitergegangen ist, bezeugt
sein Mut in der Schreckensnacht von Tblissi
im April dieses Jahres, als Zivilisten von Son-
dertruppen auf entsetzliche Weise massa-
kriert wurden. Er hat als erster den Einsatz
von Giftgas dabei in der Öffentlichkeit be-
kannt gemacht.

EIN BLICKIN MEINESOWJETUNION,erzählt
und fotografiert von Juri Rost, herausgege-
ben von Martin Buchhorn, 160 S.
(21x24 cm) mit 64 ganzseitigen s/w Fotos;
pendo-oerlag, Zürich 1989; geb. Fr.35.-

ANDREJTARKOWSKIJSTAGEBÜCHERerwek-
ken den Eindruck eines zutiefst zerquälten
Menschen, dem das Leben ein einziger Ver-
druß zu sein schien. Zum endlosen Kampf
gegen die verlogene Sturheit der Apparat-
schiks, die seine Arbeit hintertrieben, wo sie
nur konnten, und in ihm den Schwelbrand
der Bitterkeit legten, gesellte sich der Kampf
in seinem Innern, ausweglos wie ein Bürger-
krieg. Die Eintragungen sind sehr spora-
disch, aus Rücksicht auf die Angehörigen
auch gekürzt. Es fehlen zudem die eigentli-
chen Arbeitsaufzeichnungen, die hoffentlich
noch publiziert werden. Denn am interessan-
testen ist Tarkowskij zweifellos da, wo er
seine Arbeit reflektiert. In der vorliegenden
Ausgabe:

Andrej Tarkowskij: MARTYROLOG,Tagebü-
cher 1970-1986, aus dem Russischen von
Vera Stutz-Bischitzky und Marlene Milack-
Verheyden, Limes/ Ullstein, Frankfurt 1989;
391 S. mit vielen Fotos und Zeichnungen;
Ln., DM 48.-

überwiegen Klagen über Schikanen, Armut,
Schulden, Mißgunst, Einsamkeit und wach-
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senden Lebensüberdruß. Den Titel »Marry-
rolog« (eigentlich » Verzeichnis der Märtyrer
und Heiligen«) hat Tarkowskij 1974 selbst
gewählt und mit dem Zusatz versehen: »Ein
überheblicher und verlogener Titel, aber er
möge bleiben zum Gedenken an meine arm-
selige Person, eitel und unnütz auf dieser
Welt.«

Es könnte der Ausspruch einer Romange-
stalt Dostojewskijs sein, dessen Leben er zu
verfilmen plante - wie so vieles, was unreali-
siert blieb (beispielsweise Verfilmungen von
JOSEPHUNDSEINEBRÜDER, DER MEISTER
UND MARGARITA,DER IDIOT, Filme über
Castaneda und Steiner usw.). Die Wider-
stände gegen die Verwirklichung seiner Ideen
traten ihm nicht nur von außen entgegen;
Tarkowskij ist eine ausgesprochene Widder-
natur, die mehr in der Begeisterung, im Ur-
sprung lebt, als in der Ausführung. Er schien
zerrissen zu sein zwischen hohem Ehrgeiz
und Sendungsbewußtsein einerseits und ei-
nem pathetischen Gefühl von Verworfen-
heit. »Icb habe Angst vor der Zukunft«, no-
tiert er am 23.12.78, »vor den Chinesen, vor
Kataklysmen, vor apokalyptischem Unheil.
Ich sorge mich um die Kinder, um Larissa.
Gott, schenke mir Kraft und Glauben an die
Zukunft, gib mir eine Zukunft, Dir zu Eh-
ren! Mir! Ich möchte doch auch daran teilha-
ben!«

Ein starkes Bedürfnis nach Spiritualität
(deren Fehlen er als tödliche Krankheit be-
zeichnet) macht sich geltend, ein kindlich-
ängstlicher Glaube und eine erschreckende
Anfälligkeit für alle möglichen Heilslehren :
Gurdjeff, Castaneda, Zen, Anthroposophie,
Transzendentale Meditation usw. Immer
wieder Aufforderungen an sich, sein Leben
zu ändern, das kraftlos hinab rutscht in völ-
lige Entfremdung, Krankheit, Tod.
»Scbiaere Gedanken. Angst. Ich bin verlo-
ren! Ich kann nicht in Rußland leben, hier
aber auch nicht!« (Rom, 25.5. 1983) Be-
drückt und traurig habe ich das Buch aus der
Hand gelegt.



DER KLEINE BERLINER OBERBAUM VERLAG
ist dabei, eine russische Bibliothek ersten
Ranges aufzubauen, aus der ich kein einziges
Buch missen möchte. Er hat, und das gilt es
gesondert hervorzuheben, damit angefan-
gen, bevor der Propagandazug der Pere-
strojka die überfälligen Werke auch in den
Westen zu verfrachten begann, und erweitert
das Angebot russischsprachiger Dichtung in
Übersetzung in einer Weise, die in vielfacher
Hinsicht eine Freude ist: es handelt sich um
Dichter (ich verwende das Wort, im Sinne
Marina Zwetajewas, nicht geschlechtlich ge-
bunden), die zu den wesentlichen dieses
Jahrhunderts gehören, die Texte sind sorgfäl-
tig und nicht auf biegen und brechen in
Reime geschnürt übertragen und stets zwei-
sprachig abgedruckt, ein einführendes Nach-
wort und ein (meist sehr umfangreicher) do-
kumentarischer Bildteil ist ihnen allen beige-
geben, die Bände bilden auch von der äuße-
ren Ausstattung her eine Reihe, sind gewis-
senhaft ediert und obendrein - obwohl dies
eigentlich kein Kriterium für Bücher sein
darf, da sie stets zu billig sind - erstaunlich
günstig im Preis.

Besonderen Dank verdient der Verlag da-
für, daß er auch sonst schwer zugängliche
Werke herausbringt, die leider nur unter ei-
nem einzigen Gesichtspunkt (in vielen Verla-
gen dem entscheidenden) uninteressant sind:
dem kaufmännischen.

Erschienen sind bisher: von Anna Achma-
towa: REQUIEM (ihr Versuch, die Leiden der
Menschen unter Stalins Schreckensherrschaft
zur Sprache zu bringen; übertragen von Ro-
semarie Düring, 104 S., DM 24,80) und DIE
ROTEN TÜRME DES HEIMATLICHEN SODOM
(Auswahl ihrer Gedichte und fünf Briefe von
Pasternak; übertragen von Irmgard Wille,
244 S., DM 36,-); von Nicolai Gumiljov,
1921 als einer der ersten Dichter vom bol-
schewistischen Regime ermordet, AUSGE-
WÄHLTE GEDICHTE (übertragen von Irmgard
Wille, sowie einige, von Rosemarie Düring
übersetzte Briefe; 168 S., DM 36,-); von

Ossip Mandelstam BRIEFE AN NADESHDA,
seine Frau, die die Dichtung ihres Mannes im
Gedächtnis bewahrte, bis sie, Jahrzehnte
nach seinem Tod in einem Lager, gedruckt
werden konnten (ausgewählt und übertragen
von Johanne Peters, mit einem Essay von
Brodsky; 234 S., DM 36,-); von Marina
Zwetajewa BRIEFE AN BACHRACH UND AUS-
GEWÄHLTE GEDICHTE (übertragen von Irm-
gard Wille, 302 S., DM 36,-). Marina Zwe-
tajewas unzählige Briefe bilden neben ihrer
Lyrik und Prosa, ihren Poemen und Stücken
ein weiteres, ebenso dichtes CEuvre für sich,
das der Oberbaum Verlag in großem Umfang
zu publizieren gedenkt: angekündigt sind für
nächstes Jahr vier weitere Briefsammlungen
(BRIEFE AN STEIGER, BRIEFE AN VERA Bu-
NINA, BRIEFE AN ANNA TESKOVA,BRIEFE AN
IWASKund CHODASSEWITSCHzusammen mit
dem Gedichtzyklus AN ANNA ACHMATOWA.
Von Achmatowa sind BRIEFE UND AUF-
SÄTZE, POEM OHNE HELD und eine Biografie
angekündigt, im weiteren eine Auswahl an
Gedichten und Briefen von Serge] [essenin,
Erzählungen von Warlam Schalamow, Boris
Pasternak (mit Gedichten und Briefen) und
Andrej Platonow, usw.

MARINA ZWETAJEWAschrieb nicht nur Dich-
tungen in Vers und Prosa, deren Lauterkeit
und Wahrheit unsere innersten Kräfte her-
ausfordern, sie ist - und das ist äußerst selten
- auch durch und durch Dichter. Da jetzt zu-
nehmend Übersetzungen erscheinen, ist
auch deutschsprachigen Leserinnen und Le-
sern die Möglichkeit gegeben, in ihre Zeitge-
nossenschaft zu treten. Nachdem in der Bi-
bliothek Suhrkamp ihre Tagebücher aus Re-
volutions- und Bürgerkriegszeit (AUF EIGE-
NENWEGEN, BS 953), eine Auswahl autobio-
grafischer Prosa (MUTIER UND DIE MUSIK,
BS 941) und Essays (EIN GEFANGENER
GEIST, BS 1009) sowie eine Biografie (von
Maria Razumovsky, st 1570) erschienen
sind, hat nun auch Hanser in Lizenz eine
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dreibändige, Lyrik, Prosa und Briefe umfas-
sende DDR-Ausgabe herausgebracht:
Marina Zwetajewa: AUSGEWÄHLTE WERKE
in drei Bänden, herausgegeben von Edel Mi-
rowa-Florin, ca. 830 S. mit37 Fotos; C.Han-
ser, München 1989; geb. in Schuber,
DM 78,-.
Sie enthält die bisher größte Auswahl an
Briefen und Lyrik (von verschiedenen Über-
setzern nachgedichtet), wobei die Zyklen lei-
der meist nur durch einzelne Gedichte ver-
treten sind. Überhaupt fällt mir der Zugang
zu ihren Gedichten, die für Zwetajewa das
Wesentliche waren, durch alle bisherigen
Übertragungen schwer, da sie meist nur als
farbloser Schimmer ihrer unerhört vielfarbi-
gen, tonreichen Wortkunst erscheinen. Ganz
anders trifft und betrifft einen da ihre Prosa,
deren dichterische Inspiration und Wahrhaf-
tigkeit in der Übersetzung offensichtlich we-
niger von ihrer Kraft einbüßt.

Die Ausgabe bildet eine wertvolle Ergän-
zung zu den erwähnten Suhrkamp-Bänd-
chen, da sich die Texte nur zum Teil über-
schneiden. Daß der Hanser Verlag aber die
DDR-Ausgabe samt deren Verstümmelun-
gen durch die Zensur (vor allem in Briefen
und Prosa) unbesehen übernommen hat,
macht ihn zum Komplizen eines verlegeri-
schen Verbrechens, das nicht zu entschuldi-
gen ist. (Selbst im nachfolgend besprochenen
Buch von Mierau, ebenfalls eine DDR-Aus-
gabe, sind, beispielsweise im Essay über Be-
lyj, die Streichungen unterblieben!) Ich
denke, der Hanser Verlag, dessen Programm
für mich zum interessantesten gehört, wäre
es der Leserschaft schuldig, die heraus ge-
hackten Stellen in einem Sonderdruck nach-
zuliefern, umso mehr, da eine derart gewich-
tige Ausgabe anderen Verlagen, die sorgfälti-
ger arbeiten, das Wasser abgräbt.

NACHDEM ÜBER DAS RUSSISCHEBERLIN der
frühen zwanziger Jahre bisher nur verein-
zelte und verstreute Zeugnisse greifbar wa-
ren, hat Fritz Mierau, dem wir schon eine
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ganze Reihe gewissenhaft edierter DDR-
Ausgaben über die russische Literatur dieses
Jahrhunderts verdanken, einen umfangrei-
chen Dokumentationsband zusammengetra-
gen (zuerst bei Reclam in Leipzig erschie-
nen):

RUSSEN IN BERLIN 1918-1933. Eine ktdtu-
relle Begegnung, heraltsgegeben von Fritz
Mierau, Quadriga Verlag, Weinheiml Berlin
1988, 611 S. mit zahlreichen Abbildungen;
Ln. DM 48,-.

Entstanden ist ein faszinierendes Lese- und
Bilderbuch über diese unglaublich fruchtba-
ren Jahre nicht nur für die russische, sondern
die Kunst und Kultur überhaupt, bevor die
lange Nacht hereinbrach. Einen Atemzug
lang versammelten sich in Berlin sozusagen
sämtliche Künstler, Schriftsteller und Intel-
lektuellen aus Rußland noch einmal, Emigra-
ten, Sowjetbürger und Ausgebürgerte, in
vorbehaltlosem Gespräch, unbeschadet ihrer
künstlerischen und politischen Anschauun-
gen, bevor sie auseinandergewirbelt und ih-
rem Schicksal im Exil oder in der Heimat ent-
gegengetragen wurden. Auf rund 300000
schätzt Mierau die russische Bevölkerung
von Berlin auf dem Höhepunkt im Jahre
1923. »Es gab in Berlin zeitweilig sechs russi-
sche Banken, 87 rusissche Verlage, drei Tages-
zeitungen und zwanzig russische Buchlä-
den«, schreibt er in einer der kurzen, infor-
mativen Einleitungen zu den verschiedenen
Kapiteln. Er läßt eine Vielzahl von Zeugen
zum \Vort kommen, unter anderen Marina
Zwetajewa, Andrej Belyj, Boris Pasternak,
Maxim Gorki, Ossip Mandelstam, Viktor
Schklowski, Ilja Ehrenburg, Wassily Kan-
dinsky, Walter Benjamin, El Lissitzky, Kasi-
mir Malewitsch, Wsewolod Meyerhold, Asja
Lacis usw. Auch die Bilddokumente sind
einmalig. Die ungemein anregende Antholo-
gie bietet nicht zuletzt eine hervorragende
Gelegenheit, mit all diesen Künstlern und
Schriftstellern erste Bekanntschaft zu schlie-
ßen. Taja Gut



Richard Wagner

Der Westen und Osteuropa
Eine Reflexion

Osteuropa, das war die Bedrohung der westlichen Gesellschaft. Nein, Osteuropa
hat keinerlei Bedeutung für den Westen. Politisch und militärisch ist es in der Auflö-
sung begriffen. Kulturell vertritt es eher altmodische, mitteleuropäische Traditio-
nen, aus denen die Konsumgesellschaft des Westens sich lange schon ausgeklinkt hat.
Prag und Budapest sind ferne Erinnerungen, keine Geheimtips.

Osteuropa weiß aber nicht um seine Bedeutungslosigkeit. Es tut so, als sei es dem
Westen entzogen worden und als kehre es nun zurück. Die Rückkehr Osteuropas ist
eine Tragikomödie.

In Osteuropa wurden kulturell immer wieder die alten, die »wahren« Werte gegen
den Stalinismus verteidigt. Ganze Generationen haben ihre Kraft verschlissen, um
das »Wahre« zu verteidigen. Nun stehn sie da und halten das »Wahre« in Händen,
und das »Wahre« macht sie sehr alt. Der Westen hat bloß ein müdes Lächeln für
Osteuropa übrig.

Mitteleuropa ist eine osteuropäische Idee. Die Wiedergeburt Osteuropas aus dem
Niemandsland der Militärblöcke ist ein Thema, daß die Osteuropäer fasziniert. Der
Westen ist zum Norden geworden, und der Norden schaut auf den Süden. Die
Orangen hängen im Süden, im Osten ist nichts. Im Osten ist nicht nur nichts, im
Osten ist das Nichts.

Osteuropa hat, seit der Eiserne Vorhang fiel, immer mit und von Ausreden gelebt.
Immer waren andere an allem schuld. Andere, nämlich die Russen. Die Länder Ost-
europas haben seit vierzig Jahren keine Innenpolitik mehr. Sie begreifen ihre Kon-
flikte bis heute nicht als innenpolitische. Es mutet geradezu komisch an, wenn für
viele im Ungarn des Jahres 1989der Austritt aus dem Warschauer Pakt, die Neutrali-
tät, das wichtigste Anliegen ist, und die größte Angst die vor dem Eingreifen der
Sowjets. Ungarn möchte Österreich werden, anstatt ein verbessertes Ungarn zu blei-
ben. Ganz Osteuropa möchte Westeuropa werden. Etwas stimmt nicht mit diesen
Ländern.

Westeuropa braucht Osteuropa nicht. Westeuropa ignoriert Osteuropa. Manches
spricht dafür, daß auch die Sowjetunion Osteuropa nicht mehr brauchen wird. Der
kalte Krieg hat Osteuropa kulturell und wirtschaftlich zerstört, aber gerade aus die-
ser Zerstörung resultiert das überzogene Selbstverständnis der Osteuropäer. Osteu-
ropa hat seine strategische Bedeutung mit seinen eigentlichen Werten vertauscht.

In Osteuropa ist eine alles beherrschende Dimension des Leidens entstanden. Das
Selbstmitleid ist überall. Die Osteuropäer fühlen sich als Opfer. Die in Jalta Geop-
ferten, wem sagt das im Westen etwas? Und fühlt sich im Westen vielleicht jemand
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für Jalta verantwortlich? Dort beherrschen ganz andere Diskussionen die Szene. Der
Badeort Jalta ist weit hinter die Hungersnot im Sudan getreten. Ein engagierter
Westler kauft eher einen nicaraguanischen Solidaritätskaffee, als daß er die nostalgi-
schen Aufsätze der osteuropäischen Intellektuellen über die Kaffeehäuser des alten
Mitteleuropa lesen würde. Mitteleuropa, was ist denn das nun wieder?

Europa, das haben wir doch schon. Europa ist in Brüssel. Europa, sagen die Ost-
europäer und schütteln den Kopf, und möchten doch alle am liebsten in die EG und
wundern sich, daß sie dort nicht aufgenommen werden.

Die mitteleuropäische Kultur begründet ihr Selbstverständnis in ihrer Solidität.
Das muß aber in einem Westen, der vom Verschleiß lebt, mindestens ein Anachronis-
mus sein, wenn nicht gar eine lästige Herausforderung. Dabei ist das, was auf dem
Computer entsteht, nicht besser als das, was auf der alten Remington geschrieben
wird, es ist bloß ganz anders.

Der Osten ist bedächtig. Dem flotten Westen muß er träge erscheinen. Träge und
verkommen. Der Westen blickt nach vorn, er springt von Erfindung zu Erfindung,
er macht jeden Gedanken zu einer Dienstleistung.

Der Westen hat keine Vergangenheit. Sie ist nicht einmal tot. Die Vergangenheit
des Westens ist in Museen zur Besichtigung freigegeben. Die Erinnerung gehört zu
den Urlaubsfreuden.

Der Osten blickt wehmütig zurück, ihm haben die Stalinisten den Blick vergeblich
nach vorn zu richten versucht. Der Osteuropäer hat dauernd die Vergangenheit vor
Augen. Er lebt im Zeichen des Verlusts.

Es macht einen Unterschied, ob etwas von der Werbung verschüttet wurde oder
von Politparolen. Die Aufforderung zur Partizipation am Konsumieren ist nicht
gleichzusetzen der Zwangsverpflichtung zur Errichtung einer sogenannten soziali-
stischen Gesellschaft. Konsumzwang und politischer Terror sind wirklich zwei ver-
schiedene Vorgänge. Das unterscheidet auch die jeweils Betroffenen voneinander.

Die Osteuropäer haben in ihren eigenen Augen ungeheure Anstrengungen unter-
nommen, um sich vom Stalinismus zu befreien. Nun haben sie die ersten Erfolge und
niemand zollt ihnen Beifall. Die polnische Opposition, allen voran Walesa, ruft nach
Krediten, beschwört den Westen, sagt, ohne Kredite geht nichts, und der Westen
zeigt ihr das gleiche Desinteresse wie bisher der Regierung.

Der Osten ist bedeutungslos und, was den Osteuropäern in der nächsten Zeit ins
Haus steht, das ist die Ernüchterung. Sie müssen einsehen, daß Osteuropa eine arme
Region ist, die keinen interessiert. Sie werden Aug in Aug mit den Standards des
Westens, und ohne diese zu besitzen, leben müssen. Das Leben wird auch weiterhin,
auch nach dem endgültigen Verschwinden des Stalinismus, anderswo sein. Und es
gibt einen einzigen Trost. Die mitteleuropäische Kultur. Vielleicht ist es eine Illu-
SIOn.
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»Die Wahrheit kennt keine Staatsbürgerschaft.«

Gespräch mit György Konräd
von Taja Gut

Heutzutage etwas Aktuelles über jene wuseligen Gebiete zu schreiben, die man vor kurzem
noch mit der vierschrötigen Bezeichnung »Ostblock- im Griff zu haben glaubte, ist selbst für
Wochenzeitungen ein hoffnungsloses Unterfangen. Ein Ereignis nach dem anderen - das eben
noch als völlig undenkbar galt, und kaum hat es die Zeitungsblätter berührt, ist es schon alter
Schnee.

Das Unvorstellbare, das sich am 16.Juni 1989, am Tag unserer Ankunft in Budapest, ereig-
net hat, war die offizielle Rehabilitierung und ehrenvolle Bestattung der Führer der nun als
Revolution anerkannten Erhebung von 1956, die damals hingerichtet und namenlos ver-
scharrt worden sind.

Daß sich Ungarn heute entschieden von der Bevormundung befreit, ist durch die lange als
Dissidenten verschrienen und verbotenen Vordenker der Freiheit mit vorbereitet worden.
György Konräd, am 2.4.1933 als Sohn jüdischer Eltern in Beretryöüjfalu geboren, ist einer
der bedeutendsten unter ihnen. Er hat als Kind den Holocaust überlebt und weiß seither und
sagt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, mit einer Entschiedenheit, die leider noch
immer eine Seltenheit ist: Daß das Leben einer jeden Person ein Wert ist, der keinerlei Recht-
fertigung bedarf, und daß das Töten eines Menschen in jedem Fall Mord ist.

Bekannt geworden ist er bei uns vor allem durch seine Essays zu einer individuellen und
gesellschaftlichen Haltung, die er »Antipolitik« nennt, und durch seine spielerisch-schöpferi-
schen Erkundungen der Idee »Mitteleuropa« (DIE INTELLIGENZAUFDEMWEGZURKLASSEN-
MACHT,zusammen mit Ivän Szelenyi, 1978; ANTIPOLITIK.MIITELEUROPÄISCHEMEDITA-
TIONEN,1985; STIMMUNGSBERICHT,1988). Er erweist sich darin, in einem von lakonischer
Untertreibung und epigrammatischen Formulierungen geprägten Stil, als Meister des gedank-
lichen Ungehorsams. Intellektuelle, die mit dem Herzen denken und das in jedem Fall mörde-
rische Entweder-Oder in sich überwunden haben, sind ebenso rar wie lebensnotwendig.

György Konräd ist noch mehr - und das wird über seinem antipolitischen Engagement gern
übersehen: ein europäischer Schriftsteller von hohem Rang. Seine Romane sind alle (die mei-
sten in der hervorragenden Übertragung von Hans- Henning Paetzke) auf deutsch erschienen
und, bis auf den zweiten, erhältlich: DER BESUCHER(1973), DER STADTGRÜNDER(1975),
DER KOMPLIZE(1980) und GEISTERFEST(1986). DER KOMPLIZEerzählt praktisch in jedem
Satz eine Geschichte; in seiner unerbittlichen dokumentarischen Genauigkeit und dichteri-
schen Wahrheit vergegenwärtigt er ein halbes Jahrhundert mitteleuropäischer Geschichte der
jüngsten Zeit, bei der man sich wünschte, sie wäre nur fiktiv: für mich ein erschütternder (und
ich setze dieses Wort nicht leichtsinnig) Schlüsselroman Mitteleuropas.

Seine Bücher schreibt er nicht nach einem Konzept, sondern nach der Sprache; mit ihr
schlendert er offenen Sinnes und versteht zu warten, bis das Wort ihn erreicht. Geschwätz
überhört er: was er niederschreibt, ist so dicht und von so hohem spezifischem Gewicht, daß
einem vieles, zu vieles daneben wie Flugasche vorkommt. In GEISTERFEST,in dem sich die
verschiedenen Stil- und Bewußtseinsebenen zärtlich-ironisch zu einem neuen, offenen Text
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verflechten, der mit keiner herkömmlichen Gattung mehr zu umgrenzen ist, hat er seine Re-
deweise, sein ureigenes Buch, bisher am entschiedensten verwirklicht.

Das Gespräch fand in seiner Budapester Wohnung auf deutsch statt.

TAJAGUT:Sie haben 1987 im STIMMUNGSBE-
RICHTgeschrieben: »wenn wir die ungari-
schen Geschehnisse vom Oktober 1956 end-
lich als Revolution bezeichnen dürfen, dann
wird eine neue historische Periode angebro-
chen sein«, eine »einern \Vunder gleichkom-
mende Wende«. - Ist mit diesem 16.Juni das
Wunder eingetroffen?

GYÖRGY KONAAD:Ich glaube, es ist da. Sie
müssen sich die Vorgeschichte dieses 16.Juni
vergegenwärtigen: 1981 haben Oppositio-
nelle am 25.Jahrestag der ungarischen Revo-
lution durch Flüsterpropaganda zu einer Ge-
denkfeier beim Begräbnis von Istvän Bib6
aufgerufen, einem Staatsminister in Imre
Nagys Regierung, der bis zum letzten Mo-
ment im Parlament blieb und der für die de-
mokratische Opposition eine Art Meister-
denker war. Es sind vielleicht elf Leute zu-
sammengekommen, es regnete, und sehr viel
Polizei war da. - 1985 haben sich rund
60 Leute auf einem Zeltplatz versammelt,
das war die größte Versammlung, die man
sich überhaupt erlauben durfte. Auch die Po-
lizei hatte sich auf einem Hügel in der Nähe
mit ihren Richtmikrophonen postiert. Im
selben Jahr noch haben wir anläßlich des
KSZE-Forums ein alternatives kulturelles
Forum zum Thema Zensur organisiert. Es
gab damals etwa drei oder vier Samisdat-
Zeitschriften; in der offiziellen Presse durfte
das Wort »Revolution« für die Ereignisse
von 1956 nicht verwendet werden. - Letztes
Jahr hat die Opposition am 16.Juni wie-
derum eine Demonstration mit den Forde-
rungen nach anständiger Bestattung und
Rehabilitierung von Imre Nagy und seinen
Kollegen organisiert. Hunderte von bewaff-
neten Polizisten verhinderten die geplante
Kranzniederlegung auf dem Lajos-Batthy-
äny-Platz. Es wurden aber doch Reden ge-
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halten, und anschließend zogen rund 1500
Leute durch die Stadt, gefolgt von der Poli-
zei, die uns mit Schlagstöcken prügelte. Aber
die Leute blieben zusammen und forderten
Demokratie, Pressefreiheit und Neubewer-
tung der Ereignisse von 56.

Sie verstehen nun, daß in einem Jahr eine
wirklich überraschende Entwicklung stattge-
funden hat. Ungefähr 300000 Menschen ha-
ben sich an diesem 16.Juni auf dem Helden-
platz versammelt, und ganz Ungarn hat es am
Fernseher miterlebt. Das war ein großes Ri-
tual von wichtiger Bedeutung für die Un-
garn, weil nun ein - wie man hier sagt -
blauer Fleck auf der historischen Karte mit
den wirklichen Erinnerungen an diese Zeit
ausgefüllt worden ist. Die Eltern haben dar-
über mit ihren Kindern bisher nicht gespro-
chen. Nun erzählen viele ihre eigene Ge-
schichte. Und das hilft den Menschen hier,
zu ihrer Geschichte zurückzufinden und sich
mit sich selbst zu identifizieren.

T G.: Woher kommt der plötzliche Eifer der
kommunistischen Partei, der Machthaber
also, die eigene Ideologie abzubauen, sich sel-
ber zu liquidieren? Viele halten das Ganze ja
nur für eine Farce.

GYÖRGY KONAAD:Das sind meiner Meinung
nach - wenigstens was Ungarn und Polen be-
trifft - oberflächliche Bemerkungen. Diese
weit verbreitete, volkstümliche Gleichgültig-
keit gegenüber politischen Prozessen ist ja
nur die andere Seite des Konformismus'.
Wenn man ein bißchen informierter oder gar
involviert ist, dann kann man bemerken, daß
die politisierende zivile Gesellschaft sehr viel
gelernt und sich verbreitet hat. In einem
Land, wo man nur in einer \Veise Politik ma-
chen durfte, ist das eine große Entwicklung.
Es gibt also eine politische Kultur. Aber diese
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politische Kultur hat keine chinesische
Mauer an der Grenze zur kommunistischen
Partei. Man soll diese Partei nicht mythologi-
sieren. Es sind sehr verschiedene Leute in ihr,
und im Apparat sind die Leute auf der Höhe
ihrer Zeit. Sie haben studiert, Bücher gele-
sen, sie kennen auch die Samisdat-Literatur.
Und ein Politiker, der noch ziemlich jung ist
und vielleicht solche Yuppie-Werte hat wie
alle Leute in der Welt, möchte doch auch eine
normale, vom westlichen Europa akzeptierte
Rolle spielen und sich nicht mit anachronisti-
schen Denkformen lächerlich machen.

T.G.: Selbst auf die Gefahr hin, die Macht zu
verlieren?

GYÖRGY KONRA.D:Ja; diese Leute möchten
eine dauerhaftere politische Karriere ma-
chen; und wenn ein Schiff unterzugehen
scheint, so ist es klar, daß sie dieses Schiff ver-
lassen möchten. Die klügeren Parteileute ha-
ben begriffen, daß es einfach unmöglich ist,
eine effektive Wirtschaftsreform ohne poli-
tisch-strukturelle Reformen zu schaffen. So

war es unvermeidlich, ein Mehrparteiensy-
stem als Alternative zum Einparteiensystem
in Erwägung zu ziehen. Und wenn schon
Mehrparteiensysrem, warum nicht die ge-
samte politische Struktur in Richtung einer
normalen, liberalen Demokratie ändern?

Ein wesentlicher Faktor war auch das
Machtvakuum : Kadar war schon alt, andere
drängten an seinen Platz, und es gab mehrere
Kandidaten. Die harte politische Repression
war weg - ich war einer der letzten Intellek -
tuellen, die 1974 noch wegen eines Buches
verhaftet wurden. Die letzten Jahre des Kä-
där-Regimes waren eine Art liberale Mon-
archie. Und nach dem Abgang des paternalen
Königs hatte man genug von diesem liberalen
Paternalismus. Republikanische Werte ka-
men zur Geltung, auch innerhalb der Partei,
in der Rivalen um die Macht kämpften. Die
Reformwelle hatte eine größere Bedeutung
erhalten, Reformer, die in den frühen siebzi-
ger Jahren aus dem Politbüro ausgeschlossen
worden waren, kehrten zurück. Heute exi-
stieren innerhalb der kommunistischen Par-
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tei verschiedene Reformkreise und -ateliers.
Und diese Leute denken, wenn sie eine de-
mokratische sozialistische Partei durch Be-
seitigung des Zentralismus zu schaffen ver-
mögen, können sie eine solche Wende über-
leben. Viele jüngere und aktive Parteileute
haben das Bedürfnis, aus dieser Partei so et-
was zu machen wie beispielsweise die italie-
nische kommunistische Partei, die sich im
Rahmen der demokratischen Spielregeln be-
wegt. Tatsächlich ergeben Meinungsumfra-
gen, daß eine solche Partei hier mit mehr als
30% rechnen könnte. Es wäre ihr dann mög-
lich Koalitionspartner zu finden, so daß das
alles also nicht unbedingt einer Selbstent-
machtung gleichkommen muß.

T.G.: Ist diese Situation für einen Antipoliti-
ker wie Sie nicht eine Versuchung, zum Politi-
ker zu werden?

GYÖRGY KONRA.D:Doch, aber eine Versu-
chung, auf die es verschiedene Antworten
gibt. Meine Arbeit ist am Schreibtisch, und
den werde ich nicht verlassen. Ich möchte
keine politische Stellung, ich brauche keine
solche Rolle. Meine eigentliche Tätigkeit ist
Schreiben. Und diese für einen Schriftsteller
normalste Tätigkeit ist auch diejenige, die
politisch am sinnvollsten ist. Die demokrati-
sche Opposition ist eine Umwelt, eine andere
sind Freunde in den verschiedensten Län-
dern; es gibt aber auch eine Umwelt der Bü-
cher.

Ich bin jedoch Mitglied im Rat des Verban-
des Freier Demokraten (SzDSz), und das ist
der höchste politische Rang, den ich mir ge-
nehmige. Es ist dies eine Partei nach meinem
Geschmack. Ich habe dort viele Freunde,
weil alle, die früher im Samisdat aktiv waren,
Gründer und Mitglieder der Partei sind, und
ich finde hier die größte Liberalität und auch
die größte Zahl von klugen Fachleuten. Und
ich mag den Stil, dieses gegenseitige Sich-Re-
spektieren; alle können ihre Meinungen äu-
ßern und versuchen, die andern zu überzeu-
gen. Die Formen sind ziemlich elegant. Und
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ich mag auch, daß es die verschiedenartigsten
Kreise darin gibt - Sozialdemokraten,
Grüne, einen liberalen Klub -, die verschie-
denen Ideologien sind in eine Kompromiß-
Koordination gebracht. Und das Ziel besteht
nicht nur darin, Abgeordnete ins Parlament
zu schicken, sondern eine politische Kultur
zu schaffen, und nicht nur eine politische,
sondern eine Öffentlichkeit überhaupt.
Darum ist es wichtig, daß auch Leute, die gar
keine Berufspolitiker werden wollen, die Ge-
legenheit haben, richtige Informationen zu
erhalten, sich auszudrücken, nachzufragen.
Die antipolitische Haltung ist also sehr stark
in dieser Partei, die möglicherweise nur eine
oppositionelle Partei bleibt. Wach sein, eine
luzide Haltung in den politischen Prozessen
zu bewahren, ist eben vielleicht wichtiger, als
einen Wahlsieg zu haben.

T.G.: Sie betonen immer wieder die Bedeu-
tung der Freundschaft über alle Grenzen hin-
weg-

GYÖRGY KONRA.D:Ja, daß man Leute kennt,
daß man miteinander reden kann, das ist
wirklich, das ist tatsächlich. Und alles andere
ist schon eine abstrakte Welt. Ich glaube
wirklich, eine neue Politik muß eine indivi-
dualistische Politik sein. Es ist aber auch
möglich, wenn man eine artikulierte politi-
sche Haltung hat, daß diese Haltung mit der-
jenigen anderer kommunikationsfähig ist.
Und solche Subkulturen finde ich wün-
schenswert. Und möglich. Die Entwicklung
hier hat mir gezeigt, daß es eigentlich - trotz
vieler, vieler Ungeschicklichkeiten und
Schwachheiten - möglich ist, eine solche
Kultur zu katalysieren.

Andererseits findet eine starke Bipolarisie-
rung Zentraleuropas statt. Vielleicht könnte
man von einer Linie Moskau- Warschau-
-Budapest sprechen und daneben von einer
Art Heiligen Allianz der Orthodoxen: Ost-
berlin, Prag, Bukarest und Sofia. Und heute
gehört schon Peking dazu. Das ist ziemlich
gefährlich, weil mir scheint, daß dies die neue



Erscheinung des früheren Gedankens ist, es
sei möglich, einen sogenannten nationalen
Stalinismus zu schaffen, einen unheimlichen
nationalen Stalinismus. Wir brauchen bloß
nach Rumänien zu schauen, aber die Gefahr
besteht überall, zum Beispiel jetzt in Serbien.
Es ist durchaus möglich, daß die kommuni-
stische Methodik durch eine nationalistische
abgelöst wird, und wenn es gelingt, die auto-
ritären Strukturen aufrechtzuerhalten und
dafür sogar noch eine Massenunterstützung
zu gewinnen, kann man ziemlich unabhängig
von Moskau sein. Das war in Albanien stets
der Fall, und man könnte vielleicht sagen,
daß jetzt einige Länder in Ostmitteleuropa
dabei sind, sich zu albanisieren.

Andererseits gibt es auch eine sehr trans-
versale Allianz, die von den chinesischen Stu-
denten bis zu den ostdeutschen Pazifisten
reicht, und es gibt in Armenien und in Tblissi
und in den baltischen Staaten und sogar auch
in Moskau und Leningrad Leute, die an einer
solchen aufgeklärten Allianz interessiert
sind. Und selbstverständlich gibt es auch in
Prag oder Bukarest einige, aber nur individu-
elle heroische Intellektuelle, da dort die Un-
terdrückung viel schrecklicher ist.

Es ist auch nicht unmöglich, daß einige
Militärs in der Sowjetunion für eine »chinesi-
sehe Lösung- sind. Wir sind heute in diesem
Gebiet wirklich in einer riskanten Lage, es ist
ein Prozeß mit sehr verschiedenen Faktoren
im Gange, auch die westlichen Staaten spie-
len darin eine äußerst wichtige Rolle. Und es
ist auch sehr interessant, daß nun die nationa-
len Bewegungen sogar in der Sowjetunion
vieles aufbringen.

T.G.,' Gerade in diesen aufbrechenden Na-
tionalismen sehe ich aber auch eine große Ge-
fahr.

GYÖRGY KONRAD:Es kann gefährlich wer-
den, es kann aber auch hilfreich sein. Es ist
für die russischen Intellektuellen und Politi-
ker auch eine Konfrontation mit sich selbst.
Ich meine nicht die Russen, die rechtsgesinnt

und borniert nationalistisch sind - die Leute
von Pamjat etwa, denen ihr Antisemitismus
genügt -, sondern diejenigen, die über einen
Umbau der russischen Strategie nachdenken,
darüber auch, wie die Russen unter den ande-
ren Völkern leben sollen. Sacharow hat es in
einer Formel ausgedrückt, die nicht nur seine
eigene, sondern wahrscheinlich eine von vie-
len geteilte Idee ist, nämlich daß die Sowjet-
union ein Commonwealth werden sollte.
Und das ist wirklich eine Möglichkeit.

T.G.,' Ich würde nun gerne übergehen zu
Fragen, die Ihr Schreiben betreffen. Viel-
leicht zunächst einige biografische Fakten?

GYÖRGY KONRAD:Ich bin Jude, ich habe un-
garische und russische Literatur studiert,
1956meine Studien abgeschlossen und in der
Redaktion einer literarischen Zeitschrift
Eletkepek, gearbeitet. Danach war ich ar-
beitslos. Von 1959 bis 1965 war ich Sozialar-
beiter, danach bis 1973 Stadtsoziologe in ei-
nem Planungs- und Forschungsinstitut des
urbanistischen Instituts. 1973 wurde ich aus
politisch-polizeilichen Gründen entlassen,
seither bin ich unabhängiger Schriftsteller. In
den Jahren seit 1976habe ich vielleicht insge-
samt vier oder fünf Jahre als Stipendiat oder
Gastprofessor im Ausland verbracht. Mit ei-
ner Ausnahme (der 1977 erschienene Roman
DERSTADTGRÜNDER)konnte ich in den Jah-
ren 1973 bis 1989 in Ungarn nur im Samisdat
veröffentlichen. Viele meiner Bücher er-
schienen jedoch im Ausland, sämtliche Ro-
mane liegen auch auf Deutsch vor: DER BE-
SUCHER,DER STADTGRÜNDER,DER KOM-
PLIZEund DAS GARTENFEST(die deutsche
Ausgabe trägt den Titel: GEISTERFEST).Jetzt
schreibe ich an einem anderen Roman, aber
über die Arbeit, die noch auf dem Schreib-
tisch liegt, möchte ich nicht reden.

T.G.,' War Ihnen früh klar, daß Sie schreiben
wollen?

GYÖRGY KONRAD:Ja, das stand schon früh
fest. Ich war mir vollkommen sicher darüber,
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daß ich ein Schriftsteller sein möchte; mit 15
oder 16 habe ich das entschieden. Ich habe
Gedichte geschrieben, Tagebücher, dann mit
Essays begonnen, weil ich mir gedacht habe,
man sei erst mit ungefähr 30 reif genug, Ro-
mane zu schreiben.

T.G.: DER KOMPLIZEist eigentlich bereits
eine Vorstufe zum GARTENFEST,zu dieser of-
fenen Form also, in der Autobiografisches, Es-
sayistisches, Fiktives eine neue, den konven-
tionellen Rahmen des Romans mißachtende
Beziehung eingehen. Irgendwo deuten Sie
auch den Wunsch an, »ein unmögliches Buch
zu schreiben. So umfangreich, daß es nie-
mand zu Ende lesen kann.«

GYÖRGY KONMD: Ich muß da noch hinzu-
fügen, daß dieses GARTENFESTein philologi-
sches Monstrum ist. Für mich ist ein Roman
erst wirklich, wenn er in ungarisch gedruckt
vorliegt. Und bis zu diesem Jahr war das
nicht der Fall. Auf deutsch liegt die erste Ver-
sion vor; ich habe eine zweite gemacht, die
auf holländisch und schwedisch und im un-
garischen Samisdat erschien. Im letzten Jahr
habe ich noch eine dritte Fassung hergestellt,
die auch auf deutsch erscheinen wird. Diese
dritte Version enthält nun noch ein episch-
narratives Element und besteht in einer Mi-
schung, einer Kombinatorik der drei von Ih-
nen genannten Elemente. - Ich würde sagen:
meine drei ersten Romane bilden eine Trilo-
gie, und im GARTENFESThabe ich eine andere
Architektur verwendet und angefangen, Ge-
bäude zu errichten. Dieses GARTENFESTist
eine Infrastruktur für einen Roman.

T.G.: Sie sprechen einmal von "Roman-
stadt« -

GYÖRGY KONMD: Ja. Wenigstens ein Bezirk
davon. Ich habe irgendwo angefangen, diese
Stadt als Romanstadt aufzubauen. Sie hat
noch Entwicklungsmöglichkeiten.

T G.: Womit waren Sie nicht zufrieden, daß
Sie GARTENFESTmehrere Male umgeschrie-
ben haben?
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GYÖRGY KONMD: Ich finde es nicht genug
dicht. Ich wollte dieses erzählerische, narra-
tive Ego durch ein anderes Ego ergänzen, um
ein Gleichgewicht herzustellen. Das andere
narrative Ich ist eine Frau. Also nur eine Män-
ner- und eine Frauenstimme. Und sie vertre-
ten irgendwie auch die zwei Standpunkte des
Romans, seiner Philosophie. Ich habe auch
einiges von Tolstojs ANNAKARENINAgelernt,
wo Lewins Geschichte und Annas Geschichte
eine elliptische Form mit zwei Brennpunkten
beschreiben. So habe ich der neuen Version
einen gemeinsamen Titel für die verschiede-
nen Entwicklungen gegeben: AGENDA- ei-
gentlich auch deshalb, weil ausländische Ver-
leger die Neigung haben, Titel zu verändern.
AGENDAaber ist in allen Sprachen dasselbe. Er
bedeutet aber auch, daß der Roman selbst ein
Plan für sich selbst ist, ein sich selbst reflektie-
rendes Wesen.

T G.: Im KOMPLIZENerzählt fast jeder Satz
eine Geschichte. Woher die Fülle der Details,
der historischen Fakten?

GYÖRGY KONMD: Ich hatte ältere Freunde,
die mir vieles erzählt haben, und ich habe
auch in Moskau flaniert. Und natürlich habe
ich als Kind einiges erlebt. Ich habe viele Ge-
schichten aus der Kriegsgefangenschaft ge-
hört, von Leuten, die nicht mehr am Leben
sind, auch von solchen, die bei den Imre-
Nagy-Prozessen Angeklagte waren, Leute
auch, die zwei- oder dreimal im Gefängnis
saßen, auch Kommunisten. Ich fand, der
Kommunismus war ein richtiges Abenteuer
in diesem Jahrhundert. Ich selbst konnte gar
nichts mit der Idee des Kommunismus anfan-
gen. Und diese Leute wollten auch irgendwie
Romane schreiben, aber sie waren keine
Schriftsteller. Sie haben zwar nie explizit den
Wunsch ausgedrückt, daß ich darüber etwas
schreiben sollte, aber sie haben mir wohl ab-
sichtlich ihre Lebensgeschichte erzählt.

Es gibt in dieser Stadt so etwas wie eine
gemeinsame Mythologie. Wenn Zensur
herrscht, erhalten, vor allem am Anfang,



orale Verbalität, die Gespräche ein größeres
Gewicht. Und so hat man sich in dieser Lage
in die Gespräche geflüchtet.

T. G.: Eine Schwierigkeit, gerade beim KOM-

PLIZEN, war bestimmt auch der Konflikt zwi-
schen den Fakten, der Geschichte, die Sie er-
zählen wollten und dem, was dann im GAR-

TENFEST vollends zum Durchbruch kommt:
dem ziellosen Schreiben, dem Schlendern auf
dem Papier.

GYÖRGY KONRAD: Sie haben recht. Im
Grunde bin ich wahrscheinlich unfähig, eine
Erzählstruktur zum voraus in meinem Kopf
aufzubauen und mich daran zu halten. Im
Roman lasse ich den Stoff leben. Und der
Stoff wird sich irgendwie durch mich artiku-
lieren und seine eigenen Neigungen zeigen,
sich zu verbreiten. Und wenn ich zunächst
dem Stoff gegenüber sehr liberal bin, und da-
nach, im Umschreiben strenger und strenger,
dann, glaube ich, entsteht ein solcher Kon-
flikt, der mir heute gefällt. Es soll im Roman
selbst ein Kampf vor sich gehen, ein Kampf
zwischen dem Stoff und der strukturierenden
Intervention.

T. G.: Wie gehen Sie konkret vor?

GYÖRGY KONRAD: Ich ändere viel. Ich
möchte immer zuerst das Ganze nieder-
schreiben und es dann zu überarbeiten begin-
nen. Es mag eine Ängstlichkeit von mir sein,
daß ich das nicht zu tun wage; ich blättere
immer wieder zurück und arbeite die Teile
fortwährend um. Der Rohstoff entsteht, in-
dem ich von Hand oder mit der Maschine so
schnell wie möglich schreibe. Das ist dann
wie ein Fluß, den ich ungehindert strömen
lasse, den ich nicht korrigiere. Oder anders
gesagt: das Erdgeschoß einer mehrstockigen
Arbeit. Daraus entnehme ich dann etwas,
bilde damit das nächste Geschoß. Das Um-
schreiben jedoch bedeutet immer sowohl ein
Mehr als auch ein Weniger.

T. G.: Sind Sie beim Schreiben an einen be-
stimmten Ort gebunden?

GYÖRGY KONRAD:Ich möchte! Ich habe
diesbezüglich eine Sehnsucht. Tatsache aber
ist, daß ich in sehr vielen verschiedenen Woh-
nungen, Städten, sogar Kontinenten gearbei-
tet habe. Es genügt mir ein Zimmer - und das
kann ein sehr kleines Zimmer sein -, ein
Tisch und ein Fenster, um zu arbeiten. Frü-
her arbeitete ich auch öfters draußen, oder in
Kaffeehäusern.

T. G.: Sie beschreiben das Kronencafe trn
GARTENFEST -

GYÖRGY KONRAD:Das ist ein fiktives Kaf-
feehaus. Es gibt dieses Kronencafe schon
noch, in Szeged, in Pecz, in verschiedenen
ungarischen Städten, wo es noch überall ei-
nen Hauptplatz gibt, auch in Krakau, wo der
Hauptplatz so schön ist. Ich träume von ei-
nem Platz, dieser Platz existiert nicht. Der
Szechenyi-Platz in Pecz ist ihm sehr ähnlich.
Ich habe dort oft gearbeitet, im Cafe des Ho-
tels Nädor, Und mein Onkel hat ein solches
Kronenhotel mit Kronencafe in Brasse, zu
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deutsch Kronstadt. in Rumänien gehabt, und
dort war ich oft. Es kam also aus all diesen
verschiedenen Motiven zusammen. Aber ei-
gentlich wollte ich einen ganzen Platz ma-
chen.

Dichtung in abstracto ist eine Pflicht, die
ich mir überall auferlegt habe, weil ich den
Leser nicht mißbrauchen möchte. Wenn man
so viele Wörter und Texte konsumiert wie
heute, sollte man zwischen diesen leeren,
überflüssigen Texten wesentlichen Stoff lesen
können. Ich möchte den Leser nicht betrü-
gen, daß er mir seine Zeit schenkt und ich
ihm dafür nicht genug gebe.

T.G.: Man könnte überspitzt sagen, Sie
schreiben eigentlich nur Hauptsätze.

GYÖRGY KONlu\o: Ja, das ist mein Drang,
mein Bedürfnis, und ich versuche es zu re-
flektieren, habe auch Theorien dazu, aber im
Grunde genommen ist es eine Unzufrieden-
heit mit den Nebensätzen.

T.G.: Es stellt denn beim Lesen auch höhere
Anforderungen, es läßt sich nicht einfach so
durchlesen.

GYÖRGY KONAAO:Das möchte ich auch
nicht, das wäre mir ein bißchen zu unbe-
scheiden. Wenn ich den Lesern einen Rat ge-
ben sollte, würde ich vorschlagen, vielleicht
nur zehn Seiten zu lesen, dann ans Fenster zu
treten, hinauszuschauen, spazieren zu ge-
hen, etwas anderes zu machen - warum soll
man da sitzen wie vor dem Fernsehapparat,
viel Zeit vergeuden und hinterher eigentlich
leer sein? Ein gutes Buch muß man nicht in
einer Nacht zu Ende lesen.

T.G.: Novalis spricht von seinen Fragmenten
als von »litterarischen Sämereyen«.

GYÖRGY KONAAo:Ja, Sie haben vielleicht
recht, vielleicht ist es wirklich eine romanti-
sche Haltung. Der Aufstand der Form gegen
die Welt des Stoffs oder der Materie ist ja cha-
rakteristisch für die Romantik. Der Wider-
spruch zwischen negativer Entropie und der
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eigentlichen Entropie. Und schwätzen, das
ist die Entropie. Nicht schwätzen, dichten ist
die negative Entropie. Und ein Märchen oder
die klassischen epischen Werke haben viel-
leicht einen glücklicheren Rhythmus zwi-
schen Spannung und Entspannung. Den Rat-
schlag, den Leser sich auch ausruhen zu las-
sen oder daß Wiederholung die Mutter der
Erkenntnis sei, sollte man vielleicht beach-
ten. Aber auch diese romantische Haltung
wie hier, die durch solche oppositionelle
Strategien oder Einstellungen charakterisiert
ist, gehört vielleicht dazu. Im Meer der
Schwätzerei etwas anderes zu machen.

Ich träume jedoch von einer epischen Frei-
heit, die es gestattet, im Text selbst Konzen-
tration mit lockererer Gelassenheit sich ab-
wechseln zu lassen. Das liegt vielleicht noch
vor mir.

Es ist auch möglich, daß es kommen wird,
wenn ich selbst nicht mehr ein Dissident sein
muß. Der Dissident befindet sich in einer
solch gespannten Verteidigungsposition -
aber wenn man ein normaler Schriftsteller ge-
worden ist, wenn man eine historische Epo-
che beendet hat und zurückschauen kann,
entsteht daraus eine Ruhe. Man kann mehr
erzählen. Weil die Leben selbst sich geformt
haben. Man kann zurückkehren, zurück-
schauen: eine Art Rondeauform; man kann
heute den Inhalt der verschiedenen Lebensab-
schnitte besser sehen, muß nicht fortwährend
aufpassen, was man sagt. Und aus dieser Stim-
mung heraus, glaube ich, kann auch eine an-
dere Romantechnik kommen. Aber darüber
möchte ich noch nicht sprechen.

T.G.: Haben Sie bestimmte Zeiten, in denen
Sie schreiben?

GYÖRGY KONAAo: Normalerweise schon,
und da ich kein Amt habe, kann ich über den
Tag verfügen. Ich bin im Zeichen des Wid-
ders geboren, und Widder fangen ziemlich
früh an. Ich mag den Morgen, ich stehe sehr
gerne früh auf, mein Kopf ist ziemlich gut in
den Morgen- und Vormittagstunden. Aber



wir haben auch kleine Kinder, die brauchen
am Morgen ihren Kakao, und sie finden, ich
mache ihn ein bißchen besser als meine Frau.
Ich habe also auch solche Aufgaben am frü-
hen Morgen. Um neun gehen sie dann spa-
zieren oder spielen, und dann fange ich an
und arbeite bis frühnachmittags. Das ist ein
normaler Arbeitstag.

Doch muß ich mich jetzt einschränken.
Seit diesem Frühling läuft hier in Budapest so
vieles, dazu kommen viele Einladungen, Te-
lefonate, daß es besser wäre zu flüchten.

Andererseits - ich war heute wieder an ei-
ner Sitzung dieses Rats der Freien Demokra-
ten, und es ist wirklich interessant, wie die
Leute dort sich äußern und Zusammenarbeit
lernen. Daher sind vielleicht auch diese Tage
jetzt, an denen ich nicht arbeiten kann, gute
Tage.

T.G.: Wasistfür Sie die wichtigste Erfahrung
oder was interessiert Sie am meisten beim
Schreiben?

GYÖRGY KONR.Ao:Ich glaube, vor allem die
Leere, das leere Papier und diese Stimmung
oder dieser Bewußtseinszustand, wenn auch
auf dem inneren Papier noch kein Wort steht.
Und dann läßt man sich ein und wartet auf
das erste Won. Und ich weiß dann noch
nicht, was das zweite oder dritte sein wird, es
geht daraus hervor. Wie wenn ich in einem
Kino sitze und ich noch nicht weiß, was ich
sehen werde, nur, daß sich auf der weißen
Leinwand mit Wahrscheinlichkeit etwas ab-
spielen wird. Ich empfinde es nicht als voll-
kommen zufällig, was der erste Satz sein
wird, da es Tendenzen im Bewußtsein gibt. -
Also dieses Flanieren mit dem Bewußtsein ist
das Interessanteste beim Schreiben. Und
noch etwas: Wenn ich schreibe, dann fühle
ich die Wöner so wie Objekte, wie Dinge auf
der Straße; das heißt, daß sie eine Art Körper
haben. Und wahrscheinlich hat man eine
Sehnsucht nach irgendwelchen Körpern in
diesem Moment, und davon kommt die At-
mosphäre der Bilder oder der Ideen.

Ich vergesse oft, was ich geschrieben
habe, und am nächsten Tag ist es wieder
spannend, was an diesem Tag herauskom-
men wird. Von dieser Ungeduld rührt wohl
auch dieses Staccato her: jeder Arbeitstag
hat seinen eigenen Text, und wahrscheinlich
haben diese Texte alle ihren eigenen inneren
Atem, einen Atem, der über zwei, drei Sei-
ten hinweg geht und so eine Einheit für sich
schafft. Es gibt verschiedene Tage, die ein-
ander ähnlich sind und die auf einander ant-
worten und so ermöglichen, verschiedene
Einheiten zusammenzubauen.

T.G.: Sie geben der Zeit ja eine wichtige
Funktion als Komponistin.

GYÖRGY KONR.Ao:Ja. Ja. Ich lasse die Ar-
beitstage eine Demokratie genießen, denn ich
glaube, daß ich heute eigentlich nicht klüger
bin, als ich gestern war oder morgen sein
werde. Alle diese Einheiten haben ein Recht
zu leben.

T.G.,' Damit wird die lange behauptete Op-
position zwischen Kunst und Leben auch ein
wenig aufgehoben, denn das, was entsteht, ist
ja dann auch Teil des Lebens.

GYÖRGY KONR.Ao:Ich glaube nicht, daß man
diese Opposition vermeiden kann. Man
bringt sie höchstens auf eine andere Ebene.
Man kommt in diesem Kampf zu immer
neuen Friedensverträgen oder Kompromis-
sen, aber man kann diesem Widerspruch
nicht entrinnen. Die Stilisierung selbst ist
schon Willkür. Auch was ich auswähle aus
einem Meer von Erinnerungen. Die Auswahl
ist eine subjektive Eigenmächtigkeit, man
schneidet willkürlich etwas aus dem Reich-
tum des Lebens heraus und tötet alles andere.
Denn Form geben ist auch töten. Du kommst
nicht zu Wort! sagt man zu den anderen Bil-
dern oder Ideen. Wem erteile ich jetzt das
Wort? - Diese Entscheidungen, die Leben
geben und Leben nehmen, sind notwendig;
das ist eben die Kunst. Man sollte jedoch stets
neue Schlachtfelder finden.
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Ich will kein solcher Architekt sein, der
sich wie ein General über den Tisch beugt
und die Püppchen darauf hin und her schiebt.
Die wirklichen Städte sind irgendwie ge-
wachsen, sie haben eine instinktive, manch-
mal durch das Bewußtsein beeinflußte
Selbstentfaltungskraft. Ich möchte eine Ro-
manstadt schreiben, die ebenso ihre eigenen
Entwicklungs- und Wachstumstendenzen
besitzt.

T G.: Sie bezeichnen diese Art zu schreiben
öfters auch als Meditation. Das Denken istfür
Sie wie das Schreiben ein Gut oder sogar eine
Wesenheit in sich selbst.

GYÖRGY KONRA.D:Ja. Ich glaube, daß wir
eine westliche Form der Meditation im Le-
ben brauchen, weil die westlichen Leute
höchstens eine halbe Stunde ruhig bleiben
können. Vielleicht aber ist die körperliche
Unbeweglichkeit nicht die einzige Medita-
tionsform. Wir im Westen sind körperlich
aktiver, das ist das faustische Prinzip. - Ich
habe eines Tages eine seltsame Erfahrung ge-
macht. Ich habe hier in Budapest einen ame-
rikanischen und einen mongolischen Kolle-
gen getroffen und sie nach ihren Eindrücken
von dieser Stadt befragt. Es erscheint mir wie
ein Film im Zeitraffer, sagte der Mongole, al-
les ist zu schnell. Und der Amerikaner sagte,
wissen Sie, mir kommt es vor wie ein Film in
Zeitlupe. Das ist bezeichnend. Wir - oder ich
selbst, aber ich denke, das gilt für viele andere
auch - haben hier einen Rhythmus, der akti-
ver ist, als es die östlichen Meditationsfor-
men fordern, und wir haben trotzdem ein
Bedürfnis nach Meditation. Das kann zum
Beispiel spazierengehen oder schreiben sein.
Es ist darin ein Element des Abenteuers. Und
auf Sätze warten, das ist immer solch ein Er-
wartungszustand, wie wenn man auf Gäste
wartet. Diese Haltung des Wartens ist in der
Meditation eigentlich das Wichtigste: daß
man sich leer macht und die Gäste erwartet.
Für mich ist Schreiben wirklich so etwas wie
Joga. Darum tu ich es gern. Ich denke aber,
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daß Tausende von Tätigkeiten dies ebenso
sein können, alles konzentrierte persönliche
Arbeiten. - Es ist im Grunde nicht anders als
die Arbeit eines Tischlers, nämlich dem Stoff
wirkliche Aufmerksamkeit zu schenken, so
daß man erkennt, aus diesem Holz kann ich
das, aus jenem Holzstück etwas anderes ma-
chen.

T G.: Ich denke, daß dies eben der mitteleu-
ropäische Weg ist.

GYÖRGY KONRAD:J-ja, vielleicht -

T G.: Sich mit dem Irdischen zu verbinden,
ohne sich im Stofflich-Materiellen zu verlie-
ren.

GYÖRGY KONRA.D:Ja, damit bin ich einver-
standen: Zwischen dem Passiven und dem
Aktiven, zwischen dem Irdischen und dem
Abstrakten, zwischen dem Sinnlichen und
dem- Rationalen, zwischen dem Leiden-
schaftlichen und dem Analytischen, zwi-



sehen dem Ernsten und dem Ironisch-Pathe-
tischen.

Ich benutze zwar die Metapher Mitteleu-
ropa, aber ich würde daraus keine Ideologie
machen. Sie ist für mich.einfach ein Gesichts-
punkt oder eben eine metaphorische Intui-
tion, mehr nicht. Es soll gar nicht eine ratio-
nale Ideologie daraus werden. Es ist vielleicht
ein Geschmack, eine Sensibilität für verschie-
dene Ähnlichkeiten - eine komparative Iro-
rue,

In der Geschichte dieser Länder zeigt sich
vielfach, wenn auch mit gewissen Zeirver-
schiebungen, dieselbe Reaktion auf Pro-
bleme. Ich muß auch, wenn ich mit Ostmit-
teleuropäern rede, weniger erklären. Sie wis-
sen aus ihren eigenen Erfahrungen, wovon
ich rede. Und es gibt auch in den Kapiteln der
jüdischen Geschichte Ähnlichkeiten zwi-
schen den jüdischen Subkulturen in Berlin,
Wien und Budapest. Das ist etwas anderes als
Galizien oder diese volkstümliche jüdische
Schtetlkultur, Das waren verbürgerlichte Ju-
den, jüdische Gemeinden, die beispielsweise
in Budapest vor dem Krieg 20 % der Bevöl-
kerung ausmachten; und das hat auch in der
Kultur dieses Jahrhunderts in den verschie-
densten Bereichen Ähnlichkeiten geschaffen.
Das ist auch ein mitteleuropäischer Faktor.
Meine frühere Frau hat durch ihre Großel-
tern vier verschiedene Nationen vertreten.
Vom Blut bis zu den Büchern fühlt man hier
dieses Gemischtsein. Und darin fand ich
auch etwas Ästhetisches.

T. G.: Sie a:ußem einmal das Bedürfnis nach
einer äst-westlichen Weltanschauung. Sehen
Sie Ansatzpunkte dazu?

GYÖRGY KONRAD:Ja, ich denke, man kann
dazu auch auf politisch-analysierendem Weg

kommen. Europa macht sich heute stärker
und stärker geltend. Wo Europa geografisch
aufhört, ist klar; geistig oder kulturell je-
doch endet es im Westen gar nicht: die Ver-
einigten Staaten und Kanada sind voller ur-
sprünglicher Europäer. Und wo endet es im
Osten? Am sogenannten Eisernen Vorhang?
Warum ausgerechnet dort? So kann man
weiter und weiter nach Osten gehen.
Warum soll Europa an der sowjetischen
Grenze enden? Gehören etwa Riga und Tal-
linn und Kiew nicht dazu? Und Moskau
und Leningrad? Warum sollen Tolstoj und
Dostojewskij nicht zu Europa gehören?
Warum soll Andrej Bitow oder Wladimir
Makanin oder Bulat Okudshawa nicht ein
großer europäischer Schriftsteller sein? Von
der Literatur aus gesehen sind die Grenzen
nicht sehr relevant, der Ural bildet, so be-
trachtet, gar keine Grenze. Und schon sind
wir in Wladiwostok, und der Kreis schließt
sich. Japan ist ja auch irgendwie in diese
Kultur hereingekommen. Und Peking, wo
Studenten mit denselben Parolen wie hier
auftreten, Peking ist sehr nah.

So kommt man auf den Gedanken, daß je-
der Punkt auf der Erdkugel eine auserwählte
Lage besitzt, einfach aus dem Grunde, weil
dort Menschen sind, und daß alle Stand-
punkte demokratisch gleichberechtigt sind,
in der Meditation Wahrheiten auf dieser Erde
zu finden, ja, daß von jedem von ihnen her
etwas in Erscheinung treten kann, was von
den andern Gesichtspunkten aus nicht mög-
lich ist. Man ist verbunden und neugierig ge-
worden, wie die Welt von Tokio oder Mos-
kau oder San Francisco oder Transsilvania
aus gesehen wird.

Budapest, 24.Juni 1989
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Primo Levi

Zu unbestimmter Stund. Gedichte
Mit Zeichnungen von Zoran Music

Primo Levi (1919 geboren, 1987 gestorben),
eine der großen Gestalten der italienischen
Gegenwartsliteratur, ist im deutschen
Sprachraum vor allem durch seine sachli-
chen, aber gerade deswegen erschütternden
Berichte über seine Internierung im Konzen-
trationslager Auschwitz (IST DAS EIN
MENSCH? 1947) und seine abenteuerliche
Rückkehr in die Heimat nach der Befreiung
(ATEMPAUSE1963) bekannt geworden. Levi
war von Beruf Chemiker. Er war Jude, ein
Überlebender und als solcher ein zeit seines
Lebens um Klärung bemühter Zeuge des
Schicksals der Juden in unserem Jahrhun-
dert. Er verstand sich, trotz der weltweiten
Anerkennung, die sein Werk noch zu seinen
Lebzeiten erfuhr, nie als Literat, schon gar
nicht als Lyriker. Der 1984 im Verlag Gar-
zanti erschienene Gedichtband AD ORAIN-
CERTAsammelt Texte aus den Jahren 1943 bis
1984, die zeitlich parallel, aber auch thema-
tisch und aussagemäßig in engem Zusam-
menhang mit dem autobiographisch doku-
mentarischen Prosawerk Levis entstanden

sind. Ein auffallendes formales Kriterium
dieser Verse ist Levis ausgeprägtes literari-
sches Traditionsbewußtsein. das sich in sei-
nem (beinah -postmodern- anmutenden)
Hang zum Paraphrasieren und wörtlichen
Zitieren der Texte anderer (Catull, Dante,
Coleridge, Heine, Eliot u. a.) manifestiert,
die zu integralen Bestandteilen der eigenen
lyrischen Texte werden.

» Wir können denjudenhaß der Nazis nicht
oersteben«, schreibt er im Anhang zu der
ausführlich kommentierten Schulausgabe
von SEQUESTOE' UNUOMO?(Einaudi 1973)
»aber wir können und müssen verstehen, wo-
her er kommt, und auf der Hut sein. Wenn
Verstehen unmöglich ist, ist Kennen notwen-
dig, weil das, was geschehen ist, sich wieder-
holen kann [... }.« Levis Appell an die heutige
Generation, den Holocaust nicht zu -ver-
drängen-, nicht zu vergessen, sich darüber zu
informieren, steht als didaktische Intention
hinter seinem wichtigen Prosawerk, aber
auch hinter seinen Gedichten.

Hans Raimund

Zoran Music, ':-1909 in Gorizia (Italien),
wurde 1944 in Venedig unter dem Verdacht
antideutscher Agitation von der Gestapo ver-
haftet, zum Verhör nach Triest gebracht und
von dort nach Dachau deportiert. Auf Mate-
rial, das er aus einem Bureau holte, zeichnete
er 1945 zuerst heimlich, dann relativ offen

chauer Zeichnungen entstanden in den letz-
ten Wochen vor der Befreiung durch die
Amerikaner Ende April 1945. Sie befinden
sich im Kupferstichkabinett der öffentlichen
Kunstsammlung Basel. Als erneute Verarbei-
tung entstand zwischen 1970 und 1975 eine
größere Serie von druckgraphischen Blät-

und wie getrieben von dieser Möglichkeit ei- tern.
ner Bewältigung des Gesehenen. Die Da-
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BUNA*

Aufgerissene Füße, Erde, verfluchte,
Lange die Reihe in düsterer Frühe.
Buna qualmt aus tausend Schloten,
Ein Tag wie jeder erwartet uns.
Schrecklich im Dämmer die Sirene:

» Ihr, Unzahl, mit erloschenen Gesichtern,
Überm monotonen Grauen des Schlamms
Bricht wieder ein Tag des Leidens on.«

Müder Gefährte, dir seh ich ins Herz,
Dir les ich die Augen, betrübter Gefährte.
Drin in der Brust hast du Kälte Hunger Nichts,
Hast drin zerbrochen den letzten Wert.
Düstrer Gefährte warst ein starker Mann,
Eine Frau ging dir zur Seite.
Leerer Gefährte, der du ohne Namen bist,
Verödeter, der du ohne Tränen bist,
So elend, daß du den Schmerz nicht mehr kennst,
So müd, daß du keinen Schrecken mehr kennst,
Erloschener, der du ein Starker warst:
Wenn wir einander wieder begegnen sollten,
Dort oben in der schönen Welt unter der Sonne,
Mit welchem Gesicht stünden wir einander gegenüber?

28. Dezember 7945

AUFSTEHEN

Wir träumten in den schrecklichen Nächten
Immer wieder dichte und heftige Träume,
Mit Seele und Leib geträumte:
Zurückkehren, Essen, Erzählen.
Bis dann das Morgenkommando erklang,
Knapp, leise:

»Wstawac«:
Und in der Brust brach das Herz.

'" Fabrik im Konzentrationslager Buna-Monowitz, wo Lcvi eine Zeitlang arbeitete.
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Jetzt haben wir unser Zu haus wiedergefunden,
Unser Bauch ist satt,
Wir haben aufgehört zu erzählen.
Es ist Zeit. Bald werden wir wieder hören
Das fremde Kommando:

»Wstawac«.

7 7.Jänner 7946

DER SONNENUNTERGANG BEI FOSSOLI

Ich weiß, was es heißt, nicht wiederzukehren.
Durch den Stacheldraht hindurch
Sah ich die Sonne sinken und sterben;
Ich spürte, wie mir das Fleisch zerrissen
Die Worte des alten Dichters:

»Sonnen können untergehen und wiederkehren:
Wir, ist das kurze Licht einmal verlöscht,
Müssen eine endlose Nacht lang schlafen.«*

7.Februar 7946

ERWARTUNG

Dies: eine Zeit von Blitzen ohne Donner,
Dies: eine Zeit ungehörter Stimmen,
Ruhlosen Schlafs und vergeblichen Wachens.
Gefährtin, vergiß nicht die Tage
Des langen leichten Schweigens,
Der nächtlichen freundlichen Straßen,
Der heiteren Betrachtung,
Bevor die Blätter fallen,
Bevor sich der Himmel wieder schließt,
Bevor uns neuerlich weckt
Der vor unseren Türen bekannte
Harte Klang genagelter Schritte.

2.Jänner 7949

cf. Carulli Libcr 5,4
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Zoran Music: Dachau. Carfagna Guiseppe. 1945
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VERABSCHIEDUNG

Es ist spät geworden, meine Lieben;
So werde ich von euch weder Brot noch Wein annehmen,
Sondern bloß ein paar Stunden des Ruhens,
Die Erzählungen von Petrus, dem Fischer,
Den Moschusduft dieses Sees,
Den altertümlichen Geruch verbrannten Reisigs,
Das geschwätzige Kreischen der Möwen,
Das geschenkte Gold der Flechten auf den Dachziegeln
Und ein Bett, um allein drin zu schlafen.
Dafür hinterlasse ich euch Nebbich-Verse wie diese,
Gemacht, um von fünf oder sechs Lesern gelesen zu werden;
Dann werden wir gehen, jeder auf sein Wohl bedacht,
Da es, wie ich sagte, spät geworden ist.

Anguillara, 28. Dezember 7974

PARTISAN

Wo seid ihr, Partisanen aller Täler,
Tarzan, Riccio, Spaviero, Saetta, Ulisse?
Viele ruhen in geziemenden Gräbern,
Die noch übrig sind, haben weißes Haar
Und erzählen den Kindern ihrer Kinder,
Wie sie in der fernen Zeit klarer Fronten
Die Belagerung der Deutschen durchbrachen,
Dort, wo jetzt der Sessellift hinauffährt.
Andere kaufen und verkaufen Grundstücke,
Andere nagen am Hungertuch ihrer Pension
Oder werden runzelig in den Sitzungen der Regionalverwaltung.
Auf, ihr Alten: wir sind immer im Dienst.
Tun wir uns wieder zusammen. Kehren wir in die Berge zurück,
Langsam, keuchend, mit steifen Knien,
Mit vielen Wintern im Rückgrat.
Die Steile des Wegs wird uns hart ankommen,
Hart auch das Lager, hart das Brot,
Wir werden uns anschauen und uns nicht wiedererkennen,
Mißtrauisch gegeneinander, mißmutig, jammernd.
Wie früher werden wir Wache stehen,
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Zoran Music: WIR SIND NICHT DIE LETZTEN. 1973
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Damit in der Dämmerung der Feind uns nicht überrascht.
Was für ein Feind? Jeder ist jedem feind,
Gespalten jeder durch die Grenze in ihm,
Die rechte Hand der linken feind.
Auf, ihr Alten, Feinde eurer selbst:
Unser Krieg ist niemals vorbei.

23. Oktober 1983

DER ÜBERLEBENDE

SINCE THEN, AT AN UNCERTAIN Heus,
Seitdem, zu unbestimmter Stund,
Kehrt wieder jener Schmerz,
Und wenn er keinen findet, der ihn hört,
Verbrennt ihm inder Brust das Herz. *
Wiedersieht er die Gesichter seiner Gefährten,
Fahl im Frühlicht,
Grau von Zementstaub,
Schemenhaft im Nebel,
Vom Tod gefärbt in ihrem unruhigen Schlaf:
Nachts mahlen ihre Kiefer
Unter der schweren Last der Träume,
Eine nicht vorhandene Rübe kauend.

»Zurück, fort von hier, Verdammte,
Geht. Ich habe keinen verdrängt,
Ich habe keines Brot mir angeeignet,
Keiner ist an meiner statt gestorben. Keiner.
Kehrt zurück in euren Nebel.
Nicht meine Schuld ist's, wenn ich lebe, atme,
Esse, trinke, schlafe und mich kleide. «**

4. Februar 1984

Aus dem Italienischen von Hans Raimund

<. cf. S.T. Coleridge: THE RIME OF THE ANCIE"''' MARINER, I, 582
*::- cf. Dante: INFERNO, Canto XXXIII, 1,141
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Carte blanche

Klaus Barteis

Eigentlich heißt »Schule« - »Muße«

Publikation dieses Texts (S. 41-50) in digitalisierter Form
vom Autor nicht genehmigt
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Sophia Wahlen

Milena Jesenskä -
eine Frau diesem Jahrhundert ins Gesicht

In jeder Kreatur ist ein Funke Gottes.
F. M. Dostojewskij

Sehr geehrte Damen und Herren, ich soll hier über eine Frau sprechen, die ihr Leben
lang und bis über ihren Tode hinaus als unmoralisch galt. Und trotzdem ist sie für
uns noch heute das Beispiel eines Menschen, der sein ethisches Credo in die Tat
umgesetzt hat.

Den Prager Tratschtanten beiderlei Geschlechts und verschiedenster politischer
Schattierungen lieferten die Skandale dieser gescheiterten Selbstmörderin, Toxiko-
manin, dieser Lügnerin, Diebin, Betrügerin, Lesbierin, Nymphomanin - die dazu
noch eine äußerst schlechte Mutter sein mochte - genügend Stoff zu allerlei übler
Nachrede. Ihre politische Klarsicht sorgte dafür, daß der Haß sie sogar überleben
sollte.

Es scheint mir, sie gehörte zu jenen Persönlichkeiten, die man entweder lieben
oder hassen muß, die aber niemanden ungerührt lassen.

Milena jesenskä kam am 10. August 1896 in Prag zur Welt. Sie entstammte einer alten
böhmischen Patrizierfamilie. Ihr berühmtester Vorfahre war Doktor Jan Jessenius,
Diplomat, kaiserlicher Leibarzt und erster Professor der Medizin an der böhmischen
Universität. Er hat zum erstenmal in Mitteleuropa die Obduktion einer Leiche
durchgeführt. Er starb als Held: er war einer der siebenundzwanzig böhmischen
Adeligen, die anno domini 1621 hingerichtet wurden. Er' hatte den Kampf für die
böhmische Reformation verloren und wurde zu Tode gefoltert: der Henker riß ihm
bei lebendigem Leibe die Zunge aus dem Mund, hackte ihm die rechte Hand ab und
enthauptete ihn zuletzt.
Auch Milenas Vater, Jan jesensky, war Professor der Medizin und ein überzeugter
tschechischer Nationalist. Mit 11 Jahren besuchte Milena das »Minerva-s-Gymna-
sium in Prag, das erste humanistische Mädchengymnasium Mitteleuropas. Böhmen
war schon im Mittelalter für gebildete Frauen berühmt, und nun, in der Zeit der
Gründung der ersten tschechoslowakischen Republik, gehen die Emanzipationsbe-
strebungen des Volkes und der Regierung mit der Emanzipation der Frauen Hand in
Hand. Die neue tschechoslowakische Regierung mit ihrem Präsidenten, dem vom
Volke gewählten Professoren der Philosophie, Thomas Garrigue Masaryk, bietet

Vonrag am 18.4. 1989 an der Universität Basel.
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den jungen Frauen Auslandstipendien. Die späteren Mitarbeiterinnen von Milena
gehören zu diesem Kreis.

Wie sahen Milenas Prager Freunde diesen Wandel?

Der Schriftsteller Josef Kodiöek erinnert sich an eine Begegnung mit Milena in jenen
Jahren:

» Es ist Sonntag, kurz vor der Mittagspause auf dem Graben. Prag ist eigentlich noch
keine richtige Weltstadt, sondern eine Provinzstadt. Und die Provinzstädte pflegen
ihre Korsos zu haben. In Prag war der Graben ein solcher Korso. Ich sehe elegant
gekleidete Deutsche, sehe die Studenten promenieren, österreichische Offiziere, man
grüßt, man lächelt, man gibt sich Rendezvous ...

Aus dem Menschengewoge ragt die Gestalt des Grafen Thun heraus, des zwei Meter
langen Statthalters von Prag [... ]. Eben gehen zwei Mädchen, die sich untergefaßt
haben, an ihm vorbei. Beide sind geradezu sensationelle Erscheinungen! Es sind die
ersten Prager Mädchen, die bewußt ephebisch, knabenhaft aufgemacht sind. Ihr Stil ist
vollkommen. Sie tragen die Haare nach dem Vorbild der englischen Präraffaeliten, sie
sind schlank wie Gerten, und ihre Gesichter und Gestalten haben überhaupt nichts
Kleinbürgerliches an sich. Es sind vielleicht die ersten tschechischen Mädchen der Vor-
kriegsgeneration, die sozusagen ihre Welt von der tschechischen Promenade in der
Ferdinandstraße bis auf den Korso am Graben verlängert und so den Verkehr mit der
jungen Generation der deutschen Literaten angeknüpft haben. Beide sind wirkliche
Europäerinnen ! Sie sind ganz einfach eine Sensation! Und Graf Thun wendet sich auf
einem Bein stehend nach ihnen um, blickt ihnen nach, und durch das Publikum geht
eine Welle von Begeisterung und Neugierde. Dann erscheinen Willy Haas, Kornfeld
und Fuchs, und noch einige andere Literaten aus dem Kreis um Werfel und stellen uns
die beiden Mädchen vor: »Milena und Fräulein Stasa l- Es ist kein Zweifel: Milena ist
die Tonangebende der beiden. «1

Viele Jahre später erinnert sie sich:

Mein Gott, was waren wir für eine Generation! »Schöngeister- nannte man uns und in
der Tat zu Recht. Wir ernährten uns von der Kultur, wir verschlangen sie, überfütter-
ten uns mit ihr. Wenn wir am Moldauufer entlanggingen, flüsterten wir leise Brezinas
Verse vor uns hin. Jeder Takt sämtlicher klassischer Symphonien und Kammermusik-
stücke war uns vertraut. Wir lasen Dostojewski, Tschechow, Turgenjew, Flaubert und
Stendhal mit der gleichen Begeisterung wie die jungen Leute heute Detektivgeschich-
ten. Nächtelang lasen wir, ganze Abende lauschten wir der Musik, wir kamen aus einer
gewissen Verzauberung nicht heraus. Das gewöhnliche Leben empfanden wir für un-
sere zarten und erhabenen Seelen zu hart und zu rauh. Allem, was nach Schweiß,
menschlicher Schinderei, ja überhaupt nach Menschen roch, gingen wir sorgfältig aus
dem Weg. Als Menschen galten uns nur diese oder jene Gestalten aus einem berühmten
Roman und dann, freilich, wir Auserwählte. Wir lebten in dem trunkenen Begeiste-
rungsrausch kultureller Schönheit.f
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Prag besaß damals - wie Werfel es sah - dreierlei Seelen. In seinem faszinierenden
Buch MAGISCHESPRAG schreibt Angelo Maria Ripellino:

Prag zu Beginn dieses Jahrhunderts - Stadt der Dichter, Heimat der »Oh-Mensch-
Lyrik«, Karl Kraus, der Werfel und die Werfelianer nicht ausstehen konnte und häufig
mit ätzendem Witz die Prager Schule angriff, schrieb böse Worte über »Prag, wo sie
besonders begabt sind und wo jeder, der mit einem aufgewachsen ist, welcher dichtet,
auch dichtet und der Kindheitsvirtuose Werfel alle befruchtet, so daß sich dort die
Lyriker vermehren wie Bisamratten«. Ein Karl Kraus zugeschriebener, aber wahr-
scheinlich nicht von ihm stammender Spottvers auf die Prager Literatur lautet: »Es
werfelt und brodelt, es kafkat und kischt.. Aber wie viele andere illustre Namen ge-
hörten noch in diesen Umkreis!

Nennen wir nun einige von ihnen, in zufälliger Folge, ohne wertende Absicht, auch
wenn die bloße Aufzählung nicht mehr sein kann als eine Wortgirlande: Rainer Maria
Rilke, Gustav Meyrink, Hugo Salus, Emil Faktor, Johannes Urzidil, Rudolf Fuchs,
Oskar Wiener, Leo Perutz, Paul Kornfeld, Leo Heller, Paul Paquita, Viktor Hadwi-
ger, Oskar Baum, Karl Brand, Otto Pick, Ludwig Winder, Ernst Weiss, Willy Haas,
Franz Janowitz. Auf jeden einzelnen einzugehen würde ein Buch für sich erfordern.
Da sind jedoch zwei Autoren, die sich meiner Phantasie aufdrängen, zwei »Dilettanten
des Wunders«: Paul Adler (1878 -1946) mit seinem halluzinatorischen, sprunghaften,
atemlosen, wie im Wahnsinn dahinstrudelnden Erzählungen Elohim (1914), Nämlich
(1915) und Die Zauberf/öte (1916); und Paul Leppin (1878-1945), der ungekrönte
König der Prager Boheme, mit seinen Gedichtsammlungen Die Türen des Lebens
(1901) und Glocken, die im Dunkeln rufen (1903) und den Romanen DanielJesus
(1905) und Severins Gang in die Finsternis (1914). Leppin, der betrübte Sänger des
»schmerzlich verlöschenden Alt-Prag, der verrufenen Gäßchen, der durchzechten
Nächte, der Vagabunden und der vergeblichen Gläubigkeit vor prunkvoll barocken
Heiligenfiguren«, wurde von Else Lasker-Schüler in zwei zärtlichen Gedichten gefei-
ert. - Dem König von Böhmen und Dem DanielJesus Paul. Gewiß, Leppins dekaden-
ter Stil, ein nordisches Zwielicht, dann und wann in einer Stichflamme aus Satanismus
aufflackernd, ist heute veraltet. Und dennoch lebt in ihm eine nicht minder glühende
Liebe zu der Stadt an der Moldau als bei Nezval in Praha sprsty deste (Prag mit Fingern
des Regens) oder bei Seifert in Soetlem odena (In Licht gekleidet) ... 3

Noch mehr über die Dichter, im Kreise derer Milena intellektuell aufwuchs, erfahren
wir aus dem Buche BÖHMISCHE DÖRFER von Jürgen Serke (Zsolnay, 1987).

Nach bestandenem Abitur und nach gescheitertem Medizin- und Musikstudium
wird Milena zur »Arconautin«. Im Cafe Arco wird sie ihre erste »Lebensuniversi-
tät« absolvieren. Zu ihren jüdischen »Professoren«, die an den Stammtischen dozie-
ren, gehört auch der »magische Basiliskus« Ernst Polak, 10 Jahre älter als sie. Hier
ist sie auch Kafka begegnet. So äußert sich ihr Prager Bekannter Willy Haas:
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Vor allem aber tauchte die Tschechin Milena jesenskä bei uns auf, mit ihren schönen
Freundinnen Stasa, Jarmila und anderen. Wir lernten einen weiblichen Typus kennen,
den wir nie vorher geahnt hatten. Nach der Sage ist das uralte slawische Böhmen ein
Matriarchat gewesen; seine mythischen Herrscher waren Frauen, zusammengefaßt
und symbolisiert in der U rkönigin der Tschechen, Libusa. Das konnte man wohl glau-
ben, wenn man Milena kannte. Wir hörten später oft vom Faschismus die Phrase vom
»gefährlichen Leben- - aber ich bin in meinem ganzen Leben nur einem einzigen
Menschen begegnet, der zu einem gefährlichen und tragischen Leben geboren war,
und das war eine Frau, ein Mädchen: Milena.

Für sie war die Weltordnung nicht geschaffen, wie sie es für uns war. Sie durchbrach
sie an jedem Tag, in jeder Minute. Sie nahm, was ihr gebührte, auch wenn das unter
Bürgern Diebstahl oder Raub hieß, und gab mit beiden Händen. Für sie war nichts
unmöglich: wen sie liebte, über wen sie schützend ihre Hand hielt, der konnte getrost
weitermarschieren, ohne nach rechts oder links zu blicken - was immer er brauchte,
wurde beschafft: Geld, Liebeszauber, Verführung, Eleganz, Intrigen. Der Segen des
Himmels wurde von Milena mit geballten Fäusten herabgezwungen. Sie wäre eines
Mordes fähig gewesen aus purer Freundschaft.

Ich weiß, ich spreche hier wie ein Liebhaber, der seine größte Geliebte nie vergessen
kann. Aber ich war niemals ihr Liebhaber, sie niemals meine Geliebte. Es wäre furcht-
bar, mit dem leibhaftigen Orkan vermählt zu sein, selbst wenn dieser weibliche Orkan
der leidenschaftlichsten, tiefsten Hingabe fähig war.4

Noch ein Zeugnis von einem Kenner - es handelt sich um Angelo Maria Ripellino:

... Kafkas Krankheit, sein Todeswunsch, seine Schüchternheit und abgründige Angst,
seine Entsagungshaltung standen in scharfem Kontrast zu der furchtlosen Entschlos-
senheit und brennenden Lebenslust, dem Opfermut, dem Haß gegen Vorurteile und
der Verschwendungssucht dieser typisch tschechischen Frau [... r-

Für ihre Liaison mit dem kleinen jüdischen Bankbeamten Polak wird sie vom Vater
bestraft: sie muß neun Monate in einer Nervenheilanstalt zubringen. Ihre Heirat mit
ihm ist dem Vater zu viel: ausgestattet zwar mit einer beträchtlichen Mitgift, dafür
aber verbannt, versucht sie mit Polak in Wien ein neues Leben anzufangen. Obwohl
schon zur Jahrhundertwende jeder dritte Wiener ein Tscheche war, fühlt sich hier
Milena einsam und fremd.

Die Ehe ging schnell in die Brüche und Polaks allzu konsequenter Anspruch auf
freie Liebe ist sogar für die großzügige Milena zuviel. Dazu kam noch finanzielle
Not: Milena gibt Tschechischunterricht - zu ihren Schülern gehört auch Hermann
Broch - sie schleppt am Wiener Bahnhof fremde Koffer - emanzipiert, wie sie schon
einmal ist - und beginnt zu schreiben.

Ihre Feuilletons erscheinen in der liberalen Zeitung Tribuna. Zu ihren Kollegen
gehören Jaroslav Hasek und Egon Erwin Kisch. Ihre Artikel sind frisch, sehr per-
sönlich, originell, in klarer Sprache geschrieben.
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Milena Jesenskä
Prag, Anfang 20er Jahre

Am 22. April 1920 erscheint in der tschechischen Literaturwochenzeitschrift
Kmen Kafkas HEIZER in der Übersetzung von Milena Jesenskä.

Es ist das erstemal, daß der bisher wenig bekannte Dichter in einer fremden Spra-
che publiziert wird, im Laufe des Jahres folgen weitere Erzählungen - DAS URTEIL,
DIE VERWANDLUNG,DIE BETRACHTUNGin Kmen und in der Tribuna.

Außer Kafka übersetzte Milena weitere Autoren, u. a. Apollinaire, Barbusse,
Claudel, Rolland, Laforgue, Chesterton, Stevenson, Swift, Meyrink, Werfel, Leon-
hard Frank, Rosa Luxemburg ins Tschechische.

Zur Zeit der ersten Begegnung mit Kafka ist die »Mutter Milena«, »Milena, die
Lehrerin« erst dreiundzwanzig. Sie ist in seinem Leben die erste und die letzte Muse,
die ihm intellektuell ebenbürtig war. Dazu ein Zeugnis von Willy Haas:

Sie selbst mutete manchmal wie eine Aristokratin aus dem sechzehnten oder siebzehn-
tenjahrhundert an, ein Charakter, wie ihn Stendhal aus den alten italienischen Chroni-
ken genommen und in seine eigenen Romane versetzt hat, die Herzogin von Sanseve-
rina oder Mathilde de la Mole: leidenschaftlich, kühn, kalt und klug in ihren Ent-
schlüssen, aber bedenkenlos in der Wahl ihrer Mittel, wenn es sich um eine Forderung
ihrer Leidenschaft handelte - und um eine solche handelte es sich in ihrer Jugend wohl
fast immer. Als Freund war sie unerschöpflich, unerschöpflich an Güte, unerschöpf-
lich an Hilfsmitteln, von denen es oft rätselhaft blieb, woher sie kamen, unerschöpflich
aber auch in ihren Ansprüchen an Freunde, was sowohl ihr als auch ihren Freunden
nur selbstverständlich war; und als Geliebte - nun, davon müßten die wenigen Männer
sprechen, die es wissen mußten; aber diese sind wohl fast alle tot. In die erotische und
intellektuelle Promiskuität eines Wiener Literatenkaffeehauses in den wilden Jahren
nach 1918 paßte sie schlecht hinein und litt darunter. Ihre großen Jahre hatte sie wohl
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noch vorher in Prag gehabt, als ganz junges Mädchen. Damals verschwendete sie
alles in einem unglaublichen Maße: ihr Leben, Geld, Gefühle - die Gefühle, die sie
hatte und die, die ihr entgegengebracht wurden und die sie als ihr unbedingtes Eigen-
tum betrachtete, mit dem sie frei schalten durfte. Dennoch nennt sie Kafka »Mutter
Milena«, und das nicht ohne Grund.

Frau Milena jesenskä war eine hervorragende Schriftstellerin, übrigens nicht die
einzige in ihrer Familie ...

Milena war regelmäßige Mitarbeiterin der liberalen Tageszeitung »Tribuna- in
Prag, eines Blattes, das von Juden, die sich als Tschechen fühlten, radikalen Assimi-
lanten also und Gegnern des Zionismus, gegründet und zu einem literarisch vielbe-
achteten Organ ausgebaut worden war, an dem viele der besten tschechischen Auto-
ren mitarbeiteten. Milena veröffentlichte eine lange Zeit hindurch zumindest jeden
Sonntag einen aus Wien gesandten Artikel in diesem Blatt. Ich sehe noch, mit wel-
chem Eifer Kafka zu einem Zeitungsstand läuft, um nachzuschauen, ob die neue
Nummer etwas von Milena enthält. Milena schrieb Berichte über das Leben in Wien,
gesellschaftliche Plaudereien, auch über Bücher, über Damenmode, über Tageser-
eignisse, ferner allgemeine psychologische Betrachtungen, - Kafka konnte gar nicht
genug Lobesworte finden, um die Feinheit, die Lebendigkeit, die stilistische Gelöst-
heit dieser Artikel zu erheben, die er gerne mit den Briefen und Reiseberichten Fon-
tanes verglich, eines seiner Lieblingsautoren. Er las mir auch immer wieder lange
Partien aus der Zeitung vor, die er regelmäßig kaufte.5

In Milenas Artikeln aus der damaligen wie auch der späteren Zeit spüren wir einen
engen Dialog mit dem Dichter:

Ein Traum
»Anywhere - out of the world«

Unendlich fern von der Heimat war ich - in Amerika? In China? - Irgendwo am
anderen Ende der Welt, als auf der ganzen Erdkugel ein Krieg oder die Pest ausgebro-
chen war, oder vielleicht war eine Sintflut gekommen. Über die Katastrophe hörte ich
nichts Genaues. Aber wahnsinnige Hast und Eile und Aufregung rissen mich mit fort.
Wohin wir flohen, wußte ich nicht. Ich erforschte auch nicht, warum wir flohen. Aus
einem Bahnhof fuhren endlose Züge in die Welt hinaus, einer nach dem anderen, alle
überfüllt. Der Bahnbediensteten bemächtigte sich Panik, keiner wollte als letzter zu-
rückbleiben. Die Menschen kämpften um Sitzplätze wie um ihr Leben. Zwischen mir
und dem Bahnsteig waren unüberschaubare Menschenmassen, und es war aussichts-
los, sich hindurchdrängen zu wollen. Ich war verzweifelt.

»Ich bin jung, ich kann nicht sterben «, schrie ich.
Aber auch vor mir standen junge Menschen. Und die Fahrkarten waren gleich aus-

verkauft. Der Zug, der gerade abgefertigt wurde, war der letzte. Die grünen und roten
Lichter des Bahnhofs schimmerten im Tageslicht als drohende Signale. Nirgendwo gab
es Rettung.
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Da berührte jemand meine Schulter. Als ich mich umwandte, steckte mir ein unbe-
kannter Mann einen Zettel in die Hand und sagte: » Damit kommen Sie durch die ganze
Welt. Sie gelangen über die Grenze und erhalten einen Platz im Zug. Fürchten Sie sich
nicht und seien Sie tapfer. Nun, gehen Sie, gehen Sie schon, es ist höchste Zeit.«

Ohne zu wissen, wo ich sein Gesicht gesehen hatte, war mir klar, daß es ein alter
Bekannter und guter Freund war. Vielleicht war er mein Freund, und ich kannte ihn
nicht. Ich spürte weder Vertrauen noch Dankbarkeit, schöpfte nicht einmal Hoffnung.
Aber ich gehorchte wie jemand, dem nichts anderes übrigbleibt. Angst hatte ich nicht.
Mir war, als hätte ich schon immer erwartet, daß etwas Grauenvolles geschehen
würde. Und ich atmete freier, weil es endlich eingetreten war.

Ich zwängte mich zwischen den Menschen durch, und mir kam der Gedanke, daß es
gemein sei, sich angesichts Tausender Wartender zu retten. Eine boshafte Stimme in
meinem Inneren sagte zu mir:

»Du hoffst also doch, daß du dich retten kannst?«
»Nun ja, möglicherweise, vielleicht«, dachte ich mir.
Und die Stimme: »Ist ein Mensch, für den es eine Rettung gibt, ein nichtswürdiger

Mensch?«
»Nein, nein, nein, nein «, wehrte ich mich.
Als der Zug abfuhr, begann die Katastrophe. Die Erde sank in einen Abgrund, und

die Welt verwandelte sich in ein Eisenbahnnetz, auf dem Menschen fortrasten, Men-
schen, die ihre Heimat verloren hatten. Die Gleise lagen über der Tiefe, und die Loko-
motiven stürmten in wildem Wahnsinn dahin. Endlich hielten sie an der Grenze.

»Aussteigen zur Kontrolle«, schrie ein Schaffner.
Die Menge strömte zur Zollbude; ich allein blieb abseits zurück, ohne Paß, ohne

Gepäck. In der Hand hielt ich krampfhaft den Zettel. Kälteschauer liefen mir über den
Rücken. Ein Zollbeamter trat zu mir und forderte die Papiere. Die Sekunden wurden
zur Unendlichkeit. Ich faltete den Zettel auseinander. Der Beamte, ungeduldig auf der
Stelle tretend, streckte die Hand danach aus. Er schien entschlossen zu sein, mich nicht
durchzulassen. Ich blickte auf den Zettel. Darauf stand in zwanzig Sprachen:

»Zum Tode verurteilt..
Eisiger Schweiß trat mir auf die Stirn. Mein Herz hörte auf zu schlagen. In der Brust

ballte sich zuckendes, schmerzendes Entsetzen. Todesangst schnürte mir die Kehle zu.
Und mit schwächlicher Hoffnung, schon im Sterben, mit dem letzten Atemzug, sagte
ich flehend zu dem Beamten:

» Vielleicht ist das nur eine Losung, damit ich besser auf die andere Seite der Welt
gelange?« 6

Nach Kafkas Tod schreibt sie für das Blatt Ndrodni listy am 6.Juli 1924 einen Nach-
ruf:

Vorgestern starb im Sanatorium Kierling in der Nähe von Klosterneuburg bei Wien
Dr. Franz Kafka, ein deutscher Schriftsteller, der in Prag lebte. Hier kannten ihn we-
nige, weil er ein Einzelgänger war, so ein wissender, vom Leben verschreckter
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Mensch; er war jahrelang lungenkrank, und obwohl er die Krankheit behandeln ließ,
hat er sie doch wissentlich genährt und gedanklich gefördert. »Wenn die Seele und das
Herz die Last nicht mehr ertragen, nimmt sie die Lunge zur Hälfte auf sich, damit das
Gewicht wenigstens gleichmäßig verteilt ist«, schrieb er einmal in einem Brief, und so
war auch seine Krankheit. Sie verlieh ihm eine geradezu wunderbare Zartheit und eine
erschreckend kompromißlose geistige Subtilität; als Mensch lud er jedoch all seine
intellektuelle Furcht vor dem Leben auf die Schultern seiner Krankheit. Er war scheu,
ängstlich, sanft und gut, aber schrieb grausame und schmerzhafte Bücher. Die Welt sah
er voller unsichtbarer Dämonen, die den ungeschützten Menschen vernichten und
zerreißen. Er war zu hellsichtig, zu weise, um leben zu können, zu schwach, um mit der
Schwäche der edlen, schönen Menschen zu kämpfen, die den Kampf nicht aus Furcht
vor Mißverständnissen, Lieblosigkeiten und geistiger Lüge meiden, obwohl sie im
voraus wissen, daß sie machtlos sind, und die so unterliegen, daß sie den Sieger bloßstel-
len. Er kannte die Menschen, wie sie nur ein Mann von großer nervlicher Empfindsam-
keit zu kennen vermag, jemand, der einsam ist und einen Menschen sogar prophetisch an
einem einzigen Aufflackern des Gesichts durchschaut. Er kannte die Welt auf unge-
wöhnliche und tiefe Weise, war selber eine ungewöhnliche und tiefe Welt. Er schrieb
Bücher, die zum Bedeutendsten der jungen deutschen Literatur gehören; in ihnen ist der
Kampf der heutigen Generation enthalten, jedoch ohne tendenziöse Worte. Sie sind so
wahrhaft, nackt und schmerzlich, daß sie selbst dort, wo etwas symbolisch ausgedrückt
wird, naturalistisch wirken. Sie sind voller trockenen Spotts und empfindsamen Erstau-
nens eines Menschen, der die Welt so klar gesehen hat, daß er das nicht ertrug und sterben
mußte, denn er wollte nicht zurückweichen und sich wie andere in irgendwelche, wenn
auch subjektiv ehrliche, unterbewußte intellektuelle Irrtümer retten [... ].

Er war ein Mensch und Künstler von so feinem Gewissen, daß er auch dort etwas
spürte, wo sich andere, die nicht so empfindlich waren, ungefährdet fühlten."

In Prag, wohin Milena aus Wien zurückkehrte, ist sie wieder »die [esenskä«. Sie hat
sich jetzt auch als Journalistin einen Namen gemacht. Ihre Ratschläge für Leserinnen
sind populär - sie spiegeln ihren Humor, ihre Selbstironie und Gutmütigkeit wider.
Sie gibt in Prag den Ton an.

Nachdem sie mit ihrem Vater wieder Kontakt aufgenommen hat, widmet sie ihm
ihr Buch DER WEG ZUR EINFACHHEIT (1926). Es ist - wie alles von Milena - sehr
persönlich. Sie ruft auf zu Selbstkritik, Selbstdisziplin, zu Arbeitsamkeit. Wir finden
hier nicht nur eine Polemik gegen Kafka (s Der Teufel am Herd« ), die sie schon zu
seiner Lebzeit veröffentlichte; auch das letzte Kapitel handelt von ihm und seinem
guten Charakter. Damit scheint der »Fall K.« für sie erledigt zu sein.

Milena lebt fast hektisch unter den jungen Prager Bohemiens. Hier arbeiten Archi-
tekten und Dichter, Filmregisseure und Typographen, Kabarettisten, Soziologen
und Musiker zusammen. Sie predigen ein neues gesundes Leben, die Einheit von
Funktionellem und Ästhetischem, von Poetischem und Proletarischem. Die Kon-
takte zu Paris, London, New York und Berlin sind reger denn je.
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In diesem Kreis lernt Milena 1926 den jungen, aber schon bekannten Architekten
[arornir Krejcar kennen, der zu der Gruppe um das Dessauer Bauhaus gehört. Sie
heiraten, und ihre im Bauhausstil eingerichtete Wohnung wird - wie es auch heute in
Prag Brauch ist - ein Salon, wo sich die künstlerische Elite versammelt. Es folgt ein
anderes Buch von Milena - LEUTE MACHENKLEIDER, das die Euphorie der damali-
gen Zeit spiegelt. »Lehrerin Milena« predigt wieder Bescheidenheit und Selbstbe-
schränkung, propagiert Sport, und philosophiert ein bißchen.

Möglicherweise ist dies die erste und wohl auch die letzte glückliche Phase ihres
Lebens. Sie erwartet ein Kind. Doch Milenas Leben war schon immer von Unglück
überschattet. Zum Teil deswegen, weil sie ihm nie auszuweichen versuchte: es sogar
manchmal geradezu herausforderte.

Die Geburt der Tochter im August 1928 ist äußerst kompliziert. Milenas Bein
bleibt gelähmt, gegen die Schmerzen hilft nur noch Morphium. Milena, deren Gang
in Prag für seine Schönheit berühmt war, verkommt zu einer hinkenden, fetten Mor-
phinistin.

«Meine ganze Geduld schöpfe ich nur aus den Morphiumfläschchen «, schreibt sie
an Slävka Vondräökovä, » Unglücklich sein - das ist nicht das rechte Wort. Vernichtet
fühle ich mich und so bin ich auch ... «

Diese Verwandlung ist für ihre Umgebung unerträglich: sie verliert die Arbeit,
und sie verliert den Ehemann. Sie leidet - wie übrigens fast ihr ganzes Leben - unter
schwerer finanzieller Not.

Inzwischen macht sich der Einfluß der UdSSR immer bemerkbarer. Es kommt in
Mode, in Marx zu blättern, Dowshenko zu sehen, Babel und Majakowskij zu lesen.

Milenas neue Wohnung wird wieder zu einem magnetischen Pol, wo sich Men-
schen versammeln. Unter ihnen diejenigen, die gerade aus Moskau zurückgekehrt
sind. Parteilich diszipliniert, verheimlichen sie den Terror, verheimlichen sie die
Morde. Es ist chic, einen Ausflug in das gelobte Land des Proletariats zu unterneh-
men.

Zu dieser Zeit kommt Kafkas SCHLOSSauf Tschechisch heraus (1935, Mänes), Fast
niemand liest es. Es scheint sich die Geschichte zu wiederholen, jene Geschichte von
einem anderen unbequemen Propheten, die Geschichte von Fjodor Michajlowitsch
Dostojewskij. In der Zeit vor dem I.Weltkrieg wird er in Westeuropa überhaupt
nicht zur Kenntnis genommen. Es bedurfte des Schocks der schlammigen Schützen-
gräben mit dem schleichenden Yperit, der Morde en gros, damit die Menschen ihm
gewachsen waren. Erst dann merkten sie mit ihm, daß alles erlaubt ist, wenn es
keinen Gott gibt. Erst nach dem Schock der Gaskammern wird Kafka zum Erzprie-
ster der Entfremdung erhoben.

Krejcar versucht in Kislowodsk (UdSSR) an dem neuen Glück der Menschheit zu
bauen. Alles mißlingt, er kehrt erschrocken zwei Jahre später mit seiner jüdischen
Dolmetscherin zurück, die er heiratet. Milena hat einen neuen Freund - einen jüdi-
schen Trotzkisten ungarischer Herkunft. Langsam kehrt ihr weibliches Selbstbe-
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wußtsein zurück und mit ihm auch die Lust zu arbeiten. Sie beginnt sogar, an einem
Detektivroman zu schreiben.

Krejcars Berichte aus der Sowjetunion bewirken, daß sie sich entschieden von den
Kommunisten trennt.

Es beginnt die vorletzte Aera von Milenas Leben - sie wird aufgerufen, für die sehr
angesehene liberal-demokratische Wochenzeitschrift Piitomnost zu schreiben. Sie
publiziert neben Karel Capek, Johannes Urzidil, Willy Haas, später auch neben
Heinrich Mann, Arthur Koestler und Willi Schlamm.

Milena wird zur leidenschaftlichen und gleichzeitig scharfsinnigen politischen
Kommentatörin. Sie berichtet vom Schicksal deutscher Emigranten in Prag, schreibt
über die Judenverfolgung, über die Vernichtung der Spanienkämpfer in der Sowjet-
union, sie bringt Reportagen aus tschechischen Grenzgebieten.

Die Katastrophe ist schon spürbar. Milena - als ob sie den zukünftigen Kampf
ahnt - unterzieht sich einer drastischen Kur, um die Drogenabhängigkeit loszuwer-
den. Sie kommt während dieser 14 Tage beinahe um. Aber sie siegt.

Das Münchner Abkommen besiegelt das Schicksal von Milenas Heimat. Die Welt
feiert Frieden. Es beginnt der Krieg. Milena schickt ihren Freund nach London ins
Exil und arbeitet im Untergrund. Unter anderem organisiert sie die Flucht der tsche-
chische!'). Piloten, die nachher in der RAF berühmt werden. Sie hilft Kommunisten
und Juden. Sie riskiert hundertmal am Tag ihr Leben. Ihre kleine Tochter arbeitet
mit. Willy Haas erinnert sich an diese Zeit:

Mein Abschied von Milena in Prag war so großartig gewesen, wie alles an ihr großartig
war. Die Deutschen standen schon in Prag, ich hatte ein Visum und eine Anstellung als
Filmschreiber für Indien und war im Begriff abzureisen, so schnell wie möglich.

»Wenn die Deutschen hier in Prag den Judenstern einführen, werde ich den Stern
tragen!- sagte sie später einmal.

Natürlich tat diese Frau, was sie sagte: Als der Judenstern in Prag eingeführt wurde,
trug auch sie ihn [... ].

Was immer sonst ich bin, ich weiß, daß ich etwas Gutes in mir habe: ich kann Frauen
verehren und anbeten - noch heute, als alter Mann.

Das hat mich Milena Jesenkä gelehrt. 8

Milena wird zum erstenmal verhaftet. Sie übersteht geschickt alle Verhöre bei der
Gestapo und kommt wieder frei. Graf Joachim von Zedwitz, ein Deutscher aus
Böhmen, hilft ihr weiter bei der Organisation der Untergrundarbeit. Ledermantel,
Hakenkreuz und perfektes Deutsch sind die beste Tarnung. Einmal sagte er über
Milena: »So eine politisch begabte Frau habe ich noch nie getroffen.« - Jahrzehnte
später, als er erfuhr, daß es Milenas Tochter, Jana Cernä, schlecht ging, lud er sie in
die Schweiz ein; sie - eine tschechische Schriftstellerin - bekam keine Ausreisebe-
willigung.

Milena wird aber doch verhaftet. In einem Kassiber schreibt sie aus dem gleichen
Gefängnis, wo kürzlich der Schriftsteller Väclav Havel seine absurde Strafe abbüßte:
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»Falls sie mich abführen, haben Sie keine Angst um mich. Ich ertrage sicher alles
ausgezeichnet, so viel weiß ich schon. « 9

Sie schreibt noch einen letzten Brief an ihre erst elf jährige Tochter, in dem sie sie
bei der Liebe des Vaters und des Großvaters beschwört. Und auch bei der eigenen
Liebe:

»H onsa, Du hast mir einmal geschrieben, daß Du mich gern haben wirst, wenn ich
alt sein werde - erinnerst Du dich? Ich bin schon alt, Liebling. Ich bin eine alte
Mutter, die niemanden hat außer Dich, aber das ist sehr viel, ich bin sehr, sehr reich,
Honsa, und glücklich, daß ich Dich habe ... « 10

Im November 1939 lautet das Urteil- Ravensbrück. Und - wie Milenas Freundin
Slävka Vondräökovä bezeugt - mit einer angehefteten Notiz: »Riickkebr uner-
wünscht«.

Über ihr letztes Treffen mit der Mutter schreibt Honsa-Jana Cerna:

Ich sah Milena zum letzten Male bei dem Besuch, den man ihr vor dem Abtransport
nach Ravensbrück gestattete. Mit Großvater wartete ich auf einem Flur des Petschek-
Palais, der alte Herr schaute finster drein, und ich wagte nicht, ihn anzusprechen. Wir
blickten beide in eine Richtung - zu der Ecke des Flurs, woher Milena kommen sollte.
Und als sie uns endlich in Begleitung eines Kommissars entgegenkam - erkannte ich sie
nicht wieder ...

Mager, das Haar bis auf die Schultern, vorspringende Backenknochen und riesige
blaue Augen - [... ] Erst an ihrem hinkenden Gang erkannte ich sie.

Der Kommissar ließ uns eine Weile allein in einem Raum - Milena hatte schon alle
Verhöre hinter sich, er brauchte nichts zu befürchten -, und ich erzählte also schnell
und begeistert, daß wir in der Schule den Deutschunterricht sabotieren, daß wir nicht
lernen und so tun, als könnten wir es nicht. Ich dachte, darüber würde sie sich riesig
freuen, aber Milena lachte nur und sagte, ich sei ein Dummerchen, das Deutsche sei
eine der schönsten Sprachen überhaupt und könne nichts dafür, wer es spreche[ ... ].

Es war kein langer Besuch - oder mir kam es so vor, jedenfalls hatte ich den Ein-
druck, daß es nur ein Moment war.

Milena wollte nie, daß ich »Küß die Hand- grüßte oder alten Damen bei der Begrü-
ßung die Hand küßte, immer lachte sie darüber, sie nannte das Affenpossen, und ich
wußte nicht einmal richtig, was Handküssen bedeutet. Als ich jedoch neben ihr am
Tisch saß und ihre abgemagerte, weiße Hand mit den geschwollenen Gelenken sah,
überkam es mich und ich küßte ihr den Handrücken. Sie blickte mich sehr fragend an,
vielleicht befürchtete sie im ersten Moment, daß das nur Affenpossen waren, die man
mir während ihrer Haft beigebracht hatte, und als sie sah, daß alles ganz anders war
und daß Großvater mich mit dem gleichen Erstaunen wie sie anblickte, lachte sie sehr
leise und sehr lieb, und über ihr Gesicht kullerten zwei große Tränen.

[... ] Seitdem habe ich sie nicht wiedergesehen. I I

Der Rest ist aus dem Buch von Margarete Buber-Neumarm - Milenas letzter Freun-
din - bekannt. Bezeichnend für Milena war: »Hier war ein Mensch mit noch unge-
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brochenem Selbstbewußtsein, ein freier Mensch inmitten alt der Erniedrigten!- 12

Milena jesenskä blieb der freie Mensch, der sie ihr ganzes Leben war. Während
sich ganz Europa duckte, starb sie aufrecht. Wahrscheinlich ist sie auch deswegen in
ihrem längst wieder okkupierten Land bis heute persona non grata. Und wahr-
scheinlich war sie deswegen im Westen jahrzehntelang - sie, die längst verwitwete
Muse des größten mitteleuropäischen Propheten unserer Zeit - persona incognita.

Erst in den letzten Jahren gab der Verlag Neue Kritik eine kleine repräsentative
Auswahl aus Milenas Werken heraus - ALLESIST LEBEN,kurz nach den Erinnerun-
gen von Jana Cerna: MILENA JESENSKA.Kürzlich hat das alte Buch von Margarete
Buber-Neumann, KAFKASFREUNDIN MILENA, in Frankreich Furore gemacht. Eine
in der Tat etwas verspätete Entdeckung.

Was ist eigentlich von Milena geblieben? -
Von ihren rund 400 Artikeln ist nur ein sehr geringer Teil im Ausland veröffent-

licht worden. Was darin überrascht, ist ihr Berufsethos; irgendwo erwähnt sie auch,
daß man politische Artikel so schreiben sollte wie Liebesbriefe: mit derselben leiden-
schaftlichen Aufrichtigkeit. Milena hat sich nie hinter einer gesichtslos-neutralen
»Berichterstattung« versteckt. Sie hat den Journalismus zur Kunst erhoben. Auch
darin war sie vorbildlich. Und sie verstand es, diesen Beruf mit Ethos zu verbinden.
Hinter jedem Wort, das sie publizierte, stand sie mit ihrer ganzen Person.

Milena, ein weiblicher Häftling, Nummer 4714, starb erst 48jährig als »jüdisch
Versippte- nach langer Qual am 17.Mai 1944 im KZ Ravensbrück. Zusammen mit
ihrer Freundin Grete hatte sie ein großes Buch geplant - ihr großes Buch: DASJAHR-
HUNDERTDER KONZENTRATIONSLAGER.

Es wäre sicher ein prophetisches Buch geworden. Allein in diesem Titel hat sie
unsere Zeit ganz präzise charakterisiert - eine deren hervorstechenden Eigenschaf-
ten. Wir alle leben bis heute im Schatten des KZs. Wir sind unfähig, diesen Schatten
loszuwerden. Und weil es nicht mehr als salonfähig gilt, Menschen in diese prakti-
schen Einrichtungen hineinzupferchen - tun wir es mit anderen Lebewesen. Unser
heutiges fortschrittliches, hygienisches, technisiertes, von den Wissenschaften ge-
prägtes Europa ist weiterhin von KZs bedeckt. Vor unseren Augen, Ohren und Na-
sen wird der Holocaust weitergeführt. Und wir schweigen, wie es unsere Eltern und
Großeltern getan haben, und leben unser »jahrhundert der Konzentrationslager«
weiter.

In Milenas Buch DER WEG ZUREINFACHHEITfindet sich ein Kapitel, das den Titel
»Pflicht zur Freude« trägt; es scheint mir, dies war Milenas Wahlspruch. Es ist auch
ganz verständlich, daß sie sowohl von den Nationalsozialisten, als auch von den
Kommunisten nur Haß erntete: beide zeichnen sich durch tödliche Ernsthaftigkeit
aus. Sich selbst hat Milena nie ernst und wichtig genommen, wichtig für sie war die
Liebe, die Freundschaft, die Tat.

In dem seit zwei Jahrzehnten verbotenen und erst kürzlich freigegebenen Film von
Askoldow DIE KOMMISSARINgibt es eine wichtige Szene: Wie sich die Artillerie und
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Standfoto aus dem Film DIE KOMMISSARIN von Alexander Askoldow

der Kanonendonner dem Städtchen nähern, wo ein jüdischer Kesselflicker mit seiner
Familie lebt, ruft der Vater die Kinder, die zu weinen beginnen, zum Singen und
Tanzen auf: Lebensfreude gegen die Angst! - In diesem Moment wurde mir klar - da
muß eine Strafe kommen. Die einzige Antwort darauf sind die Gaskammern. Ich
habe mich sofort korrigiert - das wäre doch ein historischer Unsinn: Gaskammern
während der sowjetischen Revolution? -

Aber tatsächlich, nach dem eisernen Gesetz der künstlerischen Wahrheit kam ein
KZ-Tor ins Bild und unzählige jüdische Häftlinge. Offensichtlich war Askoldow der
wahre Grund des Antisemitismus klar, den wir zu erklären unfähig sind und oft als
»Wahn« charakterisieren.

Ich fürchte, auf Grund von Askoldows Film kann man ihn erklären. Ich fürchte,
es handelt sich um wesentlich mehr, als um »Wahn«.

Die uralte Botschaft der Chassidim können wir als »Botschaft der Freude« verste-
hehen. Kann man sich einen tieferen Glauben, ein größeres Vertrauen in die göttliche
Ordnung der Welt vorstellen als diese Botschaft enthält? Alle Mächtigen dieser Welt
manipulieren die Menschen durch die Angst. Alle gehorchen. Und da kommen
kleine schäbige Kesselflicker - und fürchten sich nicht! Sie antworten auf die Todes-
angst mit einem kleinen Lidele. Das muß als Lästerung verstanden werden, es ist eine
Beleidigung aller Feiglinge dieser Welt und all derer, die ihren Gottesglauben zwar
im Mund tragen, nicht aber in ihrem Herzen.

Der Antisemitismus ist ein Frontalangriff der Todesangst gegen das Leben selbst.
Der Antisemitismus ist Rache, ein Uratavismus der Verängstigten, gerichtet gegen
diejenigen, die ihre Furcht bewältigen. Deswegen kann man dieses Problem nicht
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lösen, es gibt, es gab und es wird immer feige Menschen geben, die, anstelle ihrer
Angst, die Minderheit der Mutigen bekämpfen.

Milena ging durch das KZ - sie - die heilige Ketzerin. Sie hielt ihre Fäuste in den
Taschen geballt, und sie pfiff: »It's a long way to Tiperrary ... « Es ist absurd. Doch
sie tat es. Nie hat sie die Macht der Sieger anerkannt, nie hat sie die Macht der Angst
anerkannt.

Sie war sicher eine schlechte Christin. Sie hat aber genau begriffen, was später
Andrej Tarkowskij formuliert hat: »Man muß Opfer bringen, damit ein Wunder
geschehen kann.« Sie hat genau begriffen und auch praktiziert, daß man Nächsten-
liebe nur im tagtäglichen Leben und nur durch die Tat üben kann.

Kafka ist vor der Absurdität des Lebens in den Tod geflüchtet. Sie hat die Absurdi-
tät genau wie er erkannt. Sie aber hat die Tat gewählt und hat den Menschen vor die
Kunst gestellt. Mutig und mündig hat sie das Los auf sich genommen, das ihr von
ihrem Schicksal zugeteilt war. Sie hat ihre eigene Lösung der Absurdität, der Uns in-
nigkeit des Lebens gefunden; sie hat dem Unsinn Sinn gegeben: durch ihre unbe-
dingte Opferbereitschaft, durch ihren Mut zur Solidarität.

In ihrer furchtlosen »Pflicht zur Freude« und in ihrer absoluten Opferbereitschaft
sehe ich die eigenartige Verbindung sowohl des jüdischen, als auch des christlichen
Ideals.

Kurz bevor sie mit 43 Jahren durch das Tor des Todes ins KZ Ravensbrück ging,
schrieb sie ihre große Hoffnung nieder:

»Alles in der Welt kann man vernichten, zu Tode foltern, totschlagen. Nur die
Gedanken nicht. Der Gedanke des Niemandslandes: daß es einmal eine Welt geben
wird, in der die Menschen nicht wie Feinde gegeneinander stehen; daß die Wirklich-
keit der verbindlichen Begriffe Ehre, Pflicht und Tapferkeit größer sein wird als die
Realität der Grenzen - dieser Gedanke kann niemals sterben. Immer wieder werden
Menschen ihn in die Welt tragen. « 13
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Vdclav Cerny

Don Quijote und der Quijotismus

Den Todestag Miguel de Cervantes, der sich am 23. April zum dreihundertfünfzig-
sten Male jährt,':' können wir mit einem gewöhnlichen literaturhistorischen Exkurs
nicht gebührend begehen, wäre er in enzyklopädischer Hinsicht noch so mustergül-
tig. Wir verzichten denn auch auf jede zusammenhängende Schilderung seines Le-
benslaufes; wir lassen auch einen bedeutenden Teil seines Werks beiseite, den Dra-
matiker (obwohl er sich mit Lope des Vegas durchaus messen kann), den Erzähler
(obwohl er als Mitschöpfer der spanischen Novelle gilt), den mittelmäßigen Verse-
schmieden, den pastoralen Idyllendichter, kurz, den ganzen Cervantes, soweit er
mit seinem Leben und Werk auf diese oder jene Art bloß »die sozialen Verhältnisse
seiner Gesellschaft widerspiegelt- und lediglich, wenn auch mitunter hervorragend,
dem allgemeinen kulturellen Bedarf seiner Zeit entsprach. Dieser Cervantes fesselt
uns heute nur mäßig: er war so gesehen nur einer von vielen und vielen ähnlich, ein
trauriges Beispiel aus der üblichen Künstlermeute, die sich von Generation zu Gene-
ration unentwegt mit dem Hausvieh um die vom Tisch des Brotgebers gefallenen
Knochen rauft. Uns interessiert viel mehr der Cervantes, der sich über dieses Schick-
sal, Spiegelbild, Reflex und Produkt zu sein, hinwegsetzte und aus eigener Kraft und
aus einem persönlichen, schöpferischen Wesen heraus ein Bild von zeitloser Mensch-
lichkeit schuf, seiner Zeit einen Wert setzend, doch keineswegs nur seiner Zeit, son-
dern allen Epochen unserer Kultur; der in einer völlig zeitgenössischen Sprache zu
uns redet, eindringlich, in der lebendigen Sprache eines lebenden Menschen, obwohl
dieser Mensch schon seit dreihundertfünfzigjahren um keine Almosen mehr bettelt.
Dieser Cervantes, der seiner Zeit und seiner Gesellschaft verhaftet ist und sich zu-
gleich vollständig von den Fesseln des geschichtlichen Momentes befreit, genau die-
ser Cervantes ist der Autor des DON QUIJOTE.

Wohlverstanden: Wir beabsichtigen ganz und gar nicht, das Werk von der Existenz
des Dichters zu trennen und es aus bestimmten konkreten und realen gesellschaftli-
chen Zusammenhängen und dem geschichtlichen Moment zu lösen. Wir wollen Don
Quijote auch im Zusammenhang belassen mit den belanglosen Wechselfällen in Cer-
vantes' bürgerlicher Funktion, mit der Zeit und der Gesellschaft, innerhalb der und
in deren Auftrag und aus deren oft erniedrigenden Gnade dieser schuf, kurz, mit
seiner Existenz und seiner Person. Aber neben der Person werden wir auch nicht die
Persönlichkeit vergessen, zu welcher er sich aus seinen Begabungen und sozialen
Möglichkeiten entfaltete, zu jener großartigen Würde innerer menschlicher Größe

,;. Dieser Vortrag wurde 1966 in Prag öffentlich gehalten
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und Kraft, mit denen er seinem Leben die Stirn bot, und Don Quijote werden wir
mit beiden Hälften verbinden, mit der Person und der Persönlichkeit, denn von
diesen beiden Aspekten führt ein gerader Weg zum Archiroman. So wollen wir auf
Cervantes' leidvollem Lebensweg die Gebärde suchen, in der gleichzeitig und einen
einzigen Augenblick lang die bittere und kleinliche Gebundenheit des Lebens, die
Bedingtheit der Person aufleuchtet sowie die stolze Ausprägung der ethischen Per-
sönlichkeit erstrahlt; dies wird der beste Zugang zu Don Quijote sein. Nun, diese
Gebärde werden wir weder während der Dichterdienste bei den verschiedensten
Herrschaften suchen, noch in seiner algerischen Gefangenschaft, noch in der wegen
Mißständen im Amt verbüßten Kerkerhaft. noch auf den Seiten der seinen Mäzenen
gewidmeten Briefe; sondern in seiner Vorrede zum zweiten Teil seines Romans, wo
er sein Konzept des Don Quijote gegen einen literarischen Taglöhner verteidigt, der
es anonym verunstaltet und ihn, Cervantes selbst, mit Beleidigungen überschüttet
hatte. »Was ich jedoch nicht umhinkonnte«, sagt er, »als Kränkung zu empfinden,
ist, daß er mich ob meines Alters und meiner verstümmelten Hand schmäht, als ob es
in meiner Macht gelegen hätte, die Zeit zurückzuhalten, daß sie nicht über mich
hinwegschreite, und als ob meine Verstümmelung mir in irgendwelcher Kneipe zu-
gekommen wäre und nicht vielmehr bei dem erhabensten Begebnis, welches die ver-
gangenen und die jetzigen Zeiten erlebt haben und die künftigen jemals hoffen kön-
nen zu erleben. Wenn auch meine Wunden nicht dem in die Augen glänzen, der sie
anschaut, so haben sie wenigstens in der Achtung dessen ihren Wert, der da weiß, wo
sie mir geschlagen wurden; denn einen schöneren Anblick bietet der Soldat, der in
der Schlacht gefallen, als der Freiheit gewinnt auf der Flucht. Und diese Denkart
steht so fest in mir, daß, wenn man mir heute das Unmögliche vorschlüge und mög-
lich machte, ich dennoch vorzöge, an jener wunderherrlichen Waffentat teilgenom-
men zu haben, als jetzt ohne Wunden zu sein und nicht daran teilgenommen zu
haben. Die Wunden, die der Soldat im Antlitz und auf der Brust zeigt, sind Sterne,
die alle andern zur Himmelshöhe der Ehre und zum Erstreben gerechten Ruhms
leiten ... « Mit der Gebärde dieser demütigen und zugleich stolzen Worte nimmt
Cervantes Abschied von der Welt, es bleiben ihm nur noch wenige Monate zu leben.
Aber in diesen wenigen Sätzen ist das Ganze enthalten, die Person und die Persön-
lichkeit, das Leben und der Mann in seiner ganzen Größe. Zuerst also das Leben,
und darin das unendliche Meer von Leid und Kampf, Enttäuschung und Sklaverei,
Vergeblichkeit und Beleidigung und dem ermüdenden Kampf ums tägliche Brot.
Und über alle dem ein Mann, der mit sternenfernen Augen auf das eigene Leben
schaut, ein Mann »aus dem Stoff, aus dem die Träume gewoben sind«, um mit Sha-
kespeare zu sprechen, mit allen Tugenden ausgestattet, die dem Stolz entspringen,
mit Lauterkeit der Absichten, Beständigkeit im Leiden, Unfähigkeit, die Waffen zu
strecken, und mit jener glückseligen Prise allseitiger Verachtung, diesem wunderwir-
kenden Mittel gegen die Menschen und die Niedertracht. Ein Mensch, der keines-
wegs vorbildlich und nur aus gesellschaftlichen und sittlichen Vorzügen gemacht
war, kein Lämmchen, das den Obrigkeiten empfohlen werden konnte, aber ein
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durch und durch redlicher Mann, einer, der redlich sein wollte - und wäre es selbst
als redlicher Narr. Ein Mann, der die Courage hatte, aus seinem Leben ein Fegfeuer
unaufhörlicher Entbehrung und rastlosen Kampfes zu machen und der jetzt, an sei-
nem Ende, im Augenblick der sogenannten Prüfung und Reue sagt: Ja, ich hätte alles
noch einmal genau gleich gemacht, und wenn es sein müßte noch tausend Mal! Kein
anderer Augenblick in Cervantes' Leben als gerade dieser »des großen Ja-und-
Amen-Sagens«, wie Nietzsche sagen würde, da er die Vorstellung von sich weist, ein
anderes Leben zu wünschen als das eigene, das ärgste, läßt uns tiefer und brennender
die Dualität spüren von Person und Persönlichkeit, Wirklichkeit und ethischem Be-
mühen, den abgrundtiefen Widerspruch; und darauf nur ein schwankendes Brück-
lein des Willens, der inneren Kraft, die Cervantes in so unvergleichlicher Weise
hatte. Und so führen denn auch von hier aus zwei Wege zu Don Quijote.

Don Quijote wurde in der Tat nur in der Absicht konzipiert, ein komisch-unterhalt-
sames und gesellschaftlich nützliches Buch zu schreiben. Bot sich ein aktuelles
Thema dar, wer anders als ein witziger und ärmlicher Autor sollte es aufgreifen?
Anregung bot die ins Kraut schießende Mode eines falschen Idealismus, die maßlose
Vorliebe der Schriftsteller und Leser für Ritterromane. Es wimmelte nur so von
Amadisen, Belianisen, Felixmartes, Galaoras, Lanzarotes, Gaifer6s, phantastischen
Rittern in unglaublichen Abenteuern, übermenschlich heldenhaft auf dem Schlacht-
feld, weinerlich und wehrlos Auge in Auge mit der Liebe, schmachtende Inkarnatio-
nen einer falschen sittlichen Vollkommenheit, nach allen Regeln des damaligen feu-
dalen Ehrenkodex mit seinem mystischen Platonismus. Und diese Fluten einer
keusch unschuldigen und wässrigen Moral mit ihrem epidemischen Glitter einer ver-
logenen Lebensharmonie drohte sich allmählich über die Grenzen der Kunst hinaus
zu ergießen und zu einer allgemeinen Verseuchung und Überspanntheit der mensch-
lichen Gefühle und Lebensvorstellungen zu führen. Denn in allen gesellschaftlichen
Schichten des spanischen Volkes gab es zu der Zeit genug, was einer solchen Gefahr
Vorschub leistet. Das Spanien Philipps H. und HI., der zweiten Hälfte des 16.Jahr-
hunderts und der ersten Dekade des 17.Jahrhunderts, ein riesiges Imperium, in dem
die Sonne nie untergeht, lebt im großartigen Traum vom völkerumfassenden Welt-
reich, in dem der Spanier den Islam und die religiöse Dissidenz der Reform vernich-
ten und der widerspenstigen Menschheit nach dem Willen seines Königs - »el rey
catolico« - »eine Wahrheit, ein Recht, einen Glauben« - »una verdad, una ley, una
[e « - aufzwingen sollte. Zu dieser Zeit war jedoch Spanien, ungeachtet allen Silbers
Amerikas, nicht mehr in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Spürte Cervantes die
Gefahr dieses ungeheuren allgemeinen nationalen Illusionismus? Ach wo, der alte
Krieger von Leponte wäre sicherlich genauso bereitwillig und tapfer nach Böhmen
ins Feld gezogen, wie er einst nach Italien, nach Korfu, nach Tunis gezogen war. Wir
wollten hier bloß den falschen Ritter-Idealismus auf den breiten Hintergrund des
hochmütigen Volks- lind Nationalstolzes projizieren. Aber gewiß nahm Cervantes
in seinem Umkreis aufmerksam die ersten Anzeichen des beginnenden nationalen
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gesellschaftlichen Zerfalls wahr. Und er stößt auf allen Seiten der Literatur, deren
Zunft der ehemalige Krieger beigetreten war, auf die schwülstige, größenwahnsin-
nige kulturelle und sittliche Mode, auf den artifiziellen, leblosen Platonismus, der
den schöpferischen Bezug zum Leben fühlbar stört: daher griff er an dieser Front an.

Sein Konzept war überaus einfach: er dachte sich einen Helden aus, einen Dorfjun-
ker aus der kastilischen Mancha, der durch die ernsthafte Lektüre von Ritterbüchern
verrückt wird und in die Welt hinauszieht, um den legendären Ruhm der fahrenden
Ritter zu erneuern und zu übertreffen, Waisen und \X1itwenzu schützen, Unrecht zu
rächen, die Bedrängten zu verteidigen, die Frauen zu verehren und Riesen, böse
Zauberer, Gewalttäter und Tyrannen zu bezwingen. Zwei Dinge sollten diesen Ver-
rückten zu gesundem Menschenverstand und zu einem nützlichen Mitlgied der Ge-
sellschaft erziehen: seine falsche Schwärmerei sollte auf Schritt und Tritt an der eiser-
nen Wand des realen gesellschaftlichen Lebens abprallen und ihm eine gehörige La-
dung Spott und Beulen eintragen; und außerdem sollte ihm bei jedem Anfall von
illusionistischem Idealismus die Stimme des praktischen Menschenverstandes in den
Ohren klingen, als dessen Verkörperung Cervantes eine weitere Gestalt, den Schild-
knappen Sancho Pansa ersann, einen kastilischen Bauern, ausgestattet mit einem
unerschöpflichen Vorrat an bodenständiger, durchaus nützlicher, wenn auch ziem-
lich gefräßiger Lebensklugheit. Wir wissen alle, was daraus entstand: etwas enorm
Unterhaltsames und Humorvolles, das uns immer wieder und unweigerlich zum
Lachen bringt, sooft dem verliebten Träumer, den Blick zum Mond gerichtet, das
Leben ein kaltes Bad bereitet und er auf die Nase fällt. So zieht also der Ritter aus
dem Dorf und macht sich auf die Suche nach der unberührten Prinzessin, doch die
ersten Frauen, denen er auf der Straße begegnet, sind Dirnen, zugänglicher als die
Straße selbst. Er wird von einem schurkischen Schankwirt, den er für einen Burg-
herrn hält, zum Ritter geschlagen, und aus dessen Mund vernimmt er, daß es einem
Ritter nicht wohl anstehe, kein Geld und keine sauberen Hemden zu haben. Den
ersten armen Schlucker, dem er mit seiner närrischen Hilfe beisteht, führt er ins
Unglück, und anderswo hindert er die weltliche Gerichtsbarkeit daran, eine Hand-
voll Schurken rechtens zu bestrafen. Er sucht Riesen und findet nur Windmühlen. Er
glaubt, gegen Schiffsflotten zu kämpfen, und schlägt auf eine Schafherde ein. Er
meint, den berühmten Helm Mambrins gefunden zu haben, doch alle Welt sieht
darin nur ein Rasierbecken. Er nimmt im Einklang mit den phantastischen Romanen
um sich herum lauter feindliche Hinterhalte von Dämonen und Hexenmeistern
wahr, und in der Tat: er wird geschlagen, ohne Unterlaß, grausam und schmählich
geschlagen, nur eben von Hirten, Schankwirten und Dienstleuten. Aus Büchern
kennt er die siegreiche Heimkunft des ruhmbedeckten, von einer Dame erwarteten
Helden, doch selbst kehrt er in einen Käfig gesperrt wie ein Affe nach Hause zurück.
Er ist natürlich verliebt, aber unter der erträumten Schönheit seiner unvergleichli-
chen Dulcinea aus Tolosa verbirgt sich ein grobschlächtiges Fleischermädchen, das
nach Schweiß und Zwiebeln riecht, die erbärmliche Aldonza Lorenzo, auf die er
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übrigens kaum je einen Blick geworfen und mit der er nie ein Wort gewechselt
hatte, denn dieser Nachkomme der Troubadours verliebte sich, im Vertrauen auf
die vorausgesetzte Reinheit, auf den ersten Blick und ohne ein Wort: mitleidlos pa-
rodiert hier der Autor das »Innamoramento« Dantes und Petrarcas. Damit er-
reichte Cervantes sein primäres literarisches Ziel: er bewies die Unvereinbarkeit des
Ritterbuch-Illusionismus mit der anbrechenden modernen Zeit, die lächerliche
Diskrepanz zwischen der papierenen adligen Idealität und der auf anderen, realisti-
schen Prinzipien gegründeten Gesellschaft, er demonstrierte den Irrwitz des Idea-
lismus, der sich weigert, die Bedingungen der wirklichen Welt zur Kenntnis zu
nehmen und es nicht schafft, vom Traum zur Praxis eine Brücke zu schlagen und
beherzt darüberzuschreiten. Und genau damit zerstörte er, zumindest für seine
Zeit, den Ritterroman.

Das ist die eine Ebene des Don Quijote. Auf seiner anderen, höheren Ebene ist der
Roman über den törichten Ritter eine erhabene Parabel vom menschlichen Leben
überhaupt, ein großartiges Gleichnis für seine elementare ethische Bedeutung. Auf
dieser neuen Ebene ist der Roman nicht mehr nur Spiegelbild und Abbild, »Über-
bau- seiner zeitgebundenen, eng abgesteckten, vorläufigen und bloß lokalen gesell-
schaftlichen Verhältnisse, sondern erhebt sich zu zeitloser und allgemein-menschli-
cher Gültigkeit, und Cervantes als Dichter ist nicht mehr Produkt irgendwelcher
spezifischer gesellschaftlicher Lebensbedingungen, sondern Schöpfer seiner selbst,
und sei es auch diesen Bedingungen zum Trotz. Wie kam es dazu? Es mußte dazu
kommen, wenn Miguel Cervantes eine literarische Figur schuf, denn er war ein
Mensch von einem schlechthin untrüglichen ethischen Empfinden, von einem voll-
kommenen inneren Gleichgewicht, ja, eine von den charakterlich ausgeglichensten
und integersten Persönlichkeiten, die die Weltliteratur kennt; und vor allen Dingen
ein Mann, »every inch a leing«, mit jedem Zoll ein König, - sofern ich richtig über-
setze, denn Jan Neruda meint, in Böhmen müsse dieser Shakespearsche Ausspruch
wiedergegeben werden als »rnit jedem Zoll ein Diener«. - Und dieser Mann Cervan-
tes war einfach unfähig, das Kind mit dem Bade auszuschütten, um auch eine Rede-
wendung Sanchos zu verwenden. Kaum hatte er die ersten paar Kapitel niederge-
schrieben, spürte er eine Gefahr drohen: er hatte die Albernheit der Rittermode ins
Lächerliche ziehen wollen, und hätte dabei fast das Rittertum selbst lächerlich ge-
macht. Eben dieses wollte er nicht in Verruf bringen, sondern im Gegenteil retten,
reinigen und festigen. Er beabsichtigte, einen Roman gegen die Ritterschwärmerei
zu schreiben, aber er gedachte ebenfalls, einen Roman über vollkommene Ritterlich-
keit zu verfassen. Die Lebensferne des überlebten Ideals, des possenhaften Zeremo-
niells, der Zauberei, des übermenschlichen Abenteuers und der platonisierenden
Liebeständelei war eine Sache, die tiefe, wahre Idealität der Inspiration Quijotes und
seiner Person war die andere. »Ich bin Gottes Diener auf Erden und sein Arm, mit
der sich die Gerechtigkeit verwirklicht,. sagt er von sich. Und weiter: "Von dem
Augenblick an, da ich fahrender Ritter bin, werde ich tapfer, freundlich, freigebig,
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höflich, mutig, genügsam, standhaft sein und Qualen, Gefangenschaft, Zauberei
ertragen.« Und mitten im Gefecht: » Wohl können mir die Zauberer das Glück weg-
nehmen, aber niemals den Willen und den Mut.« Nun, hier hört die Verrückheit auf,
unsinnige Marotte eines weltfremden Bücherwurms zu sein, und wird zum äußeren
Ausdruck und Zeichen einer charakterlichen Unerschütterlichkeit, die auf ihrer Sa-
che beharrt und jeden Kompromiß ablehnt; und sollte Vernunft ein anderer Namen
für Kompromiß sein, so lehnt sie auch die Vernunft ab.

Wir gelangen auf die Schwelle zu einem neuen und sehr anderen Don Quijote und
einem neuen Quijotismus: wir wollen ihn kurz definieren! So reitet denn vor unse-
rem Blick der verschrobene Ritter im silbrigen Dunst seiner Illusionen seiner Wege,
die Augen umnebelt von seinem Traum, und sieht nicht, hört nicht. Er setzt zum
Angriff auf die Riesen an. »Haltet ein, gnädiger Herr, haltet ein, das sind nur Wind-
mühlen«, ruft der vernünftige Erdenwurm Sancho. Doch der Ritter setzt seinen
Angriff fort. Wurde er gewarnt? Ja. Ist er taub? Nein. Ist er blind? Nein. Warum also
sieht er nicht? Weil er nicht zu sehen beliebt. Er ist überzeugt, daß er besser sieht als
Sancho. Hier ist die Lebensrealität Sanchos: Mühlen. Und dort die Lebensrealität
des Verrückten: Riesen. Wer hat Recht: die Vernunft oder die Unvernunft, der ver-
nünftige Feigling oder.der phantasierende Held? Und wer sind überhaupt jene, die
wie Sancho Mühlen sehen und über den Verrückten lachen oder ihn bemitleiden?
Nun freilich, nahezu alle andern: Häscher, Dienstleute, Galeerensträflinge, Bar-
biere, Viehtreiber, Freudenmädchen, Pfaffen, streberhafte Studenten, Herzogin-
nen, Akademiker aus Argamasilla, Herzöge, Gesetzgeber, Wirtschafterinnen und
Nichten, Betrüger und Räuber, kurz und schlicht: Hanswurste, Profiteure, Hypno-
tiseure der Nation, einbalsamierte Götzen, ausgestopfte adelige Frösche, dumpfes,
faules Pack, das nichts aufzurütteln vermag, das sich behaglich räkelt oder sich allen-
falls an die Hoffnung auf Erfolg klammert und auf den warmen Polstern seiner sa-
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nierten Pseudomoral weder von Verrückten noch von Schlafwandlern, noch von der
Wahrheit, noch von der Ehre gestört werden will. Aber - sind sie denn im Hinblick
auf die Qualität und das Niveauihrer Menschlichkeit nicht selbst verrückt? Im gan-
zen Buch von Cervantes wimmelt es von Verrückten, nur: es gibt zweierlei Verrückt-
heit, eine erhabene Verrücktheit und eine niedere Verrücktheit. Es ist klar, welcher
Art diejenige Quijotes zuzurechnen ist. Insofern und in dem Sinne ist Don Quijote
verrückt, als er im Unterschied zu den anderen rückhaltlos an das Leben und an den
Menschen glaubt und sich dafür ohne Zögern gegen Hochstapler, Feiglinge, Ver-
schlagene und Dummköpfe in den Kampf begibt. Die Kurzformel für den Quijotis-
mus lautet: ein Mann gegen die Niedertracht; oder: die Wahrheit gegen die Lüge.
Ein vergeblicher Kampf? Nun ja, gewiß, aber wie wollen Sie das im voraus wissen?
Kämpfen Sie etwa Quijotes Kampf und haben im voraus die Waffen gestreckt? Das
Wort »vergeblich- ist kein Wort aus dem Vokabular Quijotes, sondern aus dem
Vokabular der Furchtsamen und Vorsichtigen. Von Quijote kann man höchstens
sagen, daß er keine Hoffnung braucht, um sich in den Kampf zu begeben, weder
allgemeine Zustimmung noch allgemeine Billigung, noch Hellseher und Rechen-
künstler, um darin auszuharren. Wohin er auch geht und hinzielt: stets aus einer
unbezwinglichen inneren Bestimmung heraus, getrieben einzig und allein von einer
Vorstellung, die er von.sich selbst hat. Er würde in den Tod gehen, wenn er wüßte,
daß er ihn ganz erfüllen würde. Wenn auch zu sterben bereit, Don Quijote denkt
selten an den Tod, es ist in ihm nichts Hochtrabendes: immer und jedesmal denkt er
nur an den Sieg. Dazu kommt es freilich nie. So ist also Don Quijote doch ein tragi-
scher Held? Ja, wenn Sie so wollen und es wiederum mit Ihren Augen betrachten,
das heißt, von außen: von außen sieht der Verlauf dieses vergeblichen Heldentums
tatsächlich wie eine Tragödie aus, die - wenn sich das erste Gelächter gelegt hat -
selbst Steine rührte, obwohl die menschlichen Herzen in der Regel leider keine
Steine sind. Doch Don Quijote selbst empfindet sich überhaupt nicht als tragische
Figur: ich würde fast sagen, er ist ein Optimist, wenn das Wort Optimismus auf
seinen ausgeglichenen Gemütszustand zutreffen würde, der eine Art nachdenkli-
cher, klagloser Traurigkeit ist, und wenn das Wort nicht so dumm und unverschämt
wäre, indem es bei der einen Hälfte der Menschheit, der leichtgläubigeren, die Nei-
gung, allen Versprechungen zu glauben, bezeichnet, bei der anderen, verschlagene-
ren, den Vorsatz zu täuschen. Soviel ist sicher, der Quijotismus ist an sich nicht
tragisch, denn die Überzeugung von seinem nächsten Siegverläßt ihn keinen Augen-
blick, und sein Triumph verbindet sich mit keinem Gedanken an Beute oder Beloh-
nung, sondern einzig und allein mit der Sehnsucht nach Selbsterfüllung. Und das ist
ein weiterer Zug des Quijotismus. Reine Unvernunft, werden Sie sagen. Das haben
wir schon gehört: mit der Unvernunft Quijotes verhält es sich doch in Wirklichkeit
so, daß Don Quijote mehr als nur auf flache, schlaue Weise vernünftig ist, er ist auf
liebenswürdige Art, wenn auch unfreiwillig, weise, wie schließlich auch die anerken-
nen, die über ihn lachen. Was aber die Vernunft betrifft, eher würde er auf sie pfeifen,
als sie vermissen; er gibt der Verrücktheit aus Leidenschaft vor der Vernünftigkeit
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verlogener Leute einfach den Vorzug. Denn er weiß, daß die Erfindungen des Verstan-
des an und für sich unfruchtbar bleiben; das Herz allein ist imstande, sie zu befruch-
ten. Seine Verrücktheit sagt und wiederholt ohne Ende ein und dasselbe: » Vae tepi-
dis!« - Wehe den Lauen! Wie es in der Schrift geschrieben steht, >0 daß du kalt oder
warm wärest! So aber, weil du lau bist und weder warm noch kalt, will ich dich
ausspeien aus meinem Munde.< Vernünftig zu sein, über Erkentnis zu verfügen,
Wissen zu schaffen, was liegt daran? Wichtig ist nicht, die Wahrheit zu wissen, son-
dern die Wahrheit zu sein: das heißt, für die erkannte Wahrheit zu bürgen mit sich
selber und dem unnötigen Glück. Das ist ein weiterer Charakterzug des Quijotismus.
Eine überhebliche Sache, wenden Sie ein, und dünkelhaft individualistisch. Keines-
wegs, bloß eine einsame, aber Sie wissen ja nicht, was Individualismus ist, höchstens
aus Zeitungen. Wer wird Don Quijote noch Individualismus vorwerfen, wenn er
sieht, wie er sich sein ganzes Leben lang für den Nächsten einsetzt. Aber freilich: Don
Quijote ist absolut integer und sich selbst, er ist zwar kein Individualist, aber er ist
Individualität. Und er ist sehr einsam, auch mitten im ganzen Treiben, das er um sich
entfacht. Bei wohl keiner anderen Gestalt der Literaturgeschichte fühlt man mit einer
solchen fast physischen Eindringlichkeit die einfache, wenn auch verneinte Wahrheit:
das Leben ist ein einsames Geschäft, deswegen ist es ein unbeschreiblich-unerhörtes
Abenteuer, die größte Aventüre des Universums, von seinem Urbeginn an trägt es in
sich selbst die eigene Verneinung, das heißt, bis jetzt endete es immer mit dem Tod, und
es enthält daher fast nichts Wichtiges, außer einer einzigen Sache: seine Würde, daß
sich nämlich ein Mann wie ein Mann verhalte, d. h. als Kämpfer für die Sache, die er als
die Wahrheit erkannt hat, und die Frau wie eine Frau, d. h. als Spenderin von Kraft und
Freude. Und dies ist wieder eine Definition des Quijotismus. Die Widersprüchlich-
keit des Lebens, die Negation in der Affirmation, wiederholt sich in Quijotes Verhal-
ten, in seinem Verhältnis zu den Menschen: er ist geradezu von Menschen umdrängt
und dennoch allein; er zieht sie an, und doch flieht er sie. Weil er trotz seiner Mensch-
lichkeit und warmherzigen Geselligkeit den Menschen nicht anhängt, sondern sie leise
und inbrünstig einlädt, ihm zu folgen. Ich bin dir nicht Bruder, mein Lieber - scheint
er zu sagen -, ich bin deine Möglichkeit. Nur einfache und herzliche Menschen
verstehen dies. Meistens ist er Gegenstand von Mißverständnissen und Beleidigun-
gen: am Ende des Buches wird er von einer Schweineherde niedergestampft. Cervan-
tes hatte eine grausame Phantasie und wurde übrigens in seinem Leben selber hundert-
mal von einem Schwein getreten. Und was gab, was gibt Don Quijote ihnen zur
Antwort? Er zuckt mit den Schultern und schweigt, mit Dummen streitet man nicht.
Nun gut, werden Sie einwenden, Ihre Erläuterung des Quijotismus mündet in reinen
Mystizismus. Ganz im Gegenteil, erwidere ich, nie gab es ein irdischeres Geschöpf als
Don Quijote, und nichts tut der Welt in ihrer irdischen Niedrigkeit dringender Not als
eine Dosis Quijotismus. Was ist denn Mystisches daran, wenn ein Mann einen wahn-
sinnigen Kampf kämpft, der seine Kräfte übersteigt? Entschlossenheit nennt man dies
und nicht anders, und das verträgt sich sogar oft mit guter Laune. »Den lieb' ich, der
Unmögliches begehrt«, sagt Goethe, ein durch und durch irdischer Mensch. Warum
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einen Menschen mit Kategorien der Mystik abqualifizieren, der einen Nagel in die
Wand schlägt und dazu seinen Kopf anstelle eines Hammers benutzt? Wahrschein-
lich hat man ihm den Hammer aus der Hand gerissen, oder er vertraut seinem Kopf
mehr als dem Hammer. Ist nicht viel wichtiger, daß er den Nagel eingeschlagen hat,
und ist er nicht edel, daß er den eigenen Kopf gegen die Wand schlägt, und nicht
einen fremden? Die menschliche Seele hat den Wert ihrer Ansprüche und die Größe
ihrer Opferbereitschaft, keinen anderen Wert und keine andere Größe; ich habe den
Wert dessen, was ich von mir und für mich will und vermag. Das ist eine neue Defini-
tion des Quijotismus. Nun denn: 100n Quijote - ein ganz irdischer Kämpfer für die
menschliche, aber von Gott geweihte Sache. Selbstverständlich glaubt er an Gott,
wie auch Cervantes einen tiefen Glauben hatte. Aber sein Himmel ist ziemlich un-
ähnlich dem, auf den sich die guten Seelen freuen: sein Himmel ist Größe, nicht
Glückseligkeit. Dort fliegen keine sanften Tauben herum, dort gibt es kein Gurren
und Kosen, dort klebt nicht einer am andern wie Kletten. Und der einsame Ritter
steht dort, auch vor seinem Gott, auf eigenen Füßen.

Don Quijote und Dulcinea; Don Quijote und die Liebe: in diesem Punkt scheint
unser Held am verletzlichsten, der Quijotismus als Lebenseinstellung am strittigsten
zu sein; und dennoch ist diese quijotische Beziehung zur geliebten Frau gerade das,
worin der Quijotismus uneinnehmbar ist. Ist denn Dulcinea in Wahrheit nicht die
jämmerliche Aldonza Lorenzo, die nach Schweiß riecht? Nun ja, und wenn schon?
Aber warum sucht Don Quijote sie? Warum sollte er sie suchen, er hat sie doch, hat
sie schon längst und für immer, gegenwärtig oder fern, lebendig oder tot, so, wie sich
Dante Beatrice zu eigen machte und für immer mit ihr zusammen war und erst nach
ihrem Tod aus ihr und ihrer Bedeutung für ihn das größte Preislied unserer Kultur
errichtete. Und wie hat Don Quijote Dulcinea, und wodurch ist sie die seine? Er hat
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sie, weil er sich selbst hat, und ihr Wesen ist für ihn ganz einfach nur leibhaftige
Erhabenheit, auf die er seinen ganzen inneren Reichtum und alle seine idealen Vor-
stellungen projiziert. Er füllte sie mit sich aus, verwandelte sie sich und sich ihr an. Er
weiß nämlich, daß der Mensch nur in der Liebe, nur im Schatten der Liebe, schöpfe-
risch ist. Er weiß auch: Das beste an der Frau, ja überhaupt am Leben ist, daß sie in
uns die Vorstellung von etwas hervorrufen, das in ihnen selbst vielleicht gar nicht ist;
aber was gelangt denn durch unseren schöpferischen Akt schon in die Welt, und
wodurch wird die Welt schon verändert. Er legt das Unendliche in die Liebe - die
Frauen selbst begehen diesen Fehler selten, und schon gar nicht Aldonza, wozu denn
auch? Er begehrt die Geliebte, daß sie ihm Spenderin von Kraft und Freude sei: sie
wird dazu in der Liebe, auch wenn sie selbst schwach ist und um ihre Aufgabe nicht
einmal weiß. » Wenn ich dich liebe, was geht es dich an?« sagte Herr von Goethe, der
sich in diesen Dingen sehr gut auskannte, denn er war selber ein donquijotischer
Liebhaber, wie wohl auch Dante, Chateaubriand, Baudelaire, Kierkegaard. Kurz,
Don Quijote ist Don Quijote, weil er sein Lieben mehr liebt als seine Geliebte, die
Liebe mehr als die Frau, die Vorstellung von der Frau mehr als ihre Wirklichkeit: mit
andern Worten, seine geistige Kraft mehr als sein Glück. »Eres la sed 0 el agua in mi
camino?« fragt die schöne Liebeszeile eines spanischen Dichters eine Frau: Wirst du
der Durst oder das Wasser sein auf meinem Weg? - Er soll durstig bleiben, würde der
donquijotische Held sagen.

Der ideale Endpunkt aller wahren Leidenschaft ist der Tod, und es bleibt uns also
noch, Don Quijote zu Grabe zu tragen. Und weil wir in unserer Interpretation
immer zwischen dem Helden und seinem Autor hin und her geschwenkt sind, keh-
ren wir einen Augenblick zu Cervantes zurück. Es erwartete ihn als Dichter am Ende
seines Buches eine überaus schwierige Aufgabe: er mußte den Ritter vom Traurigen
Gesicht sterben lassen. Er löst sie genial. Sie erwartete ihn auf beiden Ebenen des
Romans: sowohl auf der Ebene des humoristisch-parodistischen Romans, der bloß
Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, als auch auf der Ebene eines Werkes
von tiefer, heldenhafter Lebensweisheit, das die Definition des ethischen Quijotis-
mus enthält. Auf der ersten Ebene wollte Cervantes entschieden verhindern, daß
andere mit seinem Roman weiterfuhren und Fortsetzungen herausgaben, wie es
Avellaneda mit seinem Buch zwischen dem ersten und zweiten Teil des Don Quijote
getan hatte: Cervantes liebte sein Werk und seine Figur sehr und verwahrte sich
gegen die Vorstellung irgend eines weiteren Don Quijote zehn oder zwanzig Jahre
später, um so mehr, als Avellaneda die Figur überhaupt nicht verstanden und erst
noch deren Autor beschimpft hatte. Die Lösung lag auf der Hand: Don Quijote wird
sterben, jede weitere erdenkliche Fortsetzung würde damit einem offenkundigen
Mißbra~ch und der Kreuzigung eines Toten gleichkommen. Er konnte das Leben
seiner Figur um so leichter verkürzen, als das Ziel des Romans auf seiner ersten
Ebene ja erreicht war, der Ritterroman war erledigt. Allerdings stellte Quijotes Tod
ein großes Problem auf der höheren Ebene, indem er den Autor zwang, einen ab-
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schließenden Standpunkt zum Sinn des Quijotismus als eines Typus tragischer Tap-
ferkeit einzunehmen. Wird der Quijotismus mit Quijote sterben? Und wie soll Don
Quijote sterben? Die Frage der Todesart löste Cervantes virtuos: Don Quijote ist ja
verrückt, also wird er daran sterben, daß er »zur Vernunft kommt«, so wie umge-
kehrt vernünftige Leute bisweilen in selbstmörderischer Geistesverwirrung sterben.
Und da stellte sich gleich ein weiterer Gedanke ein. Don Quijote kann nur so zur
Vernunft kommen, daß er aus seinem edlen Illusionismus aufwacht, einsieht, daß die
Riesen Mühlen waren, daß Dulcinea Aldonza war und daß die Schlauköpfe und
Spötter Recht hatten. Der tragische Verrückte stirbt tragisch: am Kummer und im
Bewußtsein darüber, daß ihn sein tapferes Herz zu nichts gebracht hatte und seine
Kämpfe vergebens gefochten waren. Dieser Tod bedeutet: In einer Welt, in der die
Niederträchtigen und die Habgierigen recht haben, bleibt mir nichts zu tun. Aber
darin hätte wiederum das Eingeständnis einer kläglichen Reichweite, der Resigna-
tion, gelegen, der zu verfallen der alte Don Quijote von Lepanto nicht einmal sechs
Monate vor seinem Tod imstand war. Damit hätte er seine ganze sittliche Tiefe preis-
gegeben, die heldenhafte Aufrichtigkeit seines Willens als Lebensirrtum verleumdet.
Zum Glück gab es da Sancho Pansa, den zum Waffenträger und Zeugen seines Mutes
ernannten Tölpel, eine Figur, die Cervantes in seinem Buch keinen einzigen Augen-
blick von der Figur seines Herrn trennt. Und diesen führt der Autor zum Bett des
Sterbenden, und während der Ritter seinen Diener um Verzeihung bittet dafür, daß
er ihn aus seiner Heimat weggeführt und zum Spießgesellen seiner Narrheiten ge-
macht habe, fleht der gute Sancho Don Quijote schluchzend an, nicht zu sterben,
sich zu einem neuen Feldzug zu erheben, den sie gemeinsam vorbereiten wollten,
seine bisherigen Niederlagen auf ihn, Sancho, zu schieben, und falls er nicht mehr
Ritter sein möchte, weinigstens als Schäferhirte durch Feld und Wald zu ziehen. Dies
ist eine gleichermaßen komische wie rührselige Szene, beide Qualitäten wußte der
Künstler Cervantes, Ironiker und Kämpfer, im richtigen Verhältnis zu mischen.
Eine Szene voll eindringlichen Symbolismus und gleichzeitig das Schlußwort des
Dichters zum Quijotismus: der vernünftig gewordene Ritter stirbt an seinem neuen
Verstand, legt seine Rüstung nieder, aus den Händen fällt ihm der Traum - und jener
alte Schlaukopf Sancho verliert seinen berechnenden Verstand, greift nach der Rü-
stung und hebt aus dem Staub das weggeworfene Ideal, angesteckt vom Quijoten-
tum, als Quijotes Erbe; vielleicht wird er den blinden ethischen Fanatismus seines
Herrn mit seinem bekannten praktischen Verstand und seiner realistischen Welter-
kenntnis ergänzen und korrigieren können. Wie dem auch sei, die Bedeutung der
Szene ist klar: Don Quijote geht, Don Quijote kommt, der Quijotismus wird nie
verschwinden, immer wird es zum Glück der Welt und zur Schande der Feiglinge
genug Quijotes geben, die das Salz dieser Erde sind. Und eine unzweifelhafte Bedeu-
tung hat bei Cervantes auch die Wahl des Erben des Ritters: kein Sanson Carrasca,
kein Akademiker aus Argamasilla oder Salamanca, kein Herzog wird die Nachfolge
Quijotes antreten, somit auch kein preishungriger Literat, keine Koryphäe verstän-
diger Gelehrsamkeit, kein Mächtiger dieser Welt, sondern ein lauterer und gerechter
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Tölpel, mit einem unverdorbenen ethischen Gefühl, frei von Heuchelei, einer aus
dem » Volk« im wahrsten und schönsten Sinne des Wortes.

Kommen wir zu einem abschließenden Wort zu Quijote. Das Wort kann nur der
Aktualität des Quijotismus gelten. Der Quijotismus ist eine bestimmte Form einer
ethischen Lebenshaltung und kommt somit immer vor. Aber ist er heute aktueller
denn je? Ja, zweifellos. Nehmen Sie die berufensten und aufrichtigsten Zeugen des
Kampfes heutiger Menschen um Sinn und menschliche Bestimmung ins Verhör, fra-
gen Sie Isaak Babel, Pasternak und Paustowski, Malraux, Sartre, Camus und Bek-
kett, Graham Greene und Bruce Marshall, Hemingway und Faulkner, Heinrich Böll
und Kazantzakis, und ich übergehe mehr, als ich nenne, und alle antworten Ihnen:
Wir sind Knochen aus Quijotes Knochen, und unsere Helden wachsen in seinem
Schatten. Sie sind absurd durch ihr Leben, tragisch durch ihr Los oder ihre Wahl.
Gerade so, als wären sie mit Dante, aber mit einem Lächeln auf den Lippen, durch
die Hölle gegangen, wo sie die Hoffnung zurückließen, diesen unnötigen Ballast,
ziehen sie in ihren Kampf, ohne je eine Belohnung zu erwarten und oft ohne jede
Hoffnung auf Erfolg. Ihr inneres Klima ist Sorge und Liebe. Sie haben kein Ohr für
Ratschläge und lassen sich von der Geschichte nicht belehren, die Vergangenheit, in
den Büchern aufbewahrt, ruft ihnen wie Werther zu: Seiein Mann und hör' nicht auf
mich! Ihre Moral ist' einfach und dreht sich weder um Tugendhaftigkeit und andere
Hygiene, noch um die von gesellschaftlich oder persönlich motivierten Hinterge-
danken bevölkerte bürgerliche Existenz: ihnen ist die Treue eigen, die alleine die
Menschenwürde bildet. Sie sind nicht aus dem Geschlecht der Gemäßigten und hal-
ten die berechnende, zahme Ängstlichkeit des Herzens für die größte Schande. Inso-
fern sind sie keine vernünftigen Geschöpfe, sie sind gerechte Geschöpfe. Für die
größten menschlichen Werte halten sie die Gerechtigkeit und die Freiheit, was äu-
ßerst schlecht ausgedrückt ist, denn zwischen dem Menschen und dem Bedürfnis
nach Gerechtigkeit und Freiheit machen sie keinen Unterschied. Sie sagen nicht »Da
ist der Mensch, und dort ist seine künftige Freiheit und die künftige gerechte Rege-
lung seiner Sache«; sie betrachten das Bedürfnis nach Gerechtigkeit und die Wirk-
lichkeit der Freiheit als die selbe menschliche Substanz, die den Menschen zum Men-
schen macht; wozu der Mensch keineswegs berufen oder bestimmt ist, sondern ver-
urteilt, wie er dazu verurteilt ist, Mensch zu sein und zu bleiben. »Ich bin weder
Herr, noch Sklave«, sagt Sartres Orest zu jupiter, »ich bin meine Freiheit«. Und
weil die Freiheit und das Bedürfnis nach Gerechtigkeit aktual sind, weil sie ihr le-
bendiger, gegenwärtiger Vollzug sind, lassen sie sich weder versprechen noch auf die
Zukunft verschieben - ich habe bereits gesagt, es sind nicht Menschen der Hoff-
nung, sondern Wesen der Tat und des Augenblicks. Siewissen, daß wahrer Edelmut
der Zukunft gegenüber darin besteht, alles der Gegenwart zu geben; und sie wissen,
daß die Zukunft die einzige Art von Eigentum ist, welche die Gebieter den Unterta-
nen bereitwillig und gerne erlauben. Und indem sie das Bedürfnis nach Gerechtig-
keit und die Realität der Freiheit nicht voneinander trennen, denn Menschlichkeit
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läßt sich nicht halbieren, ahnen sie nicht einmal, daß es möglich wäre, sie auszutau-
schen und das eine mit dem anderen zu erkaufen, die Gerechtigkeit zu versprechen
und im Interesse ihrer Verwirklichung die Freiheit zu amputieren, oder umgekehrt,
Freiheit ohne Gerechtigkeit zu schenken. Sie sind Einzelgänger, das ist wahr, oder
vielmehr einsam. Aber gerade, weil sie keine Mystiker sind, und schon gar nicht
Mystiker irgendeines »Zusammenmarschierens «. Aber mehr als sonst wer kennen
sie die Bruderschaft des Mutes und des gemeinsamen Kampfes, und ihre Pflicht ge-
gen den Andern, die für sie in erster Linie die Pflicht der Selbstachtung ist: fähig sein,
lebendige Werte zu schaffen, jeder auf seinem Platz, Werte, ohne die eine Gesell-
schaft nicht auskommen kann. Und auf den höhnischen Zuruf »Eigenbrötler- mö-
gen sie mit Fug und Recht und nicht ohne Ironie erwidern: Nun, ihr dort im Ge-
wühle, bald würdet ihr euch allein fühlen ohne die Einsamen!

Es macht also nicht den Anschein, daß sie Sache der Don Quijotes heute so vollkom-
men verloren wäre! Die Kunst in Ost und West, Nord und Süd kennt sie, und ihre
Quijotes reden in allen Sprachen. Noch immer ist ihre Rolle in der Welt dieselbe.
Und noch immer ist ihr Element der Kampf, was sollte es auch anderes sein? Und
noch immer und für immer sind und bleiben ihr Lohn die Beleidigungen der Dum-
men, das Gespött der vernünftelnden Schlauköpfe und die Erniedrigungen aus der
Hand betrunkener Potentaten. Aber mit ihnen bleiben auch immer jene großartige
Ironie, womit es Cervantes gelang, seinen Helden zu verteidigen, und die höhere
Bedeutung, die er ihm gab: so schließen wir dort, wo wir begonnen haben, beim
alten Krieger, im Umfeld jenes Vorwortes zum zweiten Teil seines Buches. Und wo
anders hätten wir besser schließen können? Hier steht er wieder vor uns, Cervantes,
stolz auf »die Sterne seiner Wunden«, und in spöttischer Demut scheint er allen
AvelIanedas der Welt zu sagen:

Verzeiht uns unsere Verrückten! Und wir verzeihen euch eure Dummköpfe!

Aus dem Tschechischen von Max Rohr
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Marina Zwetalewa

Neujahrswunsch
Ich weiß eben nicht, wer es nachdichten könnte.
(Marina Zwetajewa an Nanny Wunderlich-Volkart,
Brief vom 2.4.1930)

In seinem Brief vom 12.4. 1926 macht der in Moskau lebende Dichter Boris Pasternak Rilke
auf Marina Zwetajewa (1892-1941) aufmerksam, die in Paris lebt und mit der er in freund-
schaftlichem Briefkontakt steht. Rilke, bereits todkrank, schreibt ihr sofort und es enrwickelt
sich ein kurzer, intensiver Briefwechsel: endlich ein Mensch, der ihr in jeder Hinsicht geistes-
verwandt ist. (Vgl. Rilke/Zwetajewa/Pasternak: BRIEFWECHSEL,Insel, Frankfurt 1983.) Sie
ahnt nichts von seiner Krankheit, mißdeutet sein Bedürfnis zu schweigen, nimmt das schließ-
liehe Ausbleiben seiner Briefe in der ihr eigenen Mischung aus Trotz und Ergebenheit hin,
schreibt nur im November noch einmal eine Karte aus dem Pariser Vorort Bellevue: »Lieber
Rainer! Hier leb ich. - Ob Du mich noch liebst i«

An Silvester erfährt sie durch ihren Freund Mark Slonim von Rilkes Tod am 29. Dezember
(vgl. das Gesprächs»stenogramm« in den Versen 14-24). Noch in der Neujahrsnacht schreibt
sie einen ersten kurzen Brief an Rilke »dorten«, arbeitet ihn dann zum NEUJAHRSWUNSCH
(oder -BRIEF) um. Günther Wytrzens hat in seinem Übertragungsversuch zugunsren des Ge-
halts auf reimliehe Umsetzung verzichtet; eine solche findet sich von Felix Philipp Ingold in
Akzente 1/89. Beide Fassungen ergänzen sich gegenseitig in ihrer Annäherung an das ur-
sprüngliche Gedicht. (Von weiteren Fassungen sei noch diejenige in M.Z.: BRIEFE AN BACH-
RACH, Oberbaum Verlag [so »Marginalien«] erwähnt, die mit dem russischen Originaltext
abgedruckt ist.) Ausführlich, Vers um Vers dichterisch deutend, würdigt Joseph Brodsky das
Gedicht in seinem langen Essay »Fußnote zu einem Gedicht« im Band FLUCHT AUSBYZANZ.

Einige Lesehi/fen: Marina Zwetajewa schreibt sehr dicht, anspielungs reich, in vielfachem
»Wechsel der Töne«, wozu auch Ellipsen und häufige Einschübe gehören (z.B. S.81 oben:
» Von Deiner soviel {... } Meilen 1 Weiten, unendlichen (. . .J Höhe ... ), die sich im geduldigen
Lesen aus der scheinbaren Unverständlichkeit lösen. - Z.l: das russische Wort für Licht be-
deutet auch Welt; S.79: Alcazar: Pariser Restaurant; Orlowschen Trabern: vgl. Rilkes Ge-
dicht NÄCHTI.ICHE FAHRT (Sankt Petersburg): »Damals als wir mit den glatten Trabern 1
(schwarzen, aus dem Orloffschen Gestüt) -,« (Hinweis von F.P. Ingold); S.80: Russische
Zeichen anstelle der deutschen: M. Z. hat ihre Briefe an Rilke deutsch geschrieben; Nowodje-
witschij: Neujungfrauenkloster (mit Friedhof) in Moskau; Nest: im Original deutsch; Rilke
schrieb ihr am 19.8.26: »soie gern wüßt' ichjetzt wieder, wie Nest russischheißt«; Du Lieber:
im Original deutsch; S.81 unten: die Zahlen des gehenden und des kommenden Jahres; S. 83:
Rilke ist in Raron über dem Walliser Rhonetal begraben. - T-

78



Zum neuen Jahr - Licht - Land - Obdach!
Der erste Brief für Dich am neuen
- Ein Mißverständnis - nicht üppig grünen
(Für Wiederkäuer) - am tönenden Ort,
Hallend wie Aiolos hohler Turm.
Der erste Brief aus der gestrigen,
Wo ich mich ohne Dich verzehre,
Heimat, jetzt schon von einem der
Sterne ... Gesetz von Abgang und Abkehr,
Nach dem die Liebste zur Beliebigen
Und zur nicht Gewesenen die Niedagewesene wird.
Soll ich berichten, wie ich von Deinem erfuhr?
Kein Erdbeben und auch keine Lawine.
Da kam einer - beliebig - (der Liebe-
Bist Du). - Höchst trauriges Ereignis.
- In den Zeitungen. - Schreiben Sie etwas?
- Wo? -In den Bergen. (Fenster im Tannengrün.
Leintuch). - Ach so, Sie lesen keine?
Einen Aufsatz? Nein. - Aber". - Lassen Sie mich.
Laut: zu schwierig. Innen: Mit Christus kein Handel.
- Im Sanatorium. (Im Paradies zur Miete).
- An welchem? - Gestern, vorgestern, weiß nicht.
Ins Alcazar kommen Sie? - Nein.
Laut: Die Familie. Innen: Alles, nur kein Judas.

Zum anbrechenden! (Tags drauf geborenen!) -
Was ich tat, als ich erfuhr von Deinem ... ?
Pst ... Ein Versprecher. So aus Gewohnheit.
Leben und Tod setz ich längst in Anführungszeichen
Als ein notorisch leeres Gerede.
Nichts hab ich getan, etwas jedoch
Tat sich, ohne Schatten und Echo
Tätig!

Jetzt aber - wie war die Fahrt?
Wie riß es hin und zerriß es nicht - das
Herz? Wie mit Orl6wschen Trabern,
Die, so Du, Adlern nicht nachstehn,
Hat es den Atem verschlagen - oder stärker?
Süßer? Höhen und Hänge zählen nicht,
Wer auf echten russischen Adlern dahinflog -.
Dem Jenseits sind wir blutsverwandt.
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Wer in Rußland weilte - hat jene Welt auf dieser
Erlebt! Zum Sprung hinüber bereit!
Leben und Tod sag ich mit heimlichem
Lächeln - mit Deinem rührst Du daran:
Leben und Tod sag ich mit einem Verweis,
Einem Sternchen (Nacht, die ich ersehne:
Anstatt die der Hirn-Hemisphäre -
Jene der Sterne!)

Nicht zu vergessen, mein Freund,
Folgendes: Wenn jetzt daherkommen
Russische Zeichen anstelle der deutschen -
So nicht, weil nun sozusagen alles
Durchgeht, der Tote (Ilettler) alles schluckt-
Ohne Wimperzucken ! sondern weil ;ene Welt,
Unsere, - mit dreizehn, im Nowodjewitschij
Begriff ichs, nicht ohne Sprache ist, sondern allsprachig.
Und so frag ich nicht ohne Schwermut:
Fragst Du jetzt nicht mehr, wie auf Russisch
NESTheißt? Der einzige, und alle Nester
Umgreifende Gleichklang: Sterne.

Ich schweife ab? Und doch findet sich
Nirgends etwas - abzuschweifen von Dir.
Jeder Gedanke, jede beliebige, Du LIEBER,
Silbe führt in Dich - wovon die Rede
Auch ginge (sei auch das Deutsche mir näher
Denn Russisch, am nächsten doch die der Engel!) -
Wie kein Ort ist ohne Dich, nein, doch: das Grab!
Nichts, wie es war und alles wie gewesen,
- An mich auch nicht ein bißehen? -
Der Umkreis, Rainer, das Sich-Befinden?
Der erste Blick auf das Weltall
(Versteht sich von selbst, des Dichters
In diesem) und der letzte - auf den Planeten,
Nur dies eine Mal Dir gegeben - als Ganzes!
Nicht des Dichters mit seiner Asche, des Geistes
Mit dem Körper, (sie sondern, heißt beide kränken)
Sondern Deiner mit Dir, ja Deiner mit Dir,
- Von Zeus zu stammen heißt nicht besser-
Pollux zu sein - Deiner mit Dir - als Kastor,
Grashalm zu sein - Deiner mit Dir - als Marmor.
Keine Trennung, keine Begegnung - Gegenüber
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Stellung. Erste Begegnung und zugleich
Erste Trennung.

Wie hast Du auf die eigene Hand
Geblickt (die Tintenspur - darauf)
Von Deiner soviel (wieviel ?) Meilen
Weiten, unendlichen, weil ohne Beginn
Höhe über der kristallenen Fläche
Des Mittelmeers - und anderer Untertassen.
Nichts wie es war, und alles wie's sein wird
Auch mit mir am Rande der Vorstadt.
Nichts wie es war, und alles wie's jetzt ist
- Was soll dem schon Abgeschriebenen
Eine weitere Woche! wohin denn noch blicken,
Gestützt auf die Brüstung der Loge,
Von dieser - als auf jene, von jener jedoch
Als auf die leiderfüllte da unten.
In Bellevue leb ich. Aus Nestern und Zweigen
Ein Städtchen. Mit einem Blick auf den Guide:
Bellevue. Kerker mit prächtigem Blick
Auf Paris - Prunkraum gallischer Chimäre-
Auf Paris - und etwas weiter Entferntes ...
Gestützt auf die purpurne Brüstung
Wie lächerlich ist Dir (wem?) ein »Gewiß «

(Mir aber) sollen sie's sein: aus unermeßlicher
Höhe: unsere Bellevues und Belvederes.
Zu etwas anderem. Privates. Dringendes.
Neujahr vor der Tür. Worauf, mit wem anstoßen
Über den Tisch. Womit? Anstatt Sektperlen
Ein Wattebausch. Wozu. Ja, es schlägt - Was soll ich dabei?
Was soll ich tun im Neujahrsrummel
Mit jenem Binnenreim: Rainer - nicht mehr.
Wenn Du, ein solches Auge erlosch,
Heißt das: Leben ist nicht Leben, Tod nicht Tod.
Schwarz vor den Augen. Die Begegnung erhellt es!
Nicht Leben gibt es, noch Tod - ein Drittes,
Neues. Und auf dieses (in Stroh bettend
Das siebenund - für das abgehende
Sechsundzwanzigste -- welches Glück
Mit Dir zu enden, mit Dir zu beginnen!)
Über einen Tisch, nicht überblickbar,
Stoße ich leicht und still mit Dir an
Glas an Glas? Nein, - nicht wie die in den Kneipen:
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Ich an Dich, die verschmelzend Reim ergeben:
Das Dritte.

Über den Tisch schau ich Dein Grabkreuz.
Wieviele Vorstadtplätze, und wieviel Platz
Vor der Stadt! Und wem winkt denn
Wenn uns nicht - der Strauch? Plätze - unsere eben
Und niemandes andern! Alles Laub! Alles Reisig!
Orte für Dich mit mir (für Dich mit Dir)
(Was sollte ich mit Dir auf einem Ausflug-
Reden? Wieviele - Orte: Und wieviel Monate!
Und Wochen! Und verregnete Vororte
Menschenleer! Und Morgen! und wieviel
Mit Nachtigallen nicht einmal Begonnenes!

Wohl sehe ich schlecht, weil in der Grube,
Wohl siehst Du besser, weil von oben:
Mit uns beiden wars nichts.
So sehr, so durchaus und einfach
Nichts, so sehr entsprechend unserer
Artung - keiner Aufzählung bedarf es.
Nichts außer - erwarte nichts aus der Reihe
Fallendes (wer aus dem Takt fällt, hat
Unrecht) - in welche Reihe, wohin
Sollte er eingehn?

Kehrreim von ewig her:
Nichts, was wenigstens irgend an etwas
Irgend etwas - von fern wenigstens - Schatten
Wenigstens eines Schattens. Nichts, was der Tag,
Die Stunde, das Haus, selbst dem Todgeweihten
In Fesseln vom Erinnern geschenkt: der Mund!
Waren wir wählerisch in unseren Mitteln?
Von alledem hier war einzig jene Welt
Unser, wie wir selbst Abglanz nur sind
Unser - anstatt oll dessen - all jene Welt!

Zum unverbautesten aller Gelände-
Zum neuen Ort, Rainer, Licht, Rainer!
Zum äußersten Kap der Gewißheit-
Zum neuen Auge, Rainer, Ohr, Rainer!

Alles hinderte Dich,
Leidenschaften, Freunde.
Zum neuen Klange, Echo!
Zum neuen Echo, Klang!
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Wie oft schon in der Schulbank:
Was gibts dort für Berge? Welche Flüsse?
Sind die Landschaften schön ohne Touristen?
War doch kein Irrtum: das Paradies-ist-gebirgig.
Gewittrig? Keines der Prätentionen von Witwen -
Esgibt doch mehr als ein Paradies? Darüber
Ein zweites, Terrassen? Ich denk an die Tatra-
Das Paradies muß wie ein Amphitheater
Sein (Vor jemandem fiel der Vorhang ... )
War doch kein Irrtum, Rainer, Gott ist ein wachsender
Baobab. Nicht wie der Sonnenkönig -
Doch nicht nur ein Gott? Über ihm noch
Ein anderer Gott?

Wie schreibt sichs am neuen Ort?
Im übrigen: bist Du, ist auch Gedicht: Du selbst
Bist ja Gedicht! Wie schreibt sichs im besseren Leben
Ohne Tisch für den Arm, Stirn für die Hand
(Handvoll).

- Einen kurzen Brief nur, mit der gewohnten Chiffre:
Rainer, erfreust Du Dich neuer Reime?
Denn, so ich das Wort Reim richtig
Deute - was - wenn nicht - eine Kette von
Reimen - ist denn der Tod?

Ausweglos: die Sprache ist erforscht.
Eine ganze Kette neuer Bedeutungen
Und Harmonien.

Wir sehen uns! Auf eine Bekanntschaft!
Sehen - wer weiß - Einklingen sicher.
Zu der mir selbst unbekannten Erde-
Zu einem ganzen Meer, Rainer, zu mir als ganzer!

Kein Auseinandergehen - schreib vorher.
Zu neuen Klangfiguren, Rainer!

Eine Treppe im Himmel, darauf mit Geweihten Gaben,
Zu neuem Handauflegen, Rainer!

- Zum Schutz vor der Flut halte ich ihn
Über der Rhone, hoch über Raron
Über die offenbare völlige Trennung
Rainer - Maria - Rilke - zu Handen.

Bellevue, 7.11.1927

Aus dem Russischen von Günther Wytrzens
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Nachweise
Herta Müller, "'1953 in Rumänien, Schriftstellerin deutscher Sprache, lebt seit Februar 1987 in West-
Berlin; zuletzt erschien diesen Herbst die Erzählung REISENDE AUFEINEMBEIN. - Der hier abgedruckte
Text stammt aus DRÜCKENDER TANGO, Bukarest 1984. Richard Exner, "'1929 in Niedersachswerfen/
Harz, lebt seit 1950 in den USA, seit 1964 ordentlicher Professor an der Universiry of California, Santa
Barbara. Arbeiten zur deutschen und vergleichenden Literaturwissenschaft, Essays, Reden, Übersetzun-
gen, Prosa und Lyrik (zuletzt erschienen die Gedichtbände Aus LEITERN EIN FLOSS, 1985, und EIN
HALBERHIMMEL, 1988, beide bei Schneekluth, München, und KINDERMESSE;Edition T. Pongratz, Hau-
zenberg). Jewgenij W. Barabanow, "'1943 in Leningrad, Studium der Geschichte und Kunstgeschichte,
Mitarbeiter der Zeirschrift Dekorative Kunst und des Verlages »Kunst«, 1973 aus politischen Gründen
entlassen. Gründung einer kunsttherapeutischen Schule für Kinder, Übersetzungen theologischer Schrif-
ten ins Russische; 1977 von der katholisch-theologischen Fakultät Tübingen zum Ehrendoktor ernannt.
Der vorliegende Text ist die überarbeitete Fassung seiner Tübinger Dankesrede vom 19. Oktober 1988, als
ef das erstemal aus der UdSSR ausreisen konnte. Lebt in Moskau. Christa Vogel, "'1943 in Dobrikow bei
Berlin, nach dem Krieg eine der ersten deutschen Studentinnen in Krakau (Polen), Dramaturgin, erst
beim Theater, heute beim Fernsehen, Übersetzungen aus dem Polnischen, Russischen, Englischen; lebt
in Berlin. Richard Wagner, "'1952 in Lowrin/Banat (Rumänien); deutschsprachiger Schriftsteller, lebt
seit 1987 in Berlin. Zuletzt erschien dieses Frühjahr seine Erzählung BEGRÜSSUNGSGELD. Klaus BarteIs,
"'1936, Studium der Klassischen Philologie und Philosophie; mehrjährige Verlagstätigkeit; lehrt seit 1972
am Zürcher Literaturgymnasium Alte Sprachen und Philosophie. Zahlreiche Beiträge und Buchveröffent-
lichungen zur Vermittlung zwischen Antike und Gegenwart, zuletzt Band 3 seiner »Streiflichrer aus der
Antike«: ZEIT ZUM NICHTSTUN. - Gekürzte Fassung eines Vortrages, der im April 1989 während der
Studienwoche »Ausgewogene Bildung« in Interlaken gehalten wurde. In einer kürzeren Fassung zuerst in
der Neuen Zürcher Zeitung vom 17.118. Juni 1989 erschienen. Die Gedichte von Primo Levi erscheinen
hier erstmals auf deutsch; © bei Garzanti Editore, Milano, dem wir für die freundlich erteilte Abdruckge-
nehmigung aus dem Band AD ORA INCERTAdanken. Die Lithographie von Zoran Music auf Seite 39 ist
dem Werkverzcichis der Graphik von Zoran Music »1947 bis 1981« entnommen, erschienen im Verlag
Galerie Schmücking, Basel 1986; die Zeichnung Seite 37 wurde uns vom Kupferstichkabinett der Öffent-
lichen Kunstsammlung Basel ZUf Verfügung gestellt. Wif danken beiden für die Publikationsgenehmi-
gung. Sophia Wahlen ist Dramaturgin und Publizistin; 1987 Aufführung ihres Stücks DIE FEUERSÄULE
über Milena jesenskä im Theater an der Winkelwiese in Zürich. Väclav Gerny, ".26. März 1905 inJizbice/
Ostböhrnen, t2. Juli 1987 in Prag, einflußreicher Literaturkririker und Universitätslehrer in Prag; seit
den 30er Jahren große Bedeutung für das tschechische Kulturleben; zeitweise Publikationsverbot und
inhaftiert. Geistiger Wegbereiter des Prager Frühlings. Marina Zwetajewa, ".26. September alten/8. Ok-
tober 1892 neuen Stils in Moskau, eine der bedeutendsten Dichter/innen) dieses Jahrhunderts, lebt ab
1922 in der Emigration in und bei Prag, ab 1925 in Paris in armseligsten Lebensumständen. 1939 folgt sie,
völlig isoliert, ihrem Mann in die UdSSR, wo sie sich am 31. August 1941 in Jelabuga das Leben nimmt.
Gedichte, Poeme, Prosa, Briefe; vgl. auch »Marginalien«. - Die erste Fassung der Übersetzung wurde
von Günther Wytfzens auf dem Lausanner Zwetajewa-Symposium 1982 vorgetragen. Vorabdruck mit
Zustimmung des Herausgebers aus den noch nicht erschienenen Materialien dieser Tagung.

Berichtigungen zu Heft 23
Bei den Fotos auf Seite 21-24 wurden versehentlich die Montageanleitungen mitgedruckt. die Aufnahmen
sind selbstverständlich alle von Claire Niggli. - Seite 84 und auf der letzten Umschlagseite wurde der
Name des Dichters Ted Hugbes fehlerhaft wiedergegeben,
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Christian
Morgenstern
Werke und Briefe . Stuttgarter Ausgabe

Die erste und einzige Morgenstern-Ausgabe, die

• vollständig, mit vielen bisher unveröffentlichten Texten,
• authentisch und editorisch zuverlässig auf Grundlage

des erstmals wissenschaftlich erschlossenen Nachlasses,
• ausführlich kommentiert und mit allen wichtigen Lesarten.

von der Stiftung Buchkunst prämiert als
• eines der schönsten Bücher,

Christian Morgensterns Lebenswerk gültig vermittelt.

Wenn man sieht, wie solch ein Mann ignoriert wurde: wie man ihn als Schwär-
mer abtat, wie man ihm dies alles, was er da von der Liebe der Menschen unter-
einander auf dem Herzen halte, nur Wll seiner schnurrigen Galgenlieder ioillen
verzieh - dann darf man schon sagen: Pfui! Kurt Tucholsky

Vollständige und kommentierte Ausgabe.
Aus dem Nachlaß herausgegeben unter
Leitung von Prof Dr. Reinhardt Hobel.

Die Bände werden auch einzeln abgegeben.
Bei Subskription der Gesamtausgabe gellen
die um je DM 12.- ermiißigten Preise.

Band I: Lyrik 1887-1905
1060Seiten. Ln.
DM 110.-/98,- (lieferbar}

Band 11: Lyrik 1906-l914
(erscheint etwa 1991)

Band ill: Humoristische Lyrik
(erscheint 1990)

Band IV: Episches und Dramatisches
(erscheint etwa 1992)

Band V: Aphorismen
764 Seiten. Ln. DYl80,-/68,-
(lieferbar)

Band VI: Kritische Schriften
896 Seiten. Ln. DM 80,-/78,-
(lieferbar)

Band VII: Briefe 1887-1904
(voraussichtlich 1993)

Band VIII: Briefe 1905-1908
(voraussichtlich 1994)

Band IX: Briefe 1909-1914
(\ oraussichtlich 1995)

Ufachhaus
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