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13. 1 Persönliches Erdbeben
1993, einige Jahre später, ausgelöst durch den Abschied von Ulla, erlebte ich meine
heftigste Krise, ein Erdbeben - Richterskala ...Stufe.
Der Ausweg zu Lenin, wie damals 1969, war versperrt. Zuviel hatte sich ereignet. Zweihundert, dreihundert, Jahre schienen abgeschlossen. Das Wort
August Bebels, „Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs’ noch
Esel auf“ schien so doch nicht zu gelten. „Der Sozialismus, (erst) von der
Utopie zur Wissenschaft“ Engels), dann von der Wissenschaft zur Utopie
und nun drittens diese in Auflösung begriffen, konnte meine schmerzende
Seele nicht mehr trösten. Frei nach Münchhausen war ich bemüht, mich
selbst an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf zu zerren. Wie sollte es
anders sein, Bücher hatten zu lindern, sollten Hilfe bringen. „I-A-“ liest der
lesende Esel bei Eulenspiegel. Ich las dreissig, vierzig spannende Titel,
Fromm, ME - nicht mehr für Marx und Engels stehend sondern für Meister
Eckhardt, Kierkegaard, Drewermann, Perls und all die anderen großartigen
Autoren. Meine Verzweifelung schien unbegrenzt. Ich mußte mich richtig
„suhlen“. Es schien mir so, als habe ich in meinem bisherigen Leben
gegenüber den meisten Formen privaten Glücks Verzicht geleistet, es in
jedem Falle „der Sache“ nachgeordnet. Vielen hatte ich gepredigt, mehr
aber noch als Vorbild zu zeigen versucht, im Altruismus, im Sein für Andere,
im Sein für „die Sache“, Erfüllung zu finden. In vielen Aufnahmegesprächen
hatte ich seinerzeit den Novizen erläutert, daß die vor ihnen liegende
Entscheidung weiter reiche als bei einer Eheschliessung. Die Selbstlosigkeit
für die Sache war zum Teil meines Selbstbildnisses geworden. Diese
Aspekte wurden ergänzt durch eine besonderen „Stärke“. Was bei den
Jesuiten der Glaube ist, die Hoffnung auf ein besseres Jenseits, ist bei den
Kommunisten die Sicherheit, die Heilsgewißheit des frohen Morgen, nach
der nahen „letzten Schlacht“. Im Einzelnen gab es zwar stets gewichtige
Erfahrungen, die der axiomatischen Überzeugung entgegenzustehen
schienen. Da die Partei mit dem wissenschaftlichen Sozialismus ausgerüstet
ist, sie sich der erkennbaren „absoluten Wahrheit“ stetig nähert, kann es nur
unwesentliche Irrtümer geben. Die Spannungspolarität - zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit – sie ist fast vollständig zugunsten der
Notwendigkeit aufgehoben. „Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit“ hieß
es kurz und knapp bei den Marxisten. Der „subjektive Faktor“ löst sich in der
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Notwendigkeit auf, durch die erkennende Partei allumfassend geleitet. Die
Anmaßung entscheiden zu können, was gut und was schlecht ist, für alle
Menschen, in deren Interesse und an deren Stelle schien folgerichtig. Die
Entscheidungen der Partei sind auf ein Jenseits gerichtet, das diesen
Namen nicht trägt, sondern den des Morgen, des wunderbaren Zieles, das
immer im Morgen, in der Zukunft bleibt, „der Zukunft zugewandt“ (DDRNationalhymne von J. R. Becher).
Somit ist der tatsächliche Erfolg der Politik der Partei auch nicht überprüfbar,
denn das liegt im Bereich der Endlichkeit, die Ziele der Partei liegen jedoch
in der Unendlichkeit.1
Wegen der im jenseitigen Morgen liegenden Orientierung der Partei ist auch
der einzelne Genosse gehalten, nicht ernsthaft an den Menschen
interessiert zu sein, ihre aktuellen Sorgen und Nöte sind nur Mittel, um sie
auf das große Ziel zu orientieren. An allen Unzuträglichkeiten ist die
Gesellschaft, das Böse, der Kapitalismus schuld. (In der DDR war es die
Erbschaft aus den vorangegangenen Zeiten. Die „Söhne der Wölfe“ (Fritz
Selbmann) schleppen die Last der Erbschaft. Ferner existiert der „schlechte“
Einfluß westlicher Medien etc. Die Beseitigung des Unzuträglichen kann
deshalb erst im „Morgen“, im Schlaraffenland des Kommunismus erfolgen,
wahrhaft erreicht werden. Bis dahin bleiben Armut, Keuschheit und
Gehorsam die hohen Ideale. Ich habe das etwas überzeichnet und manche
Retuschen, Anpassungen, z.B. die Schönfärberei im realen Sozialismus,
schließlich auch die veränderte Stellung zur Sexualität in Laufe der DDRGeschichte nicht weiter berücksichtigt, weil ich das Grundsätzliche
hervorheben wollte.
Je nachdem wieweit das aktuelle Leben als freudlos und rein dienend
empfunden wurde, werden auch die persönlichen Beziehungen verdinglicht,

1

vgl. das Zitat von G. Sand S.401
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instrumentalisiert und geraten in den „Haben“-Modus im Sinne Erich
Fromms („Haben oder Sein“). „Die letzte Reise der Anna Schweigart“ von
Anna Seghers und die Brecht`sche Bearbeitung der „Mutter“ erscheinen mir
als Heroisierungen der Arbeit für die Sache. Es sind Aspekte eines entfremdeten Lebens. Man macht sich selbst leer damit, man beraubt sich.
Meine etwas abgeklärten Überlegungen wurden 1993 für mich möglich, weil
meine innere Distanz zu mir und zu meiner Befangenheit bis 1989/90
seitdem gewachsen war. Vieles von dem hier Dargestellten traf auf mich zu,
doch auch manches nicht: Alle meine Aktivitäten bei den „Falken“, im SDS,
in der SEW und in der GEW, habe ich lustvoll gemacht, sie haben mir selber
Spaß gemacht und den Gesichtspunkt der Freude im Hier und Jetzt hatte ich
auch als mein Anliegen eingebracht.
Welch glückliche Momente hatte ich, zum Beispiel 1966, als der politische
Senat von Berlin zu einem Verbot des SDS auszuholen schien und

es

gelungen war, die ganze Nacht über den Text eines wirksamen Flugblattes
zu entwerfen, zu diskutieren und die Stahlmatrize dafür fertig zu machen, so
daß der Flyer in ausreichender Auflage im Druck war und die Verteilung und
das alles gesichert schien und ich morgens um 5 Uhr todmüde bei laufender
lauter Druckmaschine am Tisch in der Thielallee, einschlief.

13.2. Die „Elsässerin“
Mit dem Bus waren wir vom Messedamm bis zur Stößenseebrücke gefahren. Es war eine von den kurzen Zeiten, in denen ich versuchte, mich total
vom eigenen Auto freizumachen. Der Bus, der als Camping-Fahrzeug umgebaute Spät-Hanomag, der 207er war im Herbst, ein halbes Jahr zuvor am
ersten Tag einer Klassenfahrt am Hermsdorfer Kreuz zusammengebrochen,
Motorschaden. Mit einem Leihwagen war dennoch die Tour ins Schnalstal
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und nach Umbrien ohne Abstriche absolviert worden. Jetzt jedoch im März
trotteten wir beide an der Havel entlang Richtung Schildhorn, schneeiges
Wetter, feucht, naß, kalt, grau, der Schnee taute auf meinen Brillengläsern
halb, halb taute er nicht. Viel konnte ich nicht sehen, eine Kapuze schränkte
mein Blickfeld zusätzlich ein. Sie, die Elsässerin, erzählte über ihre Kindheit,
ihre Eltern, denen waren nach dem Krieg die Pharmazie-Examen aberkannt
worden, weil sie in der „deutschen“ Zeit Anfang des Krieges erworben worden waren. Weil der Vater in den Deutschen nicht die Feinde gesehen hatte,
war er mit Aufenthaltsverbot für die Region belegt worden, in der er aufgewachsen war. In den Jahren zwischen den Kriegen war französicherseits
kaum etwas für die Entwicklung des Grenzgebietes unternommen worden,
wohl eher im Gegenteil, war das Gebiet doch die fünfzig Jahre zuvor von
Deutschen verwaltet worden. Wer Goethes Leben durchgesehen hat oder
bei Meister Eckhardt, der weiß, wann Straßburg begonnen hat ein Zankapfel zu werden. Auch die elsässische Sprache durfte in der Zwischenkriegszeit dort nicht gesprochen werden. Rose Marie erzählte ihre Erinnerungen und das, was ihr Eltern, Verwandte, gesagt hatten, der „französisch
orientierte“ Teil der Pfarrersfamilie und der „deutsch orientierte“ Teil der beiden Pfarrersfamilien, verschlungen, verfeindet (?), mehrere Leben lang.
Auch

was sie vermutete, erzählte sie. Als sie 1948 im Elsass geboren

wurde, war dem Vater das Betreten des Elsass verboten. Er besuchte die
Mutter, die Wöchnerin dennoch, es wurde verraten, er wurde bestraft. Die
Eltern zogen nach Marokko, war ja französisch. Vielleicht ließ sich dort eine
Apotheke gründen. Zwei, drei Jahre lebte sie dort auf dem Lande, irgendwo
bei Casablanca. Bemerkenswert, wieviel aus diesen frühen Jahren der Kindheit noch an Erinnerungen, an Bildern in ihr steckte. Der antikoloniale Krieg
spitzte sich zu. Die Eltern verließen mit ihren vier Kindern FranzösischMarokko. Es war wohl die Zeit, als endlich die Vergehen ihres Vaters amnestiert wurden und die Annullierung der Hochschulexamen zurückgenommen
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wurde. Aber wirtschaftlich sah es dort wie hier dürftig aus. Der Vater fand bei
Bayer eine Anstellung und Rose wurde in dem in Marokko üblichen Dreß
ohne deutsche Sprachkenntnisse in Köln eingeschult. Um Rose die Probleme zu ersparen, die einst die Eltern erlitten hatten, weil sie die „falsche“
Sprache als Muttersprache gelernt hatten, kannte sie nun nur Französisch.
Sicher habe ich hier nur eine Auswahl der Fakten wiederholt, die mir Rose
im Schneetreiben berichtete. Mich ergriff Mitgefühl mit Kind, mit Mutter, mit
Vater. Über weite Strecken des Spaziergangs kämpfte ich mit meinen Tränen. Es schneite, Matsch-Schnee, so konnte ich es besser verbergen. Einige von den in den letzten fünfzig Jahren nicht betrachteten Aspekten
kannte ich aus Südtirol, dem Schnalstal oder auch von meinen Wirtsleuten
unter der Schneekoppe in der CSSR. Nach 1945 ist ja allenthalben unter der
Flagge der Sühne nationalsozialistischen Unrechts viel geschehen, das
höchstens aus dem Affekt heraus legitimiert werden kann. Es wurde nicht
viel Federlesens gemacht. „Kurzer Prozess“! Aber schon bei meinen Besuchen in Auschwitz war mir aufgegangen: Zahlen stumpfen ab und machen
das Leid der Einzelnen nicht verständlich. Erst der Blick, die Bilder einiger
der Gesichter, der dort Ermordeten vermittelt einen Zugang zu dem Geschehenen. Hier habe ich dieses Erlebnis beschrieben, weil ich es wichtig
für meine „Wende“ halte, meine persönliche Wende. So etwas läßt sich
wahrscheinlich nicht mit einem Tag und einem Datum, einem einzelnen Erlebnis festmachen. Mit einem Mal sind die Sterne am Himmel sichtbar, auch
wenn es schreckliche sind. Die Vergewaltigungen nach 1945, die Handlungen von Soldaten der Roten Armee, ich erinnere mich noch, wie ich sie
bestritten habe, heruntergespielt, bagatellisiert. Es ist keine Frage des Aufrechnens. Die Farbe des reinen Weiß und des ungetrübten Schwarz existiert nur im Tuschkasten, in den Farbtuben des Malers, nicht im Leben.
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13. 3 Tatmenschen und Blindheit
Nach der „Wende“, nach 1989, kam nicht die Erleuchtung. Fast alles wußte
ich vorher. Die Tragweite der Fakten hatte ich mir nicht voll ausgemalt. Wie
Brecht im „Lob des Zweifels“ andeutet, ist es notwendig, zu vergessen, daß
der Gegner, „auch ein Mensch ist“. Viel ist von BB über das Verzerren
unserer Züge im Kampf reflektiert worden. Dennoch war ich erstaunt über
die Blindheit, manchmal auch Verblendung, mit der ich die Dinge betrachtet
habe, wenn ich mich an Teile meines Lebens entsinne. Als ich „Erinnerung
sprich“ von Nabokow las, staunte ich über die vielfältigen kulturellen Welten
des vorrevolutionären Rußland. Als ich Dostojewski gelesen hatte, konnte
ich sie noch nicht fassen, nicht begreifen. Meine Organe waren noch nicht
hinreichend entwickelt. Mein Erstaunen ist also eines über das Leben selbst.
Als ich während meiner beiden jeweils zweimonatigen Reisen 2002 und
2003 durch die VR China von den vielen Opfern der „Großen Proletarischen
Kulturrevolution“ hörte, war ich betroffen. Die Willkür, die vielen Opfer des
Hungers mit denen das Rasen der Massen in China bezahlt wurden, trafen
mich doch. Ich schämte mich. Hatte Mao

mit seinem antibürokratischen

Feuer die Jugend verherrlichend mein Herz gewonnen. Sein Kampf schien
unserem Kampf gegen die „verharschten“ Strukturen zu entsprechen. Mit
dem Ruf „Mao-tse-dung“ hoben wir in manchen Go-ins in Vorlesungen die
Fäuste, aus denen sich zuweilen Farbeier gegen Professoren lösten, ein
Terror, über den sich wohl die Wenigsten von uns 68 im Klaren waren.
Lange nach dem Erfolg Vietnams, das mich jahrelang berührt und
angetrieben hatte, bzw. die identifikative Symphatie, viele Jahre danach
blieb ich blind für den Niedergang der vietnamesischen Wirtschaft. Nach
dem großartigen Sieg über die stärkste Militärmacht der Welt, die der USA,
schien mir der wirtschaftliche Niedergang des südostasiatischen Landes
allein Folge der US-Bombardements. Daß der größere Teil der Ursachen
des Niedergangs hausgemacht war, sah ich nicht. Ein Staat. dessen Armee
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im Nachbarstaat Kambodscha ‘mal schnell als Ordnungsmacht auftritt, muß
eigentlich recht reich sein, sonst kann er sich das nicht leisten. Oder er
„entschädigt“ sich mit Schätzen aus dem Land, dem er „hilft“. Ein Staat, der
allein auf die Zentrale, den „Kaiser“, das Zentralkomitee setzt, muß eben
dadurch seine Grundlagen untergraben. Ich sah es nicht, ich konnte und
wollte es nicht sehen. Daß die Entmündigung des Einzelnen, seine Initiativlosigkeit zur Bedingung des Seins gemacht, schlimme Probleme
gebiert, ich sah es nicht. Hat die DDR, hat Osteuropa fünfzig Jahre lang von
der Substanz gelebt, so war das in Vietnam nicht möglich. Es war keine
Substanz vorhanden, die hätte verbraucht werden können. Die Aufhebung
der Blindheit ist stets partikular, sie geht mit neuer Blindheit an anderer
Stelle einher. Die Furche wird an einer anderen Stelle gepflügt, nun ist
anderes verschüttet und unsichtbar.
Ferner ist Blindheit eine der Bedingungen für Handeln, Scheuklappen und
schnelles Vorstürmen gehören zusammen, deshalb mußten Scheuklappen
für Pferde entwickelt werden. Nie können wir alle Folgen überblicken, Egal
ob es sich um den Assuan-Staudamm oder den Aralsee, den Baikal, geht.
Der Vorwurf der „Blindheit“ war mir ja wohlbekannt, nur wenn Blinde ihn
verwenden, deren Blindheit ebenfalls unübersehbar war, so half das wenig.
Zu dieser Teilblindheit gibt es weitere Gesichtspunkte: Als Abiturthema für
das Fach Deutsch hatte ich mich 1964 auf Brechts Theatertheorie geworfen.
Wie weit ich seinen Ansatz des epischen Theaters wirklich verstanden hatte,
sei dahin gestellt. Dennoch erscheinen mir die ihm entlehnten Ablehnungen
der Gefühle, ihre „Brechung“, ihre „Rationalisierung“ auch ein Ausdruck
bewußter Blindheit. Es erscheint mir so, als hätte ich mich künstlich ärmer
gemacht. Als ich viel später erst bei Stefan Zweig die Gefühle wieder
entdeckte, war es ein Blick in eine Welt, die ich mir jahrelang verboten hatte.
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Balzac, Christa Wolf, Günther de Bruyn, eine unzulässige Reihung, auch
Feuchtwanger, Hesse und die Manns, kaum etwas traf mich so, ging mir so
nahe wie Stefan Zweig. Wieviel gezieltes gewolltes Nicht-Miterleben, NichtMit-Fühlen es war, kann ich nicht ermessen. Vielleicht war es einfach nur
eine Frage der Lebensreife, noch zu weniger Lebenserfahrungen. „Vom
Winde verweht“ und Ilja Ehrenburg, ganze Zeiten monopolistischer Orientierung werden durch sie repräsentiert. Sicher übertreibe ich in der Erinnerung die Totalität meiner Übernahme vermeintlich Brecht’scher Rezepturen. Auch bei Scholochow und Aitmatow und Mitschell`s Scarlett O`Hara
werden mir die Tränen gekommen sein.

13.4 Sendungsbewußtsein und Fortschrittglaube, Dünkel
allerorten
Neben blinden Flecken benötigt man Sendungsbewußtsein,

Glaube an

Entwicklung. Lange glaubte ich an Entwicklung vom Niederen zum Höheren,
an die mehr oder weniger stetige Vervollkommnung: des Einzelnen, der
gesellschaftlichen Realität, der einzelnen Fachwissenschaften, eben der
Fortschrittsglaube. Tatsächlich jedoch hat jede Phase ihren Eigenwert, ihn
zum Teil unwiederbringlich verlierend, Gewinn geht mit Verlust einher, für
das Individuum wie für den gesellschaftlichen Organismus. Mehr lebende
Menschen auf der Erde müssen mit weniger Natur und weniger Lebensmöglichkeiten für andere Arten bezahlt werden. Das heilige indische Rad,
der ewigen Wiederkehr, ich fand seine Darstellung 1995 in Konarek, dicht
bei dem großen Sonnen-Tempel nördlich von Puri im Bundesstaat Orissa
an der Ostküste des indischen Subkontinents, 24 riesige Sonnenräder. Die
vielerlei erotischen Szenen, ähnlich der Fülle wie ich sie auf dem
Tempelkomplex in Khajurao bewundert hatte, übergehe ich. Die Räder der
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ewigen Wiederkehr, wie ich meine, nicht nur der Sonne, sondern der Kette
sich wiederholender Leben, sich erneut wiederholender Erlebnisse von
Menschen, die wandernd immer aufs Neue letztendlich die gleichen
mannigfaltigen Stationen erleben, auf ihrem verschlungenen Weg, auf einer
geschlossenen Linie liegend, die gleichen Kämpfe durchstehend, führen,
wie diese oder jene Generation schon vor ihnen.2
Bemerkenswert ist auch die Reaktion vieler meiner Freunde, wenn ich deren
Fortschrittsglauben wage, in Zweifel zu ziehen. Es wird als Beweis meiner
Zynik, meiner Hoffnungslosigkeit gewertet. Als ob das Leben, ohne jene
Utopie, jene stets nur auf das Morgen gerichtete Leben, das ich ja als Nichtleben bezeichne, eine Katastrophe darstellt.3 So allgemein ist diese Religion.
Es ist wohl jener Zusammenhang, jener Gegensatz womöglich im ausschliessenden Sinne, zwischen innen und außen. Sigrid Rüger (später
Damm) betonte die Außenseite einmal so: Wir müssen uns klar machen –
„auf mich kommt es an“. Lange Jahre stand er da der Spruch über meinem
Pinnbrett im Flur. „Nur wer sich nicht bewegt, spürt die Fesseln nicht.“
Ein Spruch, der wohl legitimieren soll, von der bestehenden Freiheit nicht
Gebrauch zu machen. Es ist wie mit dem Licht und mit dem Schatten, wird
die Lampe an eine andere Stelle gerückt, so wandert der Schatten.
Brauchen wir die Gefangenschaft, den Glauben nicht zu können? Brauchen
wir die Entlastung durch den Papa, den Papst, den Gott, der schon alles
entschieden hat, die Determiniertheit?

2

s. Dschuang-tse und Lau-tse „Höher – schneller - weiter“ oder Schreiten auf einer geschlossenen Linie
mit mannigfaltigen neuen Stationen des Alten.
3

Erich Kästner verweist in seinem Roman „Fabian“ auf eine Lithographie des französischen Graphikers Honoré Daumier (1808-1879), der eine seiner Zeichnungen den Titel „Fortschritt“ nannte.
Daumier hatte auf dem Blatt Schnecken dargestellt, die hintereinander herkrochen, das war das Tempo
der menschlichen Entwicklung. „Aber die Schnecken krochen im Kreis! Und das war das Schlimmste.“
Erich Kästner, Fabian (1931). Zitiert nach: Kästner für Erwachsene, Frankfurt/M, 1966, S. 153.
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Treibender oder Getriebener, Hammer oder Amboß sein, diese von
Goethe aufgeworfene Frage, diese von Dimitroff im Reichstagsbrandprozeß
wieder aufgegriffene Frage steht ja immer. Henne oder Ei. Wo beginnt die
Wahl-Freiheit?
Wer A sagt, muß auch B sagen! Was ist A und was ist B? Gehören A und B
tatsächlich in diese Kette? Schwerter zu Flugscharen. Eine gewisse
Lockerung der Verhältnisse in der DDR und die wechselseitigen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, vielleicht bildeten diese Dinge eine wichtige Bedingung für das Wachstum der
Friedensbewegung? Gehören solche Überlegungen überhaupt in ein - in
mein - hauptsächlich biographisches Buch. Diese Entscheidung, sie war
wesentlich - vielleicht konstitutiv - für mein Leben, mein politisches Leben.
Ich habe sie mehrmals getroffen. Ich habe sie getroffen, ohne daß sich
meine zu verschiedenen Zeiten getroffenen verschiedenen Entscheidungen
versöhnen lassen.
„Heiß oder Kalt, ja oder nein, niemals wollen wir lauwarm sein.“ heißt es in
einem alten Lied, das ich bei der evangelischen Jungschar mit 12, 13 Jahren
in Babelsberg viel gesungen habe. Biermann ist in die DDR gegangen, als
er noch nicht ahnen konnte, daß ein Chruschtschow auf dem drei Jahre
später stattfindenden XX. Parteitag „Väterchen“ vom Sockel stossen würde.
Und Robert Havemann hat für die SED in Westberlin zu den Wahlen kanndidiert und den Treppenterrier gemacht, als Stalin noch lebte. Und als ich in
Moskau auf der Lenin-Schule war, zu jenem Zeitpunkt plagte sich Raissa
Kopelewa noch als Mitglied der Partei, ob und wie weit sie in der Kritik an
stalinistischen Erscheinungen gehen könne und müsse. Natürlich hat es
Andere gegeben, wie Margarete Buber-Neumann, Potsdamerin, die Frau
von Heinz Neumann, oder Schwägerin von Willi Münzenberg, die kurz nach
1945 schon über ihre Erfahrungen in den Lagern bei Stalin und Hitler
geschrieben

hat. Wer sich mit der „Machtergreifung“ der Nazis 1933
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beschäftigt, stößt auf den Papen-Putsch 1932 und zahllose aktive und
passive Fehler der Sozialdemokratie. Und ebenso stößt er auf die
„Sozialfaschismus“-Theorie der KPD. In der Geschichtsschreibung der Partei
wurde Reinwaschung betrieben. Nicht die Partei, nicht Stalin, nicht die
Komintern war Schuld. Allein zwei einzelne Menschen, Hermann Remmele
und Heinz Neumann, haben die Sozialfaschismus-Politik zu verantworten.
Dieselbe Geschichtsklitterung wie 89/90, als allein Honecker und Mittag alles
zu verantworten hatten - oder 1945 eben nur Hitler. Und was ist mit uns zur
Besinnung gekommenen? Der eine ist zu diesem, der zweite zu jenem
Zeitpunkt d´rauf gekommen und nun verdammen sie alle die, die noch nicht
darauf gekommen sind. Und noch mehr werfen sich diejenigen in die Brust,
die, wie der ermordete Hans-Martin Schleyer, nie überhaupt in die Nähe
meiner „Sache“ gekommen sind. Sollen sie. Ich beneide sie nicht. Daß Dr.
Schleyer von RAF-Leuten ermordet wurde, macht dessen Sache, als SSCharge, noch nicht zu einer Guten. Menschheitsbeglücker - diese, Menschheitsbeglücker - jene.
Zweifelsohne gehört

zu nahezu jeder Bewegung dieser Art

Sendungs-

bewußtsein und ein Denken in den Kategorien des „Gut-menschen“, des
Schwarz und des Weiß. Schnell hat der Gegner unsere Verachtung, bestenfalls unser Mitleid, daß er noch nicht auf unseren Höhen der Erkenntnis
wandelt. So fiel mir die bisher gemeinsam mit meinen Freunden geübte
selbstgerechte Übereinkunft auf, herabzusehen etwa auf Helmut Kohl. Ich
entdeckte, daß wir alle diesem Bild des großen Rads unterworfen sind: Auf
einer Kugel lebend, der Erdkugel gleich, halten wir alle den Standpunkt
unserer Gruppe für den höchsten und den der Anderen für geringer wertig.
Es ist eine Mischung von elitärer Überhöhung des eigenen Standpunktes,
der eigenen Denkweise, ihrer Werte und eine Herabsetzung des Fremden.
Eitelkeit und Stolz auf das Erreichte einerseits und Neid und herabsetzende
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Mißgunst andererseits sind es zugleich. Tatsächlich besteht Gleichwertigkeit, wir akzeptieren es nicht, es würde unsere Unruhe in Frage stellen.
Meine Worte sind nur eine weitere Spielart des hier Skizzierten. Man kann
die Kugel einfach nicht verlassen. Hermann Hesse nennt die „noch“ den
Leidenschaften, der „Maya“ Unterworfenen „Kindermenschen“. Wenn wir
nicht sind wie die Kinder ...? Bei Tucholsky findet sich vielleicht derselbe
Gedanke, als er über den „Menschen“ witzig formulierte: „Der Mensch
...zerfällt. Und er verachtet die Anderen, weil sie die Anderen sind und die
eigenen, weil sie...“.
Diese Art von Dünkel über die Ungebildeten, über die Reichen, über die
Intellektuellen, über die Sportler, die Faulen, die Workaholics und über die
Mittelmäßigen, die Nassauer und die Gerissenen, die Frommen und über
Massenmenschen, die Herdenmenschen und die einsamen Wölfe, diese Art
von Dünkel in allen seinen Schattierungen gehört wohl zu uns. Die Hunde
bellen und die Karawane zieht weiter.

13.6 Im Strudel des Fallens
Unfälle, Niederlagen, Katastrophen- „Leben ist, was uns zustößt, während
wir auf die Erfüllung unserer Wünsche warten“ ......hoffen.....oder an ihrer
Verwirklichung zu arbeiten glauben.
Im Herbst 1996 da ging es Schlag auf Schlag. Ich war zurück aus
Südamerika, wollte wieder „Standard“ tanzen, im alten Wasserturm nahe der
Bergmannstraße in Kreuzberg. Nach längerer Pause im Tanzen, kein
argentinischer Tango mehr, sondern wieder „Standard“, mit Rose Marie, oh
je, oh je. Und dann tauchte im selben Kurs Ulla auf, meine Verflossene.
Meine Narben waren noch nicht verheilt, obwohl drei Jahre ins Land
gegangen waren. Für Rose war es ein Schlag, eine Herausforderung.
Unsere Beziehung hatte mal wieder eine Krise. Obwohl: Krisen waren wir
eigentlich nicht gewohnt, nur Ulla, die hing trotz der Jahre immer noch als
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böser Geist über uns, in mir. Für Rose war die ein unangenehmer Schatten.
Den Verlauf des Streits damals kenne ich nicht mehr. Rose gab den
Tanzkurs auf, wenig später ich dann auch: Aus Gründen, die ich ein wenig
später darstellen möchte. Jedenfalls wich ich der Auseinandersetzung mit
Rose aus. Ich verbrachte eine Nacht in meinem damals noch in
Rekonstruktion befindlichen Gartenhaus in Babelsberg, fest entschlossen
erst einmal nicht mit Rose zu sprechen. Mitten in der Nacht schellte das
Telefon. Ich strengte mich an, es zu überhören, es zu ignorieren. Das
Telefon schellte, hartnäckig, es gab keine Ruhe. Schließlich hob ich, Rose
erwartend, doch den Hörer ab: „Sind Sie Herr Gellhardt? Sind Sie Mieter
der Wohnung in der Sigmaringer Straße in Berlin?“ fragte eine männliche
Stimme. Ich fragend: „Ja, wieso?“ „Hier spricht die Polizei, Abschnitt 28. Ja,
hier in Ihrer Wohnung hängt ein Mann.“ „Wie kommen Sie auf mich?“ „Wir
haben Ihre Telefon-Nummer hier auf einer Telefon-Rechnung gefunden“.
Vier Tage später sollte für Hardys Strafprozeß Termin sein. 46 Jahre
forderte die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Es ging um Rauschgift.
Hardy war „Dealer“ gewesen, und er hatte ausgepackt. Blitzartig ging all das
durch meinen Kopf. Fremdverschulden war nicht auszuschliessen. Sicher
hatte er Manchen belastet. Vielleicht wollten die ihn beseitigen. Ich solle
sofort zur Identifizierung kommen. Ich lehnte ab, aber mein Schlaf war weg.
Der Liebesschmerz und die neue Aufregung, sie führten zu einer Art
Interferenz, sie löschten sich aus und verstärkten sich. Berg auf Tal und Tal
auf Berg oder Berg auf Berg. Es war 1.30 Uhr nachts.
Zwei Jahre zuvor, als meine Absicht mit dem Sabbatjahr zu reifen begann,
stand die Frage, „was mache ich in der Zwischenzeit mit meiner Wohnung?“
Ein Sabbat-Jahr hieß, ein Jahr ohne Arbeit bei vollen Bezügen oder besser
bei sechs siebenteln und dafür auch in sechs anderen Jahren ebenfalls nur
sechs Siebentel der Bezüge. Ein Angebot, das der Berliner Senat schon vor
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Jahren entwickelt hatte, um Arbeitszeitverkürzung und Neueinstellungen im
Schuldienst kostenneutral durchführen zu können. Endlich wollte ich der
Sache näher treten, endlich waren meine Kinder groß genug, daß sie auch
ein Weilchen ohne mich auskommen könnten. Endlich schien mir das
Siebentel, immerhin rund 15 Prozent geringeres Einkommen, verkraftbar.
Wie minimiere ich die Mietkosten, wenn ich auf Reisen bin? Manches
ereignete sich in meiner Wohnung, als ich mich in Südamerika tummelte.
Mein Sohn, damals 16, war mit den Problemen überfordert. Yao, ein
Schwarzer aus Kenia, mußte seinen Harem abfertigen. Ich habe es nicht
miterlebt, aber die Schilderungen geben ein gutes Drehbuch für einen Film
ab, viele Einstellungen, Horror und das Gegenteil auch. Gut gekocht wurde
auch von Yao und von Hardy. Einmal wurde alles vorbereitet, Herd gefüllt,
Herdplatten belegt mit Pfannen und Töpfen und dann ging Yao, der Berufsmusiker, des Wegs, wartete er auf die Feuerwehr? Nie werde ich die Antwort
erfahren. Briefe wurden aufgesetzt, um die nächtlichen Ruhestörungen zu
minimieren, wenn er nachts nach Hause kam und alle Klingeln des
Mietshauses durchprobierte um eingelassen zu werden. Während ich auf
den Galapagos4 die Tierwelt bewunderte, war daheim Holland in Not.
Während ich mich an der Copacabana

in Rio umschaute, waren die

Nachbarn zu besänftigen. Während ich in Arequipa im südlichen Peru von
sieben Banditen mit K.O.-Tropfen stillgelegt wurde, war es in meiner
Wohnung laut. Glücklicherweise wurde hier wie dort alles wieder ins Lot
gebracht. Hardy? Das ging auf Konny zurück, die fragte an, ob ich ihm nicht
Unterkunft gewähren könne für die Zeit, in der ich in Südamerika weilen
würde, für jenes Jahr. Als ich zurück war von jenem halbjährigen Aufenthalt
in Ekuador und Kolumbien und ebenso von jener ersten Reise nach Nepal
und Indien, kamen Hardy und ich überein, er könne bis auf weiteres bei mir

4

Die Galapagos-Inseln [zu Ekuador gehörig] liegen etwa 1000 km westlich vom Festland im Pazifik.
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Streik und Demonstration, Herbst 1992
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wohnen bleiben. Von seiner Bekanntschaft mit Heroin und Drogen war
gesprochen worden, es hieß, er sei clean. Es gab Anzeichen, Anlaß für
Zweifel. Es kam vor, daß er spät in der Nacht heim kam, eines meiner
Bücherregale leerte, abräumte, und zwar die Oberen, für die man einen
Stuhl benötigte und am anderen Tag wußte er von nichts. Einige der
Geschichtchen habe ich sogar fotographisch festgehalten, der unwichtigere
Aspekt.

Manche Gespräche haben wir geführt, viel zu wenig würde ich

sagen, für das, was er wirklich brauchte. Der Schaden, den er in seiner
Seele. durch den Konsum der Rauschmittel erlitten hat, ist nicht leicht in
Ordnung zu bringen. Da war Leere, Freudlosigkeit, die nicht leicht zu
ersetzen, zu füllen war. Ich sah, ich bemerkte es, und konnte doch nicht
helfen. Das Rauschgift wird ein Irrweg sein für Suchende, die schon vorher
Schwierigkeiten haben, Licht und Freude wahrzunehmen. Nachher, nach
dem Heroin, ist’s dann noch viel schlimmer. Aber es genügt nicht, sie dahin
zu bringen, wo sie vorher waren, und schon das geht kaum. Seinen Suizid
hatte ich nicht erwartet. Er hatte nicht viele Freunde, aber einige doch.
Andererseits schauspielerte er vor den Anderen und vor sich, er versteckte
sein Leiden. Und ein Teil seiner Umwelt kam nur mit der Pflichtkeule, er
habe sie enttäuscht, er müsse doch. Sie hätten schon so viel für ihn getan.
Ist nicht leicht, ich brauche nur an meine eigene Nase zu fassen.
Ein läppischer Unfall war es, der für mich den Abbruch von „Tanz im
Wasserturm“ nötig machte, vielleicht auch meine Umsetzung aus der
Erwachsenbildung einleitete. Ich war in der Reichenberger Straße, „SO 36“,
mitten in Kreuzberg, über einen Laubhaufen gesprungen und voll in einen
durch Laub abgeckten Nagel eines Brettes getreten, aus dem Sprung
heraus. Der Nagel bohrte sich tief durch meinen Schuh in meine Fußsohle,
das Blut lief. Ich fühlte mich leibhaftig erinnert an die letzten Erlebnisse eines
großartigen Menschen, der wenigstens im Nachhinein zum Stifter einer
Religion wurde, die dann ausgehend von Rom und dem Abendland unsere
Kultur grundlegend geprägt hat. Ich bin sehr wehleidig, vor allem, wenn ich
mein eigenes Blut sehe, bin ich der Ohnmacht nahe. Ist mir im vorigen
Herbst in einem Zug in China auch wieder so ergangen, mit dem
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Taschenmesser hatte ich mir in den Finger geschnitten. Eigentlich harmlos.
Beinahe hätte in jenem Schlafwagen-Abteil meine Brille daran glauben
müssen, als ich ohnmächtig und allein im Abteil auf diese stürzte. Damals
jedoch beim Laubhaufen-Abenteuer hat es mich stärker erwischt, als ich
mich in meinem Blut stehen sah. Bis die Wunde verheilt war, sind wohl drei
Wochen vergangen, in denen ich arbeitsunfähig war und mich nur
beschränkt bewegen konnte. In jener Zeit wurde in meiner Abwesenheit vom
Kolleg festgestellt, daß Kollegen an den ersten Bildungsweg umzusetzen
seien. Ohne mich, wie das Vorschrift ist, zu konsultieren und anzuhören,
wurde meine Umsetzung eingeleitet. Proforma, ein halbes Jahr nach
erfolgter Umsetzung wurde das formal nachgeholt, das Gespräch, das
vorher stattzufinden hat.
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14.1 Stasi oder neben dem Fadenkreuz der Geheimdienste
Mit dem Wachsen der Studentenbewegung tauchte auch dieser oder jener
alte vereinsamte Genosse auf, dessen Herz, in den zwanziger Jahren

für

die „Sache“ Feuer gefangen, noch immer glomm. Da war nicht nur der „rote
Konrad“ mit Stock und Schirm, der auf den Teach In’s in der TU, im
AudiMax, gelegentlich das Wort ergriff, da war auch jener andere Alte, der
vor der Cafeteria der FU-Mensa am Ende des Ho-Tschi-Minh-Pfades zwischen WiSo- und Jur.-Fak in Dahlem Zeitungen oder Bücher verkaufte.
Dieser Alte sprach mich an, wie Alte das so tun, etwas umständlich aber in
dem ihnen eigenen Charme. Es dauerte bis ich begriff, und eigentlich hatte
ich nicht begriffen, es ging um die Bitte eines Genossen von drüben aus der
Sowjetunion, der wolle Kontakt. Über den Alten vor der Mensa, alles
gemütlich, man blickte zum Otto-Hahn-Bau

und dem Fritz-Haber-Institut

hinüber, machte ich einen Termin. Keine Bemerkung jetzt darüber, was der
eine, Otto Hahn, in jenem Gebäude mit der ersten Kernspaltung eingeleitet
hat und keine Worte darüber, welche Rolle jener andere, Fritz Haber, ein
extrem vaterländisch eingestellter deutscher Jude bei der Entwicklung des
Giftgaskrieges im ersten Weltkrieg gespielt hat. Der Ort vor der alten Mensa
nahe der Habelschwerdter Allee ist schön, naturnah, „dahlem“isch, noch
anheimelnder in der Erinnerung. Daß schräg gegenüber das Haus der
Kommandantura war, wer weiß das alles heute noch. Ich vereinbarte Termin
und Ort einer Begegnung, jener Mann aus der Sowjetunion solle mich in
meiner privaten Wohnung in der Unionstraße in Moabit besuchen. Er kam,
stellte sich vor als 4. Konsul des sowjetischen Generalkonsulats in Westberlin. Er redete über seine Aufgaben, die Schwierigkeiten. Jedenfalls benötige er jemanden, der aus den Bibliotheken Berlins, Bücher ausleiht und
kopiert, an welche die Genossen aus der Sowjetunion nicht herankämen. Ich
war zu einer solchen Mitarbeit bereit, bestand allerdings darauf, daß der
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Parteivorstand der SEW - Dietmar Ahrens - zustimme. Diese Bedingung
war für den 4. Konsul unannehmbar. „Glück gehabt“, kann ich nur sagen.
Nach meiner damaligen Haltung: Begeisterung für Dr. Sorge (Dr. Sorge
funkt aus Tokio), war mir jede Form der Unterstützung des realen
Sozialismus nahe beim Herz.
Die quasi

religiöse Verblendung in ihren Erscheinungen ist für Außen-

stehende kaum nachvollziehbar. Auch

die Dinge, die mit den Schau-

prozessen zusammenhängen, mit der willigen Bereitschaft sich selbst zu
belasten, wenn es der „Sache“ diente.5 Sie zu verstehen erfordert ein hohes
Maß an Fähigkeit zur Einfühlung in die Psyche von Kommunisten, deren
Fähigkeit zu Hingabe und Opferbereitschaft. Diese Eigenschaften finden
sich auch in manchen anderen Gruppen. Die Menschheit kann ohne
Gruppen mit solchen

Eigenschaften vielleicht

nicht existieren. Georg

Lukacz und Anna Seghers, Jürgen Kuczynski, Wladislaw Gomulka und
Husak, Deng Hsiaoping, sie alle haben die Schläge in den unterschiedlichsten Formen erlitten als Opfer und sicher auch als Täter: Bezichtigung und
Selbstbezichtigung, als IM, aus Feigheit, aus Opportunismus, aus Überzeugung: Gorbatschow, Christa Wolf, Jan Koplowitz, Monika Maron,
Casanova, Joseph Fouché im napoleonischen Frankreich, Markus Wolf.
Jeder Fall liegt anders, und auch das Maß der Schuld, der Schuldverstrickung ist ein anderes.
Anfang des Jahre 2003 fand ich in einem Antiquariat in Ying-hong dem
regionalen Zentrum von Xis-huang-banna in Südchina nahe der Grenze zu
Kambodscha die Memoiren Marcel Reich-Ranickis. Als ich von der Lektüre
beeindruckt in einer internet-e-mail
5

einem meiner polnischen Freunde

vgl. auch Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, (1951), München 1986, S. 880.
Auf A. Koestler, Sonnenfinsternis habe ich für diesen Zusammenhang schon an anderer Stelle hingewiesen.
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gegenüber erwähnte, Reich-Ranicki sei nach dem Krieg kurze Zeit beim
polnischen Geheimdienst gewesen, antwortete Jurek nur, dann würde er
dessen Buch auf keinen Fall lesen. Ich hatte Jurek übrigens gelegentlich
einer Reise nach Warszawa und Krakow 1978 kennengelernt. Damals betreute er die von mir geleitete Gruppe von Internatsschülern aus dem
Landschulheim am Solling in Holzminden an der Weser. Nach seinem Studium übersetzte er für das polnische Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der PVAP Artikel aus westdeutschen Zeitschriften. Jetzt
leitet er ein Busunternehmen in Warschau. Meine mail empfing er in New
York, weil er dort seinen Bruder besuchte, der dort seit 20 Jahren lebt.
Doch zurück

zum Thema

Geheimdienst:

Gelegentlich meiner

ver-

tretungsweisen Mitgliedschaft im Personalrat der Lehrer und Erzieher erfuhr
ich einiges über einen Kollegen meiner Schule. Das Arbeitsgericht hatte
die fristlose Kündigung, die das Bezirksamt ausgesprochen hatte, in eine
fristgerechte verwandelt.

50 000 DM hatte ihm das Amt zu zahlen. Aus-

gelöst wurde dieses Verfahren durch ein anderes Gerichtsurteil wegen
Landesverrats. Er hatte die Behörde von Markus Wolf mit Informationen
versorgt. Er hatte dafür finanzielle Zuwendungen erhalten, eigentlich lächerliche Beträge, es ging über siebzehn Jahre oder mehr, so hatte es sich
summiert. Er mußte die erhaltenen Beträge zurückzahlen, an den
Rechtsnachfolger der Stelle, die ihm damals das Geld aufgedrängt hatte
und im übrigen erhielt er eine Bewährungsstrafe. Geschadet hatte er angeblich niemandem. Und dann kam eben das Arbeitsrechtliche dazu.
Als ich davon hörte, fiel ich aus allen Wolken. Er galt eher als konservativ
und autoritär, zum Teil also mein Pendant - wenn auch Mathematik - und
Physik-Lehrer per se das Ansehen, wenn auch nicht die Ausstrahlung, einer
gewissen Strenge haben. Im Jahr zuvor war ich dem Kollegen bei einer
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Wanderung durch den Harz zufällig in einem Rasthaus begegnet. Wir
speisten zusammen: Mich hatte die Vielzahl der Übereinstimmungen in der
Einschätzung und Beurteilung der Abwicklung der ehemaligen DDR
erstaunt. Er und ich hatten den Eindruck, alles würde niedergemacht und
verschleudert, die auf Osteuropa ausgerichteten Wirtschaftsbeziehungen
und Ressourcen brächen weg. Während er als konservativ orientiert galt,
war ich am Kolleg als SEW-Mann bekannt, was mir allerdings nicht bewußt
war. Jedenfalls wurde mir doch ganz anders, als ich mich der Geschichte mit
dem sowjetischen Konsul erinnerte.
Nach langem Zögern und noch längerem Warten konnte ich 2002 in meine
Gauck-Akte sehen. Es war nicht sehr erhellend, einen Hinweis fand ich, daß
1989 eine weitere Akte über mich und meine maoistische Tätigkeit vernichtet worden sei. Ansonsten waren viele Reisen dokumentiert, auf den
Anwerbeversuch, der etwa 1967 auf mich und Horst-E. gestartet wurde, gab
es keinen Hinweis. Von den Westberliner Behörden sind mir bei meinem
Berufsverbotsverfahren 1976 Angaben aus offensichtlich unrichtigen Dossiers des Verfassungsschutzes zugeleitet worden. Ich versprach mir nichts
davon, diese richtig zu stellen und habe 1989, als in Berlin der rot-grüne
Momper-Senat gebildet wurde, auf Einsicht in die Akte verzichtet. Diejenigen meiner Freunde, die hineingesehen haben, berichteten von der
Unergiebigkeit der Aktion.
„Das herrschende Denken einer Zeit ist das Denken der herrschenden
Klasse“, Karl Marx. und: Die Sieger schreiben die Geschichte. Und zu
welcher Gruppe zähle ich mich? Sowohl als auch. Ich habe manchen
ehemalige Genossen auch in der früheren DDR gesprochen, nichts Repräsentatives, Leute aus „der Kreisleitung“ hier und dem NVA-Standort dort.
Ich finde nur wenige, die den alten Zeiten nachweinen. Den Verlust des
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besseren Zusammenhalts unter den Menschen beklagen sie alle, die Opfer
und diejenigen, die vor der Wende eher im Apparat der Täter standen. „Das
Spiel ist aus“, könnte man sagen, sage ich aber nicht. Jetzt haben sie den
Wallraff im Visier, hängen ihm dieses und jenes an. War er`s? Hat er? Hat er
nicht? Über Rehse, den nie erfolgten Bruch mit der Nazi-Kultur bei uns,
redet natürlich niemand. Und natürlich spricht auch keiner über den 11.
September. Nein, nicht den, als auch ‘mal die Metropole getroffen wurde,
unschuldige Menschen in New York. Sondern den 11. September 1973, als
ebenso unschuldige Kinder und Frauen in Chile ins Visier geraten waren
von Pinochet und seinen Beratern. Daß der CIA dabei keine Rolle gespielt
haben soll, als der gewählte Präsident Allende und viele Menschen
umgebracht wurden, gefoltert auch, sollen wir das glauben und vergessen?
Genau so, wie wir zu vergessen haben, daß Martin Luther King und John F.
Kennedy, ja auch der, und sein Bruder Robert, auf nie geklärte Weise, bei
nie namhaft gemachten Hintermännern, umgebracht wurden. Halten wir
uns an Wallraff und an Markus Wolf, Sohn von Friedrich Wolff, dem „Cyankali“-Autor. Die Sieger schreiben die Geschichte, Frau Birthler. Mit meiner
Scham, meiner Betroffenheit, bin ich noch lange nicht im Lager der Rehse
und Freisler, ersterer hat lange noch - bis zuletzt - in der BRD für seine
Tätigkeit am VGH, dem Volksgerichtshof Freislers, seine Pension genießen
können. „Die Rache ist mein“, spricht der Herr. Und daß unsere
Geheimdienste, der BND und der Verfassungsschutz, daß die die
Bevölkerung gezielt desinformieren könnten? Nein, die „Roten“ ja. Na gut,
bei den Briten, kann man’s auch nicht ganz ausschließen (Kelly-Affäre). Bei
uns ist weder so etwas möglich, noch ein Ausfall der Elektrizitätsversorgung
wie er sich im August 2003 in Nordamerika abgespielt hat, einfach
unmöglich. Ich werde wieder ernst, war das vorher nicht ernst? Ging es nicht
um Krieg mit dem Irak, womöglich mit allen von Moslems bewohnten
Staaten auf dieser Welt?
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14.2 Stasi - 2
Leben, um davon zu erzählen. Marques. Hundert Jahre Einsamkeit. Der
Mensch lebt durch Geschichten6 Wie wahr, wenn ich mich noch an jene
Reise erinnere mit der schwangeren dickbäuchigen Heidi nach Karpacz,
vormals Krummhübel, im polnischen Riesengebirge dicht an der alten
deutschen Reichsgrenze unter der Schneekoppe. Um den Jahreswechsel
1974/75 bewohnten wir ein lustfeindliches Vierbett-Zimmer: Georg mit
Christine und Heidi und ich. Ich las vor, die „Geschichten aus dem Ölpapier“
von Jan Koplowitz. Es waren jene Szenen, in denen er offenbar aus
eigenem Erleben berichtete, vom Knast der Tippelbrüder, „im Kittchen ist
kein Zimmer frei“ - Jean Gabin - das gleiche Thema. Die fast verhungernden
„Kunden“, wie Landstreicher im Jargon früher benannt wurden, gaben ihren
letzten Brotkrümel her, um eine Geschichte zu hören, geistige Nahrung.7
Und das in einer Zeit, in der Hunger noch ein weit verbreiteter Gast war.
Anders als heute, da wir in unseren Breiten das Wort „Hunger“ fast nur noch
als Synonym für Appetit kennen. Geschichten! Der Jude Koplowitz, seine
Berichte über die Spinner, die Sektierergruppe beim KJV in Breslau, dem
kommunistischen Jugendverband aus den frühen dreißiger Jahren.8 Die
schöne Gestalt von Koplowitz, mit den weißen Haaren, habe ich erst 1990
einige Male im Fernsehen gesehen, und später hieß es dann: auch er habe
für die Stasi als Zuträger, als „ IM“ gearbeitet.
Er, ein Alt-Kommunist, über sechzig Jahre in der Partei, wohl Westemigrant
in der Zeit des 2. Weltkrieges. Jene Kommunisten, die in westlichen, also
kapitalistischen Ländern, die Nazi-Zeit und den 2. Weltkrieg überlebt hatten,
bildeten scheinbar eine besondere Gruppe im sowjetischen Nachkriegsimperium. Sie hatte sich zu Beginn der Fünfziger Jahre, noch zu Stalins
Lebzeiten besonderer Aufmerksamkeit sozialistischer Wachsamkeit zu
erfreuen. Wohl weil sie solange verschont geblieben waren von

den

„Säuberungen“ genannten Verfolgungen im weiten Umfeld der Moskauer
Prozesse. Nun galten sie als unzuverlässig, waren durch die Verhöre und
die Angst nicht „zu Stahl gehärtet“ (Ostrowski) worden. Die Vorwürfe gegen
den amerikanischen Agenten Noel-Fielding, in der Parteipresse, in den

6

Leon de Winter, Malibu, Zürich 2003, Diogenes-Verlag ,Seite 384
Jan Koplowitz, Geschichten aus dem Ölpapier, Berlin 1972, hier: Die Brotkanten-Ballade, S.192ff,
8
Jan Koplowitz, a.a.O. hier: Aktion Tanzboden, S.114ff

7
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Versammlungen der Partei Wochen-, Monate lang in aller Munde, starben
ab wie der Marx’sche absterbende Staat, irgendwann waren die Vorwürfe
weg. Gegen das

Politbüro-Mitglied Paul Merker waren Ermittlungen im

Gange. Noel-Fielding, jener amerikanische Journalist, dem die kommunistische Emigration im westlichen Ausland viel zu verdanken hatte, wurde
zu einer Feind-Figur und einem trotzkistischem Agenten stilisiert. Aus jener
Zeit rührt noch meine Erinnerung an die Persiflage eines Schlagers jener
Tage: „Mecki war kein Seemann, sondern ein Geheimagent“. Es machte
sich jeder verdächtig, der irgendwo nur die Spur eigener Gedanken und
eigener Initiative entfaltete. Barbara Honigmann erwähnt: in den Stasi-Akten
über ihren Vater, der 1951 als Chefredakteur der „BZ am Abend“ arbeitete,
finden sich die Verdächtigungen, er sei US-amerikanischer Agent. Projektion
kommunistischer Arbeits- und Denkweise nach außen? Frenzel, der SPDBundestagsabgeordnete und Guillaume, der Spion in Willy Brandts
Kanzleramt, das war ja erst viel später.
Alles „Hören-Sagen“, vieles, was ich hier beschreibe, habe ich nur aus der
Ferne erlebt. Achtjährig war ich tagsüber ja allein, da hörte ich im Radio, auf
den „Ost-Sendern“, die eigentlich bei uns nicht gehört wurden, die flammenden Apelle für das Leben von Ethel und Julius Rosenberg, die dann
wenige Tage nach dem 17. Juni 1953 auf dem elektrischen Stuhl ihr Leben
beendeten. Es waren weibliche Rundfunksprecher, ich habe ihre Stimmen,
ihren Klang noch immer im Ohr. „Unschuldig waren sie nicht“, zitiert Barbara
Honigmann, ihre Mutter Lizzy Kohlmann, die zwölf Jahre lang mit Kim
Philby, dem englischen „Meisterspion“ verheiratet war. Sie fühlten sich wie
Soldaten eines großen Heeres, die trotz allen Drills und aller Drangsale und
aller drohenden Gefahr stolz darauf sind, in dieser großen Armee einen
Rang zu besitzen, und darauf hoffen, eines Tages eine Auszeichnung für
Mut, Tapferkeit und Hingabe zu erringen. So mögen das die Rosenbergs
empfunden haben, als sie auf dem elektrischen Stuhl ihr Leben beendeten.
276

14 Geheimdienste
Im Gegensatz jedoch zu ihren Glaubensbrüdern in den sozialistischen
Ländern, die, wenn sie nicht in der Verbannung und in Lagern krepierten
oder in den Schauprozessen zum Tode verurteilt wurden, sich in einem
unwürdigen Leben der Unterwerfung demütigen mußten, wurden den
Rosenbergs zwei Plätze als Märtyrer in der kommunistischen Heilsgeschichte eingeräumt. „Rajk, Kostov, Slansky und ihre Gefährten, die fast
zur gleichen Zeit hingerichtet wurden, war ein solcher Aufstieg in den
Himmel der Märtyrer kommunistischer Heilsgeschichte nicht vergönnt.“9
Die Rehabilitierung

Paul Merkers erfolgte im Gegensatz zur lautstarken

und kampagnenartigen Vorverurteilung mehr heimlich und Merker wurde
gezwungen, gegen Walter Janka Falschaussagen zu machen. In Stefan
Heyms Autobiographie „Nachruf“ und in Jankas Lebensbericht findet man
mehr zu den Dingen aus der „Spät-“phase der Verfolgung kommunistischer
Kader im eigenen Lande, aber wohl erst, als auch sie Betroffene waren. Von
der Verfolgung der Juden in Sowjetrußland zum Teil unter dem Banner des
Antizionismus habe ich weitgehend erst nach meiner Lösung von der
zerbrochenen Partei Kenntnis genommen. Auch in Ilja Ehrenburgs dreibändiger Autobiographie und in den Rückblicken aus fünf Jahrzehnten von
Lew Kopelews letzter Frau Raissa Orlowa-Kopelew habe ich dazu Berichte
und Darstellungen gefunden. In der Zeit des Neo-Stalinismus hat es keine
Aufarbeitung dazu gegeben. Ein Schlagwort, das mit der „Aufarbeitung“, es
hängt doch stets von den Kräfteverhältnissen ab, und ist nicht unabhängig
von den lebenden Tätern und Opfern zu sehen, und zu leisten.

Den

vollständigen Text der Geheimrede von 1956 habe ich erst in den 1990
endlich im Dietz-Verlag erfolgten Drucken lesen können. Detailliert schildert
Chruschtschow eine Fülle von Vorfällen, und bewies Stalins Beteiligung
9

Barbara Honigmann, Ein Kapitel aus meinem Leben, München, Wien 2004, S.124f
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an vielen der kaum sagbaren Taten, die kaum beschreibbares Leid, Angst
und Repression über die sowjetischen Völker
Chruschtschow

brachten. Die von

aufgeführten Vorkommnisse beziehen sich fast nur auf

führende Persönlichkeiten in Sowjetrußland. Aber weder in der SU noch in
den anderen Staaten hat es vor Gorbatschow eine Aufarbeitung gegeben.
Die

Schauprozesse

liefen

öffentlich

und

demonstrativ.

Falls

es

Rehabilitierungen gab, so wurden diese heimlich und versteckt ausgeführt.
Kein Handelnder der Hexenjagd hat

Selbstkritik geübt. Mein polnischer

Freund Jurek wies mich jüngst auf die Angst als Wesensmerkmal kommunistischer Herrschaft hin. Er sagte, neu war an den Moskauer Prozessen
doch nur, daß nun auch die Namen von der 1. Seite der Prawda in den von
GPU und NKWD aufgesuchten Personenkreis aufrückten.10
Zu den Verstrickungen des Systems gehört auch, daß ein Mann wie Jan
Koplowitz eben um der guten Sache willen, oder um seine Haut zu retten,
mitgemacht hat bei Markus Wolf, Felix Dszerschinski und Erich Mielke. Erst
jetzt erfuhr ich einige Aspekte, von den Umständen, die Koplowitz veranlaßt
haben, seine Tätigkeit aufzunehmen oder weiterzuführen. Schutzbehauptungen? Kann sein, kann nicht sein. Während Koplowitz im Begriff war, sich
das Leben zu nehmen, erhielt er Kenntnis davon, daß sein Sohn, den er
nach 1945 in England zurückgelassen hatte, wegen eines Drogendelikts in
der Türkei zum Tode verurteilt worden sei. Um den zu retten, faßte der Vater
neuen Lebenswillen, die Hilfe für den Sohn in fernen Landen konnte kaum
ohne Zusammenarbeit mit Mielkes Mannen erfolgreich sein.11
Aber: Das Thema Geheimdienst hat mich, hat uns, ein Leben lang in der
politischen Arbeit begleitet. Als ich mit meiner Tätigkeit im AStA der FU und

10

Daniil Granin, Das Jahrhundert der Angst, Erinnerungen, Berlin 1999, vgl. auch W.Benjamins
Hinweis in seinen Tagebuchnotizen 1926/27
11
K. Decker, G. Decker, Letzte Ausfahrt Ost, a .a .O
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der Studentenvertretung begann, wurde bekannt, daß die ISC, die westlich
orientierte in Leiden ansässige „Internationale Studenten Konferenz“ vom
CIA finanziert und inspiriert wurde. In meinem Umfeld, und nicht nur bei den
kommunistisch orientierten Studenten, wunderte sich niemand wirklich. Big
brother is watching you. Offen und verschleiert fühlte sich jeder Student,
jeder Intellektuelle, auch im „freien“ Westen im Überwachungsstaat. An die
„Wanzen“ des Verfassungsschutzes und die modernen „Malinowskis“, die
weiland zu Lenins Lebzeiten als Agenten der zaristischen Geheimpolizei
„0chrana“ die russische Sozialdemokratie infiltriert hatten, sei erinnert. Auch
die „Skandale“ im Zusammenhang mit dem angestrebten NPD-Verbot gingen erst 2001/2002 durch die Presse und nun ruht vielleicht das Verfahren
vor dem Bundesverfassungsgericht auf Kosten des Steuerzahlers.

Für viele SDS-ler war es nicht schwer trotz der Berufsverbote im Staatsdienst
unterzukommen, von Rabehl bis Altvater oder nach kleiner berufsverbotsbedingter
Odyssee auch für mich. Es gab andere, wie zum Beispiel Christof, überqualifiziert,
doppelt promoviert in Physik und in Mathematik, für den war es schwierig, einen
Job zu finden. Für die Industrie, für Siemens, war er „verbrannt“, wenn er zu sehr in
unsere Nähe gekommen war, weil bei der Rüstungsrelevanz naturwissenschaftlicher
Forschung dies nahe lag und liegt. Als Professor ging er einige Jahre nach
Algier und mußte dann etwas überstürzt das Land verlassen, weil er
angeblich aus sittlichen Gründen mit den strengen islamischen Regeln in
Konflikt gekommen war. Was er sich wirklich zu „Schulden hatte kommen
lassen“, habe ich ihn gar nicht befragt. Schade eigentlich, aber sicher wären
die hoffentlich schönen Details für diese Niederschrift auch nicht geeignet.
Der Schleier und die schönen Frauen. „Peter Voß, der Millionendieb.“12
Erlebnisse dieser Art im weiten Umfeld von „Tausend und eine Nacht“ sind
vorzüglich in jenem Sammelwerk beschrieben und die Darstellungen sol-
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cher Erlebnisse dort feuern meine Phantasie an. So war es auch in Indien,
als ich in Rajasthan an einige Orte kam, an deren reichhaltige und
ausschmückende Beschreibung in dem Sammelband ich mich erinnert
fühlte. Wunderschöne Paläste, Seen, morbide Überbleibsel aus den alten
Zeiten. Immer war alles schon gewesen. immer stehe ich in der falschen
Schlange. Allan Watts Gegen - Satz: Das ist es, das hier und jetzt. Die
Gegenwärtigkeit von Meister Eckardt, „Gott ist der Gott der Gegenwärtigkeit“.
Oft ist es ja ein subtiles Netzwerk, das sich die Menschen spinnen. Bei
Clausewitz heißt es, „Der Krieg...ist die Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln.“. Eben als solche Mittel haben wir die Geheimdienste gesehen, im
Klassenkrieg, in der Zeit zwischen den Kriegen. Ich glaube nicht, daß neuer
Anlaß besteht, diese Auffassung in Frage zu stellen. Individuell und kollektiv
haben wir deshalb auf Öffentlichkeit gesetzt. Mit zweifelhaftem Erfolg - unter
anderem deshalb, weil wir auch teil-konspirativ arbeiten mußten, wenn Berufsverbote keine Hirngespinste sind und uns immer wieder die „Instrumente gezeigt“ wurden und natürlich auch abschreckend. Letztendlich sichern
diese Instrumente den Staat nicht. Weder hat Bismarck damit die
Sozialdemokratie wirklich aufhalten können, noch hat sich die Gewaltherrschaft, die – wie ich meine – im Kern sich auf die christlich orientierte
Heilslehre von Marx und Lenin gründet, andauernd gegen die große Mehrheit des Volkes aufrecht erhalten lassen. .
Unter nach-stalinistischer Herrschaft hat es literarische Versuche der Aufarbeitung gegeben, von Ilja Ehrenburg und der Nikolajewa.13 Die meisten Versuche der Aufarbeitung wurden unterdrückt, von Pasternak über Solschenizyn zu Kopelew. Die „Schere im Kopf“ der Autoren als Selbstzensur und
die vielfältige Zensur, berechtigt oder wenigstens begründet, wie auch „an
12
13

Filmtitel mit O.W.Fischer

Mit ihrem Roman „Schlacht unterwegs“
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den Haaren herbeigezogen“, hat nur wenig von dem von der Elbe bis nach
Wladiwostok reichenden Sowjetsystem überhaupt an die Oberfläche
gelangen lassen. Meine individuelle gewollte Blindheit hat für mich selbst
den Rest besorgt. Auch Stefan Heyms mehrfach umgeschriebenes wohl
doch eher apologetisches Buch zum 17. Juni konnte ja bis zuletzt dort nicht
erscheinen.

Die große Initiative
Wie sich die Dinge wenden, sich aus den besten Absichten die schlimmsten
Übel entwickeln, wie sich die Dinge in ihr Gegenteil verwandeln, immer
wieder schaurig oder lustig, oder göttlich. Die Esoterik und nicht nur diese
betrachtet die Polaritäten, das Gute bedingt, schafft das Böse. Da erinnere
ich mich an meine Empfindung: Das größte Verbrechen Stalins und der
Stalinisten besteht darin, daß den Menschen die Initiative und Solidarität
geraubt wurde.“ Und dann an den Nachsatz, die Anmerkung: „weitgehend
unbewußt, in bester Absicht, als trojanisches Pferd“. Oder ist es der
Kohlsche Satz: „Es kommt darauf an, was hinten raus kommt.“ Und dann
stoße ich an „unmöglicher Stelle“ (im Lexikon) als Beispiel für den
„Blankvers, den reimlosen iambischen Fünffüßer auf die Zeilen:
Das Le| ben ist | der Gü|ter höch|stes nicht,
Der Ü|bel größ| tes ab|er ist | die Schuld
Schiller, Die Braut von von Messina. Seit Shakespeare ist der Blankvers in
der Bühnendichtung, in Deutschland besonders seit Lessings Nathan
beliebt.“ Form und Inhalt ?
„Ich frage nicht nach meinem Anteil“ schrieb Brechts Mitarbeiterin über ihre
Arbeit. Ich frage mich nach meinem Anteil, meiner Mitverantwortung,
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Schuld14 - in den Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts. „Haben die
Anderen etwa nicht“, ja sie haben, aber das entlastet mich nicht. „Jenseits
von Schuld und Sühne“ nannte Jean Amery15 eines seiner Bücher.
Eine dieser sonderbaren Erinnerungen im Feld zwischen Scham und
Amüsement ereignete sich in Travemünde bei Lübeck. Mit der AdsMath16
war ich dorthin gereist, um eine Schulung über den „demokratischen
Kampf“, wie wir das nannten, anzuleiten. Ich war einer der Schulungsleiter,
es wurde viel Rosa Luxemburg gelesen – und viel gewandert. Oft nutzte ich
die Gelegenheit um kleinere Beiträge von Michael Sostschenko aus „Schlaf
schneller Genosse“ und anderen seiner Publikationen vorzulesen. Erst viel
später, lange nach der Wende las ich bei Granin darüber, welchen geradezu
heldenhaften Kampf Sostschenko gegen die gezielte Verbiegung der
Persönlichkeit in der „Zeit des Personenkults“ gespielt hat.17 Granin bringt
viele Einzelheiten, die auch verdeutlichen, daß die Zeit in der Nikita
Sergejewitsch Chruschtschow Erster Sekretär war, keineswegs eine wirkliche Abkehr von diesen Verhältnissen bedeutete. Gewiß, ich wußte das
alles damals nicht, und hätte ich es gewußt, so hätte ich es wohl auch
verstanden, die Sachverhalte umzuinterpretieren, wie sie in mein damaliges
Weltbild gepaßt hätten. Was Degenhardt über „die Anderen“ singt, stimmt ja
für uns selbst auch: „Sie lügen sich immer alles zurecht, damit sie weiter so
leben können, - jedenfalls was sie so leben nennen.“ 18

14

15

„Schuld“ - ein vielfach strapazierter Begriff. „Es ist besser, für eine gerechte Sache zu kämpfen, als
sich für eine ungerechte Sache mißbrauchen zu lassen.“ - Leitspruch einer Besprechung der
Autobiographie von Wolfgang Szepansky. In: blz - berliner lehrerzeitung (der GEW) Oktober 2001,
S. 22 – als ob das so einfach ist! Wie leicht wird aus der gerechten Sache das Gegenteil. , vgl. Anm. 4
S. 139
Jean Amery, Jude, Widerstandskämpfer, Häftling in Auschwitz, auch Autor von: „Hand an sich
legen“ „Ausweg in die Resignation“ vgl. Irene Heidelberger-Leonard`s Biographie Jean Améry`s „
Revolte in der Resignation“

16

Aktionsgemeinschaft demokratischer und sozialistischer Mathematiker. In der Phase des Diskussionsprozesses, die zur Gründung der ADSen führte, war ich als einer von denjenigen, die zu jenem
Zeitpunkt noch über reiche Erfahrungen aus der Zeit der alten nunmehr nicht mehr existenten Studentenvertretung verfügten, engagiert und auch noch leidenschaftlich beteiligt gewesen..
17
Daniil Granin, Das Jahrhundert der Angst, Erinnerungen, Berlin 1999
18
„Botschaft an eine Enkelin“ Lied von F.J.Degenhardt, Wer jetzt nicht tanzt, 1990, Langspielplatte
bei Polydor..
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15.1 Reisen - Erlebnis in Bolivien
15.2 Lebenslügen, Korrekturen -Kierkegaard
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15.4 Überblick - Indienreisen
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15.7. Venedig Potsdam

15.1 Reisen - Erlebnis in Bolivien

In dem von der Natur geformten Becken lagen wir zwei. Außerhalb des
Wassers war es kalt, sicher knapp über Null, sonnig. Der aufsteigende

Juni 1995 in Bolivien
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Dampf hielt sich nicht lang, zu trocken und zu kalt ist’s in diesem Teil des
bolivianischen Hochlandes. Unwirtlich kalt. Keine Pflanzen, kaum Tiere, der
Himmel wolkenlos. Eine Wüste aus Felsen und Sand, bizarre Formen hat
der Wind in den Felsen hinterlassen. Das Territorium soll so groß sein wie
die ganze alte Bundesrepublik, allein die weiße Salzwüste soll einhundert
mal einhundert Kilometer sein und kalt. In den Nächten ging die Temperatur
herunter auf 25 Grad Minus. Ich war froh meinen Daunenschlafsack mit mir
zu haben, geeignet für 33 Grad Frost. Unsere Tour mit einem allradgetriebenen Jeep war in Uyuni losgegangen. Im Vulkangebiet hatten wir Station
gemacht am frühen Morgen, waren ausgestiegen, hatten auf

Schildern

gelesen, daß der Aufenthalt lebensgefährlich sei, die kochenden Flüssigkeiten, der schweflige Pestgeruch unterstrich die Inschrift der Schilder. Wer
wollte hier schon länger verweilen. Nun lagen wir beide wohlig im warmen
Wasser. Der Dreck, der sich bei solchen Unternehmungen am Körper
sammelt, konnte sich lösen. Die anderen vier unserer Gruppe und der
Fahrer waren schon im Jeep. Eng war es auch in ihm, ein japanisches
Modell. Der Platz mußte reichen für Nahrung und Wasser für die sechs Tage
des Abstechers. Werkzeug war auch dabei. Gut, daß es nicht zum Einsatz
kam. Telefon, Handy, das gab es noch nicht - und auch heute, fast zehn
Jahre später, es wird sich nicht geändert haben. Es lohnt sich nicht für die
paar Touristen, die Wüste mit einem Netz von Stationen zu versorgen, die
die Signale eines Handys ihrer geringen Reichweite wegen verstärken und
weiterleiten. Ob es die Zuglinie nach Uyuni noch gibt? Wer weiß, die
Einnahmen der Zinn-Minen von Potosi brachten ja auch damals lange schon
nichts mehr ein, die Minen waren deshalb privatisiert, kleinen Gruppen von
Minenarbeitern zur Selbstausbeutung übergeben worden. Sehr harte Arbeit,
die KoKa-Blätter zum Kauen, die benötigten sie wie Milch und Brot, um das
Alles zu ertragen. Doch kehren wir zurück zu den Felswannen am Rande
der Seen, gefüllt mit heißem Wasser, ein wenig nur lagen sie über dem
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Niveau des Wasserspiegels der Kette langgestreckter Seen mit eiskaltem
Wasser. Die kleinen Becken boten Wärme und Ausspannen vom frohen
aber anstrengenden Touren-Treiben Mit Monika lag ich da und wässerte
mich. Sie erzählte mir von ihrer Zeit aus der Stadtleitung der FDJ in

Südamerikareise (1994): Quito, Otav allo, Riobamba,
Galap agos, Amazonas, Banos u. a. (Ekuador ), Trujillo, Huaraz, Lima,
Arequ ipa, Cuzco (Peru), Titicaca-See, La Paz, Uyuni, Potosi, Sucre,
Cochabamba, St. Cruz ( Bolivien), Co rumba, Pa ntanal, Sao Paulo,Rio
de Janeiro, Bras ilia, Salvad or - Bahia, Belem, Manaos, Tabatinga
(Brasilien). Leti cia, Bogota , Kali, Medellin (Kolumbien) Qu ito.
Dresden. Jetzt in Bolivien machte sie Urlaub vom Studium in Quenca, der
drittgrößten Stadt Ekuadors im südlichen Hochland gelegen, wo sie Geographie studierte. Sechs Jahre zuvor, da muß sie 19 gewesen sein, war die
Wende in ihrer Heimatstadt irgendwo in der DDR. Sie sprach über die
Zwänge und den Mief in den Etagen des Jugendverbandes und der Partei,
diese dumpfe gelebte Repression, die über alles gelegt so normal war in
allen Etagen der Hierarchie. Sie erzählte über Intrigen und Stasiver285
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strickungen in der Verwandtschaft. Sie erzählte auch über Suizide, weil
Menschen, der Lebensinhalt, der Sinn des Lebens abhanden gekommen zu
sein schien. Mir war das neu, aber es war kein Einzelfall und so habe ich
manche von diesen Geschichten mit anderen Darstellern später wieder gehört, wo lebensfrohe, lebenstüchtige Frauen berichteten, wie sie die ersten
Jahre der Befreiung angstvoll erlebt haben, den Stürmen, dem rauhen Wind
der schönen freien Welt nicht gewachsen, obwohl sie zum Beispiel in der
DDR Jahre vorher Mischehen mit Schwarzen eingegangen waren, Kinder
groß gezogen hatten. Zur Zeit der Wende schon 12-14jährig. Frauen, die
vorher bei der Staatsanwaltschaft in der DDR gearbeitet hatten, wurden
geliebte Lehrerinnen, liebend und beliebt, geachtet auch. Die Menschen, die
ich traf, diese Begegnungen, sie haben für mich Namen und Anschriften.
Aber es gibt eben auch die Anderen, die bei solchen Brüchen gescheiterten

15.2 Lebenslügen, Korrekturen ?
Monikas Bericht erinnerte mich an meine „Krise“, 1993, es war ja nicht lange
her, daß sich Ulla von mir getrennt hatte. Der Vorgang war im Grunde genommen noch nicht einmal abgeschlossen. Und es geht wohl nicht anders,
auch die Korrektur, die Überprüfung von „Lebenslügen“ ist nicht möglich
ohne andere Gaukeleien und Übertreibungen. Schon der Begriff der Lebenslügen ist doch recht schillernd. Der Begriff verleitet zu der Annahme, es wäre
falsch, „unvernünftig“, jene „Lüge“ axiomatisch zu setzen. Meist ist es doch
eher so, daß es sich um ÜBER-Lebenslügen handelt, die dem Menschen ein
Überleben ermöglichen. Die Moralkeule sich ständig verändernder Vorstellungen macht dies vergessen. Mir die Aussagen, Fragestellungen, Kierkegaards oder von Diogenes zu verdeutlichen, war lustvoll und mit „Krankheitsgewinn“. Mein Schmerz war tief genug, ich war weit genug, die
Antworten und Hinweise von Diogenes, Kierkegaard, Alan Watts und Eugen
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1995 in Südamerika: Auf dem Hoteldach von Quito (oben)
und im Amazonasgebiet bei Tabatinga (unten).
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Drewermann nicht nur rein intellektuell zu verstehen, sondern sogar körperlich verschärfte die Erkenntnis zunächst mein Leiden.
„Was hatten sie denn vorher“, fragte Diogenes in der Tonne als die Frauen
und Männer irgendeiner geschlagenen Stadt im alten Griechenland mit der
Niederlage ihrer Stadt auch ihr eigenes Leben, seinen Sinn, beendet sehen
wollten. („Lieber tot als rot“ hätte man später gesagt.)
Der drohende Untergang der Stadt Korinth, als Philipp von Mazedonien sie
mit Belagerung überzogen hatte, wie viele tausend Jahre ist das her? In den
Geschichtsbüchern läßt es sich nachlesen. Ganze Städte, ganze Menschenmassen stürzen sich in den Tod, weil ihnen der Sinn des Lebens abhanden
zu kommen scheint. Diogenes in der Tonne war vielleicht der Erste, dem es
offenbar wurde, daß sie alle „von außen gelebt wurden“…..Kierkegaard
erinnert auch an das todeswürdige Verbrechen einer Apragmosyne, des
Mangels an Parteinahme.19
„Ein Verzweifelnder verzweifelt über etwas. So sieht es einen
Augenblick lang aus, aber das ist nur ein Augenblick; im selben
Augenblick zeigt sich die wahre Verzweifelung oder die Verzweifelung
in ihrer Wahrheit. Indem er über etwas verzweifelte, verzweifelt er
eigentlich über sich selbst und will nun sich selbst loswerden. Wenn,
so der Herrschsüchtige, dessen Losung »entweder Cäsar oder
nichts«, nicht Cäsar wird, dann verzweifelt er darüber. Aber dies bedeutet etwas anderes: daß er, eben weil er nicht Cäsar wurde, es jetzt
nicht aushalten kann, er selbst zu sein. Er verzweifelt also eigentlich
nicht darüber, daß er nicht Cäsar wurde, sondern über sich selbst.(..)
Dieses Selbst, das, wenn es Cäsar geworden wäre, seine höchste
Lust gewesen wäre, (..), dieses Selbst ist ihm nun das Unerträglichste
von allem. Was ihm das Unerträgliche ist, ist im tieferen Sinne nicht
dies, daß er nicht Cäsar wurde, sondern dieses Selbst, das nicht
Cäsar wurde, ist ihm das Untragbare, oder noch richtiger: es ist ihm
unerträglich, daß er sich selbst nicht loswerden kann. -

19

Sören Kierkegaard, Philosophische Brocken, in Werke V , Reinbek 1964 rk 147, S.9)
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Wenn er Cäsar geworden wäre, dann wäre er verzweifelt sich selber
losgeworden; aber nun wurde er nicht Cäsar und kann verzweifelt sich
nicht loswerden. Wesentlich ist er ebenso verzweifelt, denn er hat
nicht sein Selbst, er hat nicht sich selbst.“20
Anstelle des Herrschsüchtigen läßt sich alles mögliche andere als Beispiel
nehmen, woran jemand äußerlich sein Leben setzen mag: Der eine sucht
sein Zuhause in Beruf und Leistung, ein anderer in Geld, ein dritter in der
Beliebtheit und Wertschätzung einer bestimmten Person oder einer ihm stets
zustimmenden Schar von Stammfreunden und Parteigenossen. Wie auch
immer: Wenn etwas von den Gütern für jemanden eine absolute Bedeutung
erlangt, muß er verzweifelt sein, wenn er es verliert.21 Schon bei Seneca
hieß es:
„Ich aber wünsche dir den Besitz deiner selbst, damit dein von
unsteten Gedanken umhergetriebenere Geist endlich einmal festen
Fuß fasse und sicher stehe, damit er an sich selbst Gefallen finde und
nach Erkenntnis der wahren Güter, die man besitzt, sobald man sie
erkannt hat, eines Zuwachses an Jahren nicht bedürfe.“22

20

Sören Kierkegaard, „Die Krankheit zum Tode“ , Gütersloh 1992, S. p.15, auch rk 113
vgl. auch Drewermann, Psychoanalyse und Moraltheorie, S. 130
22
Seneca, Vom glückseligen Leben“, Stuttgart, 1953, Kröner Bd.5, S. 174 – Lucius Annaecus
Seneca, röm. Philosoph zur Zeit v. Chr. Geburt, Lehrer und Erzieher des späteren Kaiser Nero, von
diesem zum Selbstmord verurteilt gest. 65, Stoische Schule der Leidenschaftslosigkeit.
21
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15.3 Hebron und Srinagar
Wie unterschiedlich Jahreszeiten, Umstände und Umfeld gewesen sein
mögen, unter denen ich beide Städte erlebte, nicht eigentlich die Städte,
mehr das gefühlte Grauen, das beiden Stätten gemeinsam war. Noch heute
fühle ich wie damals das Blei in der Luft, die Spannung, die Angst, die
meinen Körper ergriff. Nach Hebron machte ich gemeinsam mit Rose Marie
einen Abstecher. Es war um Weihnachten herum, der zweite Feiertag, wir
genossen die Gastfreundschaft der Benediktiner23 auf dem Tempelberg in
Jerusalem. Der letzte deutsche Kaiser hatte die Kosten für den Bau des
Klosters übernommen, um eines konfessionellen Ausgleichs willen. Der Abt,
die Padres, das katholische Christentum, die Riten, alte und wie neue, die
Mitmenschlichkeit und Weltoffenheit der Padres, alle diese Dinge, Eigenschaften, Seiten einer Welt, die mir nicht geläufig waren und sind, zeigten
sich mir in kurzer Zeit in ihrer Weite und Tiefe. Christen und Juden, auch
Atheisten wie ich, tauschten ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Ängste aus.
Viele der Padres und der Besucher waren weit herum gekommen, manche
Erinnerung aus 68er-Zeiten, von mir aus betrachtet „hinter den Linien“ unter
den Klerikern, vernahm ich. Vorwiegend richtete sich mein Interesse auf
Begebenheiten, die sich dort im heiligen Lande in den letzten zweitausend
Jahren zugetragen haben. Alle Beteiligten waren nicht zimperlich. Orthodoxe, Armenier, Muslims, Christen und Juden, alles ist dort seit Jahrhunderten versammelt - in vielen Spielarten, geschichtsträchtig, die Patina
und Ratlosigkeit vieler Erbitterungen - in aller Entschiedenheit und nicht
ohne Emotionen. „Das Mädchen Sidone“24 jener Tatsachenroman über das
Schicksal von „Zigeunern“, Sinti und Roma, in den dreißiger Jahren in

23

Als 2005 Papst Ratzinger den Namen Benedikt erwählte, mußte ich wieder an sie denken, an die
Benediktiner in Jerusalem, an die Benediktiner in „Narziß und Goldmund“, an die Benediktiner als
Richtung, die den Künsten zugewandt ist. Nomen est omen.
24
Erich Hackl, Abschied von Sidonie, Zürich 1991, Diogenes-Vlg.

290

15.3 - 4 Hebron und Srinagar/Indien
Österreich, ein Besuch in einem Kibbuz ziemlich im Norden und an der
Küste Israels; in der Bibliothek des Klosters der Fund eines kleinen
Schatzes in deutscher Sprache in Siebenbürgen erschienen, „Laotse und
Meister Eckhart“25, zwei meiner Lieblinge, denen ich mich immer wieder mit
Genuß hingebe, das waren einige der ergänzenden Eckpunkte jener kurzen
Zeit in Israel. Dicht, ungeheuer dicht, lagen meine Erlebnisse. Von Bethlehem aus, nach dem Besuch von Jesu’ Geburtskirche und unweit davon
am Freitagsgebet der Moslems vorbei hatten wir die Haltestelle gefunden
und waren dann mit recht leeren Bussen weiter in dem noch immer
besetzten Teil gefahren nach Hebron. 1997 wird das gewesen sein. Die
„Intifada“ war noch nicht ausgerufen. Es war eine Zeit relativer Ruhe. Alles
hoffte auf ein Ende der langen Feindseligkeiten. Nur wenige hätten damals
damit gerechnet, daß erst Netanjahu und dann - noch viel schlimmer Scharon das Schiff wieder in die Gegenrichtung lenken würde. Dennoch:
Gespenstisch war es auch damals in Hebron. Alle Läden waren herunter
gelassen, eine israelische Militärstreife überholte uns, vielleicht achtzehn
Soldaten, in weitem Abstand eilten sie mit schußbereiten Gewehren links
und rechts der leeren Straße, wohl durch die Reichweite von Handgranaten
definiertem Abstand. Wir schlenderten, unsere eigene Unruhe und Angst
wohl spürend, zum Markt. Alles war leer bzw. die letzten Artikel, die
feilgeboten worden waren, wurden eilig verpackt und weggetragen. Dann mit
lauter Musik und israelischer Flagge, ein Auto, wohl von den Siedlern, sie
können und wollen nicht aufhören zu provozieren. Ziel der Siedler scheint
es

zu sein, durch die Errichtung immer neuer Siedlungen, Stützpunkte,

„Forts“ zu errichten, so daß für die anderen „Semiten“, jenen in den letzten
Jahrtausenden nicht in die Ferne verschlagenen Teil der Semiten, kein Zusammenhängendes Gebiet verbleibt. Die heute, acht Jahre nach meinen

25

vgl. Kap. 20 bzw. Anhang
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Beobachtungen dort errichtete Mauer, scheint das zu bestätigen. Aus den
zu Beginn erwähnten Studien und Gesprächen mit den anderen Gästen des
Benediktiner-Klosters schienen mir die Beweggründe der Siedler nachvollziehbar, wenn auch nicht übernehmbar. Wie die nordamerikanischen
Ureinwohner vor Jahrhunderten um ihr Land gebracht wurden, das
wiederholt sich dort. Andererseits: Gleich einem Vexierbild kann jede der
beiden Seiten, viele Argumente für sich geltend machen - und es sind auch
nicht nur zwei Seiten. Unser Besuch in Hebron galt der Grabstätte
Abrahams, dem Stammvater von Juden, Christen und Moslems. Weiteren
strengsten Kontrollen hatten wir uns zu unterziehen, um zu jenem von Allen
beanspruchten Heiligtum vorzudringen.

Srinagar
Die Tage in Srinagar in Kaschmir in Nordindien bildeten den Abschluß
meiner 2.Indienreise. Das Diamantenabenteuer und die Qualen der
Höhenkrankheit in der Gegend um Leh in Ladakh lagen hinter mir. Etwas
war ich enttäuscht, weil mein Körper bei Höhen über 4000m mit mir auf
Konfrontationskurs ging - wie es im Buche steht. Mehrfach ging es über
6500m Höhe und mir entsprechend schlecht. Wer nicht hören will, muß
fühlen. Diese wie auch die längeren anderen beiden Reisen durch den
indischen Subkontinent machte ich allein. Rose Marie ahnte den Streß, die
Anstrengungen, die an die Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit gehen jedenfalls, wenn man bedenkt, daß wir über die zwanziger und dreißiger weit
hinaus sind und die Möglichkeiten der Übung und Anpassung im
großstädtischen Flachland begrenzt sind - und sagte ab. Die von mir
realisierte Bekanntschaft mit diesen Höhen bestätigte sie voll. Tatsächlich
ging die Anstrengung bei jener Reise weit über alles das hinaus, was ich
vorher in den Anden und auch in Nepal, die Alpen brauche ich nicht zu
erwähnen, an Höhenrealität erlebt hatte. Diese Übelkeit, diesen Zustand
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des sich vor dem Tode Fühlens, Eingeweide nicht mehr vom Kopfweh
unterscheiden zu können, man kann es nicht beschreiben, man muß es gefühlt haben! - Und (fast) wie weggeblasen, als ich wieder „unten“ in 3300 m
Höhe war.
Von Leh aus versuchte ich einige weitere Touren, mit gleichem Resultat. So
verkürzte ich die vorgesehene Dauer meines Aufenthalts und flog nach Srinagar.
Schon damals (1997) galt der Landweg von Leh aus als nicht ungefährlich. In
Srinagar, die Vielzahl von Leibesvisitationen und Kontrollen übergehe ich, standen
als Unterkünfte eigentlich nur die überaus komfortablen Hausboote zur Verfügung.
In der Zeit, als Königin Viktoria Kaiserin von Indien war, hatten sich reiche Briten
diese schwimmenden Häuser bauen lassen, weil der Maharadscha von Kaschmir den
Briten den Landerwerb untersagt hatte. Ich war im Juli in Kaschmir, für den
östlichen Teil des Landes, aufgrund der extremen Höhe des Himalajas fast die einzig
mögliche Reisezeit, für Srinagar aber kaum erträglich. Ich benötige stets sehr viel
Zeit, um mich an Hitze zu akklimatisieren. Selbst im „Winter“, um Weihnachten
herum, litt ich unter der Hitze in Cochin und Kerala in Südindien.
In Kaschmirs Hauptstadt, in Srinagar, wenn ich mich mit einem kleinen Boot ans
Ufer hatte bringen lassen, sah ich an Land die vielen „getarnten“ Militäranlagen,
fast an jeder Kreuzung waren Unterstände eingerichtet mit Sandsäcken und
Schießscharten, besetzt von zahlreichen Soldaten, war alles nicht sehr einladend
und so habe ich mich dort auch nur wenig treiben lassen, um schlendernd die Stadt
zu erfahren. Ich machte, daß ich `raus kam aus dieser bleihaltigen Atmosphäre, flog
nach Delhi und kam schon nach vier Wochen zurück. Die Diamantengeschichte
spielte sich ziemlich am Anfang ab. Mitte Juni war ich über Amman fliegend in
Delhi nachts angekommen. Der Monsun muß gerade eingesetzt haben. Eine
herrliche Luft, den Staub der dürstenden Erde, der Bäume, man riecht den ersten
Regen danach. Die großen Reklame-Tücher, die über die Straßen gespannt waren,
die Spannung der naß gewordenen Seile muß sie zerfetzt haben. Gleich bei
Ferienbeginn hatte ich das Flugzeug bestiegen und war hier in Delhi ausgestiegen.
Ich kannte einiges von der Stadt, war ja eineinhalb Jahre zuvor hier gewesen, so
fiel ich weder auf die Betrügereien am Airport herein und ich wußte auch, wo ich
die Hotels finde, die meinen Ansprüchen genügen.
Auf dem Landweg, über Shimla und Manali sollte es nach Norden Richtung Leh/Ladakh gehen. Schön langsam, dachte ich, damit ich mich an die Höhe gewöhne. Gut
gedacht aber im entscheidenden dann doch wieder falsch bzw. nicht ausreichend:
Um sich an Höhe zu gewöhnen, sollte man ab etwa 3000m Höhe täglich nur um 400
Höhenmeter steigen, unter Belastung, unter Anstrengung. Lebt man schon einige
Zeit auf 3000m Höhe, so geht sicher einiges leichter. Die beiden Monate, die ich
zwei Jahre zuvor in Quito (2800m) verbracht hatte, hatten sich auf die Anden293
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Touren erleichternd ausgewirkt. Diesmal jedenfalls brachte mir der etwas längere
gemütlichere Anreiseweg per Bahn und Bus nach Manali keine Akklimatisierung an
die Höhe. Das aber habe ich erst gemerkt, als ich in Manali die zweitägige Busfahrt
über eine Höhe von 6500m hinter mir hatte. In Manali endet die „Zivilisation“, erst
in neuerer Zeit gibt es eine Straße und Busse, die nur in den Monaten Juli bis
September nach Leh, der kleinen Hauptstadt von Ladakh, fahren, Mitte - Ende Juni
geht’s los. Vorher und nachher sind die Straßen unpassierbar. Etwa am 25. Juni
noch war in großer Höhe ein gewaltiger Schneeberg zu räumen, der sich auf der Passage des Busses türmte. Ich hatte mich für die preiswertere Variante der Busse
entschieden. Wieder einmal nicht um Geld zu sparen, sondern um volksnäher zu
reisen. Je mehr Luxus ich genieße, je leichter, je schöner ich es mir mache, desto
weniger sehe ich von Land und Leuten. Alles kannst du nicht haben.
Und so war der Bus hoffnungslos überfüllt mit Mensch und Tier und deren Gepäck.
Den Geruch, die Enge, die Laute von oben und unten, die „Gespräche“, in welcher
Sprache eigentlich?, die Blicke, das Feeling, kein Film kann mir das geben. Bevor es
aber dazu kommen konnte, stellte sich das Diamantenfieber ein: Wie immer war der
Beginn ganz harmlos: Es war der Vorabend meiner Abreise nach Leh. Um 12.00
Uhr sollte am nächsten Tag mein Bus gehen. Ich hatte noch einmal gegessen, gut
gegessen und trottete den Weg zurück zu meinem schönen Hotel, das ich am
Vormittag neu bezogen hatte. Auf dem Weg dahin traf ich auf die Wegelagerer. Ein
Mann, er und sein Bruder, sie schilderten mir ihr Leid, ihre Not. Der Vater habe eine
Fabrik in Jaipur, die große Stadt in Rhadjastan mit den roten Stadtmauern, und sie
hätten Schwierigkeiten mit der Regierung. Die Geschichte ist kurz erzählt, aber die
vielen wichtigen Ausschmückungen, also das Salz an der Suppe, das muß ich
schuldig bleiben, die Sohnesliebe, die Probleme mit der Ausbildung, die
Einzelheiten der vielen Schwierigkeiten. Also es ging um Diamanten, die werden
nämlich in der Fabrik produziert oder veredelt. Und die Regierung erlaube nur den
Export von Diamanten in Höhe von 10.000 Dollar pro Jahr. Ich aber, ich könne
helfen, ich sei von dem Verbot nicht betroffen, ich könne für 2.500 $ Diamanten
mitnehmen, könne man auch per Post machen, und einer seiner Beauftragten würde
diese dann bei mir in Berlin abholen. Ein ganz schönes Sümmchen an Provision
spränge auch noch heraus. Wir haben lange palavert. Ich wollte nur helfen. Eine
Fahrt mit in ihrem PKW von Manali nach Leh wurde mir versprochen, mehr als nur
in Aussicht gestellt. Was das eigentlich für eine Tour war, wußte ich zu dem
Zeitpunkt noch gar nicht, konnte die Irrsinnigkeit des Versprechens noch nicht
ermessen. Daß es mit meinem Prinzip der Volksnähe kollidierte, ja, das ahnte ich
schon, - mehr dem Gefühl nach als im „Kopf“. Ich wollte nur helfen, nur gefällig
sein. Na ja, die Provision nimmt man mit, war mir nicht wichtig: „ Warum nicht?“,
mußte nur sehen, daß das Ganze nicht mit meinem Beamtenstatus kollidiert.
Die Koffer, mit den kleinen Glasperlchen, die ich selbstredend als Diamanten
akzeptierte, wurden mir vom Onkel auch am Abend vorgeführt. Das Haus, in dem
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sie die Show abzogen, gehöre den Eltern. Und ebenso zeigte sie mir Visitenkarten
von Juwelieren aus aller Herren Länder, natürlich auch viele aus Berlin, aus Paris,
London, Madrid, New York - einen ganzen Koffer voll. Obwohl in den meisten
indischen Bundesstaaten Alkohol noch immer geächtet ist, schleppten sie ihn an,
interessierte mich gar nicht, gehörte aber sicher zum Geschäft.
Für den nächsten Morgen hatten sie mich zum Frühstück eingeladen. Einer inneren
Eingebung folgend entschloß ich mich, schon einmal vorweg in einem Restaurant
mein Frühstück einzunehmen. Nach erfolgtem check out zog ich mit meinem vollen
Rucksack zum Haus der „indischen Freunde“. Zum verabredeten Zeitpunkt wartete
ich auf das Frühstück. Sie ließen mich warten, es zog sich hin. Gefrühstückt wurde
nicht. Wieder wurden die „Diamantenkoffer“ getragen und geöffnet, irgendwann
hieß es, ich solle die 2500 $ zahlen. Weder hatte ich ein solches Ansinnen
erwartet, noch ausreichend Geld bei mir. Empört verließ ich schließlich den Ort
und erreichte knapp meinen Bus über die Berge nach Leh, für den ich mir am Vortag
schon das Ticket besorgt hatte.

15.4 Indienreisen im Überblick
Dreimal war ich in Indien, wie in China waren es zusammen fünf Monate – und ich
bin nicht satt. Meist war der Indienreise eine einmonatige Nepal-Bergtour
vorangegangen. Einen Monat lang währte die Reise nach Ladakh. Von Delhi auf
dem Landwege über Manali kommend flog ich nach Srinagar der Hauptstadt von
Kaschmir, wo ich in einem der Hausboote wohnte. (s.o.)
Zur Vorbereitung der Reise hatte ich mir die „Mitternachtskinder“ von Salman
Rushdie besorgt. 26 Vielleicht verengte der Einfluß des Buches meine Wahrnehmungsfähigkeit. Manches, was mir begegnete, sah ich vielleicht nur im Prozeß
der Auseinandersetzung mit jenem Buch.
Es scheint zwei annähernd gleich bedeutende Erfolgsrezepte
zu geben, sich durchs Leben zu schlagen: Stärke und
Schwäche; Kraft und Reichtum einerseits und Hilflosigkeit
und Armut andererseits sind die beiden Pole. Moses und
Ödipus haben als ausgesetzte Kinder die Phase der
Hilflosigkeit durchlebt, diese setzt in den Anderen eine
ungeahnte Hilfsbereitschaft frei. Menschen sind bereit, ihr
letztes Hemd, den letzten Brocken, für ein hilfloses

26

Das Buch erzählt die Geschichte, die wie das moderne Indien auch, um Schlag Mitternacht des
Tages der Unabhängigkeit Indiens geboren wurden, und wie das Leben einiger der „Mitternachtskinder“
unentwirrbar mit Ereignissen in Indien verwoben ist. Das Buch enthält eine Reihe von provokanten
Darstellungen, auch zynischer Handlungen. Die „Satanischen Verse“ sollen sogar in Indien verboten
sein. Vgl. Indien-Handbuch v. lonely-planat, 1998, S. 78.

295

15.3 - 4 Hebron und Srinagar/Indien
Findelkind einzusetzen. Weil die Schwäche, die Hilflosigkeit, eine Potenz27 ist,
brechen ganze Generationen von indischen Bettlerfamilien ihren Kindern als Gabe
für ein erfolgreiches Leben die Knochen. Es klingt makaber, und ich sträube mich,
diese Tatsache niederzuschreiben. Auf seine Weise macht sich beinahe jeder
Mensch, ohne sich dessen gewahr zu sein, eigene Hilflosigkeit, eigene Schwäche,
zu Nutze. Männer glauben, sie kommen bei Frauen nur als „Helden“ an, dabei ist es
oft gerade umgekehrt, daß unsere Schwäche, unsere Defizite in der sprachlichen
Ausdrucksfähigkeit die Fürsorglichkeit der Frauen herausfordert. In Bombay
beobachtete ich einen Mann, der einen Beinlosen begleitete, ihn laufen lies, ihn
anhob, ihn wieder auf Tour schickte. Zwischen den Bahnsteigen der prächtigen
Viktoria-Station schien er immer zu Stelle zu sein, wenn sein Schützling hohe
Stufen, Abgründe zu überwinden hatte. Ich kam mir vor wie „Goldmund.“28
Hermann Hesses Romanfigur durchwandert von der Pest betroffene Gegenden
Deutschlands, Städte und Dörfer, schauend, ohne sich zu integrieren, berührt, aber
geschützt und getrennt vom Leben der Sesshaften.
Hesses Botschaft und vermeintlich indisches Denken war die andere
Grundstimmung als ich den Subkontinent bereiste.
Varanasi, das in der Kolonialzeit als „Benares“ bekannt wurde, bildete die erste
Station in Indien. Direkt bei den Ghats, den breiten Treppen zu den hohen Palästen
der vielen früheren Maharadschas, hatte ich ein preiswertes Zimmer gefunden Von
hier tauchen auch die Pilger ein ins blütentragende, segenbringende, verdreckte
Wasser des Ganges. Immer wieder ging ich die Ghats diskret – wie ich meinte – ab,
vorbei an den Gurus und dem schiefen Tempel, neben dem die in Brennholz
gehüllten Leichen qualmen, bis sie zu Asche geworden sind, welche die
Hinterbliebenen dem heiligen Strom übergeben, auf daß den Seelen die nächste
Reinkarnation leichter falle als das Leben, das sie hinter sich haben. Ich sah die

Fotos oben: an den Ghats am Ganges in Varanasi
unten: auf den Backwaters in Kerala in
Südindien

27

Sonderbare sprachliche Assoziationen: Potenz und Impotenz kommen von potere, von können und mit
Vorsilbe von nicht-können.
28
Hermann Hesse, Narziß und Goldmund.
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schwerfälligen Kähne den Ganges hinabgleiten, einmal ließ ich mich auch auf den
heiligen Fluß hinausfahren, um aus diskreter Entfernung der Bestattungszeremonie
beizuwohnen. In jener Zeit hatte ich mir einen Bart wachsen lassen, der mir auch
auch schon fast das Aussehen eines Gurus verlieh.
Es war Anfang Dezember, mir schien es, als litte ich unter der Hitze, mehr aber war
es der Klimaumschwung vom hohen Himalaja-Gebirge ins flache indische Tiefland.
Der Ganges hat von hier aus noch noch einiges an Weg vor sich bis er hinter
Kalkutta in den Ozean mündet. Am kühleren Nachmittag lief ich oft die Ghats
entlang. Immer wieder wurde ich angesprochen, ob ich mir nicht eine Massage
angedeihen lassen wolle. Schließlich nahm ich sie wahr für 40 Rupien - knapp zwei
Mark.
Und im kühlenden Dämmer des Abends, wenn die Gurus bei den Ghats sitzen, den
halbnackten Körper mit Asche bestreut, Stirn und Gesicht aber bemalt mit roter und
weißer Paste, und den Gläubigen predigen von Wischnu dem Erhaltenen und von
Schiwa dem Zerstörenden, der auch als Weib auftritt und dann Kali heißt. Dann
wandelte ich wieder durch die engen Gassen und schaute in die Häuser, wo Kinder
und Frauen an Webstühlen arbeiteten, meine Augen folgten den goldenen Fäden, die
sie zu seidenenen Saris verwebten.

Die Tour im November 2008 um den
Manaslu in Nepal und die anschliessende Monate durch
Sikkim, nach Kalkutta und Hyderabad, sowie durch Rhajasthan
habe ich hier nicht eingearbeitet.
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1. Indienreise (1994) blau: Kathmandu-Pokara-Annapurna(Nepal), Varanasi ( Benares),
Khajurahu, Agra, Delhi, Jaipur, Udaipur, Ajanta, Bombay, Goa ,Bangalur, Kotschin, Allepei,
Triwandrum, Madurei, Pondicherry Madras,Mahabalipurinam, Bubanesvar, Puri, Kalk utta, Delhi. s
2. Ind ienreise (1996) gelb: Delhi, Shimla, Manali, Lehr, Sr inagar, Delhi.
3. Ind ienreise (2000) rot Nepal wie 1., Gorakpur, Delhi, Bikaner, Jodpur, Udaipur,
Ahm edabad, Bombay, Delh i. .
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Von Varanasi aus ging es mit Bahn und Bus nach Khajuraho, unterwegs hatte ich
eine Übernachtung. Die Zugverbindung war schwierig. Die Ortschaft ist klein, in
den Tempelanlagen versuchte ich mir vorzustellen, wie die Skulpturen aus dem Fels
gehauen wurden, vor weit über tausend Jahren, mit welch vorausrechnender
Präzision, und wie genau die Entwürfe; denn sie arbeiteten mit Hammer und Meißel,
von oben nach unten, vom Dachfirst hinunter zum Sockel der Säulen, und bei den
Figuren den Haarschopf zuerst und dann die üppigen Glieder, von Schulter bis Fuß,
verschlungen in Kopulationen, die sie zu zweit trieben oder zu dritt oder viert; mit
ihren Pferden und auch mit anderen Tieren. Da durfte kein Fehler unterlaufen, auch
nicht der kleinste; was einer gehauen hatte, ob Braue, Lippe, Brust, oder Kapitälchen
oder Stütze, war unwiederbringlich dahin; und dann war dies alles vergoldet,
manches sicher auch ehemals in Farbe, der goldene Kopfschmuck, die schillernden
Roben über den fleischfarbenen Schenkeln.
Und dann nach Agra zum Taj Mahal. Die Überlieferung von dem trauernden
Mogul, der für seine geliebte Mahal, die Verstorbene, jenes überwältigende Werk,
Klein-Ode nein dann schon Groß-Ode, dieses Weltwunder der Ästhetik am Ufer des
Ganges des heiligen Flusses erschaffen ließ und deswegen von seinen Söhnen ob
jener Verschwendung abgesetzt und bis zu seinem Ende in Sichtnähe des Taj
eingekerkert wurde, hinter einem Bogen des sich krümmenden Ganges. Wie wechselhaft ist das Schicksal, ist Indien, in dem erst vor fünfzig Jahren offiziell mit der
Tradition des unverzüglichen Witwen-Todes gebrochen wurde. Die Witwen hatten
dem toten Gatten schnell in den Tod zu folgen. Widersprüche allüberall, die
Gerüche, welch Farbenpracht, die ausgebreitete vielfarbige Wäsche auf den
trockenen Steines des breiten Flußufers. In Agra traf ich auf zerlesene deutschsprachige Bücher. „Mit dem Fahrrad nach Indien“, der Bericht einer jungen irischen
Frau aus den Sechziger Jahren. Erinnerungen von Luise Rinser, der antifaschistische
Widerstandskampf einer Christin, die Auseinandersetzung mit dem Alter, mit den
unwürdigen Greisen.

rechts: Die Tempel von Khajurahu

300

15.3 - 4 Hebron und Srinagar/Indien

301

15.3 - 4 Hebron und Srinagar/Indien
Ich besuchte Ajanta und Ellora, eine Anlage die wohl nur durch die bei Luoyang in
China übertroffen wird. Hier in Buddhas Heimat, gibt es sonst kaum noch Spuren
seines Wirkens. Die Hindus kamen wieder und ihre alten Götter integierten die
zwischendurch Erschienenen.
Dann ging’s nach Rhajastan, diesem Zauberland mit den vielen Palästen, steinernen
Erinnerungen an die Geschichten aus 1000 und einer Nacht. Fünf Jahre später dann
die Tour mit Kamelen durch die Wüste, das Eintauchen in verschiedene
Hauptstädte fast noch vollständig intakte Befestigungen, Ahmedabad und Bhuj in
Gujarat, wo dann kaum vier Wochen nach meiner Abreise ein Erdbeben
schreckliche Zerstörungen anrichtete, und ein Jahr danach schlimme
Ausschreitungen zwischen Hindus und Moslems in Ahmedad. Nach Bombay ging’s
weiter nach Goa und dann weiter in den Süden.
Von Bombay (Mumbai) habe ich erst bei der 2. Reise etwas gesehen. Beim ersten
Mal wurde mir die Chance geboten, mit dem Schiff, einem Tragflügelboot nach Goa
weiter zu reisen. Die Schiffspassage, das Meer lockte, aber es stellte sich als ein
Schlag in dasselbe heraus. Vom Meer war außer beim Ein- und Ausstieg nichts zu
spüren und zu sehen. Der moderne Schnick-Schnack mit air-condition entfremdet
mehr und mehr und macht den Kontakt mit der Natur zur Rarität.
Erst auf der zweiten großen Reise habe ich mehr von Bombays doch auch sehr
verschiedenartigen Vierteln mit Muße durchwandert. Vorwiegend hielt ich mich in
dem alten ehemals europäischen Viertel mit seinen klassizistischen Häusern, den
schönen Bahnhöfen und Parks auf. Bei den Fischern am Ozean schaute ich die Holzund Dichtungsarbeiten an den kleinen Kuttern. Vor der Kulisse der Hochhäuser
wurde Werg, Hanf in die Ritzen gepresst. Moderne und Technologie aus der Zeit
Robinson Crusoes. Die nicht nur oben offenen sondern auch nach hinten halb
offenen Fischerboote haben mich weiter südlich bei Pondicherry an der Ostküste
fasziniert. Zunächst aber hielt ich mich westlich. In Kochin, der ehemaligen
niederländischen Kolonie, schaute ich Friedhöfe mit den Grabstätten der
„Kolonisatoren“, eine Synagoge, tausendfünfhundert Jahre alt. Wie es heißt, flohen
einige Juden vor 2000 Jahren aus Palästina dorthin und gründeten eine Gemeinde.
Sylvester und die ersten Tage im neuen Jahr war ich dort und litt bei gekühltem
Bier unter der Hitze, den Insekten und fragte mich nur, wie sie das vor fünfhundert
oder 2000 Jahren hier ausgehalten haben. Aber gerade weil es keine Eisenbahn gab,
vom Flugzeug ganz zu schweigen, konnten sich die Europäer an die vorherrschende
Witterung besser anpassen.
rechts: Fischer in Südindien – und ihr Werkzeug
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In Kerala ist alles anders als anderswo in Indien. Hier herrscht in hundert tiefgrünen
Tönen der tropische Wald, den ich gemächlich über die Backwaters,

trägen

boddenartigen Gewässern zwischen indischer Westküste und dem eigentlichen
Land, befuhr. Die Menschen bewegen sich anders, es ist als läge ein Hauch von
Schwermut über ihnen in der Schwüle der Luft, und sie sprechen in anderem
Rhythmus als im Norden, Malayam heißt ihre Sprache. Dann Kalkutta, aber
dazwischen noch Ostindien, Ponicherry, Orissa, Puri, die vielen verschiedenen alten
Kulturen, Spuren auch unterschiedlicher Kolonialismen.
In Kalkutta fühlte ich mich besonders wohl: Die durch Menschen bedingte Enge
schien trotz allem neue Dimensionen anzunehmen. Das Brodeln der Stadt mit den
unübersehbaren Menschenmengen, die schönen alten Häuser, die letzten alten
Rikschas und eine U-Bahn, die ich bezeichnenderweise wegen Streiks nicht sehen
konnte.
Mehrfach ging ich über die große Hooglhy-Brücke. Es war mir zu heiß, die Zeit
vielleicht auch zu kurz, ich wollte noch den größten Baum der Welt sehen, er soll
die Fläche eines Fußballfeldes ausfüllen. Ich hatte mich im „Greater Eastern“ im
Zentrum eingemietet. Es ist eines der letzten der noch von den Briten eingerichteten
Hotels, das noch immer eben jenen kolonialen viktorianischen Charme
widerspiegelt.

Ich sah die

große Lenin-Statue, der wird hier noch in Ehren

gehalten, direkt darunter die Jobsuchenden, Tagelöhner, an ihrem Werkzeug war zu
erkennen, worin ihre Fertigkeiten bestehen. Illustrationen zur Marx’schen Theorie.
Die Landesregierung Bengalens ist schon seit Jahrzehnten in kommunistischen
Händen, wie übrigens langjährig auch die in Kerala. Aber ihre Möglichkeiten sind
gering.

rechts: In den Backwaters
oben Wolle wird für die weitere Verarbeitung vorbereitet
unten: Blick zum Ozean
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Die ersten Reisen nach Polen, genauer: die Umstände, die Vorbereitung,
waren fast ein Abenteuer. Es ging los mit den Schwierigkeiten bei der VisaBeschaffung. Erst seit wenigen Wochen war ich 1974 mit Heidi zusammen.
Sie arbeitete nebenbei als Kurier. Ein großer Teil der Artikel für die „Wahrheit“ wurde in Ost-Berlin geschrieben und mußte Tag für Tag von dort nach
hier transportiert werden - per S-Bahn. Für die vielen Kontrollen bei der Einund Ausreise in die DDR war ein Personalausweis natürlich unver-zichtbar.
Ein Paß für uns Westberliner wäre unmöglich gewesen, der wurde in den
Ostblock-Staaten nicht anerkannt. Für die Beantragung des Visums mußte
der Personalausweis miteingereicht werden. Das war sowieso illegal, in
Berlin galt seit 1945, seit Kriegsende alliiertes Recht: Jeder hatte die Pflicht,
seinen Personalausweis ständig bei sich zu tragen. Aber wer hält sich schon
an Pflichten, wer kennt sie schon alle, die Pflichten, die ständig findige
Beamte neu ausdenken. Auf unsere Bitte hin verfaßte der Parteivorstand der
SEW ein Schreiben. an den „werten Genossen Bevolmächtigten“ in der
Militärmission, der Heidi von der ca. einwöchigen Ablieferung des Ausweises
freistellte. Das Wetter war in jenem Jahr feucht und regnerisch wie oft hier in
Mitteleuropa. Trotz der Mühsale bei der Visa-Beschaffung änderten wir
wegen des Wetters kurzentschlossen unsere Pläne, nicht Camping in
Masuren, sondern Zelten in Jugoslawien war nun die Absicht. An der Adria
war es umgekehrt: unerträglich heiß, wir erinnerten uns unserer wertvollen
Papiere und starteten von Süd-Jugoslawien aus durch, über Ungarn und die
Slowakei sollte es direkt nach Norden gehen. Mit den Durchreise-Visa
klappte es leidlich. In Ungarn und der CSSR gab es viel zu sehen. Unser
kleiner und alter Renault 4 wurde von den Einheimischen bewundert. Bis wir
unser eigentliches Ziel, die masurischen Seen, erreichten, hatten wir prima
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Wetter, von da an Regen, nichts als Regen, auch auf der Halbinsel Hela an der
Ostsee und bei Leba, wo wir es auf die Wanderdünen abgesehen hatten. Da wir von
Süden kamen, ging die Fahrt über Zakopane. So machten wir in Krakow Station, um
die Gedenkstätten bei Auschwitz und Birkenau aufzusuchen. Zahlen und massiertes,
summiertes Grauen haben

etwas

Abstumpfendes. Jahrelang

gab

es im

Ausstellungszentrum am S-Bahnhof Friedrichstraße gleich neben dem Pressecafe, in
dessen Hinterhof der Admiralspalast steht, wo einst im großen Saal Grotewohl und
Pieck den historischen Händedruck getauscht hatten, eine Dauerausstellung:
„Militarismus ohne Maske“. Als ich dreizehn oder vierzehn war, hatte ich dort viele
grausige Ausstellungsstücke gesehen: Lampenschirme aus der Haut von Menschen,
Filz aus Menschenhaar, Mengen von Zahnbürsten, Brillen, Gegenständen des
persönlichen Bedarfs, erschütternd. Dennoch: die preußische Ordnung bei der
Buchführung betäubt, die Zahlen stumpfen ab, anonymisieren, gewöhnen. Vielleicht
beruhigen sie sogar. Der US-Informatiker Joseph Weizenbaum hat im Zusammenhang mit „künstlicher Intelligenz“ viel über die ethischen Probleme der
Technisierung und Automatisierung veröffentlicht. Als ich Auschwitz besuchte, hat
mich am stärksten vielleicht eine Bilderwand in einem Korridor ergriffen, Fotos
Einzelner, einzelner Opfer, in deren Gesichter ich schauen konnte.

Oft war ich noch in Polen. Habe mir einiges gründlicher angesehen, auch erklärt
bekommen, Warschau, Krakow, auch in Wieliczka, im Salzbergwerk unweit von
Krakow war ich. In einem meiner Physik-Bücher steht, daß dort eine Reihe von
Experimenten durchgeführt wurde, um die Erdbeschleunigung zu bestimmen. Mit
Schülern des Landschulheims besuchte ich den 70m tiefen Schacht. 1746 wurden
dort im Vorgriff auf die Atwood`sche Fallmaschine von 1784 grundlegende
Versuche zu den Fallgesetzen durchgeführt.29
„Oh, wie war doch der Lehrsatz mühsam erkämpft!
Was hat er an Opfern gekostet!
29

Grimsehl, Lehrbuch der Physik , Band I, Leipzig 1977, ( Seite 40)
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Daß dies so ist und nicht etwa so
Wie schwer war`s zu sehen doch!
Aufatmend schrieb ihn ein Mensch eines Tages in das
Merkbuch des Wissens ein...“
( Lob des Zweifels).30
Ursprünglich sollte mit diesem Zitat der Abschnitt über Polen abgeschlossen sein.
Ich liebe Brüche, die oben wiedergegebenen Worte werden von

Brecht ja

fortgesetzt und nahezu ins Gegenteil dessen verkehrt, was diese Zeilen ausdrücken.
Und mit „Polen“ ist es so ähnlich: „In einem Polenstädtchen, da lebte einst ein
Mädchen“, ... „Der Polin Reiz bleibt unerreicht“, Chopin und Marie Curie, die
Entdeckerin von Polonium, jenes chemischen Elements; Kopernikus, die abschätzigen Witze über die angebliche Umbenennung der Berliner Kantstraße in
„Warschauer“; der Polenmarkt in Berlin in der Zeit der Wende 1989/90. Viele
Bücher ließen sich verfassen über deutschen Hochmut und polnischen Heldenmut,
auch die Umkehrungen, gehören zum deutsch-polnischen Verhältnis - in der
Vorstellung der Menschen der beiden Völker.
Meine persönlichen Eindrücke wurden geprägt im Frühjahr des Jahres 1965, in
meinen ersten Monaten als Student. Ich arbeitete im „Büro Strecker“, dem
Arbeitskreis Nazi-Justiz des Berliner SDS, selbstverständlich ehrenamtlich.
Formblätter für Archiv-Nachfragen waren auszufüllen. Oft war ein Kürzel einzufügen, das für „Polenverordnung“ stand. Die deutschen Faschisten hatten es
speziell auf Polen abgesehen. Nach den Juden und vielleicht gleichauf mit den
„Zigeunern“ – den „ziehenden Gaunern“ (aber das ist schon wieder ein neues
Thema) galt den Polen der ganze tätige Haß der Hitler-Leute. Systematisch sollte
dem Volk die nationale Identität geraubt werden, systematisch wurden die Städte
dem Erdboden gleich gemacht. Die Tradition der Teilungen Polens sollte fortgesetzt
und darüber hinaus einer „Endlösung“ zugeführt werden. Als ich 1977 die beiden
bedeutendsten polnischen Städte, Warschau und Krakow, besuchte, wurden meine
30

Bert Brecht, Gesammelte Werke, Bd. 9, 1967, S. 626
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Kennt-nisse bestätigt und angereichert durch die vielen Fakten aus der polnischen
Geschichte. Stalin und die Brüder im Osten Polens hatten ja all die Jahre nur wenig
getan, um dem verletzten polnischen Nationalbewußtsein Genugtuung zu
verschaffen. Schon vor dem 2. Weltkrieg war die polnische KP durch KominternBeschluß aufgelöst worden. Immer gibt es auf allen Seiten zahllose offene
Rechnungen, nationale Fragen und Klassenfragen verknäueln sich. Rosa Luxemburg
war lange Zeit Mitglied der SDPPL, der Sozialdemokratischen Partei Polens und
Litauens, gleich in den ersten Jahren der Revolution in Rußland war für Lenin und
Trotzki der Krieg mit Polen zu einer Existenzfrage geworden. Weil sich Stalin mit
Hitler darauf geeinigt hatte, mußte ein großer Teil des von Polen jahrhundertelang
bewohnten Territoriums verlassen werden. Und nach 1945 mußten in zahllosen
polnischen Ortschaften für die Armee, die gleich nach Hitler über den polnischen
Staat hergefallen war, Gedenkstätten errichtet werden. Der Haß gegen die Russen
sitzt tief in der Seele fast jedes Polen. An Katyn und an den Warschauer Aufstand
braucht man eigentlich nicht zu erinnern. In Katyn brachte der NKWD tausende
polnischer Offiziere um. Nach dem 2. Weltkrieg wurde sowjetischerseits versucht,
das Verbrechen den deutschen Faschisten in die Schuhe zu schieben. Als im
Sommer 1944 die Rote Armee unmittelbar vor Warschau stand, entschlossen sich
die Warschauer zum Aufstand. Auf Befehl Stalins wurde der Vormarsch der
Sowjettruppen erst fortgesetzt, als die deutsche Wehrmacht den polnischen
Widerstand gebrochen und liquidiert hatte. Nach dem Krieg wurde das von
sowjetischer Seite mit militärischen Notwendigkeiten begründet. Natürlich wollte
man auch nicht für Pilsudski die Kastanien aus dem Feuer holen. Die polnische
Vorkriegsregierung hatte sich, wie man heute zugeben muß, aus guten Gründen,
geweigert, mit Tuchatschewskis Chef ein Abkommen über ein Bündnis einzugehen.
(Marschall Tuchatschewski war eines der prominentesten Opfer der Stalinschen
Säuberungen.) „Nie davon reden, immer daran denken“. Diesen französischen
Spruch aus der Zeit von 1870 hatten sich die Polen zu eigen gemacht, was das
Verhältnis zu den Russen angeht.
309

15.5 Polen - Ukraine
Unter dem Druck der Verhältnisse wurde der Aufbau der Städte Polens ein
Wiederaufbau. War es das polnische Volk? Waren es die moralischen Stimmungen auch innerhalb der der kommunistischen Führung? Jedenfalls begannen die Polen viel früher als anderswo ihre Städte historisch getreu, nach Bildern und soweit möglich - nach alten Bauplänen – wieder zu
errichten, überaus kostenaufwendig, die Zerstörungen sollen schlimmer gewesen sein, als in Deutschland. Für die Menschen dort ging es darum, den
Schmerz des verletzten Nationalgefühls zu lindern und die von der NaziFührung beabsichtigtigte Auslöschung der nationalen Identität nun endlich
auch stofflich etwas entgegenzusetzen. Der Mensch lebt nicht nur von Brot,
er hat auch seine Würde zu wahren.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch eine Betrachtung der
schichtenmäßigen

Strukturveränderungen

der

beiden

Nachbarn

des

polnischen Volkes. In Rußland war ein großer Teil der Intelligentsia schon
unmittelbar in den Wirren der Revolution zur Emigration gezwungen worden.
Andere Teile der russischen Intelligentsia wurden immer wieder Zielscheibe
von Kampagnen der Verfolgung unter Stalin. Für Ostdeutschland war es
nach dem 2. Weltkrieg ähnlich. Die kulturelle Elite wurde in den Westen
gedrängt. Abriß und Flachheit beherrschten Architektur und Städtebau in der
DDR.

Lange hat es gedauert, bis sich in der DDR etwa Gegenpositionen bildeten
und diese es wagten, ihre städtebauliche Auffassung zu äußern. Ich erinnere mich noch, wie etwa 1986 während einer „Delegationsreise“ nach
Potsdam, wie antiquiert das heute klingt, damals war es ein organisierter
Highlight, ich erinnere mich noch wie in Potsdam, im Cecilienhof war es, ein
Vertreter von Stadt und Partei erklärte, „Heute würden wir das Schloß (das
Stadtschloß) nicht mehr abreißen.“ Das sei ein Fehler gewesen, der jetzt
allerdings nicht mehr reparabel sei. Unter anderem ging es um die
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Rekonstruktion der Wilhelm Pieck-Straße, jetzt wieder Charlottenstraße.
1986 war das Ziel gesetzt, die Fassaden zu erhalten, aber die Bausubstanz
an moderne Gebrauchsgewohnheiten anzupassen.
Die Polen waren in dieser Frage immer schon etwas klüger und kulturell
weniger ignorant. Wir Deutsche haben es uns angewöhnt, auf die Polen etwas herabzusehen. Ich habe demgegenüber den Eindruck, sie sind kulturell
besser durchmischt. Ihre kulturellen Eliten waren weniger ausgegrenzt als
das in den beiden Nachbarstaaten lange der Fall war. Polen hat sehr früh
begonnen, seine Städte historisch getreu wiederaufzubauen. Das war kostspielig und hat industrielle Entwicklung verlangsamt. Die Abteilung I
(Schwerindustrie) blieb hinter der Abteilung II (Konsumgüterindustrie) im
Marxschen Entwicklungsschema zurück. Aber diese grundlegenden Orientierungen bescherten den Menschen eine andere Einstellung zu kulturellen
Werten und eine andere Lebensqualität als das bei uns der Fall ist. „Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein.“
Immer ist es falsch, von „den“ Polen, „den“ Juden usw. zu sprechen. Nichts
desto weniger wurde die Auflösung des stalinistischen Machtblockes durch
Polen eingeleitet, die komplizierten Abkommen zwischen den verschiedenen
Gruppen öffneten das System und unterhöhlten das sichere Gefüge entscheidend. Gelegentlich hatte ich mich mit Jurek aus Warschau getroffen.
Manche Schicksalsschläge hat auch er tragen müssen. Die innere politische
Entwicklung Polens vor der Wende war bereits eine Vorschau auf das, was
sich in noch kürzerer Zeit in der DDR ereignen werde. Ich erinnere mich
noch daran, wie ich mich in jenen unruhigen Monaten vor und nach der
Wende mehrfach mit Jurek traf, wie wir unsere Beobachtungen austauschten. Weitere Kontakte zu Kreisen der Akademie in Ostberlin, die ja
dann bald „evaluiert“ und abgewickelt wurde, zu „Dissidenten“-Kreisen
eröffnete er mir. Die „Wende“ ist geraume Zeit vorbei. Ich denke gerne an
das restaurierte Warschau. In den Siebzigern war mein Eindruck, daß es
von Krakow in den Schatten gestellt wurde. Wie häßlich - wie gesichtslos erscheint mir jedoch demgegenüber das Stadtzentrum des neuen Berlin, die
neue Friedrichstraße. Offenbar haben Publikum und Architekten, vor allem
die heutigen Politiker, einen faderen Geschmack als ich, dem das alte Paris,
das alte Budapest, das alte Prag und das restaurierte Warschau so gefallen
haben.
Ich habe viele polnische Freunde, kenne viele Geschichten, Erlebnisse:
schöne und schlimme. Mit Rose habe ich in den Beskiden, östlich von
Krakow an dreitägigen Hochzeitsfeiern teilgenommen. Einhundertundfünfzig
Gäste oder mehr feierten in den Räumen des Feuerwehrhauses. Sie haben
geschickte Hände und kluge Köpfe, eine Seele, Gemeinschaftssinn und
Verantwortungsgefühl, um die ich meine Freunde manchmal beneide. Auch
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der Familiensinn für die jung verwitwete Schwägerin, deren Kinder, darüber
werden nicht viele Worte gemacht. Der Staat gibt wenig Hilfe, um so mehr
bringen sie die Menschen. Mag sein, daß es früher hier in Deutschland auch
so war. Der entwickelte Sozialstaat, so scheint es mir heute, führt zu einem
Absterben persönlicher Beziehungen. Die ursprüngliche Religiosität, ihre
Selbstverständlichkeit, hat mich schon in Südamerika beeindruckt: wenn die
Familien mit Kind und Kegel sie im Gottesdienst ausleben, sie ist in Polen
noch lebendiger vielleicht als in Italien.

15.6 Lemberg
1999 hatte ich Gelegenheit, mit Bert die westliche Ukraine, das ehemalige Galizien
mit seinen Städten Lemberg (Lwow), Ludzk und Tschernowitz zu bereisen. Berts
Freundin unterrichtete zwei Jahre lang Deutsch an der Universität in Ludzk. Nach
dem Ende ihres Arbeitsverhältnisses reisten wir mit zwei Pkw, um sie heimzugeleiten. Bei der Botschaft der Ukraine in der Berliner Kurfürstenstraße hatten wir die
Dienst-Visa besorgt. Bert lehnte es ab, Schmiergelder an die allüberall herumlungernden Uniformierten zu zahlen. Aber schon an der Grenze bei der Einreise aus
Polen kommend ging kaum etwas ohne diese Bakschisch-Beträge in Höhe von etwa
50 DM damals oder waren es Dollar. Für Bert und für uns war es auch ein sportlicher Ehrgeiz, diese jenseits einer Gebührenordnung liegenden herausgepreßten
Gebühren zu umgehen. Dabei ignoriere ich, daß Bert und sein Bruder Sebastian
kaum in der Lage waren, diese Gebühren überhaupt aufzubringen. Bert jedenfalls
hatte diverse schlecht bezahlte Jobs und Nebenjobs, um sich sein überaltertes Auto
leisten zu können. Auf der anderen Seite erhielten die Grenzer gewiß wie alle
Staatsbediensteten in den GUS-Ländern, den Nachfolgestaaten der Sowjetunion,
von der Regierung nur Hungerlöhne.
Wir befuhren Straßen, die sich seit den Zeiten der habsburgischen Donaumonarchie
kaum verändert oder nur aufgelöst zu haben schienen. Vielleicht waren die Straßen
in jener Zeit – vor einhundert Jahren - bei uns auch nicht anders. Wir „schafften“
täglich mit unseren Autos in etwa sechsstündiger Fahrt rund 200 km. Eine schnellere
Geschwindigkeit war kaum drin und wir wollten ja auch `was sehen von Land und
Leuten. Die Städte und auch die Landschaft, die von uns durchfahrenen Dörfer,
wirkten so als sei in ihnen die Zeit stehen geblieben. Die Häuser, der Stuck, die
Struktur der Fassaden schienen unversehrt. Der klassizistische Stil bestimmte die
Eindrücke. Ich mag den Gründerzeitstil, weil in den meisten Städten Restdeutschlands der Bombenkrieg und die Vernachlässigung der Bausubstanz sowie der lässige
Abriß nur wenig davon übrig gelassen hatten. Das Kopfsteinpflaster und die vielen
Menschen machten die Städte gemütlich, die Verkehrsdichte erinnerte an die Zeiten,
wie ich sie aus den jüngeren Jahren der DDR kannte. In den Dörfern schien es keine
Wasserleitungen zu geben, malerische Ziehbrunnen bestimmten das Dorfbild. Auf
Weinflaschen gefüllte lose Milch hatte einen Geschmack wie ich ihn vorher nicht
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(mehr?) gekannt hatte. Auch angesäuerte Milch hatte diesen wundervollen
Geschmack. Das Gras auf der Narbe zwischen Feld und Landstraße wurde von Hand
gemäht und für´s Vieh nach Hause getragen. Natürlich wußten wir nicht, ob die
Ukrainer in der Stadt sich diese Milch finanziell leisten konnten.
Das Sortiment auf den Bauernmärkten schien reichhaltig und vielfältig: Lebensmittel von den Bauern in die Städte gebracht und ein breites Sortiment von
Industrie- und Import-Schieberwaren, dem Angebot auf unseren Berliner
Flohmärkten nicht unähnlich. In den Geschäften und Kaufhäusern der Städte hingegen hatte das zahlreiche Personal kaum Waren anzubieten, das werden Kunden
gewußt haben, denn kaum einer verlief sich in diese Warenhäuser. Reflexive
Begegnung mit dem Fortschritt, unserem Fortschritt. Wiedererleben von
Geschmack, Geruch und Bilderwelt der Siebziger Jahre, der Zeit als Bismarck und
Bebel im deutschen Reichstag noch die Klinge kreuzten. Kreuzten sie sie? Ich weiß
es nicht, ich ahne, daß der Reichstag auch verbal eine geringere Rolle spielte als
unser Bundestag heute, in dem die Reden nur Zugaben sind für Entscheidungen, die
woanders gefällt werden. Konfrontation mit dem Osten, Konfrontation mit der eigenen Geschichte, selbst erlebter oder von den Ahnen vorgelebter, sie führt mich
zu der Frage nach dem Zusammenhang mit der Schwindsucht, der vorherrschenden
Todesursache in jener Zeit auch bei uns. Oft starben die Frauen, die Kinder mit
vierzig oder mit vier Jahren an TBC. Vielleicht war es die nicht pasteurisierte, nicht
behandelte „schmackhafte“ Milch, die jene Infektionen übertrug: die Schwindsucht,
die damals vorherrschende Todesursache vieler Menschen.
Bei unserer Reise durch die West-Ukraine stießen wir auch auf
neue
Sprachbarrieren: die Ukrainer, die „Kleinrussen“, wie sie viel früher auch genannt
wurden, gaben vor, kein Russisch zu verstehen und zu sprechen. Und das nach den
Jahren, wieviel Jahre sind es eigentlich, daß die Ukraine sowjetisch oder
wenigstens russisch war? Die „Rada“, und die Ukraine als selbständiger Staat in der
UNO noch aus den Zeiten des Völkerbunds, viele Details, viele Fragen, Fragen aber
eben auch nach der nationalen Unterdrückung der Nicht-Russen durch die Russen in
fast allen ehemaligen sowjetischen Gebieten, die nun umschlägt ins Gegenteil, den
gegenteiligen Nationalismus.
Wir wußten, daß die Hotels extrem schlecht und unerschwinglich teuer seien. Zum
anderen mußten wir damit rechnen, daß wenigstens einzelne Teile unserer zwar
betagten Autos Liebhaber auf den Märkten fänden. Es ist ja nicht nur „Liebhaberei“,
sondern tiefe Not, die dort herrscht. Deshalb schliefen wir in unmittelbarer Nähe
unserer Fortbewegungsmittel.
Im November 2003, las ich, daß in Potsdam eine Schweizerin Gartenaufräumungsarbeiten von zwei Russen habe durchführen lassen. Zu 30 Tagesätzen a 25
Euro Strafe sei sie verurteilt worden. Ich erinnere mich noch gut an die Witzchen
und Bemerkungen aus Mauerzeiten: Wenn die Mauer fiele, so würde sie sehr schnell
von westlicher Seite wieder aufgebaut werden, um „uns“, unsere Wirtschaft oder
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unsere armen Arbeiter, vor der Konkurrenz der Ost-Arbeiter zu schützen. Brecht hat
in seinen Tagebüchern viel über die Vorteile sinniert, die „bestochene“ Arbeiter
erfahren, „Arbeiteraristokratie“ heißt es wohl bei Lenin. Schöne Bilder, dümmlich?
Vielleicht? Vielleicht nur eine Minderheit? Als ob es nicht immer um Minderheiten
geht. Wie gut, daß man so schnell vergißt.

15.7. Venedig - Potsdam
Bei meinem zweiten Besuch in Venedig, bei der Fahrt mit dem Dampfer, dem
Massenverkehrsmittel durch die Grachten, nein, in Venedig heißen sie natürlich
„Kanäle“, wahrscheinlich war es der „canal le grande“, fielen mir Verfall und Prunk
ins Auge. Wer kann den Erhalt bezahlen, was konnten die

Bedingungen und

Gründe sein, derartig gewaltige prunkvolle Paläste ins Meer, in die Lagune, zu
stellen? Welch überragender Gewinn muß der Stadt zugeflossen sein, daß sie sich so
viele großartige Häuser, wirkliche Paläste, leisten konnte.

Eine wie es bei Hermann Hesse sinngemäß zuweilen heißt „ökono-mistische“
Betrachtungsweise,

die

das

Erlebnis

des

Schönen

und

Gefühlsmäßigen

beeinträchtigt oder unterbindet. Jene verengte Sichtweise kam mir anläßlich eines
Nachtreffens für eine zweiwöchige Ski-Wanderung durch Norwegen in einer alten
Potsdamer Villa in den Sinn. In der Nähe der Alexandrowka, jener Ansammlung
von Holzhäusern, die für eine Gruppe von Russen erbaut wurde, die während der
Befreiungskriege auf preußischer Seite gegen Napoleon gekämpft hatten. War es
nicht umgekehrt so, daß die längst schon geschlagenen Preussen froh waren, daß sie
sich an die Russen hängen konnten, und daß diese die Hauptlast jener Völkerschlachten getra-gen haben? Aber Geschichte und ihre Betrachtung ist schon ein
seltsames Chamäleon, wie wir uns das immer wieder so zurechtbiegen. Als ob die
Kontinentalsperre gegen Preussen ging. Bunt die Geschichte, und es war ja trotzdem
nicht nur alles finster in jener Zeit der Unfreiheit, die ja doch den Befreiungskriegen
vorangegangen sein müßte. Damals muß es auch die legendären Stein-Harden-
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berg`schen Reformen gegeben haben. 31 Die Kehrseite der Fremdherrschaft war
Erkenntnis über den Zusammenhang zwischen dem Absolutismus und dem
Zusammenbruch Preussens 1807. „Wenn die Nacht am tiefsten ist….“

Die Alexandrowka wurde nach dem großen Zaren Alexander benannt, der ein
Gentleman war, wie mir Jurek jüngst in Warschau erläuterte 32. Man hat - 2003 - das
russische Dorf gefunden, dessen Baupläne 1820 für die Alexandrowka als Vorlage
gedient hatten. Unweit dieser alten jüngst restaurierten russischen Block-HausSiedlung, wohnte -1994 - ein Mitglied meiner Wandergruppe, ein junger ehemaliger
Leutnant der Nationalen Volksarmee der DDR. Das Haus, in das ich bei dieser
Gelegenheit des Nachtreffens geriet, war innen häßlich verbaut, vielleicht unmittelbar nachdem die Russen, wir sollten ja damals den Begriff „Sowjetmenschen“
benutzen, als also die Sowjetmenschen Mitte der Fünfziger Jahre jene von ihnen
zunächst als Quartier benutzen Teile der Stadt wieder geräumt hatten. Ich sah ein
Nutzungskonzept, das – lautlos - zum Himmel schrie. Ich konnte nicht umhin, mir
darüber Gedanken zu machen. Alles hat seine zwei, seine vielen Seiten. Alles was
ich sah, war nur die Vorhalle, das Treppenhaus, das Vestibül, die Empfangshalle
dieser einstmals hochherrschaftlichen und vielleicht großartigen Villa. In diese
Räumlichkeiten kam ich nicht hinein. Welche Verschwendung, welch Reichtum,
muß die Grundlage gebildet haben für dieses Herrenhaus? Als Potsdam noch die
Stadt des preußischen Adels war, sicher reicher als Berlin. In jener Zeit wird aus den
preußischen Besitzungen von Köln bis Tilsit mancher Kreuzer und mancher Taler
in die Residenzstadt geflossen sein.
31

Ich war erst versucht von „Stein-Marxwalde“-schen Reformen zu sprechen, weil in der DDR-Zeit der
Ort Neuhardenberg Karl`s Namen trug.
32
Unter dem Stichwort der Stein`schen und Hardenbergschen Reformen, u.a. also der Abschaffung der
Leibeigenschaft und der Einführung der Gewerbefreiheit, stößt man dann auch wieder schnell auf Zar
Alexander I., über seine Beziehungen zu dem konnte der Freiherr von Stein nach dem preussischen
Zusammenbruch sein Befreiungs-Werk gegen Napoleon voranbringen und in Wien dann beim Kongress gehörte er zu Alexanders Beratern, nicht zur Delegation des Preussenkönigs.
(dtv-Lexikon, 1968, Bd.17,S.265) . Auch zu W. v. Humboldt stößt man im Lexikon bemerkenswerte Hinweisen, was den Verlust der Gnade des Königs angeht.
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Eine Perle war Potsdam, ein Kleinod. Von den großen Stücken wird sich nur etwas
wiederherstellen und erhalten lassen, wenn für die Bauten ein Nutzungskonzept
entwickelt wird, das vielfältigen Zwecken dient und nicht als museale Stahlkugel an
der Kette den öffentlichen Haushalt erdrosselt. Ähnliche Betrachtungen - wer trägt
die Kosten (?!) - habe ich mir schon sehr früh, mit 14 oder fünfzehn Jahren, angewöhnt. Vielleicht lag der Knüppel beim Hund. Groß war das Gehalt nicht, das meine
Mutter als Stenotypistin bezog, und mein Großvater mußte in der Zone damals
mächtig darben, um sein Mietshaus zu erhalten. Die Mieten reichten in der DDR ja
kaum für die Betriebskosten und wenn Reparaturen, etwa Ersatz von Kachelöfen,
anstanden, so mußten die Mieten von über drei Jahren bei einer Miete von 25 Mark
monatlich gespart werden, um einen einzigen Kachelofen wieder herauszuholen. In
der Zwischenzeit durfte nichts kaputt gehen und kein Wasser, kein Schornsteinfeger
bezahlt werden, damit diese Rechnung aufging, eben eine Pleitewirtschaft. Viele
Eigentümer

setzten „meine DDR“ unter Druck, damit der Staat derartige

Mietshäuser „geschenkt“ nimmt. Nach der Wende haben solche um ihr Eigentum
gebrachte Wirte ihre Häuser nicht wieder bekommen. Sie hatten ja rechtsgültig auf
ihr Eigentum verzichtet.
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