Kapitel 4
MEINE WELT – MEINE WÖRTER
Erinnerungsarbeit mit Wörtern
Lebenserfahrungen und -geschichten verdichten sich in individuellen Wörter- und Bedeutungswelten.
Was und wie ich schreibe, ist geprägt von meinen Lebens- und Spracherfahrungen. Nachdenken über
die Wörter ist Erinnerungsarbeit, mit der man das eigene Leben rekonstruiert. Indem ich mich in die
Wörter- und Lebenserfahrungen anderer versetze, versuche ich, über den eigenen Wörterschatten zu
springen. Aber die Befangenheit in der eigenen Sprachwelt bleibt. Hat der Leser nicht ein Recht darauf, etwas von der Geschichte und den Hintergründen der Lebens- und Wörterwelt des Autors zu
erfahren, selbst wenn es sich um ein durchschnittliches und im Großen und Ganzen undramatisches
Leben handelt? (Vielleicht ist es gerade diese Durchschnittlichkeit, die interessieren könnte.) Wie
anders sehen doch die Leben aus, die wir aus den Tagebuchaufzeichnungen etwa von Thomas Mann
(9280 Seiten, inkl. Anmerkungen und Registern), Fritz J. Raddatz oder Friedrich Kellner kennen.1 Wie
prall gefüllt, spannend, bunt und gleichzeitig reflektiert sind die Lebensgeschichten, wie sie uns autobiografische Schriften erzählen: etwa die drei Bände Lebens- und Theatergeschichte von Peter Zadek,
die zwei dicken Wälzer mit dem glücklichen Leben als Tastenlöwe von Arthur Rubinstein, das halbe
Jahrhundert in einer Person von Stefan Zweig, die fünf Deutschland von Fritz Stern oder der lebenslängliche Kampf für die Sache der Frau von Alice Schwarzer.2 Dokumentiert ist mein Leben nur in
Fotos, fein säuberlich in Jahresalben eingeklebt und mit Minimaltexten versehen. (Von meinem Vater
gibt es Erinnerungen in Form von kurzen autobiografischen Texten, verfasst für Kinder und Enkel.)
Liest man ältere Texte (auch eigene), stößt man immer wieder auf Wörter, bei denen man sich
fragt: Gehörten sie wirklich einmal zur eigenen Sprache, und welche Bedeutungen hatten sie für mich?
Wie habe ich die Wirklichkeit hinter diesen Wörtern gesehen und erlebt? Welche Eisberge hatten sie
in meiner damaligen Lebenswelt? Habe ich ein Wort wie Neger in den 60er und 70er Jahren ganz
selbstverständlich verwendet? Was war für mich ein Neger? Wie bin ich umgegangen mit Wörtern wie
Liebe, Tod, Geschlecht, Gewalt? Was habe ich in den 70er Jahren in das Wort Kommunist gelegt? Was
habe ich mit Hausfrau, Emanzipation, Männlichkeit verbunden? Und daran anschließend die Frage:
Welche mir heute selbstverständlichen Wörter habe ich nicht gekannt, oder vielleicht gekannt, aber
nicht gebraucht? Oder anders verstanden und gebraucht? Das ist Wörter-Erinnerungsarbeit.
Später in diesem Kapitel komme ich auf mich selbst zurück. Ich mache einen Umweg über den von
mir hoch verehrten Fachkollegen Peter von Polenz, der in seiner sonst durch und durch wissenschaftlich-unpersönlichen Deutschen Sprachgeschichte an einem Ort persönliche Fragen stellt: im Kapitel,
in dem es um den Wortgebrauch in der nationalsozialistischen Zeit geht. Was wusste der Durchschnittsbürger von der Ideologie und den Verbrechen des Nationalsozialismus? Diesem immer noch
brisanten Thema kann man sich nähern, wenn man fragt, welche Ideologie- und Mordwörter den
Deutschen geläufig waren – zum Beispiel dem im Jahre 1945 siebzehnjährigen Peter von Polenz. Eine
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Stichprobe von 170 Ausdrücken aus Cornelia Schmitz-Bernings Vokabular des Nationalsozialismus3
macht ihm klar, dass ihm von Ideologiewörtern wie Anschluss, Arier, Blut und Boden, Blutschande,
entartete Kunst „fast alle“ bekannt gewesen sind. Und „der größte Teil“ der nationalsozialistischen
Organisations- und Verwaltungswörter (Ahnenpass, BDM-Mädel, Blockwart, Erbhofbauer etc.) war
„allen Zeitungslesern und Rundfunkhörern geläufig“. Aufschlussreich ist, was von Polenz zu den seit
Generationen (nicht erst seit Hitler) in Denken und Sprache breitester Bevölkerungsschichten verankerten positiven Schlüsselwörtern anmerkt, die in einer konservativ-antidemokratischen Tradition
stehen:
Im Bereich der positiv konnotierten Schlüsselwörter zur Erzeugung von Euphorie und Affirmation habe ich auch
aus meiner Schulzeit (1934-1941) folgende Reihe von Wörtern in Erinnerung, mit denen wir bei unseren Deutschund Geschichtslehrern (besonders bei solchen mit Parteiabzeichen und auffällig exakt artikuliertem Hitlergruß am
Unterrichtsbeginn) beste Aussichten auf gute Zensuren hatten und die wir uns ab 1945 in politischer Verwendung
bewusst abzugewöhnen bemühten und denen wir fortan misstrauten (mit * für die bei Schmitz-Berning 1998 behandelten): Abstammung, *Ahnen, *arisch, Art, Begeisterung, *Bewegung, *Blut, *Boden, *Charakter, *Dienst,
*Ehre, Einigkeit, *Einsatz, Entschlossenheit, Erbe, *ewig, *Führer, Ganzheit, *Gefolgschaft, Gehorsam,
*Gemeinschaft, germanisch, gestalten, gesund, *Glaube, Größe, *Härte, Heil, heilig, Held, *heroisch, Hingabe,
Kampf, Kraft, Kultur, *Leistung, Macht, Mut, Mythos, Nation, neuer Mensch, *nordisch, Ordnung, Opfer, *Pflicht,
*Raum, *Rasse, Reich, Reinheit, Ruhm, sauber, Schicksal, Scholle, Sendung, Sieg, Stärke, Stolz, tapfer, Treue,
4
Verantwortung, *Volk, Vorsehung, Wesen, Weltanschauung, Zucht.

Bei zwei Wörtern macht von Polenz eine Einschränkung:
Die zwei berüchtigten Wörter des staatlichen Massenmords, Endlösung und Euthanasie, sind mir erst 1945 be5
kanntgeworden.

Impliziert das auch, dass der 17-Jährige nichts von den Realitäten, die hinter diesen Wörtern stecken,
wusste oder wissen konnte? Darüber schweigt er sich aus – genauso, wie eine ganze Generation Deutscher.
Ein anderes fürchterliches Wort führt Peter von Polenz nicht an: Sonderbehandlung.6 Darunter
verstehen wir in unserem Alltagssprachgebrauch eine bevorzugte, auf die individuellen Bedürfnisse
zugeschnittene Behandlung oder Betreuung. Unübertreffbar der Zynismus, mit dem dieser Ausdruck
für die Mordaktionen der Nazis verwendet wird. Allgemein bekannt ist dieses Wort aber nicht; 1943
verfügt Himmler, dass nicht mehr von „Sonderbehandlung der Juden“ gesprochen werden dürfe.7 Unglaublich ist aber, dass das Nichtkennen dieses Wortes von höchsten Ostfront-Wehrmachtsoffizieren
als Argument angeführt wird, dass sie auch nichts vom Massenmord gewusst hätten. Ab Juni 1942 ist
Philipp Freiherr von Boeselager (1917-2008) Ordonnanzoffizier bei Generalfeldmarschall Günther
von Kluge. In einem Leserbrief berichtet er von einer Meldung des „Reichskommissariats Ost“:
Als letzter Punkt stand in der Meldung: „5 Zigeuner sonderbehandelt". Da ich mir unter dem Wort „sonderbehandelt" nichts vorstellen konnte, sagte ich am Schluss meines Vortrages dem Feldmarschall: „Als letzter Punkt in
der Meldung steht: 5 Zigeuner sonderbehandelt. Ich weiß aber mit dem Ausdruck nichts anzufangen.“ Kluge
kannte diesen Ausdruck auch nicht. Er erwiderte: „Das werden wir klären. In den nächsten Tagen habe ich eine
Besprechung mit Bach-Zelewski, und dann werde ich ihn fragen. Bitte erinnern Sie mich an die Frage." Wenige
Tage später kam Bach-Zelewski, und am Schluss seines Berichtes fragte ihn Kluge: „Ach sagen Sie mal, was
heißt eigentlich in Ihrer Meldung das Wort ‚sonderbehandelt'?" Bach-Zelewski antwortete: „Die haben wir erschossen." „Wieso erschossen? Nach einem Kriegsgerichtsverfahren?", fragte Kluge. „Nein, nein", antwortete
Bach-Zelewski, „alle Juden und Zigeuner, die wir packen können, erschießen wir."
3
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Kluge und ich erschraken wirklich, und Kluge sagte: „Wieso erschießen? Sie züchten ja nur Partisanen, wenn
Sie die einfach so erschießen lassen. Das ist ja unglaublich. Wirklich, lassen Sie die ohne kriegsrechtliches Urteil
erschießen? Wie kommen Sie dazu?" Es gab dann einen recht lebhaften Disput zwischen Kluge und BachZelewski, in dem Kluge auch darauf hinwies, dass diese Maßnahmen gegen die Haager Konvention verstießen.
Der Disput endete mit dem Ausspruch Bach-Zelewskis: „Alle Feinde des Reiches, das sind auch Zigeuner und
Juden“, dann schaute er Kluge an und fuhr fort: „Alle Feinde des Reiches werden von uns erschossen!" Das war
8
eine absolute Drohung.

Da teilt ein SS-Offizier mit, dass „alle Juden und Zigeuner“, die sie „packen“ können, erschossen
würden – und der Freiherr kommentiert das mit dem Satz: „Damals wussten wir das im Einzelnen
nicht“. Mit Wir sind er selbst und Günther von Kluge, einer der Oberbefehlshaber im Krieg gegen die
Sowjetunion, gemeint. Johannes Hürters akribisch dokumentierte Untersuchung über Hitlers Heerführer vermittelt ganz andere und unzweideutige Fakten über das Wissen (und auch die Mentalität) von
Heerführern wie Günther von Kluge (der sich auch nicht „zum Widerstandskämpfer stilisieren“ lasse).9
Die ersten Sätze von Peter Longerichs Buch über die Deutschen und die Judenverfolgung lauten
folgendermaßen:
„Davon haben wir nichts gewusst!“ Der Satz ist allgemein bekannt: Es ist die Antwort, die man wohl am häufigsten hört, wenn man Deutsche der älteren Generation befragt, was sie denn als Zeitgenossen seinerzeit über die
Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das NS-Regime in Erfahrung gebracht haben. Ein
10
Satz, der viele Fragen aufwirft.

Peter Longerich gibt eine differenzierte, aber trotzdem eindeutige Antwort: die „Endlösung“, der Massenmord an den Juden, war ein „offenes Geheimnis“. Wissen, schweigen und verdrängen: das ist das
eine. Gutheißen oder sogar aktiv unterstützen, ist natürlich etwas anderes. Aber auch diesbezüglich
zeichnet Peter Longerich ein insgesamt pessimistisch stimmendes Bild.11 Immerhin berichtet Victor
Klemperer, der als Jude überlebt, weil er mit einer „Arierin“ verheiratet ist, in seinem minutiös geführten Tagebuch der Jahre 1933-194512 von einzelnen Zeichen der Sympathie und des Mitleids, aber auch
von schlimmen Anpöbeleien durch deutsche „Normalbürger“. Geradezu tröstlich ist bei diesem düsteren Bild, dass es einzelne Aufrechte wie den Laubacher Justizinspektor Friedrich Kellner (1885-1970)
gibt, der in seinen Tagebüchern so menschlich-unbestechlich ist, dass man fast wieder an das grundsätzlich Gute im Menschen zu glauben beginnt.13 Wenn nicht gleichzeitig die Niedertracht, Feigheit
und Lüge im Alltagsleben „der Deutschen“ so deprimierend allgegenwärtig gewesen wären...
Unübertreffbar habe ich den Zynismus genannt, der in der Verwendung des Wortes Sonderbehandlung für die Mordaktionen von SS und Wehrmacht liegt. Nur wird auch diese Perfidie noch überboten.
Ernst Klee dokumentiert in seinem Buch „Euthanasie“ im Dritten Reich,14 dass Behandlung (ohne
Sonder-) das Codewort für die Tötung von („lebensunwerten“) Kindern war: behandeln für morden.
Was hat das alles mit meiner Wörterwelt zu tun, um die es in diesem Kapitel gehen soll? Das unfassliche Geschehen des Dritten Reiches hat meine Denk- und Wörterwelt seit meiner Schulzeit nachhaltig geprägt; sicher nicht nur meine, sondern die einer ganzen Generation. Ich erinnere mich, wie ich
– es muss Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre gewesen sein – auf dem Dachboden in einem Stapel
mit der Schweizer Illustrierten Zeitung blättere und in einer Ausgabe Fotos aus den Vernichtungslagern, mit Bergen von ausgemergelten Körpern finde: der Massenmord an den Juden, der wenige Jahre
zuvor im Nachbarland stattfand. (Die verfremdenden, Abstand herstellenden Begriffe Holocaust oder
8
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Schoah sind noch nicht im Gebrauch.) Jahre später wiederholt sich diese für mich existentielle Erschütterung: 1960 sehe ich Erwin Leisers Dokumentarfilm Mein Kampf in einem Zürcher Kino. Das
Thema Drittes Reich hat mich ein ganzes Leben beschäftigt; und jetzt beim Schreiben dieses Buches
noch einmal, vielleicht noch intensiver. Das schlechthin Unfassbare verliert mit dem zeitlichen Abstand nichts von seiner Unfassbarkeit.
So prägend Nationalsozialismus, Krieg- und Nachkriegszeit für die Generation meiner Eltern und
meine Generation sind, für einen (Durchschnitts-)Schweizer ist dieser Hintergrund ein anderer als für
einen Deutschen. Da gibt es keine Fotoalben, aus denen gewisse Fotos entfernt worden sind, keine
Väter, die an der Ostfront gefallen sind oder erst nach Jahren aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehren, keinen Onkel, der bei der SS war, keine Mütter und Schwestern, die von russischen Soldaten vergewaltigt wurden, keine Juden aus der nächsten Nachbarschaft, die man „abgeholt“ hat, keine
„schwachsinnigen“ Verwandten, die den „Euthanasie“-Mordaktionen zum Opfer gefallen sind. Kein
solches Schweigen, Beschweigen und Verdrängen, mit dem es in Deutschland erst in den 60er und
70er Jahren, zaghaft genug, Schluss ist. In der Schweiz keine furchtbaren Juristen, die es wie Hans
Globke, der Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, zum Hauptberater des ersten deutschen
Bundeskanzlers, oder wie Kurt Georg Kiesinger gar zum Bundeskanzler bringen. Keine Euthanasieärzte, die nach dem Krieg, wie wenn nichts gewesen wäre, ihre ärztliche Karriere fortsetzen. Natürlich
gibt es auch in der Schweiz Industrielle, Professoren und Offiziere mit braunem Dreck am Stecken,
aber sie sind nicht mainstream.
Die Schweiz war keine Insel der Unschuldigen und Seligen. Ein dunkles Kapitel ist die Schweizer
Flüchtlingspolitik während der Zeit des Zweiten Weltkriegs.15 Die Kennzeichnung der Pässe deutscher
„Nichtarier“ mit einem Stempel oder einem „J“ geht auf einen Vorschlag der Schweizer Behörden
zurück; ab 1938 werden jüdische Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen. Im Mai 1941 ordnet das
Eidgenössische Justizdepartement den Ausschluss von „Judenkindern“ aus den Flüchtlingskonvois
an.16 Obwohl die Schweizer Behörden Mitte 1942 über das Schicksal der abgewiesenen Juden im Klaren sind, bleiben die Grenzen geschlossen; erst im Sommer 1944 werden sie für gefährdete Flüchtlinge
geöffnet.17 Mit Alfred A. Häslers Buch Das Boot ist voll18 (1967) und Markus Imhofs gleichnamigem
Film (1980) wird einer breiteren Öffentlichkeit bewusst, dass die humanitäre Weste der Schweiz keineswegs weiß war. Es dauert bis in die 90er Jahre, bis endlich die wirtschaftliche und rüstungsindustrielle Zusammenarbeit mit dem nazistischen Deutschland wissenschaftlich aufgearbeitet wird. All das
unter lautstarken Protesten der so genannten Aktivdienstgeneration, die während des Krieges als überzeugte Patrioten monatelang an der Grenze oder in den Gebirgsfestungen ihren Dienst leistet (man lese
nur die Blätter aus dem Brotsack, die Max Frisch in seiner Dienstzeit verfasst).19
In den 50er und 60er Jahren bin ich Mittelschüler (Gymnasiast) und Student im kriegsverschonten,
biederen und engen Zürich – eine andere Welt als die Bundesrepublik Deutschland. Für einen Schweizer meiner Generation ist es kaum nachvollziehbar, wie so ganz anders der Erfahrungshintergrund für
Deutsche ist, die Krieg und unmittelbare Nachkriegszeit als Kinder miterlebt haben. Fritz J. Raddatz
(*1931) bringt es auf den Punkt, wenn er in einem Tagebucheintrag von 1985 berichtet, wie ihm der
Schriftsteller Adolf Muschg (*1934) bei einer Begegnung im Restaurant Kronenhalle in Zürich erzählt,
dass er hier in der Kronenhalle „immer im Kriege mit meinem Vater“ gesessen habe – mein Gott, wo haben wir
mit unseren Vätern im Kriege gesessen: im Bunker, im brennenden Berlin, im Hunger und Dreck, egal, dass „wir“
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es ja auch verschuldet hatten – es kommt einem schon merkwürdig vor, sich vorzustellen, wie satt und warm und
wohlig die da lebten. Kann so jemand unsereins überhaupt verstehen mit den spezifischen Wunden und Schwä20
ren lastender Erinnerungen?

Zöpfe, Schürzen, Verdingkinder, Verschweigen, andere Welten

3. Primarschulklasse (1952)

Die Schulzeit: acht Jahre Volksschule in Männedorf, einer damals noch kleinen Gemeinde am rechten
Ufer des Zürichsees. Auf dem Foto der 3. Primarschulklasse (1952) stehe ich als Zweiter links vorn.
Knickerbocker, geerbt von den älteren Brüdern, gutes Schuhwerk, Hosenträger. Die Hände in den
Hosentaschen. Ein selbstbewusster, fröhlicher Junge. Der Lehrer im Anzug und mit Krawatte. Die
Mädchen mit Schürzen, viele mit Zöpfen. Nur wenige Kinder, die aus dem Rahmen fallen, etwa ein
Junge in kurzen Hosen.
Eine starke Erinnerung an das Jahr 1952: Die Großmutter, mit amputiertem Bein, immer im Rollstuhl, liegt aufgebahrt vor dem Haus; ihren Kopf sieht man durch eine Glasscheibe. Ich schaue kurz
hinein; es schaudert mich. Dann kommt das Pferdegespann mit dem Leichenwagen, schwarz verhängt,
mit samtenen Troddeln, der Sarg wird aufgeladen. Wir gehen hinterher.
Auf dem Klassenfoto 4.-6. Klasse (1955) stehe ich ganz unauffällig da, der zweite von rechts in der
hintersten Reihe (vom Betrachter aus gesehen). Der Unterschied zu 1952 springt in die Augen; ich
wirke irgendwie zurechtgestutzt. Die Jungen mit Hemden, Kragen geschlossen. Keine T-Shirts. Zu
dieser Zeit sind das übrigens ganz gewöhnliche Leibchen oder Unterhemden, die wirklich nur „darunter“ getragen werden. Das Unterhemd in Sichtweite der Nachbarn geht nur für Arbeiter und in den
60er Jahren für (Möchtegern-)Proletarier und Revolutionäre. Die Mädchen immer noch mit Schürzen,
viele Zöpfe. Da taucht es auf, das vergessene Wort. In diesem Alter wird man mit Meitlischmöcker
gehänselt, wenn man als Junge gerne mit Mädchen zusammen ist, Mädchen gut „riechen“ (dialektal
schmöcke) kann. Später mutiert man zum Schürzenjäger. Ein Wort, das auch heute noch gebraucht
wird, obwohl die Schürze schon längst nicht mehr das Accessoire ist, das zur Weiblichkeits- und
Häuslichkeitsuniform von Frauen gehört. Was mir sonst noch auffällt? Alle Mädchen tragen Röcke.
Von einigen weiß ich, dass sie, in der Regel spätestens mit 25 verheiratet, zuhause die Hosen anhaben
werden. Und der Lehrer kann eine schlechte Mathematikleistung eines Mädchens noch locker kommentieren mit: „Macht nichts, Margritli, du heiratest ja dann einmal.“
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6. Primarschulklasse (1955)

In meinem Reinschriftheft mit den Aufsätzen der 5. Klasse gibt es einen „Bericht über das zweite
Jugendfest“; es ist zum Schießen, was der 12-Jährige zu erzählen hat. Was waren das doch für Folterinstrumente: Federhalter, Stahlfeder und Tinte; geschrieben wird die Schnüerlischrift mit den zusammenhängenden Buchstaben, vielen Häkchen, die Abstriche etwas fester, alles leicht schräg. Die
schrecklichen Tintenkleckse, die man mit Löschpapier aufnimmt.

„Bericht über das zweite Jugendfest“
im Reinschriftheft der 5. Klasse

Endlich rückte der 8. April heran. Wir hatten ein grosses Fest. Schon um 1 Uhr stand ein Knabe da und geschwind stieg die Zahl auf zehn Kinder. Immer mehr kamen und schon hatten wir 23 Buben und Mädchen.
Obschon ich sie erst um 13.45 Uhr hereinlassen wollte, liess ich sie um halb zwei Uhr hinein. Jeder musste seine
Unterschrift schreiben und dann liess ich sie hinauf. Ich sagte wohin sie sitzen mussten. Jetzt kam die Pyramide.
Ich rief Albert Oetiker und Max Koller hervor, sie sollen mir helfen die Truhe vor das Publikum zu schieben. Ich
holte einen Schemmel und stellte ihn auf die Truhe. Albert Oetiker machte seinen Kopfstand auf der linken Seite
und Max Koller auf der rechten. ich machte ihn zuoberst auf dem Schemmel auf der alten Truhe. Die Pyramide
ging sehr gut, aber leider rief Hans Gertsch: „Ihr habt sie ja viel zu früh gemacht!“ Am Eingang standen nochmals
25 Buben und Mädchen. Die Zahl wuchs und wuchs. Hans Gertsch rief: „48, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 65, 67. 69, 72,
73, 74.“ Jetzt kamen keine mehr; also konnten wir anfangen. Wir wiederholten die Pyramide nochmals. Als wir sie
gemacht hatten, liess Peter Pfister den Grammafon laufen; er spielte eine Platte. Jetzt kamen die Lichtbilder. Ich
rief: „Licht ablöschen!“ Sofort trat Dunkelheit ein. Ich liess den neuen Film Aschenputtel durch. Es gelang mir
fabelhaft beim erzählen. Auch die Sportbilder liess ich durch, aber leider klirrte es. Ich machte trotzdem weiter.
Denn es fiel mir ein Plättchen hinunter. Jetzt kam das Kasperlitheater an die Reihe, zuerst „Kaspar und der Regenschirm“! Peter Pfister spielte den Polizist und ich Kaspar und Kathri. Das zweite Stückchen war „Kaspar will
eine Reise machen.“ Gespielt wurde das von mir selbst. Albert Oetiker und ich nahmen das Lichtbildertuch weg
und sperrten das Fenster auf. Jetzt kam eine kleine Pause von 10 Minuten, denn sie mussten sich vorbereiten für
das nächste Theater. Peter Pfister spielte Grammafon. Er liess die beiden Platten „de Chrüter Ruedi“ und „Asen
isch recht“ los. Als sie verklungen waren traten Frau Grite (Ursula Hausmann) und der Doktor (Erwin Kaufmann)
hervor. Frau Grite klagte ihm ihre Not mit ihrem Kindlein. Der Doktor fragte sie, wie es mit dem Appetit sei. Frau
Grite antwortete: „Mit säbem isch es no nüd wit her ... u.s.w.“ Als es zu Ende war, kam das Theater „'s prässiert“.
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Gespielt wurde es von Peter Pfister, Max Koller, Martha Gertsch und Werner Koller. Es gelang uns fabelhaft.
Wieder schalteten wir eine Pause ein. Ich musste Albert Oetiker und Erwin Kaufmann die Gesichter bemalen.
Erwin Kaufmann und Albert Oetiker waren schon lange angezogen. Jetzt trat Erwin Kaufmann hervor und packte
Gabel und Messer aus seinem Koffer, auch der Servelat fehlte nicht. Er schnitt Scheibe um Scheibe ab. Er liess
sich's wohl schmecken. Er ass nicht alles, sondern steckte eine Scheibe auf die Gabel und las in einer alten Zeitung. Albert Oetiker der sehr schlaue Clown kam hinter dem Zelte hervor, nahm einen Erdapfel mit, steckte ihn
auf die Gabel und ass die Wurstscheibe. Erwin wollte weiteressen. Als er aber den Erdapfel auf seiner Gabel
fand, schmiss er ihn fort. Nochmals ging es so, aber Albert steckte einen alten Turnschuh auf die Gabel und
nahm dafür die Wurst. Erwin wollte anbeissen. Als er aber den Turnschuh sah schmiss er ihn fort und so weiter.
Eine kleine Pause von 3 Minuten! Jetzt kam das Turnen. Ich machte an den Ringen mit gestreckten Beinen einen
schneidigen Schwung in den Sturzhang, dann abwinkeln zum Rechen, abwinkeln, einkugeln und abgrätschen.
Mein Bruder Max machte die gleiche Übung. Nur dem Albert fehlte das Einkugeln.

Aus den Wörtern die Welt des 12-Jährigen rekonstruieren: es gelingt nur bruchstückhaft und ungesichert. Da ist die Wörterwelt des Jungturners, der sich in der Jugendriege mit seinen Künsten an den
Ringen auszeichnet: Sturzhang, abwinkeln, Rechen, einkugeln, abgrätschen: alles Wörter, die mir
offenbar einmal ganz selbstverständlich gewesen sind, mit denen ich aber kaum mehr etwas anfangen
kann. (Von der Durchführung der Übungen, die sie bezeichnen, ganz zu schweigen.) Die Pyramide.
Die Spielwelt von anno dazumal mit dem Kasperlitheater, dem Theööterle (Theater spielen) mit selbst
gedichteten humoristischen Szenen, den Clownauftritten und der Laterna magica. Mit diesem primitiven Spielzeugapparat kann man Serien von Bildern, die Geschichten und Märchen, historische Begebenheiten oder Sportereignisse illustrieren, an die Wand projizieren. Aber wehe, wenn eines dieser
Glasplättchen zu Boden fällt und zersplittert. Die Musikwelt mit dem Grammafon und den Ländlern dr
Chrüter-Ruedi und Asen isch recht (Volksmusik und Dialekt gehört zusammen). Gerührt höre ich mir
dr Chrüter-Ruedi, eine Komposition des Ländlerkönigs Jost Ribary (1910-1971) auf YouTube an,
offensichtlich ein unsterblicher Ländler – 60 Jahre nach dem „Jugendfest“ auf dem Estrich in Männedorf.21

Zauberlaterne und Glasbilder im
Katalog des Spielwarengeschäfts Franz Carl Weber 193722

Nach der Volksschule auf dem Land besuche ich in der Stadt Zürich das mathematischnaturwissenschaftliche Gymnasium (Oberrealschule). Ich bin weit und breit der einzige, der diese
Möglichkeit hat – und das als Kind einer siebenköpfigen Familie mit einem Vater, der weder Pfarrer
noch Arzt ist. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass die Maturitätsquote (Abiturientenquote) in
der Schweiz im Jahre 1960 bei knapp 4 % liegt (in der Bundesrepublik 6 %); 2010 sind es 20 % (in
Deutschland 49 %). Eine andere Welt öffnet sich: Klavier- und Schachspiel, literarische und philosophische Diskussionen, erste Schreib- und Theaterversuche, Freundschaften fürs Leben. Der Weg vom
Land in die Stadt ist der Weg vom Landei zum Schöngeist.

21
22

<www.youtube.com/watch?v=gjQKgzcNeS4> (25.2.2013).
Kopie Zürcher Spielzeugmuseum.
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Ich halte inne und es wird mir klar: Die Welt meiner Eltern und Großeltern ist, gemessen an den
heutigen Lebensverhältnissen, eigentlich unendlich fern, sie ist mir aber dennoch gegenwärtig und
vorstellbar. Das Foto zeigt die Bruchbude, in der mein Vater Paul (1901-1983) groß geworden ist; als
Sohn eines Fabrikarbeiters wächst er in einem Haus ohne fließendes Wasser und Strom auf, in primitivsten Verhältnissen. Dieses Haus ist schon längst abgerissen, das Grundstück überbaut mit Eigentumswohnungen für den gehobenen Mittelstand. Darüber thront, im wörtlichen Sinne, das Zuhause
meiner Mutter Agnes, geb. Müller (1907-1991).

Das Kollerhaus im
Verfallsstadium23

Die Familienbilder der Kollerfamilie (aufgenommen im Jahre 1914) und der Müllerfamilie (1928)
unterscheiden sich eklatant.

Was für Verhältnisse in der Familie Koller! Die Eltern, Adolf Koller und Martha Widmer, heiraten
1899; er ist geschieden, sie verwitwet. Beide bringen zwei Kinder in die Ehe: die Mutter Martha und
Gottfried, der Vater Dölfi und Rösli, die ihm bei der Scheidung zugesprochen worden sind. In seinen
Erinnerungen schreibt mein Vater über seine Eltern:
Von der Jugend meiner Eltern weiss ich leider sehr wenig zu berichten, das Wenige ist aber tragisch genug. Der
Vater hatte nie Eltern gekannt, er wuchs auf in der Gemeinde Flaach, als Verdingkind. Jene Gemeinde steckte
ihn dann nach der Schule in eine Schneiderlehre, er übte aber diesen Beruf nie aus, ich hätte mir meinen Vater,
gross und muskulös wie er war, auch nie als Schneider vorstellen können. Er betätigte sich später als Irrenwärter,
Fabrikarbeiter und nach seiner Heirat als Ziegler in der Ziegelhütte in Männedorf. Ein kleiner Rest jener Brennöfen, an denen mein Vater, sicher im Schweisse seines Angesichtes, sein Brot verdient hatte, steht heute noch
im Strandbad Männedorf.

23

Hans-Rudolf Galliker, Historische Momentaufnahmen. Fünf Spaziergänge durch Männedorfs Geschichte . Stäfa 2009, 124.
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Ueber die Jugend meiner Mutter ist mir noch weniger bekannt. Sie war Halbwaise und da und dort „verchoschtgältet“, wie sie hin und wieder zu sagen pflegte.
Von Grosseltern hatte ich nie etwas gehört, was unter den gegebenen Verhältnissen auch nicht zu erwarten
war.

Zwei Wörter fallen auf: das hochsprachlich wirkende Verdingkind und das dialektale verchoschtgältet. Keines ist im Deutschen Universalwörterbuch von 2011 vertreten, wohl aber finden sich verdingen und Kostgeld, bei denen man die beiden Ausdrücke anschließen kann:
verdingen: (veraltend) eine Lohnarbeit, einen Dienst annehmen: er verdingte sich als Knecht; sich [für ein geringes Entgelt] bei einem Bauern verdingen
24
Kostgeld, das: Geld für den Lebensunterhalt

Diese Wörterbucheinträge enthalten nicht einmal die halbe Wahrheit. In der Schweiz sind im 19. und
20. Jahrhundert unzählige Kinder in Kost gegeben (verchoschtgältet) oder verdingt worden. Waisen,
uneheliche Kinder (Kinder der Sünde!), Alkohol- und Armutskinder hat man von ihren Eltern getrennt
und bei Bauern platziert. Dort müssen sie, oft unter unbeschreiblichen Bedingungen, ihre Kost abverdienen, damit sie der öffentlichen Fürsorge nicht zur Last fallen. Von Entgelt für ihre Arbeit keine
Rede. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein werden sie wie Sklaven behandelt, ja wie Sklaven versteigert: vergantet, wie es im Dialekt heißt, zu Gant, wie in der Schweiz eine öffentliche Versteigerung
bezeichnet wird.

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein: Gemeindebehörden versteigern Kinder (Holzschnitt
von Emil Zbinden).25

Bei den Geschwistern meines Vaters, die als Verdingkinder aufwachsen, sind wir aber nicht im 19.,
sondern im 20. Jahrhundert. Noch im letzten Jahrhundert ist das Verdingkindwesen ein düsteres Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte, aufgearbeitet erst in jüngster Zeit. Gestohlene Seelen ist der Titel
einer aufwühlenden Dokumentation mit Berichten, Lebensläufen und Fotos, die einen nicht mehr loslassen.26 Der Mitautor Arthur Honegger weiß, worum es geht. In seinem Roman Die Fertigmacher
schildert er in verschlüsselter Form sein eigenes Leben als Verdingkind, Anstaltszögling und Bauernknecht.27 Verdingkind, ein Eisbergwort. Ich ertappe mich bei der Frage (es ist die gleiche Frage, die
sich auch viele Deutsche meiner Generation stellen): Warum habe ich meine Eltern nie nach ihrer
Herkunft und ihrer Lebensgeschichte befragt, wo mit den Erinnerungen meines Vaters doch alles auf
dem Tisch lag? Und warum haben sich die Eltern nie anders dazu geäußert als in allgemeinen Wendungen („Ich komme aus einfachen Verhältnissen.“). Passte das nicht zur Aufsteigergeneration der
50er Jahre, welche die Armut, die Zurücksetzungen und Demütigungen ihrer Herkunft und ihrer eigenen Kindheit hinter sich lassen und ihren eigenen Kindern eine unbelastete Zukunft ermöglichen wollen? Genauso, wie die Kriegseltern in Deutschland alles (oder viel) wegsperren, was mit Krieg und
24

Deutsches Universalwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim/Zürich 2011.
<www.swissinfo.ch/ger/kultur/Man_hat_mir_die_Kindheit_geraubt.html?cid=7304764> (20.11.2012).
26
Lotti Wohlwend/Arthur Honegger, Gestohlene Seelen. Verdingkinder in der Schweiz. Zürich 2004.
27
Arthur Honegger, Die Fertigmacher. Zürich 1974.
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Drittem Reich zu tun hat? Und wie Überlebende des Holocaust, die ihre Geschichte in sich verschließen: etwa der 2011 verstorbene Arno Lustiger, der sich mehr als 40 Jahre lang über seine KZ-Zeit
ausschweigt, auch (oder gerade) gegenüber seinen Kindern, oder Valentin Senger, der in Frankfurt den
Holocaust überlebt, seiner Frau aber verschweigt, dass er Jude ist.28 Mit Ausnahmen wie Wladek
Spiegelman, der seine fürchterliche Lebens- und Überlebensgeschichte seinem Sohn Art erzählt, der
sie in seinem Maus-Comic wiedergibt, mit den Juden als Mäusen, den Deutschen als Katzen.

Maus-Sohn und
Maus-Vater
29
Spiegelman

Aber unversehens meldet sich die Geschichte zurück: bei Günter Grass, der sich erst als alter Mann
getraut, öffentlich zu machen, dass er als 17-Jähriger Mitglied der SS war. Oder wenn wir in einem
Nachruf auf den Sänger Dietrich Fischer-Dieskau, 2012 im Alter von 86 Jahren verstorben, lesen:
Am 28. Mai 1925 in Berlin geboren, begann Dietrich Fischer-Dieskau bereits mit 16 Jahren seine gesangliche
Ausbildung bei Georg A. Walter. Nach vierjähriger Unterbrechung durch Kriegsdienst und -gefangenschaft setzte
30
er sein Studium bei Hermann Weissenborn an der Berliner Musikhochschule fort.

Schockierend die Schlagzeilen in der Presse im April 2013: Horst Tappert (1923-2008), der im Umgang mit Toten und ihren Angehörigen so korrekte und menschliche Oberinspektor Derrick, war als
Soldat der berüchtigten SS-Division „Totenkopf“ in der Ukraine im Einsatz; ein Leben lang hat er
geschwiegen, auch sein Sohn hat nichts gewusst. Die Vergangenheit holt uns ein in Wörtern wie
Kriegsdienst, Gefangenschaft, Kriegerwitwe und Vertriebener (in der DDR: Umsiedler), wie Volk,
Volksempfinden, entartet, Überfremdung, ja sogar wie Miesmacher und Mädel: Wörter, die in Cornelia Schmitz-Bernings Vokabular des Nationalsozialismus behandelt werden.31 Immer noch schreckerregend die Abkürzung SS, die als Synonym für die NS-Verbrechen schlechthin steht. (Aber wissen die
jungen Leute überhaupt noch, wie die Abkürzung aufzulösen ist?) Günter Grass dreht und windet sich
(nicht nur sprachlich), wenn er in seiner Autobiografie Beim Häuten der Zwiebel sein feiges Schweigen eingesteht; selbst hier schreibt er nicht Klartext, nämlich SS, sondern verwendet die kaschierende
Formel vom Doppelbuchstaben:
Und doch habe ich mich über Jahrzehnte hinweg geweigert, mir das Wort und den Doppelbuchstaben einzugestehen. Was ich mit dem dummen Stolz meiner jungen Jahre hingenommen hatte, wollte ich mir nach dem Krieg
aus nachwachsender Scham verschweigen. Doch die Last blieb, und niemand konnte sie erleichtern.
Zwar war während der Ausbildung zum Panzerschützen, die mich den Herbst und Winter lang abstumpfte,
nichts von jenen Kriegsverbrechen zu hören, die später ans Licht kamen, aber behauptete Unwissenheit konnte
meine Einsicht, einem System eingefügt gewesen zu sein, das die Vernichtung von Millionen Menschen geplant,
organisiert und vollzogen hatte, nicht verschleiern. Selbst wenn mir tätige Mitschuld auszureden war, blieb ein bis

28

Gila Lustiger, So sind wir. Ein Familienroman. Berlin 2005; Valentin Senger, Kaiserhofstraße 12. Frankfurt a.M. 2011. Spiegel-Gespräch
mit Arno und Gila Lustiger (Spiegel 4/2006), FAZ-Gespräch mit Irmgard Senger und Arno Lustiger, 28.4.2010. <www.faz.net/-1wc-1679a>
(31.5.2012).
29
Art Spiegelman, Maus. Die Geschichte eines Überlebenden. Mein Vater kotzt Geschichte aus. Und hier begann mein Unglück. Frankfurt
a.M. 2008 (Amerik. Original 1973/1986), 182.
30
Neue Zürcher Zeitung, 19.5.2012.
31
Cornelia Schmitz-Berning, a.a.O.
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heute nicht abgetragener Rest, der allzu geläufig Mitverantwortung genannt wird. Damit zu leben ist für die rest32
lichen Jahre gewiss.

Als Kind von Holocaust-Überlebenden oder von Nazi-Verbrechern die Familiengeschichte aufarbeiten, sich der Geschichte der Eltern und deren Schweigen und Verschweigen stellen: ein überaus
schmerzhaftes, anstrengendes, bedrückendes Unterfangen. Gila Lustiger (*1963) versucht es in literarischer Form in ihrem Familienroman So sind wir, in dem sie die KZ-Vergangenheit ihres Vaters beschreibt.33 Es ist ein verstörender Bericht, nicht zuletzt deshalb, weil die Leidensgeschichte Arno Lustigers in grellem Kontrast zu geschwätzigen und oberflächlichen Passagen des Buches steht. Bernward
Vesper (1938-1971), der Verlobte von Gudrun Ensslin, RAF-Terroristin der ersten Stunde, geht an der
Auseinandersetzung mit seinem Vater, dem Nazidichter Will Vesper, recht eigentlich zugrunde; davon
zeugt der zu einem Kultbuch gewordene Bericht Die Reise.34 Jens-Jürgen Ventzki (*1944) nähert sich
in einer dokumentarischen „Spurensuche“ der fürchterlichen Nazivergangenheit seines Vaters, von
1941 an Oberbürgermeister von Litzmannstadt (dem heutigen Lodz) und für das nach Warschau
zweitgrößten Ghetto zuständig. Werner Ventzki (1906-2004) ist Mitglied der Waffen-SS, unverbesserlicher Nazi bis zu seinem Tode, in der Bundesrepublik Beamter im Staatsdienst. Vom Schicksal der
Juden des Ghettos will er nichts gewusst haben.35 Geradezu dramatisch schildert Ventzki, wie er sich
angesichts der Konfrontation mit einem Foto verhält, das im Spiegel 22/2001 wiedergegeben ist. Ist
das wirklich sein Vater, der zusammen mit Himmler und dem weißhaarigen „Ältesten der Juden“,
Mordechai Chaim Rumkowski (1877-1944) zu sehen ist?36

Der Mann mit dem Rücken zum Betrachter

Weitere Nachforschungen beseitigen jeglichen Zweifel. Der Mann mit dem Rücken zum Betrachter,
die Hände auf dem Rücken, ist sein Vater: der Oberbürgermeister, der mit der Todesstrafe hätte rechnen müssen, wäre er nach dem Krieg den polnischen Behörden ausgeliefert worden. Pensioniert wird
er mit dem Titel eines Regierungsdirektors in der Bundesrepublik Deutschland…
Der skandalöse Umgang der deutschen Nachkriegsjustiz mit den Naziverbrechen – ignorieren,
relativieren, verharmlosen37 und bewusst irreführen38 – ist Thema des Romans Der Fall Collini von
Ferdinand von Schirach39 (*1964), verknüpft mit der Frage nach der Schuld der Großväter. Baldur von
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Schirach (1907-1974) ist Reichsjugendführer der NSDAP, ab 1941 Reichsstatthalter in Wien und verantwortlich für die Deportation der Wiener Juden. Sein Grabstein:

„Ich war einer von euch“40

Der Enkel kommentiert die Inschrift, die sich Baldur von Schirach auf den Grabstein schreiben lässt,
mit den Worten „ein entsetzlicher Satz“ (Spiegel 36/2011). Wieso entsetzlich? Spricht er nicht eine
Wahrheit aus, die immer noch, selbst für die Generation der Enkel, schwer zu verkraften ist? Dass sich
nämlich „seinerzeit fast die gesamte deutsche Nation mit Hitler und seinen Zielen identifizierte, in
hohem Maße sogar mit seiner Politik gegenüber Juden“, wie es der Historiker Norbert Frei formuliert.41
Zurück zu meinem Vater. Seine Kindheitsgeschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Die Familie
Koller, inzwischen sind es sieben Kinder geworden, lebt in beengten und ärmlichsten Verhältnissen:
Ich hörte unseren Vater oft seufzen: „Ich wett, ich wär nie pore!“ [Ich möchte, ich wäre nie geboren worden.]
Es ist deshalb zu begreifen, dass unsere Eltern aus dieser Lage einen Ausweg suchten, einen Ausweg, der
damals noch gangbar, heute aber undenkbar wäre. Eigentlich waren wir zu jener Zeit ein Fall für die Armenpflege, die aber meines Wissens nie in Anspruch genommen wurde, aber manches hätte erleichtern können. Meine
beiden Halbbrüder Adolf und Gottfried wurden nun nach der sechsten Klasse bei Bauern hinter dem Pfannenstiel
plaziert, in Dörfchen, wo sich der Schulbetrieb noch hauptsächlich auf den Winter konzentrierte, um die grossen
Kinder zur Arbeit auf den Höfen zur Verfügung zu haben.
Besser ging es meiner Halbschwester Martha. Über ein Inserat im „Volksfreund“ wurde für Gotteslohn ein
Plätzchen für sie gefunden. Eines Tages erschienen dann zwei vornehme, tief verschleierte Damen in unserer
Behausung. Wohl beeindruckt von unseren primitiven Verhältnissen, entschlossen sie sich, unsere Martha, damals an die zehn Jahre alt, gleich mitzunehmen. Die beiden offenbar vermögenden Damen aus Diessenhofen,
gaben unserer Martha dann eine gehobene Erziehung. Sie plazierten sie später für ein Jahr in einem Institut im
Welschland zur Erlernung der französischen Sprache und Aneignung von Bildung. Wir sahen diese Schwester
dann nur noch selten, aber jedesmal kam sie uns vor wie eine Prinzessin, sie hatte sich zu einer Tochter aus
gutem Hause gewandelt. Aber es muss für sie am Anfang doch schwer gewesen sein, sich an jene ungewohnten
Verhältnisse anzupassen. Vielleicht hätten aber auch wir anderen Kinder in einem entsprechenden Milieu derart
umgeformt werden können.
Sicher muss es damals der Mutter nicht leicht gefallen sein, sich von ihren beiden Kindern aus erster Ehe zu
trennen. Der Vater konnte sich vermutlich besser mit alldem abfinden. Er hatte andere Massstäbe, dachte wohl
an seine noch viel härtere Jugend.

Es ist fast nicht zu glauben: Die Verdingkindgeschichte wiederholt sich in der nächsten Generation.

Blauer Heinrich und Spucknapf – Schreckenswort Tuberkulose
Wie geht es weiter mit meinem Vater? Neben zahlreichen Anekdoten aus Kinder- und Jugendzeit
schildert er in seinen Erinnerungen den Weg nach oben: die berufliche Karriere, die er als Mitglied
40
41

<www.fotocommunity.de> (24.8.2012).
Norbert Frei, a.a.O., 142.
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des oberen Kaders einer traditionsreichen Seidenfirma in Zürich abschließt, der Bau des eigenen Hauses Ende der 40er Jahre, die fünf Kinder, die es alle zu etwas bringen. Aber auch Schicksalsschläge
bleiben nicht unerwähnt. So erklärt er, warum er erst mit 31 Jahren eine Ehe eingeht:
Anfangs meiner Zwanzigerjahre hatte ich die Bekanntschaft mit einem Mädchen aus einfachen Verhältnissen
gemacht, die später zu meiner Verlobung führte. Doch war jenes Glück nicht lange ungetrübt, meine damalige
Braut erkrankte an Tuberkulose, was jahrelange Kuren in Sanatorien erforderte, zuletzt in Davos. Die ärztlichen
Befunde wurden immer düsterer und meine vielen Besuche in jenen Heilstätten waren immer eine traurige Angelegenheit. Nachdem dann eine Heilung nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu erwarten war, entschloss ich
mich zur Trennung. Sie fiel mir nicht leicht, auch ich hätte damals gerne einen eigenen Hausstand gegründet.
Nach der Niederschrift dieser Zeilen über meinen ersten Brautstand, war ich zuerst versucht, diese wegzulegen. Aber schliesslich hätte mein ferneres Schicksal ohne dieses Erlebnis in verschiedener Hinsicht einen anderen Lauf genommen, doch waren jene Jahre des Hoffens und Wartens nicht verloren. Ich stürzte mich so richtig in
die Arbeit.

Tuberkulose – damals ein Schreckenswort. Für uns hat es seinen Schrecken verloren. Es muss kurz
nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sein, dass sich die Verlobte von Paul jahrelang in Lungenheilstätten aufhält, ohne dass sie geheilt würde. Auch in Davos ist sie zur Kur. Ob sie dort Katia Mann, die
Frau des späteren Nobelpreisträgers, getroffen hat? Katia Mann hält sich 1920, 1924 und 1926 mehrere
Monate in den Bergen auf, in Clavadel (bei Davos) und in Arosa.42 In ihren Memoiren lesen wir (auf
die Wörter kommt es an: bedeutende Persönlichkeiten, aber auch die Frauen solcher Persönlichkeiten
schreiben Memoiren):
1912 bekam ich eine kleine Lungenaffektion. Es war ein Lungenspitzenkatarrh, eine verschleppte, geschlossene
Tuberkulose, aber ich musste verschiedene Male zum Kuraufenthalt ins Hochgebirge. Man schickte mich zuerst
auf ein halbes Jahr, von März bis September 1912, ins Waldsanatorium nach Davos, im nächsten Jahr auf eine
Reihe von Monaten nach Meran und Arosa, und zuletzt, das war aber nach dem Krieg, nochmals sechs Wochen
nach Clavadel bei Davos. Aber ich war nicht schwer krank. Es bestand keine Lebensgefahr, und möglicherweise
wäre die Geschichte, wären wir nicht zu Sanatoriumsaufenthalten in der Lage gewesen, von selbst wieder gutgeworden, was weiß man. Es war Sitte, wenn man die Mittel dazu hatte, wurde man nach Davos oder Arosa geschickt.
Mein Mann hat mich im Sommer 1912 in Davos besucht und war von dem ganzen Milieu so impressioniert,
auch von allem, was ich ihm so erzählte, dass er gleich daran dachte, über Davos eine Novelle zu schreiben,
quasi als groteskes Nachspiel und Gegenstück zum „Tod in Venedig“. Aus der geplanten Novelle wurde dann der
43
„Zauberberg“.

Thomas Mann ist von diesem Milieu impressioniert; mein Vater ganz offensichtlich nicht. Bei den
Lungenheilstätten, mit denen seine Verlobte, aus bescheidenen Verhältnissen stammend, vorlieb nehmen muss, handelt es sich um ein anderes Milieu mit einer anderen Personengalerie als auf dem Berghof des Zauberbergs. Wenn man, wie die großbürgerlichen Pringheims, „die Mittel dazu hatte“: Ja,
dann hat man auch mit einer „kleinen Lungenaffektion“ recht gut lachen.44 Ganz anders in einer „öffentlichen Lungenheilstätte“, wie wir sie aus Thomas Bernhards (1931-1989) Autobiografie kennen.
Man muss starke Nerven haben, wenn man die Krankengeschichte des 18-Jährigen in Die Kälte. Eine
Isolation liest. Nur schon die Schilderung der Spuckrituale, der mühseligen Produktion ausreichender
Mengen von Sputum und des wettbewerbsmäßigen Spuckens in Glasspuckflaschen – eine raffinierte
Kunst! – kann bei zarter besaiteten Lesern Alpträume auslösen.45 Die Heilstätte liegt in Grafenhof
(Sankt Veit im Pongau); Grafenhof ist ein Schreckenswort für Thomas Bernhard, und es wird zum
Schreckenswort des Lesers. Thomas Bernhard gehört zu den unterprivilegierten Patienten (Hilfsarbeiter und Lehrlinge); er ist in einem 12-Bettzimmer untergebracht, für 80 Männer gibt es zwei Toiletten
42
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und einen Waschraum.46 Und die Patienten, die hier untergebracht sind, leiden nicht nur an „kleinen
Lungenaffektionen“.
Der Blaue Heinrich, der unter diesem Namen bekannte Taschenspucknapf aus blauem Glas, gehört
zusammen mit Liegestuhl und Fieberthermometer zu den Requisiten der Tuberkulosetherapie.47 Was
für ein! Auf diese Weise führt Thomas Mann, der begnadete Erzähler, im Zauberberg den Blauen
Heinrich ein: Hans Castorp besucht seinen kranken Vetter Joachim; auf dem Weg vom Bahnhof zum
Sanatorium kommt dieser auf den Spucknapf zu sprechen, diskret und ohne den Namen zu nennen:
„Aber ich habe noch Sputum“, sagte er mit einem zugleich lässigen und heftigen Achselzucken, das ihm nicht gut
zu Gesichte stand, und ließ seinen Vetter etwas sehen, was er aus der ihm zugekehrten Seitentasche seines
Ulsters zur Hälfte herauszog und gleich wieder verwahrte: eine flache, geschweifte Flasche aus blauem Glase mit
einem Metallverschluss. „Das haben die meisten von uns hier oben“, sagte er. „Es hat auch einen Namen bei
uns, so einen Spitznamen, ganz fidel. Du siehst dir die Gegend an?“ Das tat Hans Castorp, und er äußerte:
48
„Großartig!“

Blauer Heinrich – der Taschenspucknapf49

Erst später erfährt Hans Castorp den Spitznamen:
Das zweite Vorkommnis bestand darin, dass Dr. Blumenkohl vorübergehend den Saal verließ […]. Hier aber
zeigte sich Frau Stöhrs große Unbildung im vollsten Licht, denn wahrscheinlich aus gemeiner Genugtuung darüber, dass sie weniger krank war als Blumenkohl, begleitete sie seinen Weggang mit halb mitleidigen, halb verächtlichen Glossen. „Der Ärmste!“ sagte sie. „Der pfeift bald aus dem letzten Loch. Schon wieder muss er sich mit
dem Blauen Heinrich besprechen.“ Ganz ohne Überwindung, mit störrisch unwissender Miene, brachte sie die
fratzenhafte Bezeichnung „der blaue Heinrich“ über die Lippen, und Hans Castorp empfand ein Gemisch von
50
Schrecken und Lachreiz, als sie es sagte.

Es ist sicher kein Zufall, dass die ungebildete Frau Stöhr den Namen ausspricht; in besseren Kreisen
ist das Spucken – ganz anders als bei Thomas Bernhard – tabu. Frau Stöhrs Unbedarftheit zeigt sich
übrigens auch darin, dass sie Fremdwörter falsch ausspricht (zum Beispiel desinfiszieren).51 (Zur Beruhigung des einen oder anderen Lesers: auch ich musste mir eine gute Weile überlegen, was falsch an
Desinfiszieren ist.)
Thomas Bernhard quält sich (und wird gequält) mit seiner Tuberkulose kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg. Katia Mann, aber auch Franz Kafka und die Verlobte meines Vaters kurieren ihre Lungentuberkulose nach dem Ersten Weltkrieg. Kafka und die Verlobte erliegen der Krankheit wie Hunderttausende andere im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der typische Schwindsuchtkranke ist nicht die verwöhnte und privilegierte Katia Mann, sondern die Verlobte meines Vaters, eine
46
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Heinrich".

Frau aus einfachen Verhältnissen. Es ist die Krankheit der Armen und Ärmsten in den Städten, dichtgedrängt in unhygienischen Verhältnissen. Es ist auch die Krankheit der Kinder, etwa im Berlin Heinrich Zilles.

Ohne Apparate. „Wenn ick will, kann
ick Blut in den Schnee spucken.“52

Spucken. Zu diesem Eisberg von einem Wort hat mich der Rückblick auf meine Schulzeit und die
schwindsüchtige Verlobte meines Vaters geführt. Ich erinnere mich daran, dass in den Eisenbahnwagen und Trams der Nachkriegszeit Schilder hängen, auf denen zu lesen ist, dass das Spucken auf den
Boden verboten ist.

Tuberkulose-Prophylaxe
in
Eisenbahnwagen und Trams53

Und in den Schulen? Im Duden-Bildwörterbuch von 1938 gehört der Spucknapf zum Inventar des Klassenzimmers:
Die Nr. 11 verweist auf den Spucknapf.
Ist der Schüler Nr. 10 etwa drauf und
dran, diesen Einrichtungsgegenstand zu
benützen? Weit gefehlt! Nr. 10 ist der
Eckensteher. Eckensteher? Ja, diese
Strafmethode gab es einmal. – Bei
18a/b handelt es sich um das in die
Schulbank eingebaute Tintenfass mit
Deckel.

In meiner Schulzeit Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre gibt es keinen Spucknapf im Klassenzimmer. Geschrieben wird immer noch mit Feder und Tinte. In der Ecke stehen? Doch, diese Strafe
52
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kommt vor. Tatsächlich steht 1958, in der ersten Nachkriegsausgabe des Duden-Bildwörterbuchs, der
Eckensteher immer noch in seiner demütigenden Position, das Gesicht zur Wand.54 Auch noch 1958
kommt der Schulleiter (Nr. 22) zu einer unangemeldeten Inspektion. Erst in der dritten Auflage von
1977 wird mit Füllfederhalter und Filzstift geschrieben, den Eckensteher gibt es nicht mehr, und es
tritt kein Schulleiter mehr durch die Tür, „zwecks Prüfung der Klasse“, wie es in der Ausgabe von
1938 heißt. Eine kleine Abschweifung: Während der Eckensteher den Krieg überlebt hat, sind in den
Nachkriegsausgaben des Duden-Bildwörterbuchs die Nasenformen und bestimmte Grußformen in den
Orkus befördert worden.

Nasenformen
im
Bildwörterbuch von 1938

Duden-

Grußformen im DudenBildwörterbuch von 1938

Und die Familie Müller, die sich auf dem Familienfoto von 1928 so bürgerlich darstellt, vor heroischer Kulisse? Der Schein trügt, jedenfalls teilweise. Sicher, die Müllers wohnen im eigenen Haus an
schönster Aussichtslage. Auf dem Foto zählen wir nicht weniger als sieben Kinder. (Eigentlich wären
es zehn, denn die drei Kinder aus der ersten Ehe des Vaters fehlen auf dem Bild.) Vater Müller ist
Betriebsleiter in einer kleinen Seidenweberei in Männedorf; 1928 ist wirtschaftlich noch alles in bester
Ordnung. Dann aber in den Dreißigerjahren die Wirtschaftskrise: Die Seidenweberei macht Konkurs,
Emil Müller wird arbeitslos, eine staatliche Altersversorgung gibt es nicht, von einem Sozialplan ganz
zu schweigen. Da bleiben nur noch Gelegenheitsarbeiten, um sich über Wasser zu halten.

Familienidylle – 50er und 60er Jahre
Zurück zur Familie Koller-Müller. Die Eltern Paul (1901-1983) und Agnes (1907-1991), auf einem
Foto, das um 1930 herum aufgenommen sein muss:

54
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Agnes und Paul, ca. 1930

Agnes blickt selbstbewusst und sicher in die Kamera, Paul dagegen wirkt fast etwas unbeholfen. Sie mit
dem modischen Bubikopf der Zwanzigerjahre; er mit eleganter Krawatte, sicher aus der eigenen Kollektion, ist er doch in der Seidenfirma für die Krawattenstoffe zuständig.
1953, 20 Jahre später, in der guten Stube des Eigenheims, die fünf Kinder, die zwischen 1933
und 1946 geboren werden:

Die Kinder als 7- bis
20-Jährige

Familienidyll am runden Tisch, professionell aufgenommen. Gespielt wird Eile mit Weile. Die Kinder
sonntäglich gekleidet, die älteren Brüder im dunklen Anzug, mit Krawatte: eine perfekte Kinderschar,
unübertreffbar in ihrer bürgerlichen Ausstrahlung. Naja, da gäbe es Einiges zu ergänzen, zurecht zu
rücken, zu präzisieren...
Vorwärts mit Siebenmeilenstiefeln. 1981, an die zwanzig Jahre später. Was für ein Kontrast!

Familienfoto mit Paradiesvögeln, 1981

Da muss allerhand geschehen sein. Wie verschieden diese Menschen wirken. Links die Schwester (35jährig), eine elegante Erscheinung. Der jüngere Bruder (37) mit seinen roten Hosen, T-Shirt und Jesussandalen, eher anarchistisch orientiert. Ich (39) in einem weißen, in der alternativen Szene populären
Indienhemd aus Baumwolle: ein spätes Echo der Hippiezeit. Ein überdimensionierter Schnauzbart, der
108

nicht zum Softihaften des Hemdes passen will. Rechts von mir der erfolgreiche Geschäftsmann (44), dynamisch, selbstbewusst. Und dann, tadellos im Anzug, die Knöpfe des Jacketts geschlossen, der Versicherungsmathematiker (48). Davor Mutter (73) und Vater (80), in die Jahre gekommen, aber durchaus rüstig
wirkend. Ja, diese Fotos laden dazu ein, Geschichten zu erfinden, die zu diesen Figuren und ihren Lebensläufen passen könnten.
50er und beginnende 60er Jahre: Mief, Biederkeit und Verklemmtheit prägen das Leben der in den
40er Jahren Geborenen. Saturiertheit und Moralismus der Generation unserer Väter und Mütter. Die
Adenauerzeit mit ihrem Opportunismus, mit Restauration und Konsumdenken, die „Wiedergutmachung“, das Vergessen, Verdrängen und Verschweigen. Die Deutschen sehen sich als doppelte Opfer:
von Hitler und den Verbrechern, die in Nürnberg abgeurteilt wurden – und der Kriegführung der Allierten (Dresden, Vertreibung, vergewaltigte Mütter und Schwestern). Niemand ist dabei gewesen,
gesehen und gewusst hat man auch nichts. Von einer Stunde Null kann nicht die Rede sein, weder in
der Kultur noch in der Politik. Die Publikumslieblinge der Nazizeit sind die Stars der Nachkriegszeit:
Heinz Rühmann, Gustaf Gründgens, Marianne Hoppe. Befremdlich ist Carola Sterns GründgensHoppe-Doppelbiografie55 aus dem Jahre 2005, in der die wenigen kritischen Passagen vor dem Hintergrund der ungeteilten Bewunderung und des Verständnisses für ihre Helden wie aufgesetzt wirken
(der schwülstige Buchtitel Auf den Wassern des Lebens sagt eigentlich schon alles). Viel schwieriger
haben es die nach Deutschland zurückkehrenden Emigranten, wie das in Olivier Guez Buch Heimkehr
der Unerwünschten eindrücklich geschildert wird.56 Der öffentliche Dienst in der Bundesrepublik ist
durchsetzt mit alten Nazis. (Und in der Deutschen Demokratischen Republik der fast nahtlose Übergang von einer Diktatur in die andere.) Der Umbruch kommt erst mit dem Eichmann-Prozess in Israel
im Jahre 1961, den großen Naziprozessen in der Bundesrepublik, vor allem dem Auschwitz-Prozess;
noch später folgt die Aufarbeitung der Rolle der Wehrmacht im Vernichtungskrieg im Osten. In den
70er und 80er Jahren stellen sich die Deutschen ihrer Vergangenheit; Helmut Kohl lässt es sich allerdings nicht nehmen, die „Gnade der späten Geburt“ aufs Tapet zu bringen.57
Gemeinsam ist den deutschen und schweizerischen 50er und 60er Jahren auch, dass sie im Zeichen
des Konsums stehen: Auto, Kühlschrank, Radio und Fernsehapparat, Ferien in Italien. Hier wie dort
alle die spießbürgerlichen Vorurteile, die doppelmoralischen Gebote und Verbote, die autoritäre Erziehung und die unangefochtenen Autoritäten, auf dem Land verkörpert von Pfarrer, Lehrerschaft und
Arzt. Prüderie – bis zur Vorschrift, dass Schülerinnen keine Hosen tragen dürfen. In der Schweiz
kommt hinzu, dass die Frauen keine staatsbürgerlichen Rechte haben; 1959 wird die Einführung des
Frauenstimmrechts durch den männlichen Souverän massiv abgelehnt. Noch 1971 geben die Gegner
des Frauenstimmrechts die Schlacht nicht verloren; fast nicht zu glauben, was ich als 30-Jähriger auf
Abstimmungsplakaten zu lesen bekomme.58

Unsere Welt ist unser Heim
und sie soll es bleiben
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Kondome bestellt man per Post, zugesichert wird diskrete Zustellung; die Pille wird nur verheirateten Frauen verschrieben. Der Antikommunismus ist Staatsideologie: Hitler ist tot, Stalin und seine
Nachfolger übernehmen dessen Rolle. Der Feind aus dem Osten kann jederzeit zuschlagen, und noch
weiter östlich lauert Dschingis Khan... Die Bedrohung der kleinen Schweiz ist ungeheuer – aber dem
Schweizer braucht nicht bange sein, denn die Milizarmee mit ihren Hunderttausenden von Soldaten ist
für den worst case inklusive Atombombe bestens gerüstet. Und auch gegen die Bedrohung von innen
ist vorgesorgt: Kommunisten, Sozialisten, Pazifisten und sonstige Abweichler und nicht ganz Schweizerstubenreine werden lückenlos überwacht. Über Hunderttausende von Bürgern werden von der
staatsschützerischen Bundesanwaltschaft so genannte Fichen (Karteikarten) angelegt. Die Stasi hätte
es nicht besser machen können. Erst Ende der 80er Jahre wird dieser Riesenskandal aufgedeckt.
Von den politisch und kulturell lähmenden Auswirkungen eines oft denunziatorischen und einschüchternden Antikommunismus kann man sich heute keine Vorstellung mehr machen. Wer sich die
Stimmung der 60er und 70er Jahre vergegenwärtigen will, braucht nur im Politischen Tagebuch des
Pfarrers und Schriftstellers Kurt Marti zu blättern, das er im Jahre 1972 führt. Im ersten Eintrag lesen
wir:
Der Anruf: eine mir unbekannte Frau teilt mir ihre Beunruhigung über einen Vortragsabend in der freisinnigen
Frauengruppe Köniz mit. Dort sprach Major Cincera über „Rebellion, Subversion, Revolution“. Der Referent habe
langhaarige, kritische Studenten, aber auch die Veranstalter und Referenten der bernischen Friedenswoche als
59
subversive, von Moskau ferngesteuerte Elemente denunziert.

Auch nicht zu vergessen: die in den 60er und 70er Jahren bei Demonstrationen hemmungslos
auf Beteiligte und Unbeteiligte einprügelnden Polizisten. Ende Juni 1968 fordern Zürcher Jugendliche
(und zureisende Krawalltouristen), dass ein Einkaufszentrum in ein Autonomes Jugendzentrum umfunktioniert wird; es kommt zum so genannten Globus-Krawall, der ein schändliches „Nachspiel“ hat:
Zahlreiche verhaftete Demonstranten wurden – nachdem sie die steinerne Treppe in den Keller des GlobusProvisoriums hinuntergestoßen worden waren, wobei die meisten zu Fall gebracht wurden – einer „Sonderbehandlung“ unterzogen. Dazu gehörte, dass sie zuerst durch eine Doppelreihe knüppelschwingender Polizisten
„Gassenlaufen“ mussten, und dann wurden ihnen die Haare, falls sie diese dem jungen Zeitgeist entsprechend
lang wie die Beatles trugen, ritsche-ratsche mit der Schere (in Einzelfällen auch mit einem Militärsackmesser)
60
abgeschnitten.

1968: Prügelnde Polizisten61

Da ist es wieder, das Wort Sonderbehandlung! Noch Jahrzehnte später kann sich der über allem revolutionären Verdacht erhabene Journalist Jürg Ramspeck in einer Kolumne empört zu den Polizeiein59
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sätzen in den 60er Jahren äußern. Das Bild des Polizisten war alles andere als das des Freundes und
Helfers:
Wenn ich an die Polizisten zurückdenke, die anno 68 nach dem berüchtigten „Monster-Konzert“ im Hallenstadion
mit Knüppeln und Wolfshunden auf uns losgingen, kommt mir vor, dass wir es heute mit einer von Grund auf
renovierten Institution zu tun haben [...]. Gegen die Polizisten, die beim „Globus“-Krawall sogar harmlose Berichterstatter prügelten, sind die Uniformierten von heute ausgesprochen zivilisierte Staatsbeamte. [...] Respekt war es
62
eigentlich weniger, womit wir früher dem Polizisten gegenübertraten. Es war schon mehr so etwas wie Furcht.

Und die Frauen? Sie sind festgelegt auf die Rolle der Hausfrau und Mutter; der Mann ist das Oberhaupt der Familie, ohne dessen Zustimmung die Ehefrau weder ein Bankkonto eröffnen noch eine
Berufstätigkeit ausüben kann. Merkwürdig ist (oder doch nicht so merkwürdig?), dass gleichzeitig die
Weiblichkeit der Hausfrau erotisch aufgeladen wird, symbolisiert durch den Büstenhalter:
Immer lächelnd, gut frisiert und dezent geschminkt, in adrettem Kleid, unter dem sich der vom Büstenhalter ge63
formte spitze Busen diskret abzeichnet, erfüllt die Hausfrau ihre Pflichten.

Der BH-gezähmte Busen der züchtigen Hausfrau auf der einen Seite, auf der anderen die Verheißungen der aus- und einladenden Busen einer Jane Mansfield oder Gina Lollobrigida: dieser doppeldeutige Sexappeal ist prägend für die Generation, die in den 50er und 60er Jahren aufgewachsen ist. So
kann es nicht überraschen, dass der Autor dem Wunder des Busens, dem Busenwunder und dem Finnischen Meerbusen einige Abschnitte widmet (Kapitel 2). Feministisch bewegte Frauen sagen nicht
nur den „bürgerlichen Schwänzen“ der Genossen, sondern auch dem BH den Kampf an. Zur Freude
der Männer ist die Befreiung des Busens ein Programmpunkt der Frauenbefreiung, der zügig umgesetzt wird. Ein feministischer Schuss in den Ofen: mit oder ohne BH – der Busen ist und bleibt erotisch elektrisierend.

Sexistisches Wäschestück? Frauenrechtlerin
vor einem Kaufhaus in San Francisco, 1969
– Zuschauer: lauter Männer.64

Der nackte Busen wird aber auch als politisches Kampfmittel eingesetzt, als perfides Instrument
der Einschüchterung und Verhöhnung: 1969 erzwingen drei Studentinnen mit entblößten Brüsten in
einer Art Happening den Abbruch einer Vorlesung Theodor W. Adornos.65 Und 20 Jahre später der
bewehrte Busen Madonnas – Busengrapscher ohne Chance!
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„Der BH als Waffe: Madonna in ihrer legendären
weiblichen Ritterrüstung, 1990“66 – Oder handelt
es sich um den „weltbekannten Kegelbustier von
Jean Paul Gaultier”, den Madonna bei ihrer Blond
Ambition Tour trägt?67

Ende der 50er und zu Beginn der 60er Jahre herrscht Oppositions- und Aufbruchsstimmung; für
mich und viele literarisch, musikalisch und künstlerisch angehauchte Gleichaltrige unter dem Vorzeichen des Existentialismus. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, die schwarz gewandete Juliette Gréco. Und die Amerikaner: Arthur Miller und Tennessee Williams mit ihren engagierten
Theaterstücken und bühnenwirksamen Beziehungskisten. Die Entdeckung des Jazz: The Modern Jazz
Quartet, Dave Brubeck, John Coltrane, Miles Davis. Und die Aufrührer im Film: James Dean und
Marlon Brando. Mit den so genannten Halbstarken und mit dem Rock’n’Roll von Elvis Presley hat
man als intellektueller Avantgardist allerdings gar nichts am Hut. Und als eifriger Student auch nicht
mit den Gammlern (wer weiß noch, was ein Gammler ist?).

Befreiungsschlag 1968 – neue und alte Autoritäten
1968 ist auch eine Wörterrevolution: WG, Demo, Sexualität, schwul, lesbisch, freie Liebe, Pille, Konkubinat, Masturbation, Abtreibung, Emanzipation betreten die Szene. Der Kampf für die Abschaffung
des §218 und die Kampagne Wir haben abgetrieben, eindrücklich geschildert in Alice Schwarzers
Autobiografie.68 Ein neues Lebensgefühl im Zeichen der antiautoritären Bewegung bricht sich Bahn,
alternative Formen des Zusammenlebens werden ausprobiert, auf allen individuellen, sozialen und
politischen Ebenen wird experimentiert.69 Zum Teil mit beträchtlichen Kollateralschäden, die in bewährter Manier unter den Teppich gekehrt werden. Was für ein literarischer Aufbruch mit Friedrich
Dürrenmatts Stücken, mit Eugène Ionesco und Fernando Arrabal, Peter Handkes Publikumsbeschimpfung (bei der Uraufführung 1966 ist der Autor gerade mal 23 Jahre alt) und Peter Steins grandiosen
Inszenierungen.

Aus dem Artikel „Form über Inhalt” von Martin Held, NZZ am Sonntag, 15.7.2012.
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Peter Handkes Publikumsbeschimpfung (1966), in einer Aufführung des Klagenfurter Ensembles (2008). 70 Ein
Zeitstück mit zeitspezifischen Beschimpfungen: … ihr KZ-Banditen … ihr Untermenschen … ihr Nazischweine
… ihr Mitläufer … ihr ewig Gestrigen … ihr Miststücke … ihr Volksfremden … ihr Gesinnungslumpen … ihr
Katzbuckler … ihr Leisetreter … ihr lebensunwerten Leben … ihr Griesgräme … ihr Schleimscheißer … ihr
Niemande … ihr Schwangerschaftsunterbrecher … ihr Jammergestalten … ihr Neunmalklugen …

Doch auch die kulturelle Reaktion schweigt nicht. Anlässlich der Verleihung des Zürcher Literaturpreises von 1966 zieht der hoch angesehene Germanist Emil Staiger (1908-87) gegen die „Legion
von Dichtern, deren Lebensberuf es ist, im Scheußlichen und Gemeinen zu wühlen“ vom Leder. Er
versteigt sich zu einer grotesken Frage an diese zeitgenössischen Autoren – biederer und abgehobener
geht es nicht mehr:
Wenn solche Dichter behaupten, die Kloake sei ein Bild der wahren Welt, Zuhälter, Dirnen und Säufer Repräsentanten der wahren, ungeschminkten Menschheit, so frage ich: In welchen Kreisen verkehren sie? Gibt es denn
heute etwa keine Würde und keinen Anstand mehr, nicht den Hochsinn eines selbstlos tätigen Mannes, einer
Mutter, die Tag für Tag im Stillen wirkt, das Wagnis einer großen Liebe oder die stumme Treue von Freunden? Es
71
gibt dies alles nach wie vor. Es ist aber heute nicht stilgerecht.

In welchen Kreisen verkehrt dieser Mann? Die Wörter sind verräterisch: Dirne und nicht Hure oder
Prostituierte, Säufer und nicht Alkoholiker. Der Hochsinn (ein Wort, das schon in den 60er Jahren
ziemlich außer Gebrauch ist) des selbstlos tätigen Mannes, die im Stillen wirkende Mutter, das Wagnis
der großen Liebe, die stumme Treue: alles Phrasen und Stereotypen, die den Bewegten und Kritischen
in diesen Jahren schal und falsch in den Ohren klingen. Und dann auch noch das Wort stilgerecht:
Geht es beim Hochsinn des Mannes, dem stillen Wirken der Mutter (der züchtigen Frau an Herd und
Bügelbrett also), der großen Liebe und der stummen Treue um Fragen des Stils?
Der Schritt vom Erhabenen und Schönen zum Lächerlichen ist klein. Waren nicht Gustave Flauberts Madame Bovary als unzüchtig verboten und Émile Zolas Romane als pornographisch qualifiziert
worden? „So zurückhaltend sie waren, diese Bücher hatten schon zuviel verraten von den Wirklichkeiten.“72 So schreibt Stefan Zweig (1881-1942) in seinem grandiosen (Un-)Sittenbild einer Welt, für ihn
eine „Welt von Gestern“. Mit den Maßstäben und den Wörtern von Vorgestern rückt mein Literaturprofessor (jawohl, auch ich habe bei ihm studiert) der Gegenwartsliteratur zu Leibe.
Über Geschmack und Stil lässt sich bekanntlich streiten; unerträglich wird es jedoch, wenn der
Preisträger zum Rundumschlag gegen die engagierte Literatur ausholt. Diese Literatur ist genau das,
was uns in den 60er Jahren als junge Leser engagiert:
Und heute? Wir begegnen dem Schlagwort „Littérature engagée“. Dabei wird aber niemand wohl, der die Dichtung wirklich als Dichtung liebt. Sie verliert ihre Freiheit, sie verliert die echte, überzeugende, den Wandel der Zeit
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überdauernde Sprache, wo sie allzu unmittelbar-beflissen zum Anwalt vorgegebener humanitärer, sozialer, politischer Ideen wird. So sehen wir denn in der „Littérature engagée“ nur eine Entartung jenes Willens zur Gemeinschaft, der Dichter vergangener Tage beseelte.

20 Jahre nach Kriegsende im Zusammenhang mit literarischen Texten – und seien sie noch so engagiert, politisiert oder individualistisch – von der „Entartung des Willens zur Gemeinschaft“ zu reden,
ist ein starkes Stück. Denn wer würde hier nicht an entartete Kunst denken: an das Schlagwort, mit
dem in der NS-Kulturpolitik die zeitgenössische Kunst als krankhaft diffamiert und die Künstler als
jüdisch-bolschewistisch beeinflusst charakterisiert wurden?73 Folgendem Kommentar im 1989 erschienenen Buch Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist ist nichts beizufügen:
Die Verwendung der Ausdrücke entartet, Entartung […] ist auch heute noch unauflöslich mit der nationalsozialistischen Rassenideologie und ihrem Vokabular verknüpft. Jeder, der diese Ausdrücke verwendet, muss damit
rechnen, dass ihm die unheilvolle Nachbarschaft seiner Ausdrucksweise zum nationalsozialistischen Sprachge74
brauch mit Recht vorgeworfen werden kann.

Emil Staiger und der Literaturstreit: Sicher, das war einmal. Aber in ihm drückt sich der Zeitgeist aus,
den man sich vergegenwärtigen muss, wenn man über den Aufbruch der 68er spricht – und urteilt
(oder verurteilt, wie es inzwischen wieder Mode ist).
Das Kreative, auch Anarchistische in der Literatur- und Kunstszene begeistert: Undenkbares wird
nicht nur gedacht, sondern auch realisiert. Etwa das Gratisbuch von 1971: Fünfzig Deutschschweizer
Schriftsteller werden von den Herausgebern Peter K. Wehrli und Theo Ruff gebeten, Texte für ein
Buch zu liefern, das in einer Auflage von 40 000 Exemplaren gratis verteilt werden soll.75 49 Autoren
machen mit, nur Friedrich Dürrenmatt lässt nichts von sich hören; seine Seiten bleiben leer. Überall in
der Deutschschweiz, in Gaststätten, auf Plätzen, in abgelegenen Dörfern, in den Städten wird das Buch
verteilt, oft herrscht Volksfeststimmung.

Schweiz 1971: „Es ist verboten, dieses Buch
zu verkaufen. Es darf höchstens verschenkt
oder ausgeliehen werden.“

In der Reihe Voltaire Handbücher
(1968): „Hrsg. Bernward Vesper, die
Sau“ – genauso steht es im Impressum.

S. dazu die Artikel Entartete Kunst in Cornelia Schmitz-Berning, a.a.O., und in Thorsten Eitz/Georg Stötzel, Wörterbuch der „Vergangenheitsbewältigung“. Die NS-Vergangenheit im öffentlichen Sprachgebrauch. Bd. 1/2. Hildesheim 2007.
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Während in der Schweiz ein harmloses Gratisbuch verteilt wird, klingt es in Deutschland anders –
aggressiv und provokativ. Klau mich ist auf dem Umschlag des Buches über den Prozess zu den Kaufhausbrand-Flugblättern von 1967-1968 zu lesen, das von den „Kommunarden“ Rainer Langhans und
Fritz Teufel herausgegeben wird. Die gesamte Erstauflage von 20 000 Exemplaren wird verkauft
(nicht geklaut).76 Liest man die Gerichtsdialoge heute, vor dem Hintergrund des Terrors der RAF und
der Bewegung 2. Juni, findet man sie nur noch halb so lustig wie damals, wo man sich über die Verhohnepipelung von Autoritäten und die Hilflosigkeit des Gerichts angesichts der Clownereien Teufels
und der Gewieftheit von Verteidigern wie Horst Mahler amüsiert hat.
Die anarchistischen Aktionen und Happenings von Fritz Teufel und das freie Leben der Kommune I
mit der schönen Uschi Obermeier haben es mir angetan. Sollte ich etwa gar nicht mitbekommen haben, um was für Texte es beim Flugblatt-Prozess geht? In Klau mich sind sie abgedruckt; beim Wiederlesen packt mich das Entsetzen. Am 22. Mai 1967 brennt in Brüssel ein Warenhaus; über 300
Mernschen sterben. Zwei Tage später ist auf einem Flugblatt der Kommune I zu lesen (Fritz Teufel
gehört zu den Verteilern):
Wann brennen die Berliner Kaufhäuser?
[…]
Wenn es irgendwo brennt in der nächsten Zeit, wenn irgendwo eine Kaserne in die Luft geht, wenn irgendwo in
einem Stadion die Tribüne einstürzt, seid bitte nicht überrascht. Genauso wenig wie beim Überschreiten der Demarkationslinie durch die Amis, der Bombardierung des Stadtzentrums von Hanoi, dem Einmarsch der Marines
nach China
Brüssel hat uns die einzige Antwort darauf gegeben:
burn, ware-house, burn!

Ein anderes Flugblatt enthält folgende Sätze:
So sehr wir den Schmerz der Hinterbliebenen in Brüssel mitempfinden: wir, die wir dem Neuen aufgeschlossen
sind, können, solange das rechte Mass nicht überschritten wird, dem Kühnen und dem Unkonventionellen, das,
bei aller menschlichen Tragik, im Brüsseler Kaufhausbrand steckt, unsere Bewunderung nicht versagen.

Es ist den sachverständigen Professoren jedoch hoch anzurechnen, dass sie, ungeachtet des enormen
politischen Drucks, den Flugblättern bescheinigen, sie könnten als satirische Meinungsäußerungen und
nicht zwingend als Aufrufe zur Brandstiftung aufgefasst werden. Dass es sich um unmenschliche und
zynische Meinungsäußerungen handelt, daran kann und konnte kein Zweifel sein. Fritz Teufel und
Rainer Langhans werden am 22. März 1968 freigesprochen.
Wie aber geht es weiter? Zehn Tage später, am 3. April, detonieren in zwei Berliner Warenhäusern
Brandsätze, die Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll und Horst Söhnlein gelegt haben.
„Satire geht in Flammen auf“, ist das Kapitel überschrieben, in dem Marco Carini die Kaufhausbrandstiftung behandelt.77 Die Kommunarden distanzieren sich nicht von diesem Akt, den sie als „politische
Brandstiftung“ bezeichnen. Was in Deutschland weiter geschieht, ist gründlich aufgearbeitet worden,
angefangen mit Stefan Austs Der Baader Meinhof Komplex.78 Und Fritz Teufel? Nur so viel (besser:
so wenig): Er wird am 13. September 1975 zusammen mit Gabriele Rollnik verhaftet, eine durchgeladene Pistole im Hosenbund und eine Schrotflinte mit abgesägtem Lauf in einer Plastiktüte.79 Er wird
beschuldigt, als Mitglied der Bewegung 2. Juni an der Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden
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Peter Lorenz beteiligt gewesen zu sein. Fünf Jahre sitzt er in Untersuchungshaft. Beim Prozess im
Jahre 1980 präsentiert er ein hieb- und stichfestes Alibi – eine Sensation. Er wird auf freien Fuß gesetzt und arbeitet als Fahrradkurier. 2010 stirbt er an Parkinson.

Berlin 1967: Fritz Teufel feiert seinen
Freispruch – mit Adventskranz als
Kopfschmuck.80

Aufbruch in der Kunstszene mit anarchistischen Happenings (Performances) an allen Ecken und
Enden. Jeder kann mitmachen, alle sind wir geborene Künstler. Dieter Meier, Jahrgang 1945, 1969
noch ganz unbekannt, später mit Yello berühmt, vor dem Kunsthaus in Zürich: an fünf auseinander
folgenden Tagen füllt er von 8-12 und 13-17 Uhr 100 000 Metallstücke in Säcke mit je 1000 Metallstücken ab.81 (Zwei Jahre zuvor habe ich mich selbst als Straßenkünstler versucht – siehe weiter unten
das Foto.)

"5 Tage", Heimplatz, Zürich,
1969.82

Da ist nur ein Haar in der Suppe. Das Geld (sehr viel Geld), mit dem das Gratisbuch gedruckt wird,
stammt von einem anonym bleibenden Studenten, der eine große Erbschaft gemacht hat und einen Teil
davon zur Beruhigung des schlechten Gewissens einsetzt: der klassische Mäzen. Und Dieter Meier? Er
kann sich seine Happenings leisten, denn er ist Sohn eines großzügigen Bankiers; im Laufe seines
Lebens zeigt sich, dass er selbst das Zeug zum erfolgreichen Businessman hat.
Für mich und viele andere symbolisiert 1968 den Aufstand gegen die sozialen und moralischen
Zwänge der Elterngeneration. Nicht zuletzt: Befreiung der Sexualität unter dem Stichwort freie Liebe
(vieles bleibt reines Wunschdenken). Beate Uhse hält Einzug, Oswalt Kolle enthüllt die Geheimnisse
von Frau und Mann. Wie aus einer grauen Vorzeit taucht ein Name auf: 2012 stirbt Dr. Jochen
Sommer. Dr. Sommer? Das ist das Pseudonym für den Psychotherapeuten Martin Goldstein, der von
1969 an in der Jugendzeitschrift Bravo Fragen zur Sexualität beantwortet; er klärt seine Leser darüber
auf, dass Onanieren weder gehirnschädigend noch sündhaft ist.
Wörter, über die man nur fantasierte, getraut man sich auszusprechen: Sex, Orgasmus, Klitoris,
Stellung, vögeln. Neue Formen des Zusammenlebens und der Selbstverwirklichung werden erprobt;
Wohngemeinschaften sind in. Spontaneität, künstlerische Entfaltung, Experimente in allen Lebensbereichen. Natürlich gibt es sie auch, die eingeschworenen Lektürezirkel für das Kapital von Karl Marx
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– aber dafür ist den künstlerisch-kreativ orientierten 68ern die Zeit zu schade und die Verstehensanstrengung zu groß. Was soll man mit den verblasen-unverständlichen Texten Theodor W. Adornos
und den dialektisch-verschrobenen Sätzen Walter Benjamins! Unvereinbar mit dem befreiten, ganz
und gar individualistischen Lebensgefühl sind Rudi Dutschkes messianische Auftritte mit seinem politischen Kauderwelsch und den revolutionären Massenappellen. Was für ein beängstigendes Sendungsbewusstsein! Unglaublich, in einem überfüllten Auditorium wird 1967 frenetisch applaudiert, wie
Rudi Dutschke den Satz herauslässt:83
"Professor Habermas, Ihr begriffsloser Objektivismus erschlägt das zu emanzipierende Subjekt."

Hinzuzufügen wäre, dass sich Dutschke mit solchen Sätzen als gelehriger Schüler seiner philosophischen Meister zeigt.

Revolutionär und Revolution
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Wer (wie ich) geglaubt hat, der Plakattext in Chlodwig Poths Zeichnung sei frei erfunden, täuscht
sich. Schaut man sich Filmaufnahmen zum Internationalen Vietnamkongress (17.-18. Februar 1968)
an, ist der Text auf dem Riesentransparent nicht zu übersehen:
FÜR DEN SIEG DER VIETNAMESISCHEN REVOLUTION!
Die Pflicht jedes Revolutionärs
85
ist es die Revolution zu machen.

Wie ist es möglich, dass intelligente Menschen solche Parolen Ernst nehmen konnten – von den läppischen Sentenzen aus Maos Rotem Büchlein ganz zu schweigen.
Die Straßenschlachten in Berlin, die Erschießung Benno Ohnesorgs, das Attentat auf Rudi Dutschke, später der RAF-Terror: all das ist in der Schweiz weit weg. Und weit weg sind auch DDR und
Mauerbau. Nicht ganz so weit weg sind die militaristischen Demonstrationen mit penetrantem HOHO-HO-CHI-MINH-Skandieren. Denn auch in Zürich marschieren die Demonstranten (darunter viele
Söhne und Töchter aus wohlhabenden bürgerlichen Familien) in Reih und Glied, untergehakt, unversehens in Laufschritt übergehend, Megaphon-schwenkende Revolutionäre an der Spitze. Viele von
ihnen machen später Karriere beim Marsch durch die Institutionen, durch Wirtschaftsverbände, Think
Tanks, Parteien und Universitäten.
Wie von einem anderen Planeten die Sektiererei geheimbündlerischer Politgruppen und grüppchen: Marxisten-Leninisten, Trotzkisten, Maoisten und Enveristen überbieten sich gegenseitig in
ihrer Phrasendrescherei und führen jede politische Diskussion ad absurdum. Vor dem Hintergrund der
83
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eigenen führenden Rolle im (maoistischen) Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW) beschreibt Gerd Koenen dieses Phänomen in seinem Buch Das rote Jahrzehnt. Er tut dies mit einer Detailtreue und Ausführlichkeit, die diesen Sekten eine Bedeutung gibt, die sie über den Kreis der Gläubigen hinaus nie gehabt haben. Das Grausen darüber, wie gründlich und konsequent diese Sektiererei
betrieben wird, wird nicht kleiner, wenn man Götz Alys „irritiertem Blick zurück“ folgt, veröffentlicht
unter dem Titel Unser Kampf 1968. Schon der Titel suggeriert, dass die deutschen Achtundsechziger,
mit ihrem Personenkult und ihrer Mao-Begeisterung, viel – erschreckend viel – mit ihren Vätern gemein haben: Sie seien schließlich die Kinder von Nazis und Massenmördern. Ein inquisitorischdenunziatorisches Buch, in dem Götz Aly die eigene Rolle als Mao-Funktionär herunterspielt, und das
selbst in einer Passage, in der er sich zerknirscht als Mitautor eines Textes zu erkennen gibt, in dem es
von Schweinemetaphern, angewendet auf Professoren der Freien Universität Berlin, nur so wimmelt.86
Es kann nicht deutlich genug gesagt werden: extremistische, gewaltbereite und menschenverachtende
Positionen, die letztlich zum RAF-Terror führen, haben „nur“ – aber schlimm genug! – sektiererische
Minderheiten vertreten; Katharina Rutschky spricht bei ihnen von einer „Mischung aus politischem
Gangstertum und narzisstischem Größenwahn“.87
Für mich (und viele Achtundsechziger) steht die Befreiung von kleinkarierten und lebensfeindlichen Zwängen im Vordergrund (Fritz Teufel!); erst an zweiter Stelle, aber damit verknüpft, kommt der
politische Protest. Dazu gibt es in den 60er und 70er Jahren wahrhaftig mehr als Grund genug. Ein
paar Stichworte. Vietnamkrieg: wie schwer hatten es kritische Stimmen; und das selbst nach dem
Aufdecken des Massakers von My Lai, das keine Ausnahme, sondern die Regel der Kriegführung der
USA war. Rassentrennung und Diskriminierung in den USA, Apartheid in Südafrika, faschistische
Diktaturen in Spanien und Portugal, die Militärdiktatur in Griechenland. Unvergesslich Günter Wallraffs spektakuläre Aktion: 1974 kettet er sich an einen Laternenmast auf dem Syntagma-Platz in Athen
und verteilt Flugblätter; er wird von Geheimpolizisten misshandelt, verurteilt, drei Monate später nach
dem Ende der Diktatur frei gelassen. All das mit offener oder stillschweigender Unterstützung der
„Stützen der Gesellschaft“ in Deutschland und der Schweiz. In den Schulen ist die körperliche Züchtigung an der Tagesordnung. Der Ausdruck elterliche Gewalt wird in breiten Kreisen der Bevölkerung
wörtlich als Recht zur elterlichen Gewaltausübung, zur Misshandlung der eigenen Kinder, verstanden.
Die Schule ist eine Klassenschule; nur wenige Kinder aus bescheideneren Verhältnissen können studieren. Uneheliche Mütter werden diskriminiert; für eine Abtreibung muss man in die Niederlande
reisen. Im Hotel bekommen nur Verheiratete ein Doppelzimmer…
Niemand wird in Abrede stellen, dass die 68er-Bewegung ihre totalitären Seiten hatte und einzelnen Machtmenschen, politischen Psychopathen und Gewalttätern als Sprungbrett diente. Nur eben:
Welches Befreiungs- und Reformpotential auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene hatte
doch diese Bewegung, mit Nachwirkungen bis in unsere Zeit. Sie hat nicht zuletzt der Emanzipation
der Frauen, der Frauenbefreiungsbewegung, eine enorme Schubkraft verliehen – bis hin zu Alice
Schwarzers kuriosem Feldzug gegen die „Penetration“ und Luise F. Puschs Kampf gegen die „Männersprache“ Deutsch, mit enormen Kollateralschäden für die deutsche Sprache (siehe Kapitel 3). Wer
diesen Powerfrauen in die Quere kommt, hat nichts zu lachen. Noch heute bin ich empört, wenn ich an
Luise Puschs eiskalt-ironische, charakter-mörderische Abrechnung mit Niklaus Meienberg (19401993) denke.88 Und dass Alice Schwarzer beim Kachelmann-Prozess ausgerechnet bei der BILDZeitung als Gerichtsreporterin anheuert und nicht weniger als 32 durchaus BILD-gerechte Artikel
liefert, hinterlässt mehr als nur einen bitteren Nachgeschmack.89
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Lebenskurzversion
Wie geht es weiter mit dem Autor? Er macht seine akademische Karriere. Promoviert. Unterrichtet
und forscht ein paar Jahre an der Universität Stockholm. 32-jährig wird er Professor für angewandte
Sprachwissenschaft an der Universität Heidelberg; 1974-1978 erlebt er eine immer noch wilde Zeit in
Heidelberg mit gewalttätigen Demonstrationen für und gegen alles Mögliche, Polizeieinsätzen, Vorlesungsstörungen, den K-Gruppen. Und dann Professor am Germanistischen Institut der Universität
Bergen. Norwegen: ein privilegiertes Universitätsleben in einem zentralistisch durchorganisierten
Land, reich, alles funktioniert. Oder fast alles, denn dort, wo es auf spontane Menschlichkeit ankommt, versagt der Bürokratismus.
Und jetzt: seit Jahren etabliert in Norwegen und der Schweiz; mit einem alten pittoresken Holzhaus
in Bergen, unweit des Hafens, und einer modernen Wohnung in Männedorf, dem gleichen Dorf, in
dem ich aufgewachsen bin, inzwischen eine Agglomerationsgemeinde mit 10 000 Einwohnern.
Genug des Biografischen, bei dem ich das Familiär-Private ausgespart habe. Nur noch ein paar
Fotos, die mich in verschiedenen Phasen und Posen meines Lebens zeigen. Sie zeigen einen einzelnen
Menschen, fast ohne Umfeld. Wie ein einzelnes, isoliertes Wort. So wie man die Wörter zum Sprechen bringt, indem man ihre Verwendungsweisen, ihre Entwicklung und ihre Eisberge beschreibt,
müsste man die Fotos zum Sprechen bringen. Welche Geschichten passen zu diesen Aufnahmen und
den Minitexten? Welches Vorher und welches Nachher könnten sie haben? Welche Tiefendimension?
Die Fotos setzen mein Erinnerungsvermögen und meine Fantasie in Bewegung. Vielleicht auch die
des Lesers, der Leserin, ausgehend von der Frage: Gibt es vergleichbare Fotos? Wie und wo war ich
als 13-, 18-, 23-, 45-Jähriger?

Der Autor als süßer Zweijähriger ...

... als 17-jähriger Konfirmand,
mit Pate und Patin...

... als Pfadfinder, 13-jährig...

... als Existentialist 1960...
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... als Entertainer 1961...

... Alptraum Militärdienst 1962...

… 1963 als Nachtportier im Hotel
Monte Rosa in Zermatt…

… als Ballbesucher
1964...

… bis zum Professor in
fast schon peinlichem
Outfit 1993

… ein halbes Jahrhundert später als Bergwanderer vor dem gleichen Hotel...

… als Straßenkünstler in Wien 1967...
und so weiter und sofort ...

... und 2012 im Büro vor lauter Wörtermuseen...
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Was für Veränderungen diese Fotos des 2- bis 70-Jährigen dokumentieren! So deutlich, fast hätte
ich gesagt: spektakulär und zugleich so alltäglich ist der Prozess des physischen Älterwerdens. Oberflächenveränderungen, die Tieferliegendes widerspiegeln. (Mit dem Altern und Sterben von Wörtern
habe ich mich in Kapitel 1 beschäftigt.) Veränderungen im Aussehen, in der Kleidung, in der Körpersprache als Symptome von Veränderungen in den neun Zehnteln des Eisbergs unter Wasser. Diese
Veränderungen drücken sich in meinen Wörtern und meinen Erfahrungen mit Wörtern aus. In meinen
Wörtern steckt meine Biografie. Wenn ich mich in diesem Buch mit Wörtern beschäftige, dann arbeite
ich immer auch mit meiner Lebensgeschichte. Und in Teilen dieser Lebensgeschichte – und den darauf
bezogenen Wörtern – können sich die Leser wiedererkennen. In anderen vielleicht halbwegs. In wieder anderen ganz und gar nicht. Aber immer wieder die beunruhigende Erfahrung, dass ich mich, obwohl fotografisch genau und höchst konkret abgebildet, manchmal kaum wiedererkennen kann: Ich
bin es, kein Zweifel, aber was und wie ist dieser Mensch eigentlich, der auf den Fotos abgebildet ist?
Dass es mir nicht oder nur ansatzweise gelingt, die zu mir passende Geschichte zu rekonstruieren. Und
dass auch die Rekonstruktion der Wörtereisberge immer nur versuchs- und annäherungsweise gelingen kann.
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