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editorial

Liebe
Leserin,
lieber
Leser,

vor fast 100 Jahren verfasste Franz
Kafka seinen berühmten Brief
an den Vater. Ein Versuch, mit seinem
Vater endlich ein grundsätzliches
Gespräch zu beginnen – allerdings schickte Kafka das Schreiben
niemals ab. Für dieses »Männerheft« sind zehn
Autoren Kafkas Vorbild gefolgt und haben ihren
Vätern geschrieben. Die Briefe sind mal innig,
mal kühl, mal bitter, mal bittertraurig, mal warmherzig und voller Liebe. Außerdem in dieser
Ausgabe: eine Kriegsreportage aus Syrien, erzählt
als Graphic Novel, sowie ein Interview mit dem
Künstler Klaus Staeck.
Viel Vergnügen mit diesem SZ-Magazin!
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»Ich dich auch!« konnte ich eben nicht sagen, Kollege hat zugehört.

Titelbild: Carlos Spottorno
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Was vom Bierfest
übrig blieb
Die Wiesn beginnt – und damit die Zeit, in der
allmorgendlich diese hübsch bedruckten Tütchen
in Jankern oder Dirndltaschen auftauchen und
deren Träger sich fragen: Habe ich gestern Nacht
wirklich 200 Gramm Mandeln verdrückt? Sollten
noch welche übrig sein: Da hat Hans Gerlach
die perfekte Idee. Er macht daraus Topfenknödel
mit gebrannten Mandeln.
sz-magazin.de/probierdochmal

Fotos: Hans Gerlach, Verena Brennecke

Mogst a Brezn, ha?
Zum dritten Mal ist Moritz Reichardt in diesem Jahr als Brezn-Verkäufer auf der
Wiesn unterwegs. Bis zum Ende des Festes gibt er auf unserer Webseite regelmäßig Einblick in
seine Höllentour in Lederhosen. Er schreibt über die besten Verkaufsstrategien,
die unsichtbare Hierarchie unter den Wiesn-Bediensteten, die Trinkgeldgewohnheiten der
internationalen Gäste und die Aufregung, die Promis im Zelt verursachen.
sz-magazin.de/brezn
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Martin Kušej
14. Mai 1961 in Wolfsberg/Kärnten
Theaterregisseur und Intendant Aus b i l du n g Regiestudium
Status Romantiker
Ge b o r e n

Fotos: Paul Kranzler

B e ru f

»Ein typischer Österreicher: extrem intelligent, handwerklich auf Topniveau – aber auch
ein Grantler«, haben Sie mal über Franz Grillparzer gesagt. Und wie sehen Sie sich?
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Bevor er 2011 als Intendant ans Residenztheater in München
kam, galt Martin Kušej als Stückezertrümmerer, Publikumsschocker, Regisseur des Widerstands. Aber ihn nervt das
Gerede vom Berserker. »Natürlich ist mein Stil kraftvoll«,
sagte er über seine Art, Regie zu führen, »aber ich will ja auch
von dem erregt sein, was ich tue. Doch ich arbeite längst fein
und leise, präzise und psychologisch.« Als Theaterleiter in
München hatte Kušej einen sehr guten Start. In seiner ersten
Spielzeit inszenierte er Rainer Werner Fassbinders Die bitteren
Tränen der Petra von Kant. Unerwiderte Liebe, Geltungssucht,
Macht, Gier, unter Frauen, in der Hauptrolle Bibiana Beglau.

Theaterpreis FAUST 2012. Jede Vorstellung sofort ausverkauft. Die Münchner mochten ihn derart, dass er bis 2021
bleiben sollte, doch nun wird diese seine letzte Spielzeit am
Resi. Das Burgtheater in Wien ruft, und diesem Ruf muss
einer wie er natürlich folgen. Kušej stammt aus Kärnten und
ist ein so überzeugter Österreicher, dass er manchmal »wie
Sau« an seiner Heimat leidet. Wegen der Politik der Abschottung. Aber auch wegen der Landschaft: Der Altweibersommer
in Kärnten erfüllt ihn – da zitiert er Haruki Murakami –
mit der »grundlosen Traurigkeit, die der Anblick einer ländlichen Idylle im Herzen des Menschen hervorruft«.

Was ist nicht so toll am Job eines
Intendanten?

Welche wilden Ideen haben Sie in
München nicht verwirklicht?

Können Sie bittere Tränen weinen?

Welchen Gesichtsausdruck wünschen
Sie sich beim Zuschauer?

Was haben Sie vom Handball fürs Leben
mitgenommen?

Alphatier oder Teamplayer?

Weitere Fragen und Bilder finden Sie in unserer App und ab 23. September auf sz.de/magazin/ssjn
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G e w i ss e n s f r a g e a n
Dr. Dr. Rainer Erlinger

»Ich bin Onkologin. Die neuesten Erkenntnisse, die auf
dem großen amerikanischen Krebskongress vorgestellt
werden, sind für meine Patienten sehr wichtig. Ich finde
jedoch den Umgang der US-Regierung mit Migranten
familien schrecklich und möchte deshalb aus Protest
nicht in die USA fliegen. Bin ich wegen meines Berufes
dazu trotzdem ethisch verpflichtet?«
anonym

Der Türsteher im besten
Club der Stadt

38

Der fleißigere Kollege

51

Das Unkraut in den
Terrassenfugen

auf Instagram
1. #nofilter
2. #nomakeup
3. #nocomment

gemischtes Doppel
von

Patrick  Fischer

Dinkelpower

Pinkeldauer

Weitere Gemischte Doppel finden Sie
auf sz-magazin.de; um eigene Vorschläge
einzureichen, schreiben Sie an
gemischtesdoppel@sz-magazin.de
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ei Ihrer Frage sehe ich zwei
Hauptlinien der Überlegung. Die
erste ist, dass man unterschiedliche Rollen hat. Bei Ihnen ist eine davon
Ihre berufliche als Ärztin, eine andere
Ihre private mit Ihren persönlichen
Überzeugungen. Diese beiden Rollen
sind teilweise getrennt, wenn sie sich
auch nicht vollständig trennen lassen.
So müssten Sie als Ärztin, wenn es notwendig ist, jemanden behandeln, den
Sie persönlich ablehnen und mit dem
Sie privat nichts zu tun haben wollen.
Diese Pflichten als Ärztin sind Teil Ihrer
professionellen Rolle, zugleich aber sollte diese Einstellung zum Beruf Teil Ihrer
persönlichen Überzeugungen sein.
Hier scheinen die beiden Rollen zu kollidieren, aber für diese Kollision ergibt
sich aus den eben angestellten Über
legungen eine Lösung: Wenn es für das
Wohl Ihrer Patienten notwendig ist, dass
Sie in die USA reisen, sollten Sie Ihre
persönlichen Belange zurückstellen.
Meines Erachtens handeln Sie dann
auch nicht gegen Ihre persönlichen
Überzeugungen, denn Ihr ärztliches
Berufsethos ist sicherlich ebenso Teil

Ihrer Überzeugungen, wie es Ihre politischen Haltungen sind.
Auch dafür gäbe es Grenzen, doch die
sehe ich in den USA nicht erreicht. Dass
der Krebskongress so zentral für die
Behandlung Ihrer Patienten ist, zeigt
etwas auf, was bei den derzeitigen politischen Verwerfungen in Vergessenheit
zu geraten droht: Wir sind mit den USA
auf so vielen Ebenen eng verbunden,
dass auch eine erratische Regierung das
nicht so schnell zerstören kann. Politisch, wirtschaftlich, kulturell, im Verständnis der Grundwerte und eben auch
in der Wissenschaft. Das bedeutet nicht,
dass man alles gutheißen muss, im Gegenteil, ich halte Kritik für einen wichtigen Teil eines guten Verhältnisses.
Aber trotz aller berechtigter Kritik sind
die USA kein Schurkenstaat.

Dr. Dr. Rainer Erlinger
Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann
schreiben Sie an gewissensfrage@sz-magazin.de

Fotos: imago stock, fotolia / Dzinnik Darius; lllustration: Serge Bloch

Die drei groSSen Lügen

Lieber
Papa …
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Fast 100 Jahre nach
Franz Kafkas
Brief an den Vater:
Friedrich Ani, Bushido,
Arno Frank, Nico
Hofmann, Marcus Jauer,
Kurt Kister, Wolfgang
Niedecken, Heribert
Prantl, T
 homas Raab
und Max Scharnigg
schreiben ihren Vätern
Süd deutsche Zeitu ng M aga zin
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Text

m a rcus jau e r

Hallo Vati.

Ich war fünfzehn Jahre alt und dachte nur, pass auf, dass du nicht
zusammenbrichst.
Warum sind wir eigentlich nicht zusammengebrochen, Mutti,
Kersten, ich? Warum warst du tot, und wir mussten leben?
Es sind ziemlich viele Menschen auf deine Beerdigung gekom
men. Kein Wunder, als Chef einer LPG warst du ja jemand. Aber die
Stimmung war schon so voller Misstrauen, dass wir nicht wussten,
ob sie wirklich trauerten, sich uns verpflichtet fühlten oder nur ge
kommen waren, um sich ein Bild zu verschaffen.
Wie sieht das aus, wenn ein Stasispitzel beerdigt wird?
Eine Mutter, zwei halbwüchsige Söhne, zwei Omas, eine Tante,
ein rheumakranker Opa im Rollstuhl stehen am Grab. Eine Familie
ohne Schutz. So sieht das aus.
Wie kann man nur so aus dem Leben gehen? In dieser Enge, mit
dem Rücken zur Wand, in diesem Gefühl, gejagt und gehetzt zu
werden, in dieser Panik, der Erwartung von Verlust und bodenlosem
Fall? Was ist das überhaupt für ein Abschluss?
Ich war nie wütend auf dich, wirklich. Du warst, was jeder Vater
für seinen kleinen Jungen ist – der Gott meiner Welt. Du warst der
Mensch, der mich verstanden hat, ohne dass ich mich ihm erklären
musste. »In dir kann man lesen wie in einem Buch«, hast du zu mir
gesagt.
Ich dachte, das kann ich bei dir auch. Ich denke es noch immer.
Was auch passiert ist, du bist mir nicht fremd geworden. Das habe
ich nicht zugelassen. Das habe ich mir nicht erlaubt. Du warst fort.
Aber ich hielt an dir fest.
Erinnerst du dich an unseren letzten Ostseeurlaub, im Sommer ’89? Wie wir da standen mit Hans, deinem besten Freund, und
du hast gesagt, die Strände seien so leer, weil alle gerade in den
Westen abhauen. Da klang es noch wie ein Witz.
Kein halbes Jahr später ist das ganze Land in Auflösung, jeden
Montag ziehen Hunderttausende durch Leipzig und demonstrieren,
und du holst alle Bücher von Marx, Engels und Lenin aus unserem
Regal, obwohl die dort seit Jahren nur verstauben, und bringst sie in
die Heizungskeller, damit ich sie verbrenne, weil du auf einmal
Angst hast, dass deine Mitarbeiter unser Haus stürmen und heraus
finden, dass – was eigentlich?
Wann ist dir eingefallen, dass du eine Stasi-Akte hast?
Als es jemand auf der Arbeit an die Wandzeitung geschmiert hat?
»Jauer war bei der Stasi!«
Als dich dieser Mann in der Kantine angegangen ist? »Dich Junker
kriegen wir auch noch!« Du hast ihn zusammengebrüllt, so hast du

Komisch, dich so zu nennen: Vati. Es klingt so lange her.
Aber das ist es ja auch. Meine Kinder sagen heute Papa
zu mir. Wusstest du, dass ich Kinder habe?
Ich bin jetzt genauso alt wie du. Genauso alt, wie du
geworden bist.
Wie kann man sich mit 43 Jahren das Leben nehmen?
Wie kann man sich überhaupt das Leben nehmen?
An dem Morgen, an dem du fortgingst, um dich um
zubringen, meinte Mutti, dass sie dich gehört hat an der
Tür, dass sie gehört hat, wie die Tür ins Schloss klickte
und wieder aufging, so als hättest du eine Weile lang
dagestanden, unschlüssig, ob du gehen sollst. War das so?
Dieser kleine Zettel, der in der Küche lag, mit dieser
zittrigen Schrift – »Ich muss weg«. War das der letzte
Moment, in dem du an uns gedacht hast? Oder dann,
später, noch einmal?
Ich erinnere mich, dass Mutti mich geweckt hat an
dem Morgen. Da wusste sie noch nichts. Aber sie hatte
schon Angst. Sie hatte bei deiner Buchhalterin ange
rufen und bei deiner Sekretärin, ob du angekommen
bist auf der Arbeit.
Sie saß auf meinem Bett und sagte: »Ich denke, er hat
sich etwas angetan.«
Und ich: »Wieso sollte er sich was antun?«
In dem Moment wusste ich es. Als ich es ausgespro
chen hatte. Von da an haben wir nur noch darauf
gewartet, dass uns der Einschlag trifft. Dass das, was uns
zugestoßen ist, auch bei uns ankommt. Ohne dich – unser ganzes
weiteres Leben.
Ich bin an dem Morgen nicht in die Schule gegangen, obwohl
Mutti den Anruf, dass sie kommen und dich identifizieren soll, erst
später bekommen hat. Ich weiß nicht, was Kersten in der Zeit ge
macht hat. Ich bin auf das Gerüst geklettert, das wir am Stall auf
gebaut hatten – wir wollten ihn neu verputzen, erinnerst du dich?
Ich habe den alten Putz mit dem Hammer abgeschlagen, bis Oma
gesagt hat, ich solle reinkommen. »Wir sind jetzt ein Trauerhaus.«
Am nächsten Morgen saß ich wie jeden Tag im Schulbus, und alle
glotzten mich an. Mein Freund Mirko saß neben mir und versuchte,
mich irgendwie abzuschirmen. Er wusste es schon. Sein Vater hatte
es ihm erzählt. »Jauer ist tot. Ich hab ihn hängen sehen.«
Frau Borgelt, unsere Biolehrerin, wusste es auch. »Komm mal
her«, hat sie gesagt, bevor die Stunde begann. Wir sind in den Vor
bereitungsraum, und sie hat mich umarmt. Ich musste weinen.
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Im Schulbus
versuchte mein
Freund Mirko,
mich irgendwie
abzuschirmen.
Er wusste es schon

Jahrelang habe
ich mir einge
redet, dass mich
dein Tod nicht
verändert hat

Ich habe die ganze Beerdigung über geheult, bis ich nicht mehr
konnte, weil ich es auf einmal durfte, weil es nicht wegen dir war,
weil ich einmal nicht so tun musste, als wäre nichts. Sonst passierte
mir das nicht. Sonst kommt es nur über mich, wenn ich nicht auf
passe, bei einem Lied, einem Film, plötzlich auf der Straße, wie eine
Welle – dann dauert es ein paar Sekunden, bis ich mich wieder im
Griff habe.
Ich war, obwohl erwachsen, ein tapferes Kind. »Ich lehne Schwä
che in meiner Umgebung ab.« Solche Sachen habe ich über mich
gesagt. Ich habe Abstand zu allem gehalten, das mich weich machen
konnte. Ich bin immer weiter in diese Richtung gegangen, aber da
war nichts, nur Einsamkeit. Jedenfalls ich war da nicht. Ich bin gar
nicht so, so hart, so tapfer, so unerbittlich gegen mich selbst. Ich will
auch nicht so sein. Ich dachte nur, ich müsste das. Der Schmerz war
meine einzige Verbindung zu dir. Er durfte nicht kleiner werden.
Inzwischen weiß ich, dass ich ohne dich, ohne das, was du dir
angetan hast, ganz anders auf das Leben geschaut hätte. Ich halte das
Leben nicht für einen gefährlichen Ort, aus dem einen das Schicksal
plötzlich wie mit einem Greifer herausziehen kann. Ich will nicht,
dass meine Kinder das so sehen. Ich bin ihr Vater, ich bin für sie
verantwortlich. Ich will, dass sie freie Menschen werden. Sie sollen
sich ihre Dämonen selbst aussuchen. Sie sollen nicht meine erben.
Die Welt ist so reich.
Es gibt nur eine Handvoll Menschen, denen ich bis heute von
dir erzählt habe, die ganze Geschichte. Eigentlich haben nur zwei
nicht komisch reagiert. Der eine ist heute meine Frau. Die anderen
wussten nicht, was sie sagen sollten. Das war eigentlich das Schlimmste. Du erzählst es, um es irgendwie kleiner zu machen, und wenn du
fertig bist, siehst du, es ist noch viel größer – sie wissen ja nicht mal,
was sie sagen sollen.
Ich habe geübt, es zu umgehen. Ich habe gelernt, so von mir zu
erzählen, dass man dabei nicht auf dich kommt. Ich habe dich bei
mir behalten, und das hat mir gutgetan. Keine Worte, keine Erklä
rungen, nur Erinnerung, nur Gefühl, du und ich.
Wenn ich jetzt darüber rede, habe ich Angst, dass sich das abnutzt.
Aus dem Gefühl wird ein Ereignis. Es ordnet sich ein in einen
Lebenslauf. Es gibt eine Zeit, einen Ort, eine Situation. Es ist passiert.
Vergangenheit.
Ich will nicht, dass du Vergangenheit wirst. Ich will dich nicht
loslassen. Ich will dich noch einmal bei mir haben. Ich will einen
Abschied, der uns beide einschließt. Ich will gehen können, ohne
dich zu verlassen. Es tut mir so leid. Du wirst immer Teil meines
Lebens sein. Aber das ist mein Abschiedsbrief.
Mach’s gut, Vati.
Ich liebe dich.
Dein Sohn.

es Mutti erzählt, als du nach Hause kamst, zittrig. Ein
paar Tage später starb er an einem Herzinfarkt, und
seine Frau gab dir die Schuld. Es hat sich alles so zuge
zogen.
Aber wie hätten wir das erkennen sollen?
Einmal hast du mich gefragt, ob sie in der Schule
schon über dich reden. Du warst gerade von der Arbeit
gekommen und lagst auf dem Sofa, wie gelähmt. Ich hab
deine Angst gespürt, aber ich habe sie nicht verstanden.
Wieso sollten sie in der Schule über dich reden?
Es war so irreal.
Es ist alles zerfallen, Stück für Stück.
Wieso hast du nicht einmal den Mund aufgemacht
und gesagt, was Sache ist?
Wegen dieser Stasi-Akte?
Mutti hat sie irgendwann beantragt und mir gezeigt.
Aber da lag kein Geheimnis drin, auch keine Antwort.
Ein läppisches Papier. Ich habe darin keinen Fremden
gesehen, nur einen Mann, der aufsteigen wollte und
dachte, dass er sich dafür mit diesen Leuten einlassen
muss. Und als er meinte, er brauche sie nicht mehr, ist
er nicht mehr zu den Treffen hingegangen. Das bist
schon du. Es hat meinen Blick auf dich nicht geändert.
Aber es ging ja auch nicht um uns, oder?
Es ging um die anderen. Um die Leute, vor denen du
jemand sein wolltest.
Jahrelang bin ich herumgelaufen und habe mir ein
geredet, dass mich dein Tod nicht verändert hat. Ich
habe gedacht: Es ist dein Tod, aber ich muss leben. Ich
denke, das haben sich Mutti und Kersten auch gesagt.
Ich weiß es nicht. Wir reden nicht darüber. Manchmal erinnern wir
uns und sagen, weißt du noch, dieser oder jener Urlaub, oder weißt
du noch, wie er dieses oder jenes gesagt hat? Wir können auch an
dein Grab gehen, oben bei der Kirche. Aber darüber, wie es uns
getroffen hat, jeden Einzelnen und uns als Familie, darüber reden
wir nicht. Wir machen einfach weiter. Seit 28 Jahren.
Dein Freund Hans ist inzwischen auch gestorben, weißt du? Er
war sehr krank am Ende. Ich habe ihn noch besucht. Er hat mir von
den zwei Bäumen erzählt, die ihr als junge Männer vor dem Studen
tenwohnheim gepflanzt habt. »Wenn wir hundert sind, kommen wir
zurück«, habt ihr gesagt. »Jetzt werden wir nicht einmal zusammen
hundert«, hat er gesagt.

m a rcus jau e r wurde 1974 in Borna (Sachsen)
 eboren. Er ist Journalist und Schriftsteller.
g
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Ich überlege, wann ich zuletzt einen Brief an Dich verfasst habe. Möglicherweise vor mehr als zwanzig Jahren. In Deine Kammer hattest Du Dich verkrochen,
thomas raab
wie meistens. Weihnachten. 24.12., etwa 19 Uhr. In den Fenstern gegenüber
konnten wir glückliche Gesichter sehen, Sprühkerzen und Lichterketten. Leise
klangen von irgendwo die Sängerknaben durch die Gasse. Wien. Freundgasse.
Meine Heimat. Schöner Name für eine Gasse. Mama saß wie immer an der
gegenüberliegenden Wand des Wohnzimmers auf einem unserer harten Holzstühle, Du wie hypnotisiert unmittelbar vor dem Christbaum. Nicht nur die
Teppiche lagen da zwischen Euch, die Esstischgruppe, sondern Welten. Und wir
Kinder natürlich, alle bereits die erste Runde Rosenkranz in den Fingern. Irgendwann bist Du einfach aufgestanden und gegangen. Ich hinterher: »Papa, was ist
los?« Als Antwort nur Dein Schweigen, hinter verschlossenen Türen dann Deine
Tränen. Also habe ich Dir geschrieben, den Brief unter dem Türspalt durchgeschoben. »Machen wir Dich so traurig, nur durch unsere Existenz? Immer noch?«
Jahre zuvor, auch ein Weihnachtsabend, mussten wir Flöte spielen. Du entsetzt, denn wir Kinder hatten unüberhörbar nicht geübt. Wutentbrannt bist Du
aufgesprungen, hast Deine alte Blockflöte geholt, um zur Ehre des frisch geschlüpften Jesukindleins selbst den Schnee leise rieseln oder die Kinderlein kommen zu lassen. Und besser wäre gewesen, Du hättest das Instrument verkehrt
herum gehalten. Grauenhaft. Und doch ein Wunder, denn da war plötzlich Dein
Lachen. Nein: Losprusten. Über Dich selbst. Dann unser Lachen. Der ganze
Raum erhellt ohne Sprühkerzen, Lichterketten, Sängerknaben. Das Falsche richtig. Schön war das. Weißt Du noch? War es nicht auch eine Befreiung für Dich?
Ich kann mich deshalb so gut erinnern, weil ansonsten alles schwer war in
unserer Familie. Keine Ausgelassen-, Unbeschwertheit, sondern ein in jedem Blau
des Himmels die sich gewiss irgendwann formenden dunklen Wolken Sehen.
Ach, Papa. Viel zu wenig gelacht haben wir in unserem gemeinsamen Leben.
Und gesprochen. Wann hast du es gelernt, dieses bittere Schweigen? Von Opa,
Deinem Vater, der nach Jahren der rusSeit Wochen schon versuche ich, Dir zu schreiben, sitze Tag für Tag vor diesem
sischen Kriegsgefangenschaft zumindest
körperlich den Weg zurückgefunden hatte
leeren Blatt Papier, starre auf die einzige bisher verfasste Zeile: »Liebster Vater,
und der in meiner Erinnerung ausschließPapa«, lese sie laut, immer wieder, als könnte ich mir selbst diktieren. Nur, es ist
lich stumm auf seiner Holzbank saß, alles
sinnlos. Zu groß die Aufgabe, die Überforderung.
Erlebte in ein dunkles Nichts stopfte und
Kürzlich kamen Deine beiden Enkeltöchter in mein Arbeitszimmer, neugiestopfte und stopfte, wie den Tabak in seine
rig, hörten mich reden. »Mit wem sprichst du, Papi?« Auf meinem Schoß nahmen
Pfeife? Es in sich sog, auf dass es dort bleibe?
sie Platz, verwundert: »Warum schreibst du dir selber?« Da wurde mir klar: Sie
Oder erst später? Von Deiner Mutter, diehaben recht. Es wird kein Kuvert und keine Anschrift geben, ich versuche, Dich
ser dunklen Gestalt, die Du stets mit »Griaß
durch mich hindurch zu erreichen. Denn alles, was mir von Dir geblieben ist,
eng!«, also »Euch« angesprochen hast, obsteckt auch in mir. Wir sind eins geworden.
wohl sie allein in unserer Wohnküche saß,
»An meinen Vater schreibe ich.«
wortlos, den Rosenkranz in Händen? Eine
»Wirklich, Papi! Geht das überhaupt? Und was schreibst du ihm?«
unnahbare Frau, Angst einflößender als
»Das ist ja das Problem. Es gibt so viel zu erzählen. Dreizehn Jahre sind eine
Dein Jähzorn. Hat sie Dich stumm werden
lange Zeit.«
lassen, während Dir durch ihren Mund Dei»Dann schreib ihm einfach, wie wir gerade über ihn reden …«
ne Zukunft prophezeit wurde? Hat sie Dich
»… und wie traurig es mich macht, dass er euch nicht kennt.«
somit geboren und Dir das Leben genom»Warum soll er uns nicht kennen? Wir kennen ihn ja auch.«
Kinder! Aber vielleicht haben sie ja schon wieder recht. Irgendwie. Schließlich
men zugleich? Wie war es, aufgetragen zu
bekommen, Dich berufen fühlen und kathoreden wir tatsächlich. Über alles. Ja: reden, Papa. Anders als damals bei uns. Und
lischer Priester werden zu müssen, um als
obendrein führt der Weg in ihre Zimmer an all den Bilderrahmen vorbei.
Sohn des Hauses der Familie Ansehen, Ehre
Manchmal bleiben sie stehen, sehen Dich an, sprechen mit Dir, nennen Dich
zu bringen? Du, der Mutter größter Stolz?
Papaopa. Vielleicht bist Du also tatsächlich mehr im Bilde, als es mir überhaupt
Briefe an sie haben wir nach Deinem Tod
vorstellbar ist? Ich weiß es nicht.
gefunden, darin die Bitte, aufhören zu dürIst nun alles gut? Endlich? Kein Tag, an dem ich nicht an Mama und Dich
fen. Abgeschmettert. Und Fotos haben wir
denke. Ist es so, wie unser mickeriges Menschenhirn zu glauben meint? Jedes
auch hervorgekramt aus den nach SchimHirn natürlich völlig anders. Oder verdeutlicht es genau diese Mickerig-, ja
Lächerlichkeit? Entblößt es Religion endgültig als Abbild des menschlichen Irrmel riechenden Kartonschachteln: Du bei
Deiner Weihe mit ausgestreckten Armen vor
sinns, der kompromisslosen Überheblichkeit, als Höchstmaß an Dummheit?
einem Altar liegend, wie ans Kreuz geschlaMeine Güte, jetzt schreib ich Dir ja tatsächlich, und es fühlt sich gar nicht so
gen. Schrecklich. Der ersehnte Priester bist
schlecht an.
Text

Liebster
Vater,
Papa

20

Süd deuts che Zeitu ng M aga zin

So gerne hätte ich Dir noch
gesagt, wie sehr ich
Frieden geschlossen habe
mit allem, längst weiß:
Dein Schämen galt nie uns,
sondern stets Dir selbst

Du also geworden, bewundert, geliebt.
Bis dann das Leben seine Hand nach Dir
ausstreckte, all die Achtung in Verachtung umschlug. Denn bald schon kam
Dein erstes Kind zur Welt. Ein Sohn, von
dem wir erst nach Deinem Tod erfuhren.
Und wie war das dann, Papa, als Du
schließlich Mama kennenlernen durftest
und wieder Vater wurdest, und dann
wieder und wieder? Wir drei. Umstände,
die Dich Dein Amt zurücklegen ließen.
Dein klerikales Leben nun ein weltliches. Eines in Schande. Schmach, die
vor allem Mama zu tragen hatte. Sie, die
Teufelin, Verführerin. Bei der Taufe Eures
ersten Kindes wurde ihr von einem Deiner ehemaligen Amtskollegen der Friedensgruß und Muttersegen verwehrt. Wenn überhaupt, wer dann also war hier
der Teufel? Und wie war es für Dich, Papa? Dieses Leben. An der Seite der fleischgewordenen Sünden. Wie es für Mama und für uns war, wissen wir, obwohl sie
kurz vor ihrem Tod all ihre Tagebücher vernichtete, aus Respekt uns, und ja, auch
Dir gegenüber. Zu früh hat es Euch ins Grab gebracht, dieses Leben, Dich und
Mama. Viel zu früh.
So gerne hätte ich Dir noch gesagt, wie sehr ich Frieden geschlossen habe mit
allem, längst weiß: Dein Schämen galt nie uns, sondern stets Dir selbst. Dein
Zürnen, Deine Kälte oft, Verzweiflung, niemand anderen traf und zerstörte sie
mehr als Dich. Dein Abrackern für die Familie, das Überwinden unserer anfangs
so großen Armut, all Dein Einsatz spiegelte das Dir größtmögliche Maß an zu
gebender Liebe wider. Eine Liebe, die uns zwar nie Wärme zu schenken imstande
war, aber immer Sicherheit bedeutete. Ich hätte Dir so gerne geholfen zu verstehen, welch Unsinn Dein Gefühl ist, versagt zu haben. Hätte Dir so gerne gezeigt, wie sehr Du in der Annahme, falsch zu sein, so vieles richtig gemacht hast,
ja sogar ein Held bist, der zumindest den Kampf gewonnen hat gegen einen der
größten Dämonen, den das irdische Dasein in unsere Gehirne zu verpflanzen
fähig ist, nämlich die Religion. Diesen Wahnsinn zu glauben, irgendetwas
Göttliches könnte so derart klein sein, um überhaupt von Menschenhirnen
erdacht zu werden.
Ich hätte Dir Deine Enkeltöchter auf den Schoß gesetzt und Dich erkennen
lassen, wie wunderbar und hartnäckig es sich gegen jedes Hindernis durchsetzt:
das Leben. Löwenzahn zwischen Pflastersteinen. Danke Papa, danke Mama, für
das meine, das der Meinen, danke. Heute gibt es kein Schweigen mehr.
Und stell Dir vor, Papa, sogar meinen Glauben konnte ich wiederfinden. Den
Glauben an die Kraft der Fantasie und unbekümmerten, kindlichen Logik. Denn
kürzlich haben Deine Enkelinnen eine neue Religion gegründet, für mich die
schlüssigste bisher.
Ob es wirklich stimme, dass der liebe Gott alles auf die Welt gebracht habe,
den Himmel, die Sterne, Pflanzen, Tiere, Menschen, wollten sie wissen. Ich
natürlich wie hochgeschossen ohne Fallschirm, hilflos. Sie selbst haben mich
dann aufgefangen mit drei weiteren Fragen, die jede Antwort erübrigen. Die drei
Gebote sozusagen:
1. »Aber ein Kind auf die Welt bringen kann doch nur eine Frau?«
2. »Und wer hat dann eigentlich den lieben Gott auf die Welt gebracht?«
3. »Die liebe Göttin?«
Meine Güte, Deine Enkelkinder. Was hättest Du für eine Freude.
Aber wer weiß, vielleicht hast Du sie ja. Diese Freude. Jetzt. Endlich.
Draußen im Garten ist es Frühling geworden, der Himmel blau, herrlich
wolkenlos, alles wächst. Vielleicht schreib ich Dir wieder, Papa.
In Liebe, ewig, Dein Thomas
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geboren.

kommen sie zu Papa. Vergessen sie auch nur für eine Minute, dass
Papa eigentlich ja nur meckert, kuscheln sie mit mir. Sie sind ver
b us h i d o
letzlich und abhängig von uns. Wie könnte ich sie jemals im Stich
lassen? Wie konntest Du mich im Stich lassen?
Diese Frage beschäftigte mich über Jahre. Unsere ersten Treffen
waren sehr distanziert und unterkühlt. Sie waren es auch noch eine
ganze Weile lang. Ich hatte eigentlich mit Dir abgeschlossen. Weil ich
gekränkt und verletzt gewesen bin, weil ich einfach nicht wusste, wie
es ist, einen Vater zu haben. Es war nicht mal persönlich Dir gegen
über. Wahrscheinlich war es einfach nur ganz normal. Leider ist
heutzutage sehr viel normal geworden. Die guten und die schlechten
Dinge. So kam es dann aber, dass Du und Mama euch das erste Mal
seit Jahren wiedergesehen habt. Am 23.5.2012, auf der Hochzeit von
Anna-Maria und mir. Ich erfüllte meine Pflicht Dir gegenüber. Auch
das war ganz normal für mich. Als Mama ein Jahr später starb, bist
Du zu uns gezogen. Am ersten Geburtstag von Aaliyah.
ich sitze an meinem Schreibtisch, mittlerweile habe ich lange über
Es war schwer für mich, Dich um mich zu haben. Es war
nicht normal. Dementsprechend reagierte ich mit Ab
die richtigen Worte nachgedacht, die einen Brief an Dich beginnen
lehnung. Der Vater, den ich nie hatte, saß 33 Jahre, nach
könnten. Du bist 2016 gestorben. Jetzt wurde ich gefragt, ob ich ei
dem er gegangen war, in meinem Haus. Wir hatten uns
nen Brief an Dich schreiben will. Ich fand, es würde mir guttun, ich
nichts zu sagen. Mama war tot. Alles war nicht mehr
hätte Dir viel zu sagen, aber irgendwie habe ich Deadline um Dead
normal. Ich musste lernen, damit zu leben.
line verstreichen lassen. Es ist 1.30 Uhr in der Nacht, und ich tippe,
Meine Frau erweichte mein Herz. Sie hat lange mit
Zeile für Zeile:
mir über Dich geredet. Sie mochte Dich sehr. Meine
Wenn ich versuche, mich an meine Kindheit zu erinnern, sind da
große Abschnitte ohne wirkliche Erinnerung. Die wenigen klaren
Kinder liebten Dich. Es machte mich sehr glücklich,
Augenblicke werden von negativen Gefühlen dominiert. Alles halb
denn ich konnte Dir diese Liebe zu dieser Zeit nicht
so wild, versuche ich mir zu sagen. Es gibt schlimmere Schicksale.
geben. Ich wollte Dich nicht strafen, ich konnte es ein
fach nur nicht. Aber meine Familie konnte es, und ich
Hab dich nicht so.
habe es Dir gegönnt. Von Herzen. Als meine Frau sich
Über allem schwebt Mama. Die Frau, die nachts in Kreuzberg
trennte und zu ihrer Mama zog, bist Du mit ihr gegan
putzen ging, um sich und ihren Sohn über die Runden zu bringen.
gen. Du hast alles gegeben, um meine Familie zu retten.
Sie hatte nie Hilfe annehmen wollen. Weder von deutschen Ämtern
noch von Bekannten. Oft bin ich mitten in der Nacht aufgewacht
Dafür bin ich Dir sehr dankbar, und ich glaube, heute
kann ich sagen, dass das auch die Wende in der Bezie
und lag wach. Allein und knapp fünf Jahre alt. Ich fand es nicht
hung zwischen Dir und mir gewesen ist. Gerade als ich
schlimm, ich kannte es nicht anders. All diese Dinge haben mich zu
Dich immer mehr als Vater gesehen hatte, kam der
dem gemacht, der ich heute bin. Ein erfolgreicher und zielstrebiger
Krebs zurück. Er nahm mir meine Mutter und nun auch
Mann, der schon früh lernen musste, wie das Leben funktioniert.
Mit all seinen Vorzügen und Gefahren. Bin ich jedoch mal ehrlich,
den Vater, den ich erst seit so kurzer Zeit hatte.
Du warst tapfer. Du warst ein viel besserer Mensch,
muss ich mir eingestehen, dass Du mir gefehlt hast. Nicht weil das,
als ich es gewesen bin. Du hast Deine Fehler bereut und
was ich hatte, nicht völlig in Ordnung war, ganz im Gegenteil.
versucht, jeden Tag wieder, einen kleinen Schritt an
Mama hat sich rührend um mich gekümmert, aber es fehlte mir der
Vater an meiner Seite. Was nun im Detail anders in meinem Leben
mich heranzutreten. Am Ende hast Du es geschafft.
Dein Sohn, der Dich ein Leben lang ablehnte, trug Dich
gelaufen wäre, weiß ich nicht. Ich finde jedoch, ich hätte das Recht
in der Nacht, bevor Du von uns gegangen bist, in Dein
auf einen Vater gehabt.
Sicherlich warst Du sehr beschäftigt mit all den vielen Problemen
Bett. Zum ersten Mal hatte ich einen Vater. Leider nur
für eine Nacht. Jetzt bist Du das zweite Mal aus meinem
und Geistern, die Dich geplagt und in die Alkoholsucht getrieben
Leben getreten, aber jetzt weine ich Dir das erste Mal
haben. Deine Gründe mögen für Dich plausibel gewesen sein. Du
hast aber eine sehr wichtige Sache vergessen. Deinen Sohn. Damals
Tränen hinterher. Ich habe Dir verziehen. Ich vermisse
erkannte ich noch nicht ansatzweise, was Du hinter Dir gelassen
Dich, Papa.
hast, als Du uns den Rücken zukehrtest. Wenn man noch sehr jung
Anis
ist, werden viele Dinge sehr schnell einfach nur normal. Man ver
steht noch nicht, was die Umstände wirklich bedeuten. Ich selbst
weiß es erst, seitdem ich selber Vater geworden bin. Ich sehe meine
Kinder, wie sie sich mit ihrer Mama gegen mich verbünden, weil
Papa immer nur meckert. Meine älteste Tochter verweigert mir den
einen Kuss, den ich gerne täglich hätte. Ich könnte einfach nach
bushido wurde 1978 in Bonn als Sohn eines
geben und denken, kein Problem, ich bin nicht so beliebt. Aber
Tunesiers und einer Deutschen geboren. Um die
dann kommen die Situationen, die mir zeigen, wie sehr ein Vater
Jahrtausendwende begann er seine Karriere
für seine Kinder da sein muss. Wenn es gewittert, donnert und blitzt,
als Rapper. Bushidos bürgerlicher Name lautet Anis
kommen alle zu Papa. Hat eines der Kinder einen Spreißel im Finger,
Mohamed Youssef Ferchichi.
Text

Lieber
Ayech,
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Text

friedrich ani

Einmal,
Vater,

– das denke ich heute, sechs Jahre nach Deinem Tod zum ersten Mal – wollte ich Dir
auch deshalb Fragen stellen, um Dir auf zaghafte Weise zu sagen: Du bist nicht schuld
an meinem Einzelnsein, meiner Stummheit,
meinem Verkriechen in Büchern seit früher
Kindheit an; brauchst Dir keine Sorgen zu
machen, eines Tages werde ich schon wieder
vorzeigbar. Etwas in der Art. Wollte mich
vielleicht erklären und Dir, meinem arg oft
abwesenden Vater, vermitteln, dass ich Deinen Weg verstehe und meiner fast derselbe
sei, bloß kindlich halt und voller Wörter, mit
denen ich zu spielen liebe wie mit klingenden Bauklötzen.
Mein Schreiben blieb Dir ein Rätsel; Du
stelltest mir nie Fragen nach den Gründen
meiner Leidenschaft, meines Lesedrangs,
meines Kritzelzwangs; ich schrieb ja wie besessen auf jeden Zettel, jeden Block, ich verschwand in einer Welt, von der Du fürchten
musstest, sie würde mich eines Nachts vollends verschlingen und mich
wollte ich Dich fragen, warum Du mir nie
unerreichbar machen für die
Deine Muttersprache beigebracht hast. Ein
wichtigen Dinge des Lebens.
andermal wollte ich Dich fragen, wie es war,
Die wichtigen Dinge – Beruf,
als Du nach Deutschland kamst und die
Ansehen, Aussehen, Besitz.
Menschen alle in einer für Dich urfremden
Doch mit allem, was Du je erreichtest, hast Du nie geprahlt;
Sprache redeten. Auf Englisch, erzählte mir
später jemand, sollst Du Dich verständigt
mit Deinem von mir maßlos
bewunderten arabischen Talent
haben, obwohl Du in der Schule Französisch lerntest, die Sprache des einstigen Prozum Handeln in kleinen und
tektorats Deines Heimatlandes. Ich wollte
größeren geschäftlichen AngeleDir so viele Fragen stellen. Nicht, weil ich in
genheiten machtest Du kein
einem Alter war, in dem Fragenstellen eine
Aufhebens, Du wusstest es zu
Alltagsbeschäftigung ist; nicht, weil ich vor
nutzen, und alle waren glückNeugier platzte; nicht, weil ich einen heimlich. Und immer, Vater, wollte
lichen Vorwurf loswerden oder Dich, Gott
ich Dich fragen, wie ein Mann,
bewahre, aushorchen wollte.
der so schweigsam, beinah verIch wollte Dir Fragen stellen, damit wir
schlossen, seinem Sohn begegeinen Grund hätten zu reden; Zeit miteinete, täglich mit Patienten umnander zu verbringen; eine unverbrüchliche
ging, die auf ihn einredeten,
Nähe zu teilen. Meine Fragen sollten nichts
häufig in krassem Dialekt,
und ihn naturgemäß zwangen,
weiter sein als Klopfzeichen aus der Kistenwelt meines Alleinseins, wo ich mich aus
Rede und Antwort zu stehen.
purer Notwehr eingerichtet hatte. Vielleicht
Wie hast Du das geschafft? Einmal – ich wohnte längst in der
Stadt – erzählte mir eine Bekannte, sie habe sich so gern
von Dir behandeln lassen, weil
Du stets unterhaltsam und leutselig, zugewandt und geduldig
gewesen seist.
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Du bist nicht
schuld an
meinem Einzelnsein und meiner
Stummheit
Das brachte mich zum Weinen. Nicht aus
Traurigkeit, weil ich Dich anders erlebte,
vielmehr aus maßloser Freude darüber, dass
diese Seite in Dir existierte und Du sie mit
Menschen, für die Du kraft Deines Berufs
Verantwortung trugst, teilen durftest. So
habe ich heute, Vater, keine Fragen mehr,
denn endlich weiß ich, woher bei Deiner
Beerdigung der selige Ausdruck von Dankbarkeit auf den Gesichtern der Trauergäste
rührte. Als syrischer Landarzt in einem
oberbayerischen Dorf hast Du die leidenden, hadernden Menschen, die in Deiner Praxis Hilfe suchten, mit sich selbst
versöhnt – und im Nachhinein durch Dein
ganzes sichtbares und unsichtbares Sein
auch mich mit mir, im großen, heiteren
Schweigen, das uns von nun an ewig eint.

f r i e d r i c h a n i ist Schriftsteller.
Er wurde 1959 in Kochel am See geboren.

Text

h e r i b e rt p r a n t l

Lieber
Papa,

Der Mythus des 20. Jahrhunderts und Adolf Hitlers Mein Kampf las,
habe ich zwischen den Seiten und den Zeilen diese Bilder gesehen.
Wir sind noch oft in Altötting gewesen, wir als Familie, Du, die
Mutter und wir drei Kinder. Als wir Kinder schon etwas größer
waren, haben wir darüber gelacht, wenn Du davon erzählt hast, dass
Du mit der Mutter damals, 1952, die Hochzeitsreise nach Altötting
gemacht hast – nach Altötting!, wo man doch heutzutage Hochzeitsreisen nach Kuba oder auf die Seychellen macht. Bei Dir, Papa, war
das anders: Altötting war und bleibt einer der Fixpunkte in Deinem
Leben. Es war das Symbol für eine anschauliche und herzliche
Gläubigkeit, über die Du nicht geredet hast, die aber einfach da war,
die wir alle spürten.
Du warst ein gläubiger Mensch der Tat: Wir haben von Dir
gelernt, dass man nicht lang fragt, sondern zupackt, dass man sich
etwas zutraut, dass man zäh sein muss und ausdauernd und dass es
nichts bringt, alles Mögliche anzufangen, wenn man es nicht fertig
macht. Du hast Dich etwas getraut: Du hast keine einzige Note lesen
können, aber Musikkapellen gegründet. Du hast kein Wort Französisch gesprochen, bist aber mit Deiner Kolpingfamilie nach Belfort
gefahren, um von deutsch-französischer Freundschaft nicht nur zu
reden. Und beim Gegenbesuch aus Frankreich saß der französische
Präfekt bei uns zu Hause auf der Terrasse, und Du hast mit ihm
gelacht und mit Händen und Füßen geredet und einen großen Empfang auf dem Marktplatz auf die Beine gestellt, mit Pauken, Trompeten, Reden, Essen und Trinken. Das war etwas, was Du wunderbar
konntest. Du warst einer, der »es« gemacht hat, einer, der bei anderen
bitten und betteln konnte, du warst ein begnadeter Akquisiteur, der
sich aber selber nie bitten und betteln ließ.
Du warst ein großer Mann in einer kleinen Stadt. Du hattest nicht
Lehrer gelernt, aber Du warst einer – Du hast mir, mit zwei Fingern
auf die Olympia-Schreibmaschine hackend, gezeigt, wie Zeitungsschreiben geht. Ob wir als Kinder manchmal das Gefühl hatten, dass
Du für Deinen Verein, Deine Kolpingfamilie, mehr Zeit hattest als
für Deine eigene? So ein Gefühl konnte es nicht geben – weil sich
auch unser, weil sich auch mein Leben dort abspielte: Theater,
Wanderungen, Zeltlager, Ausflüge, Wallfahrten und die NikolausBesuche, die Du mit dem Kolpingverein organisiert hast – das alles
war auch das Leben unserer Familie. Du organisiertest das äußere
Leben, die Mutter das innere.
Im Leben von Dir, von meinem Herrn Vater, wie ich Dich in
Deinen letzten Jahren gern genannt habe, war für alles das Platz und
Zeit. Es war so viel Platz in Deinem Leben, als hätte der Tag bei Dir
48 Stunden gehabt.
Herr Vater: Wenn ich in den Jahren vor Deinem Tod zu Hause
angerufen habe, hast Du zur Mutter, weil ich der Älteste war, gesagt:
»Nummer eins ist am Telefon.« Und darum sage ich jetzt: »Hallo
Papa, hier spricht Nummer eins. Ich möchte Dir etwas sagen. Du
hast uns geleitet, Du hast uns gehen und wieder kommen lassen. Nur
meine erste Freundin – Du hättest nicht versuchen sollen, sie mir
auszureden. Aber dass Du nicht geschimpft und geschrien hast, als
ich wegen ihr Dein Auto zu Schrott gefahren habe, das werde ich
Dir nie vergessen.«

ich war noch ein kleiner Bub, als Du mir den Tod gezeigt hast. Es war, als wir zum ersten Mal zusammen in
Altötting waren. Mit einiger Scheu stand ich vor der
Tilly-Gruft und sah mit Dir durch ein kleines Fenster im
Sarg auf den Totenschädel des katholischen Feldherrn
aus dem Dreißigjährigen Krieg. Über dem Sarg hing,
verschlissen und wenig eindrucksvoll, die alte Kriegs
fahne. Du sagtest wohl, dass der weltliche Ruhm vergänglich sei. Mit diesem Satz konnte ich damals nichts
anfangen. Und was es mit dem Dreißigjährigen Krieg
auf sich hat, habe ich auch erst später gelernt. Gelernt
habe ich bei diesem ersten Altötting-Besuch aber eines:
Was der Tod ist. Du hast ihn mir gezeigt.
Aber zuvor hast Du mir noch das größte Schnitzel
versprochen, das ich je gesehen hätte, so groß, dass
es »über den Teller herunterhängt« und das uns in
einem Lokal mit dem Namen »Zwölf Apostel« serviert
würde – »nach dem Tod«. Um mir dieses Schnitzel zu
verdienen, ging ich mit Dir auch in die Stiftskirche. Dort
hast Du hinaufgezeigt zur hohen Schrankuhr neben
dem Nordportal, auf der eine kleine Skulptur aus dem
17. Jahrhundert steht, ein Gerippe aus der Pestzeit,
das von einem Uhrwerk in Bewegung gehalten wird:
Der Tod von Eding.
Du hast mir die Vergänglichkeit erklärt: Mit jedem
Sensenschlag, den das Totengerippe im Sekundentakt
ausführt, stirbt ein Mensch. So oft habe ich mir das
von da an vorgestellt. Ein Sensenschlag – zack, es sinkt
ein Mensch weg. Noch ein Sensenschlag; der nächste.
Zack und zack und zack, mit ununterbrochener Unerbittlichkeit. Du bist jetzt seit sechzehn Jahren tot; und
ich mag einfach daran glauben, dass Du mir von höherer
Warte zuschaust, von noch höher oben als von dem
Podest in Altötting, auf dem das Totengerippe Sekunde
für Sekunde mäht.
Es sind Millionen solcher Mähschläge vergangen,
seitdem Du mir den Tod und noch vieles andere zeigtest,
was mein Leben geprägt hat. 1965, zwölf war ich damals, bin ich mit
Dir und dem Verein, den Du so lange geleitet hast, der Kolpingfamilie Nittenau, zur Eröffnung der KZ-Gedenkstätte Dachau gefahren.
Ich weiß nicht mehr, ob Du viel erklärt hast. Die Bilder der ausgemergelten Häftlinge, die in der Gedenkstätte ausgestellt waren,
sind mir im Kopf geblieben. Und als ich später Alfred Rosenbergs
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nico
hofmann

Mein
lieber
Vater,

verstehen müssen, dass es eben doch etwas
geben kann, das in seiner Tragweite größer
ist als die Worte, die dafür zur Verfügung
stehen. Was ich in dieser Zeit aber sehr wohl
begriff: Auch Deine Sprache war nicht grenzenlos. Denn während Du in Eloquenz die
politischen Ereignisse der Gegenwart beschreiben konntest, wurdest Du schweigsam, sobald ich Dich bat, mir von der Vergangenheit zu erzählen. Ich wusste, Du
warst als junger Soldat im Krieg gewesen.
Ich wusste, Du hattest gekämpft. Nicht als
überzeugter Nazi, sondern weil die Dynamik der Zeit Dich dazu gebracht hatte. Und
ich ahnte, dass Du wohl auch getötet hattest.
Aber darüber reden konntest Du nicht. Ich
spürte, dass Dich das Erlebte im Inneren tief
berührte und erschütterte, aber die Worte
für diese Gefühle hieltest Du hinter der
Grenze des Sagbaren, die plötzlich zwischen
uns entstanden war, zurück.
Du schienst die Sprache für diese Ereignisse und die damit verbundenen Emotionen verloren zu haben und damit offenbar auch die grundsätzliche Fähigkeit, über
Gefühle zu sprechen. Denn auch bei der
Trennung von Mutter versagten Dir – und
auch ihr – die Worte. Ja, ich habe Dir lange
übel genommen, dass Du damals die Familie verlassen hast. Aber ich habe auch lange
gebraucht, um zu verstehen, dass Deine
Schwierigkeit, Gefühle zuzulassen, und die
damit einhergehende Sprachlosigkeit auch
mit der Unmöglichkeit des Redens über die
eigene Vergangenheit zu tun hatten. »Vereisung« hat Götz Aly diesen Zustand einmal
genannt und damit das Symptom einer
ganzen Kriegsgeneration beschrieben.
Vielleicht wäre ich Journalist geworden
wie Du, wenn Du damals mit mir geredet
hättest. Aber ich mache Filme. Das ist mein
Weg, mit Bildern von etwas zu erzählen,
wofür Worte allein nicht ausreichen. Und in
vielen meiner Filme – sei es als Regisseur

miteinander zu sprechen, so
habe ich es mir als Kind immer
vorgestellt, müsste doch eigentlich ein Leichtes sein. Gerade
für Dich, meinen Vater, den
Journalisten, den ich so sehr bewunderte. Denn bestand nicht
die Welt, in der Du lebtest, vor
allem aus Wörtern und aus
Sprache? War es nicht Dein
Beruf, ja Deine Berufung, den
Dingen Namen zu geben, sie
durch das Darüber-Reden und
-Schreiben aus dem Ungefähren
herauszuholen und ihnen Präzision und Sinn zu verleihen und
sie einzuordnen? Reden war
wichtig in unserer Familie, und
es war selbstverständlich. Es war
laut bei uns zu Hause, denn
ständig wurde offen diskutiert.
Und niemals wäre es mir als
Kind in den Sinn gekommen, dass es etwas
geben könnte, für das Du nicht die passenden Worte finden würdest.
Ich war elf, als Willy Brandt, den Du als
politischer Korrespondent auf Reisen begleitetet hast, in Warschau niederkniete. Du
hast darüber geschrieben, und ein Bild von
diesem Tag stand anschließend auf dem
Schreibtisch in Deinem Arbeitszimmer.
Keine Familienbilder, sondern das Foto
eines in Demut knieenden deutschen Bundeskanzlers.
Vielleicht hätte ich, wenn ich etwas älter
gewesen wäre, beim Anblick dieses Fotos
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oder später als Produzent – erzähle ich von
dem, worüber Du damals nicht mit mir
sprechen konntest. Es scheint, als habe Dein
Schweigen mich zu meinem Lebensthema
gebracht.
Mit einigen meiner Filme habe ich auch
das direkte Gespräch mit Dir gesucht. Denn
ich wusste, ich musste versuchen, Dich zu
verstehen, wenn ich mich selbst verstehen
wollte: Noch zaghaft wie durch den Film
Der Krieg meines Vaters, mit dem ich mit Mitte zwanzig das Studium an der Münchner
Hochschule für Fernsehen und Film abschloss und in dem ich Deine Einberufung
zur Wehrmacht filmisch verarbeitet habe.
Offen und tiefer schürfend dann 2013
in dem großen Fernsehmehrteiler Unsere
Mütter, unsere Väter, der schonungslos die
Kriegserlebnisse einer jungen Generation
zeigt. Auch Deine. Denn in den Vorbereitungen zu diesem Film hast Du angefangen,
mit mir zu reden.
Rund dreißig Jahre liegen zwischen diesen beiden Filmen. So lange hat es gedauert,
bis Du – inzwischen weit über achtzig – mir
von der Vergangenheit erzählen konntest.
Und erst heute, mehr als siebzig Jahre nach
Kriegsende, beginnt das Miteinandersprechen langsam so einfach zu werden, wie ich
es mir als Kind vorgestellt habe.
Ich bin sehr froh, dass wir es noch geschafft haben, jetzt, wo Du den eigenen Tod
noch einmal so nahe vor Augen hast.
Nico

n i c o h o f m a n n ist Regisseur und
Filmproduzent sowie Geschäftsführer
der UFA. Er wurde 1959 in Heidelberg
geboren.

In vielen meiner Filme erzähle
ich von dem, worüber Du
damals nicht mit mir sprechen
konntest
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den »Herrjott« hast du nie was kommen lassen. Manchmal erkenne
ich dich in mir selbst, wenn ich Selbstgespräche à la Don Camillo
wo l fga n g n i e d e c k e n
mit dem »Chef« führe. Meine eigene Form von agnostischem Beten.
Abgesehen davon kann ich mich immer noch nicht damit abfinden,
wenn in unserem Haushalt Nahrungsmittel – vor allem Brot – weggeschmissen werden. Ich bin halt restkatholisch, wie die meisten
meiner Generation, die im Rheinland aufgewachsen sind.
Gepaart mit deiner Sparsamkeit erzeugte deine Frömmigkeit
unglaublich skurrile Geschichten. Zum Beispiel die mit der Marienfigur und dem elektrischen »Ewigen Licht«. Ein Ensemble, welches
in einer vergitterten Nische in unserem Treppenhaus stand. Du hast
allabendlich gewartet, bis alle ins Bett gegangen waren, dann bist du
runtergeschlichen und hast die Glühbirne mit dem kleinen, rosa
roten Kreuz ganz leicht in der Fassung nach links geschraubt, um sie
am nächsten Morgen, bevor alle anderen aufstanden, mit einem
Dreh in die entgegengesetzte Richtung wieder zum Leuchten zu
bringen. Wir haben dich in dem Glauben gelassen, wir
würden deine nächtlichen Aktionen nicht bemerken,
wir tun jetzt mal so, als würde dich dieser Brief tatsächlich irgendwo
aber keiner von uns konnte fassen, dass du allen Ernstes
erreichen. Du warst jedenfalls immer fest davon überzeugt, dass es
auf diese Weise Strom sparen wolltest. Vor allem aber
ein Leben nach dem Tod gibt. Dein Kinderglauben war unerschütterlich, meiner hat im katholischen Internat dermaßen gelitten, dass
war uns schleierhaft, wie du dein Handeln vor dem
ich nach deinem Tod so ziemlich als Erstes aus der katholischen
»Herrjott«, der ja schließlich seine Augen überall hat,
rechtfertigen wolltest.
Kirche ausgetreten bin. Vorher hätte ich das nicht übers Herz gebracht. Ich wollte all den Enttäuschungen, die ich dir bereitet hatte,
Geschichten wie diese brachten mir schließlich den
Spitznamen »Bapp« ein, denn immer öfter musste ich
keine weitere hinzufügen.
meinen Freunden neue »Storys vum Bapp« erzählen.
Es muss für dich schwer zu ertragen gewesen sein, dass ich mich
Schließlich wurde sogar meine Mitte der Siebzigerjahre
während meiner Pubertät heftig gegen dich aufgelehnt und später
zeitweise regelrecht von dir abgewendet habe. Dabei waren wir beigegründete Band nach dir benannt. Auf dem Cover unde, als ich noch Kind war, ein Paar wie Pech und Schwefel. Meine
seres ersten Albums stand: Wolfgang Niedeckens BAP.
Das zweite P hatten wir gestrichen, weil ein Bandname
ersten Kindheitserinnerungen sind die an unsere gemeinsamen
mit drei Buchstaben auf der Bassdrum einfach geiler
Fahrten in deinem Opel-P4-Kastenwagen. Die Fünfzigerjahre, wir
aussah.
fuhren in die Markthalle, zur Milchverwertung Köln, zum GüterZu dieser Zeit war die Sprachlosigkeit, in die wir uns
bahnhof und in den Rheinau-Hafen, wo die Kisten mit der Dosenhineinmanövriert hatten, zu einer Art ewigem Small
milch ankamen. Nachmittags saß ich neben dir an deinem SchreibTalk mutiert. Wir hatten beide eingesehen, dass es besser
tisch und habe mit Bleistift meine Ritterburgen und Indianer auf
alte Quittungen gemalt.
war, nicht mehr über Essenzielles zu reden, weil das ja
doch nur auf Streit rauslaufen würde. Angefangen hatte
Du hattest eine Menge Hoffnungen in mich, deinen Nachzügler,
die Streiterei Mitte der Sechziger, als wir gegensätzliche
gesteckt. Eigentlich wolltest du kein Kind mehr, aber Mama –
sechzehn Jahre jünger als du – stellte dich vor vollendete Tatsachen.
Meinungen über den Vietnamkrieg hatten und ich unAls ich erst mal auf der Welt war, hast du dich gern mit dieser
gefähr zur gleichen Zeit herausbekam, dass du NSDAPkleinen Tatsache abgefunden. Ich war der Erste in der Familie, der
Mitglied gewesen warst, wenn auch nur als sogenannter
Märzgefallener. Aber genau dieses Mitläufertum, deine
das Gymnasium besuchen durfte. Du hättest dir gewünscht, dass
Anpassung, habe ich dir bei jeder Gelegenheit unter die
ich Rechtsanwalt, Architekt oder Arzt werde.
Du warst fleißig, sparsam und erzkatholisch. So bist du, 1904
Nase gerieben. Ich habe dich damit vor allem bei den
Sonntagsfrühstücken dermaßen unfair in die Ecke gegeboren als jüngster Sohn einer Winzerfamilie aus Unkel am Rhein,
erzogen worden. Weil eine Reblaus-Plage all den Winzern am Rhein
trieben, dass ich mich später für meine Selbstgerechtigdie Existenz zerstört hatte, bist du bei einem Buchhalter in die Lehkeit und Respektlosigkeit schämte.
Ab 1970 besuchte ich die Kunsthochschule, um Freie
re gegangen und später dann mit deiner ersten Frau Maria und
Malerei zu studieren. Du kannst mir glauben, dass ich
meinem Halbbruder Heinz fünfzig Kilometer rheinabwärts nach
ein fleißiger Student war. Und mir war immer klar, dass
Köln »ausgewandert«, um ein Lebensmittelgeschäft zu eröffnen.
ihr alle, du, Mama, Heinz und Käthi, dieses Studium der
Zweimal wurdet ihr im Zweiten Weltkrieg ausgebombt, erst der
dritte Laden, auf der Severinstraße 1, überdauerte den Krieg. Zwi»brotlosen Kunst« durch täglich zwölf Stunden Arbeit
schenzeitlich hatte dich Maria verlassen, ihr wurdet geschieden, und
infolgedessen durftest du die katholischen Sakramente nicht mehr
empfangen. Ich bekam schon als Kind mit, wie sehr du darunter
gelitten hast, nicht mehr beichten und sonntags nicht mehr zur Heiligen Kommunion gehen zu dürfen. Ich habe nie verstanden, dass
ausgerechnet eine Religion, die sich so viel auf ihre Barmherzigkeit
einbildet, dich dermaßen gnadenlos im Regen stehen ließ. Aber auf
Text

Lieber
Papa,
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Dass sich ausge
rechnet ein Mann der
Kirche an deinem
Sohn vergangen hat,
muss für dich
ungeheuer schwer
zu verdauen gewesen
sein

einen, wenn man beispielsweise seine Lateinvokabeln nicht konnte,
und danach durfte man dann »zum Trost« auf seinen Schoß. Außerdem war alles, was mit sexueller Aufklärung zusammenhing, Mamas
Aufgabe. Für so was warst du einfach zu katholisch. Aber wie in aller
Welt sollte ich meine Mutter fragen, ob es okay ist, wenn ein erwachsener Pater sich an meinem Hintern zu schaffen macht? Erst durch
den Zufall, dass du mich eines Tages zu Hause nackt unter der Dusche gesehen und die Striemen auf meinem Rücken bemerkt hast,
kam der Stein ins Rollen. Du hast sofort dafür gesorgt, dass dieser
Sadist versetzt wurde, und mir dann verboten, das Thema je wieder zur
Sprache zu bringen. Und da war sie wieder, deine selbstverleugnende
Fähigkeit zur Anpassung. Wäre es nicht deine Pflicht gewesen, diesen
Sittenstrolch vor ein weltliches Gericht zu bringen und damit auch
andere Kinder vor ihm zu schützen? Du hast ihn allen Ernstes mit
einer Versetzung davonkommen lassen, anstatt ihn aus dem Verkehr
zu ziehen. Jetzt, wo ich das schreibe, denke ich darüber nach, ob das
vielleicht sogar der Ursprung unseres Auseinanderdriftens war. Wir
haben nie wieder über dieses Thema geredet. Heute ahne ich: Dass
sich ausgerechnet ein Mann der Kirche an deinem Sohn vergangen
hat, muss für dich ungeheuer schwer zu verdauen gewesen sein.
Am 18. September 1980 bist du gestorben, auf den Tag genau
zehn Jahre nach Jimi Hendrix. Unser erstes Album hast du noch
miterlebt und, was die Texte betraf, als »Unverschämtheit« bezeichnet. Außerdem meintest du, bei uns müsse »e’ Mädche singe, dat och
jet darstellt«. Unser zweites Album hast du knapp verpasst, und auf
dem dritten erschien dann das Lied, das ich ein halbes Jahr nach
deinem Tod für dich geschrieben hatte. Es heißt Verdamp lang her
und besteht aus lauter Gesprächsfetzen, die irgendwann mal zwischen uns beiden hin- und hergeflogen sind. Aus Lebensweisheiten,
Erklärungsversuchen, Geständnissen, Ratschlägen, Wünschen und
vor allem aus der traurigen Erkenntnis, dass es für ein klärendes
Gespräch jetzt endgültig zu spät war.
Wann immer wir dieses Lied, das maßgeblich für unseren Durchbruch (und für mein wirtschaftliches Auskommen) sorgte, in unseren Konzerten spielen, gibt es den Moment, wo ich das Gefühl
habe, du stündest in deinem grauen Kittel neben mir auf der Bühne.
Und dann sagst du mir, dass alles okay ist.

in unserem Familienbetrieb finanziert habt. Ich erinnere mich daran, wie du nach meinem Examen in meinem
Atelier standst, in deinem grauen Kittel, und man dir
ansah, dass meine Bilder dich ausschließlich irritierten.
Unsere Unterhaltung endete mit deiner Frage: »Kanns
du eijentlich och e’ Pääd mohle?«
Was ich dir hoch angerechnet habe, war, dass du Anfang der Siebziger, als es um meine Wehrdienstverweigerung ging, in einem Brief an die Prüfungskommission
geschrieben hast, dass du mich zum Pazifisten erzogen
hättest. Das war nicht einmal gelogen, man erzieht seine
Kinder ja in erster Linie durch das, was man ihnen vorlebt. Du warst der friedliebendste Mensch, den man sich
vorstellen kann. Du hast beide Weltkriege erlebt. Du
wurdest zwar nie eingezogen, für den Ersten Weltkrieg
warst du zu jung, für den Zweiten zu alt, aber du wusstest,
was Krieg für die Zivilbevölkerung bedeutet. Und als
1944 ältere Männer und halbe Kinder doch noch in
den Volkssturm gezwungen wurden, hat man dich als
Alles Liebe,
»unabkömmlich« eingestuft, weil du in deinem Laden
die Menschen rund um den Chlodwigplatz mit dem
dein Wolfgang
Nötigsten versorgen musstest.
Die Kuba-Krise habe ich als Elfjähriger im Eifel-Internat erlebt.
Ich hatte damals panische Angst davor, dass jeden Moment der
Dritte Weltkrieg losgehen würde und ich dann von euch getrennt
wäre. Also habe ich euch einen SOS-Brief geschrieben und den Umschlag in meiner Not mit sämtlichen ungestempelten Briefmarken
aus meiner kleinen Sammlung frankiert. Irgendein einfühlsamer
Postbote hat ihn euch tatsächlich zugestellt, obwohl Briefmarken
aus San Marino, Chile, Liechtenstein und der DDR für diesen Zweck
eigentlich untauglich waren. Jedenfalls habt ihr in Köln alles stehen
und liegen lassen, seid ins Auto gestiegen und habt mich abgeholt.
Wir haben alle geheult wie die Schlosshunde, und ich kann mich
nach all den Jahren immer noch an das Gefühl der Erleichterung
erinnern und an die Gewissheit, dass meine Eltern mich nie im Stich
lassen würden. Dieses Gefühl nennt man Urvertrauen.
Allerdings kann ich mir bis heute nur ungefähr erklären, wieso
ich dich zwei Jahre später, nach den Misshandlungen und sexuellen
Übergriffen des Pater L., nicht zu Hilfe gerufen habe. Wahrscheinlich, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, denn Pater L. »bestrafte«

wo l fga n g n i e d e c k e n ist der Sänger
der Rockgruppe BAP. Er wurde 1951 in Köln
geboren.
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hat auch gerne recht, schon immer. Das
war früher zwar noch schlimmer, aber früku rt k i st e r
her haben wir uns weniger häufig gesehen.
Je älter wir wurden, je älter Du wurdest,
desto wichtiger wurde Dir die Familie. Davor gab es lange Jahre, in denen wir uns
wenig sahen und noch weniger miteinander
sprachen, jedenfalls über Dinge, die uns
wirklich berührten. Über solche Dinge zu
sprechen, war nie Deine Stärke. Meine auch
nicht. Das ist bei Dir heute etwas anders, zumindest für Deine Verhältnisse. Und vielleicht kommt es bei mir auch noch, wenn
ich mal 93 bin (werde ich nur nicht werden).
Nach dem frühen Tod meiner Mutter,
Deiner ersten Frau, lebtest Du Dein Leben,
was, wie man heute so schön sagt, »völlig
okay« war. Ich wurde durch den Verlust der
Mutter vielleicht etwas schneller erwachsen,
als das heute üblich ist. Zu Deiner Zeit war
das normal. Als Du 18 warst, warst Du Soldat vor Leningrad. Deinen Vater hast Du
nach 1943 kaum mehr gesehen, Deine
Mutter auch nicht. Nach dem Krieg bliebst
Du als zwanzigjähriger Veteran in Bayern;
Deine Eltern wohnten in Weiwir waren in diesem Frühling in Kroatien,
mar und starben, lange bevor
ich geboren wurde.
auf der Insel Pašman, und alles war sehr viel
Deine Lebensgeschichte ist
anders, als es 1974 war. 1974 war das Jahr, in
eine von Millionen Kriegs- und
dem wir zum letzten Mal gemeinsam auf
Pašman waren. Damals gehörte die Insel zu
Nachkriegsgeschichten. Gleichzeitig ist sie die Geschichte
Jugoslawien, das es nicht mehr gibt. Wir
Deutschlands, klein, individuell
wohnten in einer Privatpension bei einem
und kondensiert. Du warst
Mann namens Zvonko, der tot ist. Du warst
damals 49 und bist heute 93. Du gehst mit
Hitlerjunge und Unteroffizier,
Stöcken, und immerhin sind es TrekkingKriegsgefangener und Wirtstöcke, weil Du nicht so alt wirken möchtest,
schaftswunderling mit Motorroller, einer von denen, die fleiwie Du bist. Du bist manchmal ziemlich
ßig arbeiteten, gerne lebten und
unleidlich, auch weil Du nicht so alt sein
wenig über das sprachen, was
willst, wie Du heute bist.
Dich und Deine Generation geAlt? Ich bin 61. Zwar habe ich selten das
zeichnet hatte. Ihr alle wart
Gefühl, 61, also eigentlich auch schon alt
Traumatisierte, und weil das so
zu sein. Aber wenn ich in den Spiegel sehe
war, war das die Normalität.
und mir ein grauhaariger, übergewichtiger
Diejenigen, die 1967 oder 1973
Mensch mit einem kurzen Hals entgegenbesonders laut sagten, der Krieg
schaut, dann würde ich den manchmal am
liebsten nicht kennen. Ich bin 61, gelegentsei lange vorbei, und man müsse nach vorne schauen, waren
lich ziemlich unleidlich, und ich fürchte
oft die mit den schwärzesten
mich davor, dass Du sterben könntest.
Löchern in der Seele. Martin
Wenn ich in irgendeinem Gespräch höre,
Walser, der ein bisschen jünger
dass einer sagt, sein Onkel sei jetzt mit 86
ist als Du, hätte seine Freude
gestorben, und eine andere sagt, das sei ja
ein schönes Alter, dann finde ich das nicht.
an Dir – nein, an Deiner Biografie – gehabt.
Es gibt kein schönes Alter, um zu sterben.
Eigentlich ist es seltsam. Ich
Mein Bruder Peter ist 65, und wenn wir
bin mit 61 immer noch ein
drei zusammensitzen, alte weiße Männer,
dann sieht man, dass wir eine Familie sind,
Kind, Dein Kind. Du bist 93,
ein Nahezu-Methusalem. Dein
auch wenn wir das nicht immer waren. Wir
Enkel, mein Sohn, studiert
sehen nicht nur ähnlich aus. Jeder von uns
Text
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Ich bin Kind,
und Du bist mein
Vater, seit 61
Jahren. Solange
Du lebst, werden
wir nicht alt
Geschichte und hört an der Uni manchmal
von Dingen, an die Du Dich erinnern
kannst, weil sie zu Deinen Lebzeiten passiert
sind. Und dennoch merke ich selbst, dass
ich, wenn wir über »die Alten« reden, Dich
eigentlich nicht meine. Wenn Du wieder
mal bei unpassender Gelegenheit Deine
Sprüche klopfst, die ich seit 50 Jahren kenne
(»Da Bappa wird’s scho richtn«), dann denke
ich nicht, dass man angesichts Deines Alters
froh über die, na ja, geistige Präsenz sein
sollte, sondern vielmehr: Jetzt fängt er schon
wieder damit an. Das habe ich vor 30 Jahren
auch schon gedacht. Ich bin Kind, und Du
bist mein Vater, seit 61 Jahren. Solange Du
lebst, werden wir nicht alt.
Merk Dir das: Solange Du lebst, werden
wir nicht alt. Du nicht, Deine Frau nicht, ich
nicht. Und wenn wir nicht alt werden,
dann fahren wir nächstes Jahr wieder nach
Kroatien. Oder wenigstens nach Südtirol.
Nicht: noch einmal. Sondern: wieder.

ku rt k i st e r ist Chefredakteur der
Süddeutschen Zeitung. Er wurde 1957 in
Dachau geboren.

...the ultimate cabrio jacket.

Angelegenheit durch die Herzen der Vermissenden. Wer aber verschollen ist, hat aufgehört zu schallen. Er ist ein Abklingender. An
Arno frank
wen also schreibe ich? An eine verblassende Erinnerung. Womit
wende ich mich an Dich? Ach, mit der alten Geschichte. Ich wollte
Gras darüber wachsen lassen, und es blühten plötzlich Blumen,
krallte Efeu sich in die Trümmer, schossen Bäume in die Höhe.
Es ist ein wunderbarer Garten geworden. Ich lebe von seinen Früchten. Aber alles, was dort wächst, wurzelt noch immer in der alten
Geschichte.
Am Anfang war das Geld. Es ist immer das Geld, nicht wahr? Ich
stelle mir vor, wie 300 000 Mark in druckfrischen Scheinen auf dem
Tisch lagen. Das Geld gehörte Dir nicht. Ein kleines Vermögen, das
schon. Aber nicht genug, um »die Flatter« zu machen und mit der
ganzen Familie irgendwo im Süden ein neues Leben zu beginnen.
Trotzdem hast Du nicht widerstehen können, instinktiv danach
gegriffen. Ohne Not. Einfach, weil sich Dir da auf dem Tisch der
Zipfel eines ganz anderen Lebens bot.
Und das haben wir dann bekommen. Ganz plötzlich,
von heute auf morgen aus dem Alltag in den Unter»Liebster Vater« ist natürlich ein Witz, damit geht’s schon los. Hast
grund gerissen, auf der Flucht vor der Polizei durch ganz
Du gleich gemerkt, oder? Du bist kein »liebster Vater«, weder mir
Europa. Du warst der Kapitän, der das Schiff sehenden
noch meinen Geschwistern. Die Anrede habe ich mir von Franz
Auges in die Klippen steuert, drei Kinder im Schlepptau
Kafka ausgeliehen. Aus der Affäre ziehen kann ich mich damit nicht.
wie hilflos im Sturm tanzende Beiboote. Hast Du wirkWie spreche ich Dich an? An wen wende ich mich womit, wohin –
lich eine Lücke gesehen, durch die wir hätten entkomund warum?
men können? Wie verzweifelt Du gewesen sein musst!
Immerhin mein Vater warst Du, das ist biologisch und bioUnd wie berauscht von Dir selbst.
grafisch nicht von der Hand zu weisen. Wobei Dir vermutlich »alder
Heute gäbe es therapeutische Angebote für Kinder,
Vadder« besser gefallen würde, ganz weich über die Konsonanten
die von einem manischen Vater und einer depressiven
abrollend. Pfälzisch, also nur zum Spaß. Uneigentlich. In den Sinn
Mutter in Geiselhaft gehalten wurden. In den Achtzigerkommt mir das, weil es die letzten fünf Sterbenswörtchen sind, die
jahren gab es das nicht. Mein kleiner Bruder hat kaum
ich jemals von Dir gehört habe: »Vergess dei alder Vadder net!«
mehr mitbekommen als den Fahrtwind. Er ist heute AnDu lehntest in der Tür, ich stand schon neben dem laufenden
walt. Kein winkeliger Advokat, wie Du es Dir für mich
Motorrad, meinem Fluchtfahrzeug, und setzte mir gerade den Helm
wünschtest: ein richtiger Anwalt. Er würde Dich gerne
auf. Da dämmerte Dir wohl, dass unsere gemeinsame Geschichte
verklagen. Meine kleine Schwester hat damals alles mithier an ein Ende gekommen war. »Vergiss deinen alten Vater nicht!«,
bekommen und noch viel mehr, ihr hat’s die Biografie
sagtest Du und meintest das witzig, das flehende Pathos dieses Satzes
vollkommen zerschossen. Sie vor allem ist es, die Du
mit diesem Dialekt abfedernd, den Du immer »saublöd« fandest.
auf dem Gewissen hast, wenn Du denn eines hättest. Sie
Ich habe es mir zu Herzen genommen. Anders, als Du es Dir
lebt heute in Spanien, arbeitet als Podologin und wacht
vielleicht gewünscht hast. Aber zu Herzen genommen habe ich es
mir, all die Jahre.
manchmal nachts auf, weil sie sich übergeben muss. Sie
Wie viele sind es inzwischen? Dreißig Jahre sind es inzwischen.
würde Dich gerne töten.
Als Kafka seinem Vater In der Strafkolonie zu lesen
Mehr als 10 000 Tage, da wir nichts voneinander wussten. Rund
120 Jahreszeiten, in denen wir beide keinen Anteil aneinander gegeben wollte, sagte der nur abfällig: »Leg’s auf den
nommen haben. Eine lange Zeit ist das, manchmal ein ganzes
Nachttisch!« Als ich Dir mit zwölf Jahren ein Manuskript von 80 Seiten (Krieg der Sterne Teil 4: Die roten JediLeben. Ob Deines schon vergangen ist? Ich sollte es wohl wissen.
Ritter) auf den Nachttisch legte, verschwand es ungeleNormalerweise müsste mich ein Ordnungsamt informiert haben,
sen unter Taschenbüchern von Frederick Forsyth und
falls Du inzwischen verstorben sein solltest. Normalerweise warst
Du aber auch immer sehr geschickt darin, Ämter hinters Licht zu
Robert Ludlum. Mein Schreiben war Dir peinlich. Ebenso gut hätte ich in Ballettkleidung vor Dir täppische
führen. Ämter und Menschen. Vermutlich sogar Dich selbst. Damit
hast Du eine ganze Welt zum Einsturz gebracht. Dich irgendwann
Pirouetten drehen und ausrufen können: »Vater!
Ich muss tanzen, tanzen, tanzen! Ich will ans Bolschoi!«
aus dem Staub gemacht, der dadurch aufgewirbelt wurde. Wohin
also schreibe ich? Welche Adresse muss auf den Umschlag? Und wie
Geschenkt.
Weil aber nach dreißig Jahren die Rating-Agentur
frankiere ich einen Brief ins Ungefähre?
Du bist nicht vermisst, nur verschollen. Das ist ein Unterschied.
meiner Seele das »schwere Trauma« irgendwann zu
Wer vermisst wird, der hallt nach und gespenstert als unerledigte
einem »guten Thema« herabgestuft hat, habe ich, der
Schreiber, neulich ein zweites Manuskript vorgelegt. Es
sind 352 Seiten geworden. Vorangestellt habe ich ein
Zitat von Heimito von Doderer: »Jeder bekommt seine
Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später
erst zeigt sich, was darin war.« Du kommst auch drin vor,

Text

Liebster
Vater,
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VORTEILE
UNSERER SHIRTS
Bamigo Shirts sind bügelfrei und länger als
Durchschnittsshirts. So bleiben die Shirts gut in
deiner Hose stecken.
Bamigo Shirts haben eine hochwertige Qualität
und haben eine atmende Wirkung. So bleiben
Sie den ganzen Tag frisch und kühl.
Bamigo Shirts sind weich wie Seide und haben
eine perfekte Passform. So fühlen sie wie eine
zweite Haut.

Kunden bewerten
uns mit 4.70/5.00

BESTELLEN SIE JETZT AUF BAMIGO.COM

Es stimmt schon,
ein Sohn braucht
einen Vater. Was nicht
bedeutet, dass er
seinen Vater bräuchte

kastens passte auf meine Welt. Ich bin nicht Du. Und Du bist verloren. Deine Weisheiten klangen in meinen Ohren wie das Knurren
eines Tieres in der Enge, damals schon, heute noch. Für Mitleid war
ich nicht stark genug. Aber es hat gereicht, mich zu retten. Darin
besteht mein ganzer Verrat und zugleich das einzige echte Geschenk,
das Du mir jemals gemacht hast – der enorme Raum, den Deine
Abwesenheit hinterlassen hat. Ich konnte nichts falsch machen,
weißt Du? Jede biografische Bewegung weg von Dir war eine
Bewegung in die richtige Richtung, ins Offene. Ich bin Dich los.
Wobei man so ganz frei niemals ist. Es stimmt schon, ein Sohn
braucht einen Vater. Was nicht bedeutet, dass er seinen Vater
bräuchte. Du ahnst ja nicht, wie viele Väter ich in meinem Leben
schon hatte! Einmal war es der feinsinnige Onkel eines Klassenkameraden, dessen kulturelle Übermacht mir gerade groß genug
erschien. Ein andermal war es der schnauzbärtige
weil Du diesen Eimer gestülpt hast. Ob Du auch nur eine der
Redakteur einer Zeitung, der mich als jungen Prakti352 Seiten gelesen hast, ist mir völlig gleich.
kanten vortanzen ließ am Bolschoi. Zeitweilig adopMöglich, dass Du Dir selbst ganz sympathisch wärst auf den
tieren lasse ich mich von eigentlich jedem älteren Mann,
ersten Seiten. Das Publikum soll Dir auf den Leim gehen, wie auch
der mir beim Werden hilft. Sogar dann, wenn er schon
wir Dir auf den Leim gegangen sind. Überhaupt kommst Du in
seit 200 oder 2000 Jahren tot ist und mir Ratschläge in
dieser Geschichte wesentlich besser weg, als Du es verdient hast. Was
barocker oder lateinischer Sprache erteilt.
Du tatsächlich verdienst, das weiß ich übrigens nicht. Ich bin weder
Manche dieser Zufallsväter in meinem Leben waren
Richter noch Staatsanwalt, nicht Pflichtverteidiger, nicht einmal
es nur für fünf Minuten. Und kaum einer hat meine
Opfer. Ich bin Dein Sohn. Und beziehe als solcher von Dir bis zum
bedürftige Zudringlichkeit – meine Liebe – jemals
heutigen Tag einen ideellen Unterhalt. Es ist ein Dauerauftrag, von
gespürt. Ich hole mir, was ich brauche. Sobald mein
dem Du selbst nicht ahnst, dass Du ihn mit deinem Verschwinden
Bedürfnis gestillt ist, bin ich schon weiter. Und gebe
aus meinem Leben eingerichtet hast.
ihnen damit zum Scheitern, wie Du scheitern durftest,
Nur deshalb kann ich Dir, meinem Vater, beim Verklingen in der
erst gar keine Zeit. Ich bin so frei.
Vergangenheit nachlauschen. Nur »deshalb kann ich mit ihm heute
Dies wären meine wahren »liebsten Väter«, ein vielmachen, was ich will. Ich kann ihn mir in der Tiefe von zwei Metern
köpfiges Heer, ein unsterbliches Bücherregal, ein trös
auf dem Westfriedhof von Kaiserslautern vorstellen, schweigend. Im
tender Plattenschrank davon – für die kein Platz wäre,
Nieselregen vor einer Trinkhalle in Pirmasens, schwafelnd. Unter
hättest Du den nötigen Raum nicht freigegeben. Ich
einem Sonnensegel an Deck seiner Hatteras im Hafen von Saintschreibe Dir diesen Brief, um Dir dafür zu danken.
Tropez, schlummernd, während ihm eine leichte Brise höflich die
Aufrichtig, ohne Bitterkeit oder Ironie. Dongkschää,
Seiten der Auto, Motor & Sport umblättert – das am liebsten. Ich kann
alder Vadder.
mit ihm machen, was ich will«.
Und jetzt?
Ich kann mit Dir machen, was ich will. Was mache ich nun also
Leg’s auf den Nachttisch.
mit Dir?
A.
Und was war in dem Eimer? Scheiße. Im Eimer war Scheiße. Du
hast einem kleinen Jungen beibringen wollen, dass Geld die Welt
regiert. Du hast ihm einzuschärfen versucht, andere Leute für ihre
Gutgläubigkeit zu verachten. Du hast ihn lehren wollen, dass eine
große Lüge eher geglaubt wird als eine kleine Lüge, dass Lügen
generell eine praktische Sache ist. Du hast ihm eingeschärft, dass die
Apartheid vernünftig und »der Neger« faul ist. Du hast ihm gezeigt,
wo man »die Frauen« anfassen muss, damit sie »schön feucht«
werden. Du hast ihm erklärt, wie ein Dieb das Vertrauen desjenigen
erschleichen kann, den er bestehlen will. Du hast ihm eingetrichtert,
Poesie sei Gewäsch, Zynismus sei Weisheit, Reichtum sei Glück.
Undsoweiter.
Ich habe davon nur wenig verstanden, dafür aber schon früh
a r n o f r a n k wurde 1971 in Kaiserslautern geboren.
Er ist Journalist und Schriftsteller.
etwas sehr Wichtiges gelernt. Kein Schlüssel Deines Werkzeug-
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GUTER STIL
PA S S T I M M E R .
EC K E R L E .

ECKERLE.DE
München Theatinerstraße 3 / Augsburg Rathausplatz 8 / Erlangen Nürnberger Straße 39 / Frankfurt Zeil 79 / Hannover Karmarschstraße 23d / Mainz Schusterstraße 46 – 48
Münster Prinzipalmarkt 19 / Nürnberg Ludwigsplatz 15 – 17 / Stuttgart Stiftstraße 5 / Wiesbaden Friedrichstraße 45

Zweimal habe ich jemanden getroffen, der mit dir noch gearbeitet
hat. Das war ein tröstliches Gefühl. Als wäre da auf einmal ein Trammax scharnigg
pelpfad, auf dem du auch schon gegangen bist. Weißt du, ich vergesse langsam, dass das hier auch mal deine Stadt war, dein Leben, so
lange bis du schon weg. Journalismus ist ja kein Job, der traditionell
in der Familie weitergegeben wird wie bei Medizinern, mittelständischen Unternehmern oder amerikanischen Präsidenten. Bei uns
aber schon. Unser kleines Haus in Niederbayern ist für die Einheimischen immer nur »beim Journalisten« gewesen, erinnerst du dich?
Das hat sich bis heute so vererbt, als wäre es ein verbrieftes Hausrecht. Neulich kam sogar einer an den Zaun und wollte mit mir über
neue Autos plaudern, den musste ich dann aufklären, dass das dein
Ressort war und nicht meines.
Ein fernes Kindergeräusch: das Klackern deiner Schreibmaschine,
das elektronische Summen, wenn sie im Leerlauf auf dich wartete.
Die Stapel mit Durchschlagpapier, die überall bei uns lagen. Die
Lufthansa-Beutel, die du nach deinen Reisen nachts an
ich finde es unmöglich, dass wir uns nur einmal im Jahr sehen, das
meine Kinderzimmertür gehängt hast. Wir sind zusammen viele neue Autos gefahren, nicht wahr? Eine Zeitmöchte ich gleich mal voranstellen. Ich weiß nicht, ob ich es dir so
klar ins Gesicht sagen könnte, aber schreiben geht. Mir fällt ja imlang dachte ich, alle Väter bekämen jede Woche ein
mer alles Geschriebene leichter, dir auch? Vermutlich, weil es unser
neues Auto vor die Tür gestellt, um ihre Kinder damit
Beruf ist. Jedenfalls: Die Zeitverfluggeschwindigkeit zwischen uns
durch die Stadt zu kutschieren. Aber dann wollten auch
die Väter von den anderen bei dir mitfahren, und damit
ist zu arg. Immer wenn ich bei dir vorbeikomme, sind wir ein Jahr
älter, das ist doch verrückt. Wenn wir uns verabschieden, denke ich:
war meine Theorie dahin. Einmal, viel später, ich glaube,
auf einer unserer letzten gemeinsamen Fahrten in einem
Wird denn überhaupt nächstes Jahr hier alles noch so herumliegen,
die Katze auf der Mauer und deine wilden Haare? Und die ersten
Testauto, saßen wir in einem Porsche, und ich habe meiKilometer, die ich dann von dir wegfahre, sind ein bisschen strapane allererste Nirvana-Kassette eingelegt. Wäre es ein TilSchweiger-Film gewesen, wäre das so eine kitschige
ziös. Wie oft, muss ich dann denken, fahre ich diese komische Straße noch in meinem Leben, fünfzehnmal vielleicht? Ich bin nicht gut
Vater-und-Sohn-Szene geworden, in der wir gemeinsam
durch Rapsfelder brettern und Luftgitarre spielen.
im Abschiednehmen, und das habe ich, glaube ich, von dir geerbt.
Erste und letzte Dinge machen mich nervös. Aber dann muss
Aber so war es nicht. Du hast die Kassette nach einem
Lied wieder rausgemacht und gesagt, es sei schon ganz
ich mich wieder auf die Schlaglöcher und die automobile Todesgut, aber zu anstrengend zum Autofahren. Irgendwie
sehnsucht deiner neuen Landsleute konzentrieren, und das ist eine
gute Ablenkung. Noch etwas ist übrigens komisch: Die Strecke zu
stimmte das. Vielleicht war es auch kein Porsche, sondern ein Mitsubishi Pajero. Ach, es ärgert mich ein bissdir wird jedes Jahr länger. Es ist topografisch nicht ganz erklärbar,
aber es ist so. Du bist jedes Jahr ein bisschen weiter weg, ein bisschen
chen, dass ich so sentimental bin und du gar nicht. Sollte
schwieriger zu erreichen. Na, ich höre schon auf. Ich weiß, dass
doch andersherum sein, oder?
Irgendwann, ich war, glaube ich, so etwa siebzehn,
du da ein ganz gutes Leben hast, in diesem komplizierten Land
hast du mir den einzigen schreiberischen Rat überhaupt
mit seiner alten Sonne. Und ich bin insgeheim stolz, dass du
gegeben. Du warst ja kein Vater, der einem ständig sagte,
keiner von den gebügelten Tegernsee-Rentnern bist, die andere so
als Väter haben.
wie man sein soll. (Danke!) Du wolltest niemanden
Die von der Zeitung machen ein Heft voller Briefe an Väter, und
jemals zu irgendwas zwingen, das kann ich erst heute
richtig erkennen. Frei sein, das war dir wichtig, und desich sehe, wie du ein bisschen deinen Kopf über diese Idee schüttelst.
Du hast immer über handfeste Dinge geschrieben, Autos, Motoren
wegen sind die Dinge jetzt wohl auch so, wie sie sind.
Na, da hast du jedenfalls gesagt, ich solle ab jetzt einfach
und Rennstrecken. Und wir haben ja nie viel darüber gesprochen,
dass wir den gleichen Beruf haben. Ich glaube, es ist auch nicht mehr
alles aufschreiben, vor allem das Peinliche und das, was
der gleiche Beruf. Wenn ich die wenigen Fotos von dir sehe, bei den
ein bisschen unangenehm ist. Und wie du siehst, befolge
ich das bis heute.
verrückten Magazinen (Illustrierte ist eigentlich das schönere Wort,
es klingt immer so unterhaltsam und leichtfüßig), für die du gearIch schreibe, du liest. Das ist jetzt unsere Verbindung.
Damit kann ich leben. Bis bald.
beitet hast, dann wirken deine Kollegen und du jedenfalls eher wie
Max
Cowboys mit Schreibmaschinen. Und es sieht ziemlich nach Jungsspaß aus: Pfeife rauchen, mit Bart und Samtanzug in Paris herumstehen, futuristische Autos testen, Quatsch mit den Fotografen machen und so weiter. Wenn du mal mein Büro heute sehen würdest,
wo niemand raucht, keine Aschenbecher stehen, keine derben Sprüche oder halbseidenen Fotografen mehr bekannt sind. Der Beruf ist
gleichzeitig seriöser und kindischer geworden, denke ich manchmal,
oder auch irgendwie steriler, ungemütlicher. Keine Papierstapel,
m a x s c h a r n i g g ist Redakteur der Süddeutschen
keine Dunkelkammer, keine Concorde-Flüge mehr. Na ja.
Zeitung. Er wurde 1980 in München geboren.
Text

Lieber
Papa,
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GELIEBT, GEHASST UND
VORHANG AUF
21. September – 3. Oktober 2018:
Festwoche zum Jubiläum

GELIEBT, GEHASST –
IM GANZEN HAUS
29. September 2018:
Ein Tag im Nationaltheater
Wir begeben uns mit Ihnen auf eine Reise durch die
Geschichte der Bayerischen Staatsoper und des
Nationaltheaters und geben einen exklusiven Einblick
hinter die Kulissen. Darüber hinaus können Sie beim
Kostümverkauf das passende Outfit für Ihren nächsten
Auftritt oder die nächste Party erwerben.

GELIEBT, GEHASST UND
BÜHNE FREI
Am Abend des 29. September geben wir die Bühne
frei für unterschiedlichste Talente, die ihr Können
gerne dem Münchner Publikum präsentieren möchten.
Darüber hinaus erwartet Sie auch der ein oder
andere Überraschungsgast. Diesen Tag sollten Sie
nicht verpassen!

GELIEBT, GEHASST UND
TROTZDEM TREU
30. Oktober – 12. November 2018:
Gefühlsathletik zu 40 Jahren
Die Zauberflöte von August Everding
Mit freundlicher Unterstützung der

www.staatsoper.de/geliebtgehasst

Palmyra

Zeugen aus Stein
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Seit Jahrtausenden umkämpft, vom IS verwüstet, von russischen
Truppen kontrolliert: Kaum ein Ort im Nahen Osten ist so
symbolträchtig wie die antike Stadt Palmyra. Ein Reporter und
ein Fotograf sind für das SZ-Magazin nach Syrien gereist.
Eine Kriegsreportage, erzählt als Graphic Novel
Text

guillermo abril
Fotos

ca r l os s p o t t o r n o

Wie eine Seuche fielen sie mit ihren schwarzen Fahnen ein und fuhren mit ihren Pick-ups zwischen den Ruinen umher. Sie sprengten Tempel,
B ögen, Säulen und richteten Unschuldige hin. Die Fanatiker des IS wollten eine Botschaft senden: Wir werden der Präsenz des Imperiums in dieser Gegend ein Ende setzen. Für sie war Palmyra ein Symbol der Unterdrückung durch Rom und damit durch den Westen; für den Rest der Welt
war die Stadt ein Denkmal. In Palmyra trafen der Osten und der Westen aufeinander, die beiden Seiten der Welt. Palmyra vereinte sie.

Unser Gefühl sagt uns, dass wir dort vielleicht Antworten finden und verstehen können, wie man die Dinge sieht, wenn man Europa verlässt und
die andere Seite betritt. In Syrien tobt seit 2011 ein immer komplexerer Krieg. Mindestens 400 000 Menschen sind umgekommen, man zählt
mehr als elf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene. Die westliche Presse bekommt nicht leicht Zugang. Aber wir haben ein Schlupfloch gefunden.
Ich verlasse das syrische Konsulat in Madrid und rufe sofort meinen Kollegen an, den Fotografen Carlos: »Wir haben das Visum!«

Süddeutsche Zeitung Magazin
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Türkei

Palmyra liegt mitten in der Wüste, auf halbem
Weg zwischen Euphrat und Mittelmeer. Diese
Oasenstadt ist seit der Zeit König Salomos
ein strategisch wichtiger Ort gewesen. Die
Truppen der großen Könige des Ostens und
des Westens – von Nebukadnezar bis zu Alexander dem Großen – sollen sie durchquert haben.
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Die Stadt kam im 1. Jahrhundert n. Chr. unter
die Herrschaft der Römer, ihre Blütezeit fiel
mit dem Höhepunkt des Römischen Reiches
zusammen. Sie war obligatorischer Halt
für die Händler auf der Seidenstraße und ein
Militärstützpunkt im Grenzgebiet, nicht weit
von den persischen Feinden entfernt.

Zentrale Bauten wurden nach
dem Vorbild Roms errichtet.
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Der Westen hatte schon immer ein Auge auf die Gegend. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand mit dem SykesPicot-Abkommen ein Land unter französischem Mandat.

Dann kamen die Besucher. Es begannen die großen archäologischen Grabungen – und die Reisen an diesen
Traumort. Palmyra wurde zum Juwel des syrischen Tourismus. Später wurde es das freundliche Gesicht eines
Regimes, das hart zu seinem Volk war. Mit dem gegenwärtigen Krieg ist das Geschäft zum Erliegen gekommen.

Mittlerweile ist die Stadt von Assads Armee zurückerobert worden. Wir haben erfahren, dass eine syrische Delegation die Madrider Tourismusmesse,
eine der größten der Branche, besucht hat. Unter dem Motto »Wir sind zurück« vermittelt man ein Bild der Normalität. Wir kontaktieren das Konsulat.
Das Wort »Tourismus« öffnet uns in nur zwei Wochen die Tore nach Damaskus.
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Im Mai 2018 treffen wir in Damaskus ein, einer
der historischen Hauptstädte der islamischen
Welt. Die Aussicht vom Minarett der UmayyadenMoschee ist atemberaubend. Es herrscht eine
seltsame, gefängnisartige Atmosphäre.

Die Menschen scheinen ein normales Leben zu führen. Die Straßen sind voll, und
der Verkehr ist typisch für eine große arabische Stadt. Bald beginnt der Ramadan.

Aber noch vor einer Woche hat
Israel das Land bombardiert. Und
vor einem Monat die internationale
Koalition, angeführt von Trump.

Überall sind Militärs, und an historischen Mauern hängen Plakate toter
Soldaten. »Märtyrer« nennt man sie hier. Die Frontlinie ist etwa fünf Kilometer entfernt. Ab und zu hören wir das Echo eines Bombeneinschlags.
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Wir staunen darüber, wie die historischen Schichten
in der Stadt ineinandergreifen: Die Ruinen des römischen Jupitertempels befinden sich zwischen Souk
und Moschee. Zu ihren Füßen liegt ein Checkpoint.
Von dort hallt der Gebetsruf des Muezzins wider.

Wir haben keine Zeit für Spaziergänge. Wir müssen umgehend
dem Informationsministerium unsere Ankunft melden.

Unsere Reise muss erst genehmigt werden.
Wir werden diesen Raum noch öfter
betreten. Es werden Stunden des Wartens
bei Kaffee mit Kardamom. Das Büro des
Leiters liegt hinter dem Raumteiler.

Herr Alaa gewährt uns vier Tage im Land, vielleicht auch acht, wenn wir uns
benehmen. Wir wissen, dass die IS-Jäger, eine Spezialeinheit der syrischen Armee,
der Schlüssel zur Befreiung Palmyras waren. »Wir wollen sie treffen«, bitten
wir. Er erwidert, sie seien weit weg, und dort gebe es noch immer Terroristen:
»Orangefarbene Overalls stehen euch sicher nicht.« Wir lachen gezwungen.

Er will, dass wir uns
an das Thema Archäologie halten. Das
scheint seine Regierung
sehr zu interessieren.
Laut offizieller Linie
gewinnt sie den Krieg.
»Doch leider verlieren wir die Medienschlacht.«
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Die Papiere sind in Ordnung, und wir bekommen einen Termin im Nationalmuseum in
Damaskus. Es ist ein trostloser Ort. Er wurde geräumt, um die Antiquitätensammlung vor den
Mörsergranaten zu schützen. Wir gehen durch dunkle Gänge, Räume mit nackten Vitrinen.

Hunderte von Skulpturen wurden
aus Palmyra hergebracht. Sie
werden in einem Raum aufbewahrt,
der an die Indiana-Jones-Filme
erinnert. Der Verantwortliche, Nazir
Awad, öffnet eine Kiste nach der
anderen, als wären es Gräber.

Der IS, erzählt er, hat Palmyra zweimal eingenommen. Zwischen den
beiden Besetzungen gelang es seinen
Leuten, fast alle Kunstschätze
dort herauszuschaffen – mit dem,
was sie gerade zur Hand hatten.

Sogar verpackt in Munitionskisten. Doch die
Dschihadisten hatten bereits ihre Spuren hinterlassen. Die Büsten haben entstellte Gesichter
oder wurden geköpft. »Toujours la tête«, sagt Awad
auf Französisch, immer der Kopf. Davon seien
die Islamisten besessen.
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Ein kleines Team hat mit der Restaurierung begonnen. Sie haben nicht viele
Mittel und auch keine Unterstützung aus
dem Ausland. Als der Krieg begann
und Assad vom validen Gesprächspartner
zum Tyrannen wurde, verpufften
im Nu alle Kooperationsvereinbarungen
mit dem Westen.

Um trotz der Embargos gegen Syrien dort gemeinsam mit Awads Leuten ihre Arbeit verrichten zu
können, muss sich die UNESCO einfallsreich zeigen.

Syrien hat eine giganti
sche Aufgabe vor sich, um
alle Bruchstücke wieder
zusammenzufügen.

Es wird Jahre dauern, die Schäden zu
reparieren. Vermutlich lassen sich die
Folgen der Barbarei nie ganz beseitigen.

Süddeutsche Zeitung Magazin

49

Nach der Besichtigung des restaurierten Löwen der vorislamischen Göttin Al-lat, die man
in Palmyra anbetete, treffen wir Khalil al Hariri, den Leiter des Museums in Damaskus.
Er wurde vom IS während der Evakuierung angeschossen. Sein Schwiegervater, der berühmte Archäologe Khaled Asaad, weigerte sich zu fliehen und wurde enthauptet.

»Sie sind Monster, die von den USA und
Israel geschickt wurden, um den Islam
und das Zusammenleben in Syrien zu
untergraben«, sagt Al Hariri über den IS.
Wir hören diesen Gedanken zum ersten
Mal. Im Haus einer christlichen Familie in
Damaskus vernehmen wir ihn wieder.
Ramia Almansour, einst Lehrerin in Palästina, fügt hinzu: »Sie wollen an die Ressourcen und die Syrer spalten.«

Einige ihrer Kinder leben in Paris. Wir fragen sie, was sie von Europas
Rolle im Krieg hält. Sie nimmt einen tiefen Zug. Weit weg ist eine
Explosion zu hören. »Wir wurden bereits mit dem Sykes-Picot-Abkommen getrennt, aber die Franzosen erinnern sich nicht einmal daran.«
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Nach jedem Interview heißt es zum Abschied: »Erzählt die
 ahrheit.« Aber hier sind die Fakten in ein Knäuel aus HalbW
wahrheiten und Propaganda verstrickt. Wie in allen Kriegen.

Der Tourismusminister
Beshr Yazji empfängt
uns in einem prächtigen
Besuchsraum.

Er ist optimistisch. Die Branche sei in den vergangenen zwei Jahren um mehr
als 25 Prozent gewachsen. Unternehmen wollten in Syrien investieren, sie
vertrauten auf die Sicherheit des Landes. Der Archäologie-Tourismus werde
2019 wieder fortgeführt, und der Religionstourismus sei nie erloschen.
»Kein einziger Tourist hat in diesen Jahren Schaden erlitten.«

BUMM

Ein Bombenschlag
hallt durch den Raum.

Die Situation könnte nicht paradoxer sein.

Der Minister fährt fort, als wäre nichts
 eschehen. Er sagt, dass Palmyra bereits
g
für den Tourismus offen sei. »Es wurde
schwer beschädigt, wie Sie sehen werden.
Die Ruinen wurden von Terroristen zerstört, die von Ländern unterstützt wurden,
die sich als demokratisch bezeichnen.«
Von welchen, sagt er nicht und beendet das
Gespräch mit seinem ganz eigenen Slogan:

»Syrien für Touristen, nicht Terroristen.«
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Als wir Damaskus verlassen, sehen wir die Spuren des Krieges. In Ghouta deutet eine
Rauchsäule darauf hin, dass die Kämpfe nicht lange zurückliegen. Wir sind auf dem Weg
nach Homs, der letzten Station vor der Durchquerung der Wüste nach Palmyra.

Es ist noch unklar, ob wir unser Ziel erreichen,  
doch für unseren ortskundigen Assistenten ist nichts
unmöglich. »Ich habe einen fliegenden Teppich.«

Zum ersten Mal sehen wir
die Russen. Sie kamen im
September 2015 auf Ein
ladung der syrischen Regierung nach Syrien, als das
Assad-Regime bereits ab
geschrieben schien. Putins
erfahrene Truppen haben
den Kriegsverlauf verändert.

Wie ihre Konvois umherrasen, zeugt von einer gewissen Überheblichkeit.

Wir haben einen Hinweis erhalten, den wir gewohnt sind:
»Fotografiert die Russen nicht.« Dann erreichen wir Homs.
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Das Foto des russischen Panzers wird aus erzählerischen Gründen seitenverkehrt gezeigt.
Die Aufschriften wurden daher digital bearbeitet und ebenfalls gedreht.

Kaum in der Stadt, werden wir Vicky vorgestellt. Mit elf Jahren floh sie mit ihrer Familie aufs Land.

Jetzt, wo sie zurück ist, steht sie vor ihrer Aufnahmeprüfung an
die Hochschule. »Wir haben den Krieg gewonnen«, sagt sie stolz.
Ihre Notizen bedecken die Wände ihres Zimmers. Sie weiß
noch, wie sie mit dem Blut getöteter Soldaten bespritzt waren.

Mit der Rückkehr der Vertriebenen ist ein Beruf besonders
gefragt: der Schreiner. Das erzählt uns ein Tischler, der Glück
gehabt hat. Seine Werkstatt
ist unter einem Trümmerberg intakt geblieben.

Homs war eine Wiege der demokratischen Aufstände. Schon
bald verordnete die Regierung
eine andere Sprachregelung
und nannte die Demonstranten
Terroristen. Assad erprobte
an ihnen die ersten Bombardierungen gegen seine eigene
Bevölkerung. Er ließ ganze Stadtviertel in Schutt und Asche legen.

Aber davon erzählt uns hier in der Stadt niemand. Hier scheint es nur noch eine
Seite zu geben. In den Rebellenvierteln herrscht Stille. Man hört nur die Vögel.
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Wir gehen ins Museum von Homs, wo
viele gerettete Werke
aus Palmyra aufbewahrt werden. Dort
begreifen wir, dass
auf dieser Seite der
Ost-West-Grenze
auch die Geschichte
eine andere ist. Und
sie hat viel mit dem
aktuellen Krieg zu tun.
Unter einem riesigen Porträt von Assad senior empfängt
uns der Museumsleiter. Bis vor Kurzem war er als Sicherheitschef tätig. Seine erste Bemerkung verblüfft uns:

»Die Ruinen von Palmyra sind eigentlich nicht römisch.«

Für ihn ist Palmyra ein Symbol des Widerstands gegen den ausländischen Aggressor. 
Er erzählt das Epos von Zenobia, der Königin
von Palmyra, die sich im 3. Jahrhundert n. Chr.
gegen das Römische Reich auflehnte. Sie verlor
gegen die Truppen von Kaiser Aurelian, und
die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht.
»Die Geschichte wiederholt sich«, schließt er.

In seiner Fabel sind Zenobia Assad und Rom die westlichen
Mächte: »Der Westen träumt noch immer von einem Imperium.«
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Im Museum lernen wir zwei Söhne Khaled Asaads kennen, des berühmten Archäologen aus Palmyra, der vom IS ermordet wurde.

Das Einzige, was ihnen
von ihm geblieben ist, sind
seine Brille, eine seiner
Reden und alte Fotos. Er
war ein sehr angesehener
Mann. Seit den Sechzigerjahren hatte er in den
Ruinen gearbeitet, das
Museum und die Aus
grabungen geleitet und für
deren Ernennung zum
Weltkulturerbe gekämpft.

Als der IS im Jahr 2015 die
Stadt zu umzingeln begann,
versuchten seine Söhne, ihn
zur Flucht zu bewegen. »Er
sagte: ›Ich bin 82 Jahre alt.
Wenn ich sterben soll, dann in
Palmyra, wie die Palmen.‹«
Die Fanatiker folterten ihn zuerst, enthaupteten ihn schließlich auf offener Straße und
hängten ihn an einem Pfahl auf.
Es gab auch gute Menschen,
erzählen uns seine Söhne.
Einer nahm den Kopf und versteckte ihn in seinem Haus,
ein anderer nahm den Leichnam und begrub ihn unter
Palmen. Seine Brille wurde ihnen zugeschickt. Sie hoffen,
seine Überreste bald vereinen
und ihren Vater würdig bestatten zu können.
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Wir fahren los in Richtung Palmyra und durchqueren eine menschenleere, staubtrockene Landschaft. Es ist
eine unromantische Wüste. Ein Offizier der syrischen Armee reist mit, um unseren Schutz zu gewährleisten.

In dieser Gegend nutzt der IS die Sandstürme zum Angriff. »Sie sind wie Zombies«, warnt uns der Offizier.
»Sie stehen unter Drogen und spüren die Kugeln nicht. Man muss ihnen in den Kopf schießen, um sie zu erledigen.«

Die wahre Gefahr sitzt jedoch am Steuer. Abu Raed schafft es,
sich bei 150 km/h die Haare zu kämmen.

Ein Gaswerk erinnert uns an eine umstrittene Theorie über den Ursprung des Konflikts: die Gaspipeline, die Europa mit
Energie versorgen soll. Vor dem Krieg erhielt die syrische Regierung dafür zwei Angebote: eins aus Katar, unterstützt von
den USA, der Türkei und den Golfmonarchien, das andere aus dem Iran, unterstützt von Russland. Weil Assad die KatarTürkei-Pipeline ablehnte, so die Version seines Lagers, wollten ihn die USA stürzen. Im Westen gilt das als Propaganda.

Bei einer Rast am Straßenrand stoßen wir auf
Hinweise darauf, wer
die meisten Stiefel in
die Gegend gesetzt hat.
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Im Laden werden große Mengen an Wodka angeboten.

Wir fahren an der T4 vorbei, dem Luftwaffenstützpunkt, den die Israelis einen
Monat vor unserer Ankunft bombardierten. Mehrere iranische Soldaten starben.

Unsere Reise ist eine Lektion in Geopolitik.

Das Autoradio begleitet unsere Gedanken,
als plötzlich Adeles Liedzeile Hello from the
other side ... erklingt.

Wir gelangen an einen Checkpoint und bemerken, dass wir wirklich auf der
anderen Seite sind. Die offizielle Waffe ist hier die Kalaschnikow, die
hiesigen Alliierten sind aus Sicht des Westens die üblichen Verdächtigen.

Ein Poster zeigt sie vor den Ruinen
Palmyras. Signiert ist es von einer Sektion des Muchabarat, des gefürchteten
syrischen Geheimdienstes. Unser Assistent zögert beim Übersetzen, und wir
fühlen uns unwohl, denn wir sind mit
der Erlaubnis einer Regierung hier, der
man Kriegsverbrechen vorwirft; wir
wissen aber, dass es der einzige Weg ist,
unser Ziel zu erreichen.
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In Palmyra quartieren wir
uns in einem Privathaus
mit schöner Aussicht ein:
Es liegt in einer Gasse, die
an einer Barrikade aus
Trümmern und Müll endet.

Gleich dahinter weht die Flagge des russischen Stützpunkts, und im Hintergrund erhebt sich die Burg der Mamluken, grausamer islamischer Krieger der Kreuzfahrerzeit.

Uns wurde berichtet, das Museum
in Palmyra sei zerstört. Die Terroristen
seien mit Vorschlaghämmern gekommen, um alles niederzumachen.

Ein trostloser Anblick.

Es gibt keine Besucher mehr, nur noch Militärs. Wie erwartet, sehen wir keine Touristen in Palmyra.

Wir erfahren, dass die Fanatiker das Gebäude als islamischen Gerichtshof genutzt haben.

58

Süddeutsche Zeitung Magazin

Das wird uns einige Tage später in Beirut Cristina Menegazzi erzählen, die UNESCO-Beauftragte für die Rettung des syrischen Kulturerbes.

Sie war nach der ersten Befreiung 2016 in Palmyra.
»Es roch noch nach dem IS«, erinnert sie sich.

Sie unterhält gute Beziehungen zur syrischen Regierung und trennt zwischen
technischen und politischen Aspekten. »Es gibt ja nirgends ein Schwarz-Weiß.«
Für sie ist Palmyra »ein Ort des Austausches und der Begegnung von Kulturen«.

Als die Römer kamen, hatte
die Gegend Ähnlichkeit mit
Nazareth, der Heimat Jesu
Christi. Auch hier sprach
man Aramäisch. Mit der
Blüte des Handels zwischen
Ost und West entstand eine
reiche, vielfältige Kultur.
Zeugen
jener Blütezeit sind die
Statuen –
bezwungen
von der
Ignoranz.
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Das Leben in der modernen Stadt Palmyra
dreht sich um diesen Eckladen.

Geführt wird er von Jumma, einem cleveren 15-Jährigen, der beinhart ist. Er spricht schon
fließend Russisch und ist auch unser Vermieter. Die meisten seiner Kunden sind Militärs.

Viele Russen. Doch wir sehen auch orientalische Gesichter. »Afghanen«, verrät uns einer unserer Reiseführer.

In einem anderen Laden stehen Militaria und Palmyra-Souvenirs mit Porträts von Assad und Putin zum
Verkauf. Er ist sehr voll. Es scheint, als sei die ganze Stadt ein einziger russischer Stützpunkt.
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Wir sind auf die Mamluken-Burg gestiegen, um den Sonnenaufgang über den Ruinen zu betrachten. Wir wollen einen magischen Moment erleben, aber von oben überrascht uns das große Aufgebot an Militär, die Szenerie erinnert an ein »Risiko«Spielbrett. Worum es bei diesem Krieg eigentlich geht? Darauf haben wir auf der Reise verschiedene Antworten erhalten:

In Damaskus meint der Chefarchäologe der klassischen
Periode des Nationalmuseums,
Qasem Al Mohammad:
»Heute ist Washington Rom.
Russland, Iran, China sind
der Osten. Jedes Imperium
geht irgendwann unter,
und die USA straucheln jetzt.
Wenn ich die Geschichte
betrachte, glaube ich, dass
China gewinnen wird.« Er
hält den Westen auch für gespalten wie einst Byzanz.

Europa und Amerika ziehen
nicht mehr an einem Strang.

Der russische General Juri
Jewtuschenko bringt es
schneller auf den Punkt:

»Jeder Krieg hat seine Vorteile.«

Manche sehen in der Region nur die
Markierungen der Gaspipelines.

Und dann ist da noch die Sicht der Beduinen: Imperien kommen und gehen, die Beduinen bleiben. Diese Familie
aus Palmyra floh in die Wüste, als der IS eintraf. Sie kennt jeden Stein, jeden Brunnen, die Geheimnisse der Natur.
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Die Dschihadisten drangen im Mai 2015 in Palmyra
ein. Sie töteten Hunderte Menschen und zerstörten
das düstere Gefängnis von Palmyra, in dem die
Dissidenten dahinsiechten. Aus vielen solcher Gefängnisse stammen auch die Soldaten des Kalifats.

In diesem Krieg scheinen sich alle Seiten nur in einer Sache
einig: Die IS-Terroristen müssen ausgerottet werden.

Man bringt uns zu einem ihrer Verstecke, einem stinkenden Keller. Wir
entdecken ihre spärliche Nahrung.

Dem Islamischen Staat
gelang es, einen effektiven bürokratischen
Apparat zu schaffen. Er
stellte Urkunden und
Zertifikate aus und nummerierte die Straßen
neu. Unsere Führer zeigen uns alles ganz genau.

Ihnen ist klar, dass ihnen der Kampf gegen den
Terror auch im medialen Kampf helfen kann.
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Ihre Trumpfkarte gegen den Islamismus ist der vorgeblich moderne säkulare Staat, den Baschar al Assad
errichten wollte, als er auf seinen Vater Hafiz folgte.

Wir besuchen das einzige funktionierende
Krankenhaus in der Gegend. Es ist schwer bewacht, auf den Gängen herrscht Hochbetrieb.

Im Vorbeigehen sehen wir
Verletzte der syrischen
Armee, die von der Front
kommen. Sie wurden
vor einigen Stunden von
Dschihadisten in Deir
ez-Zor angegriffen, etwa
180 Kilometer entfernt.
Ganz in der Nähe
befinden sich auch USTruppen.

»Niemand hat sie einge
laden«, lässt man uns
aber gleich wissen.

Das Ärzteteam hat in
 ieser Nacht kaum ged
schlafen. Der Krankenhausleiter, Dr. Walid
Mohamed Ode, erklärt
uns, dass man hier weiter
mit Hochdruck arbeitet.

»Wir haben noch immer Krieg.«
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Endlich gelangen wir zu den Ruinen Palmyras. Dahinter liegen die Oase und die Wüste, die Grenzen
Roms. Auf der anderen Seite lebten die Parther. Die
beiden Reiche teilten sich die damals bekannte Welt.

Eigentlich gibt es hier seit Jahrtausenden keinen Frieden.

Der Offizier erläutert uns die Sprengtechnik des IS. Er ist ein untypischer Reiseführer, und der Ort macht ihn melancholisch.

»Diese Steine halten ewig. Von uns dagegen wird nichts bleiben«, sagt er nachdenklich. »Keiner kann den anderen auslöschen. Wir sollten an den Dialog glauben.«

Hier verlaufen zwei Geschichten parallel, und wir
springen von der Vergangenheit in die Gegenwart.
Die historischen Säulenreihen sind übersät mit
Schmierereien der Dschihadisten und der Milizen,
die den Platz befreiten.
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Im alten Palmyra verehrte man eigene semitische Götter.
Vielleicht kann man den Tempel von Baalschamin, dem Herrn
des Himmels, restaurieren. Die Trümmer sind recht groß.

Im römischen Theater bestiegen die radikalen Islamisten das Proszenium,
um ein blutiges Hinrichtungsspiel aufzuführen. Nach der Befreiung organisierte
Putin ein Klassikkonzert; er brachte ein Orchester aus St. Petersburg her.

Aus dem Spanischen von André Höchemer

Die Patronen
hülsen scheinen
etwas sagen zu
wollen. Wir haben
ein flaues Gefühl
im Magen. Die
Symbole sind
schwer zu deuten.

Die Säulen stehen da wie stumme Zeugen. Daran hängen
noch die Stricke, an denen die Leichen baumelten.
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Es dämmert, und im Baal-Tempel herrscht Stille. Man möchte auf die Knie sinken. Unsere Begleiter
gewähren uns das zweifelhafte Privileg, über das Trümmerfeld zu laufen. Wir berühren die Steine mit
den Händen, jahrhundertealte Geschichte, die in Schutt und Asche gelegt wurde. Kaum zu glauben,
dass das Tor noch steht. Wir gehen hindurch wie von einer uralten Kraft getrieben. Hier, auf der
anderen Seite, weht der Geist alter Götter und Zivilisationen und auch der des fanatischen Wahns,
der die Menschen seit Anbeginn der Zeit dazu treibt, einander umzubringen.

Die verstreuten Trümmer wirken wie eine Warnung, die nur schwer in Worte zu fassen ist. Wir kehren in nachdenklicher Stille in unser Quartier zurück. Als wir am Abend ein Bier mit dem Offizier trinken, sehen wir, wie vom russischen Stützpunkt Leuchtgeschosse in den Himmel abgefeuert werden. »Ein Feuerwerk«, scherzen die Einheimischen.
Es wirkt nicht sehr einladend für Touristen. Aber hier sagen sie, die Tür stehe offen.
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Guillermo Abril und
Carlos Spottorno

Die Reportage entstand als Koproduktion zwischen
SZ-Magazin und El País Semanal und erscheint zeitgleich
in beiden Magazinen. Absprachen zwischen den Redaktionen und den spanischen Reportern Guillermo
Abril und Carlos Spottorno fanden meist via Videokonferenzen statt. Die große Kunst, wenn man in größerer Runde über Skype diskutiert: den anderen nicht
so oft ins Wort zu fallen.
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»
Bis heute
kann ich
die Welt nur
ironisch
ertragen
«
Interview

Sven Michaelsen

Fotos

Ju l i a n Bau m a n n

Der Plakatkünstler Klaus Staeck erklärt, warum er sich
auch im hohen Alter noch politisch einbringen will – aber
Künstlern nicht das Regieren überlassen würde
68
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Klaus Staeck an seinem Arbeitsplatz – beziehungsweise an einem davon: In der Heidelberger
Altstadt hat er mehrere Räume in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander gemietet.

K

Kaum jemand hat die gesellschaftskritische
Ikonografie der Bundesrepublik stärker geprägt als Klaus Staeck. Ob Umweltzerstörung, Datenmissbrauch oder Fremdenhass:
Seit Anfang der Siebzigerjahre prangert
Staeck mit satirischen Bild-Text-Collagen
eine Gesellschaft an, die sich, wie er sagt,
»der Religion des Geldes und dem Tanz
ums Goldene Kalb hingibt«.
Seine Vorbilder sind George Grosz und
John Heartfield, zwei Großmeister des Agitprop, die in die politischen Kämpfe der Weimarer Republik eingriffen. Auch bei Staeck
kommen Eingängigkeit und Schlagkraft vor
subtiler Finesse. »Alle reden vom Frieden –
wir nicht«, steht über dem Foto von fünf
grinsenden Rüstungslobbyisten mit Granaten in der Hand, »Brüder, zur Sonne, zur
Freiheit, Brüder zum Lichte empor« unter
dem Bild eines qualmenden Kohlekraftwerks vor verpestetem Himmel.
Zum Schulbuchklassiker wurde Staecks
Montage aus einer giftgelb eingefärbten
Villa und dem Slogan »Deutsche Arbeiter!
Die SPD will euch eure Villen im Tessin
wegnehmen«. Das Kunstmagazin »Art«
nannte ihn den »nützlichsten Künstler der
Bundesrepublik«.
SZ-Magazin Sie sind achtzig Jahre
alt. Arbeiten Sie noch viel?
Klaus Staeck Ich stehe zwischen neun

und zehn auf und arbeite dann bis
nachts um zwei. Meine Frau sagt jeden
Tag, komm nicht so spät nach Hause!
Ich antworte jeden Tag, ich versuche es.
Ist ein Arbeitssüchtiger wie Sie
mußefähig?

Früher besser als heute. Meine Lebenszeit läuft ab. Nichts ist erledigt, weder
künstlerisch noch politisch. Ich fühle
mich immer noch verantwortlich. Wenn
etwas nach Veränderung ruft, versuche
ich, Teil dieser Veränderung zu sein.
Nur zu klagen, statt anzuklagen, halte
ich für strafbar. Mein Leitsatz stammt
von Erich Kästner: »Es gibt nichts Gutes,
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außer man tut es.« Deshalb habe ich
mich auch nie auf den sogenannten
Lebensabend freuen können. Mein
Schreckensbild war das Wasserglas auf
dem Nachttisch meiner Oma mit ihrem
Gebiss drin. Nur noch auf der Parkbank
sitzen und den Hund streicheln? Für
mich eine Horrorvorstellung.
Kein deutscher Künstler ist öfter
verklagt worden und hat mehr
politische Schlachten geschlagen
als Sie. Warum haben Sie keine
Memoiren geschrieben?

Weil ich nie den Eindruck hatte, in dem
Alter zu sein, in dem man seine Erinnerungen verfasst. Das klingt von einem
Achtzigjährigen etwas verwegen, aber für
Memoiren braucht man Abstand, Gelassenheit, Kontemplation, und zu so etwas
habe ich bis heute nicht gefunden. Wir
müssten ein Zehn-Stunden-Gespräch

dass ich von dann bis dann ein Interview gegeben habe. Sie kriegen nur eine
Erwähnung, wenn Sie übergriffig werden sollten oder irgendetwas zerstören
wollen.
Sie wurden 1938 in Pulsnitz bei
Dresden geboren …

Um ein Haar wäre aus mir eine Totgeburt geworden, weil es Komplikationen
gab. Ich wollte wohl nicht in diese Welt.
Es war Rosenmontag, und der Arzt, der
geholt werden sollte, war auf einer
Faschingsfeier. In letzter Minute, so
wurde es mir erzählt, ist er dann doch
noch gekommen. Ob er ein Kostüm
trug, ist nicht überliefert. Ich bin in
einem Schloss geboren, und zwar im
Napoleonzimmer, darauf lege ich Wert.
Während der Schlacht von soundso
habe er in diesem Zimmer übernachtet,
hieß es. Mein Vater war Buchhalter und

»
Was ich in mein Tagebuch schreibe, darf auch
nach meinem Tod nicht veröffentlicht werden.
Ich bin schließlich nicht Thomas Mann
«
führen, damit Sie eine Ahnung davon
bekommen, wie ich gestrickt bin. Ich
halte das durch, Sie aber nicht.
Warum gibt es keine Biografie
über Sie?

Einige prominente Autoren haben es versucht, aber nach den ersten Probekapiteln habe ich jedes Mal gesagt, lass es
sein. Zum Beispiel wurden fünfzig Ausstellungen von mir verboten. Wie soll ein
anderer die drei, vier Verbote herausfiltern, bei denen etwas Besonderes passiert
ist? Er müsste sich durch fünfzig Kartons
mit Akten quälen. Das Gleiche gilt für
die 41 Gerichtsverfahren, die gegen mich
geführt wurden und die ich alle gewonnen habe. Der längste Prozess dauerte
neun Jahre und endete vor dem Bundesverfassungsgericht. Nur ich könnte sagen, welche Details bis heute fesselnd
sind und was zu vernachlässigen ist.
Halten Sie Ihr Leben in einem
Tagebuch fest?

Ja, leider habe ich erst 1972 damit angefangen. Was ich schreibe, darf auch nach
meinem Tod nicht veröffentlicht werden, ich bin schließlich nicht Thomas
Mann. Heute Abend werde ich notieren,

hatte eine Dienstwohnung im Schloss.
Die Gnädige von Helldorf, der das
Schloss gehörte, meinte, aus mir werde
mal etwas Besonderes. Dabei war ich ein
schwächliches Kind mit Stachelbeerbeinen, dem die Ärzte kein allzu langes
Leben prophezeiten. Als ich vier war,
wollte meine Mutter mich in den evangelischen Kindergarten bringen, aber
nach dem ersten Tag habe ich gesagt,
nein, bitte nicht das! Diese Unruhe, diese vielen Kinder, die sich immerzu raufen mussten. Ich saß in der Ecke und
dachte, hier soll ich meine Zeit verbringen? Niemals!
Aufgewachsen sind Sie in Bitterfeld
in Sachsen-Anhalt.

In der Schule musste man in jedem Aufsatz die siegreiche Sowjetunion hochleben lassen. Ich fragte mich, wie man in
einer Diktatur leben kann, ohne zum
Zyniker zu werden. Die Antwort fand
ich in der Ironie. Bis heute kann ich die
Welt nur ironisch ertragen, sonst würde
ich verrückt. Man muss aber zwischen
Ironie und hämischem Spaß unterscheiden. Die Ironie ist nichts ohne die Todesangst, hat ein kluger Mann mal gesagt.

Bitterfeld war die chemische Großküche Ostdeutschlands.

Kein anderer Ort der DDR war so verseucht, Bitterfeld war wirklich Endstation. Wegen der Flugasche war ein
weißes Hemd nach wenigen Stunden
schwarz. Ich habe bis heute Bronchitis.
Meine erste Lungenentzündung hatte
ich mit zehn. Als meine Mutter einmal
zum Pfarrer sagte, die Schulärzte hielten
mich für kaum lebensfähig, meinte der
nur, machen Sie sich nichts draus, Frau
Staeck, die dürren Körper währen am
längsten.

Fotos: dpa Picture-Alliance, Klaus Staeck / VG Bild Kunst, Bonn 2018 (3), dpa Picture-Alliance / Roland Holschneider, imago stock

Bei den Aufständen gegen das
SED-Regime am 17. Juni 1953 waren
Sie 15 Jahre alt. Wie haben Sie
diesen Tag erlebt?

Hundert Meter von meiner Schule entfernt versammelten sich um die 20 000
Menschen. Wer Augen im Kopf hatte,
sah, dass das ein Aufstand von Arbeitern
war und keine Zusammenrottung von
Agenten des Klassenfeindes. Von einem
Traktoranhänger herab wurde ein Telegramm an die DDR-Regierung verlesen.
Gefordert wurden freie Wahlen und die
Entlassung aller politischen Gefangenen. Ein paar Stunden später tauchten
Panzer der Roten Armee auf, und es
fielen Schüsse. Dieser Tag hat mein
Leben bestimmt. Wer von da an noch an
den DDR-Sozialismus glaubte, war für
mich erledigt.

Unten: Sein bekanntestes Plakat entwarf
Klaus Staeck 1979. Er reagierte damit
auf eine Aussage der CDU, die SPD
schrecke vor der Verstaatlichung von
Privatvermögen nicht zurück. 75 000
Exemplare wurden gedruckt, dazu
200 000 Postkarten und Aufkleber.

Mit Joseph Beuys
(links) war Staeck
befreundet. Andy
Warhol hat er mehr
mals getroffen.

Panzermühle
Seit Ende der Sechzigerjahre ent
wirft Staeck Objekte als Einzelstücke
oder in kleiner Auflage. Das Einzelexemplar Konversion entstand 1989 als
Kommentar zur Abrüstungsdebatte.
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Warum sind Sie ohne Vater groß
geworden?

Er war erst Soldat, dann in Gefangenschaft. Nach seiner Rückkehr zog er
nach Westdeutschland, weil meine
Eltern sich auseinandergelebt hatten.
Meine Mutter betrieb ein kleines Kunstgewerbegeschäft, deshalb zählte man
uns zur Mittelschicht. Die Arbeiter- und
Bauernkinder bekamen in der Schule
immer eine Note besser. Das vertrug
sich nicht mit meinem Gerechtigkeitsfimmel. Ein halbes Jahr vor dem Abitur
musste man einen Fragebogen ausfüllen
und drei Berufswünsche angeben. Ich
wollte Filmregisseur, Architekt oder
Kunsterzieher werden. In der Aufnahme
prüfung für Architekten legte man mir
abstrakte Bilder von Picasso vor. Ich
wusste, dass ich sie als Symbol bürgerlicher Dekadenz brandmarken sollte,
doch ich fragte die Prüfungskommis
sion, warum wir Picassos Friedenstaube
für DDR-Plakate benutzen, aber diese
Bilder schlecht finden sollten. So ging es

Mit Anne
marie und Hein
rich Böll demonstrierte
Staeck 1983 vor dem Militärstütz
punkt in Mutlangen gegen US-Atomwaffen
auf deutschem Boden.

Datenmacht
Mit Plakaten wie
Die apokalyptischen Reiter
thematisierte Staeck
2014 das Weltmachtstre
ben amerikanischer Digital
konzerne und rief zum Boy
kott von Amazon auf.

In einer
Ausstellung
rissen 1976
Bundestags
abgeordnete
der CDU/
CSU Plakate
von Staeck
von den Wän
den. Die Aktion
wurde als »Bon
ner Bildersturm«
zum Skandal.
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weiter. Mich um Kopf und Kragen zu
reden empfand ich als Akt der Befreiung,
aber für den Staat war ich ein erledigter
Fall. Es hieß, ich sollte eine Maurerlehre
machen. Wegen dieser Aussicht habe ich
am 4. August 1956 mein Köfferchen gepackt. Fünf Jahre später wurde die
Mauer gebaut.
Nach Ihrer Übersiedlung nach
Heidelberg schwankten Sie bei der
Studienwahl zwischen Jura und
Architektur.

Um für das Architekturstudium zugelassen zu werden, habe ich neun Monate
lang auf dem Bau gearbeitet. Früh um
halb zehn holte ein Gehörloser für alle
eiskaltes Bier. Als ich Milch trank, hatte
ich keine Chance mehr. Man gab mir
die schwersten Arbeiten, um sich daran
zu weiden, dass ich Muskelkater bekam
und tagelang kaum noch laufen konnte.

fast gestorben, als ich mittags mit dem
Barkeeper eines Studentenlokals eine
Flasche Tequila ausgetrunken habe. Ich
brach hinter der Tür meiner Studentenbude zusammen und lag anderthalb
Tage im Koma. Seit diesem Tag trinke
ich keinen Tropfen mehr. Dass mir der
Rausch fremd ist, schont den Körper.
Ich habe nicht einen einzigen Tag Sport
getrieben und lebe immer noch.
Sie haben an die 400 politische
Plakate, Postkarten, Aufkleber und
Flugblätter entworfen und rund
30 Millionen Mal drucken lassen,
dazu kommen etwa 3000 Ausstellungen Ihrer Arbeiten. In die Schlagzeilen gerieten Sie erstmals, als
Sie als 31-jähriger Rechtsreferendar
das Kunstfestival »intermedia 69«
mitorganisierten, eines der letzten
großen Happenings der Kunstrich-

»
Dass mir der Rausch fremd ist,
schont den Körper. Ich habe nicht einen einzigen
Tag Sport getrieben und lebe immer noch
«
Ich überlegte, auch Bier zu trinken, aber
um mich nicht selber zu verraten, blieb
ich bei Milch. Nach ein paar Wochen
trank die eine Hälfte immer noch Bier, die
anderen waren zu Tee, Cola oder Limonade gewechselt. Eiskaltes Bier hatten
sie nur aus Gruppenzwang getrunken.

Ja, ich habe in einer Waschmaschine
einen Heidelberg-Ölschinken sauber
gekocht.
Sie ahnen es: hä?

Weil Jura mit zehn Semestern das längste Studium war, gefolgt von einer zweieinhalbjährigen Referendarzeit. Ich malte
mir aus, in diesen siebeneinhalb Jahren
den Absprung in die Kunst zu schaffen,
aber daraus wurde nichts. Weder meine
Holzschnitte noch meine in tachisti
scher Manier gemalten Ölbilder brachten genug Geld ein, um davon leben zu
können. Also wurde ich Jurist und arbeitete als Anwalt.

Fluxus negierte das herkömmliche Kunstwerk als bürgerlichen Fetisch und stellte
die schöpferische Aktion in den Vordergrund. Ich kaufte ein schlecht gemaltes
Heidelberger Schloss, trennte das Bild
vom Keilrahmen und setzte es vor
großer Zuschauerkulisse unter Applaus
einem Vollwaschgang aus. Das Ergebnis
war eine weitgehend gereinigte Leinwand, die auf Wiederverwendung wartete. Die Aktion symbolisierte die Befreiung von jener falschen Romantik,
der man gerade in der Heidelberger Altstadt häufig begegnet.

Den Stoiber nehmen Sie bitte zurück!
Wenn ich mich jemandem ähnlich
fühle, dann Alfred Döblin. Ich wäre mal

Als Christo das Amerika-Haus mit Gitterfolie verhüllte, gingen Teile des Schieferdachs zu Bruch. Jörg Immendorff
beklebte die Thermopenscheiben eines
Studentenwohnheims mit Flugblättern,

Warum haben Sie sich am Ende
für Jura entschieden?

Sie wirken wie der klassische Mineralwassertyp und könnten mit Ihrem
Aussehen Edmund Stoiber doubeln.
Gab es in Ihrem Studentenleben
Ausschweifungen, Exzesse?
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tung Fluxus. Traten Sie bei der
»intermedia« auch als Künstler auf?
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Am Ende der »intermedia« wäre
jeder Schuldenberater an Ihnen
irre geworden.

die nicht mehr abzulösen waren. Die
Scheiben mussten auf unsere Kosten
ausgewechselt werden. Mit den Schulden von anderen Aktionen kam ich auf
250 000 Mark Miese. Mein Gehalt als
Referendar betrug 350 Mark. Also hätte
man denken müssen, man geht unter,
aber meine Schulden beschäftigten
mich nicht besonders. Ich war der Meinung, ich bin wichtig für die Gesellschaft und tue etwas Notwendiges, also
beruhten meine Schulden auf notwendigen Ausgaben.
Über diese Zeit sagten Sie einmal:
»Ich hatte plötzlich keine Haut
mehr. Ich konnte keinen Blinden
über die Straße gehen sehen,
ohne mit ihm mitzuleiden. Ich
ging, um es ironisch zu sagen, in
Weltschmerz auf. Erst in einer
Gesprächstherapie lernte ich, dass
die Welt nicht durch mich allein
zu retten ist.«

Das mit dem Mitleiden ist geblieben.
Wenn ich einen Blinden sehe, ist der Tag
für mich gelaufen. Als ich fünf war,
hatte mein Vater Fronturlaub und kündigte mir an, dass ich ein Schwesterchen
kriege. Sogar der Name stand schon fest,
Antje. Als statt Antje die Zwillinge Rolf
und Rainer kamen und allen Raum einnahmen, dachte ich, was läuft denn
hier? Weil ich ein Sensibelchen war,
habe ich gedacht, ich esse nicht mehr.
Ich war nicht mehr der Kronprinz und
fürchtete, mir Zuneigung und Wärme
künftig erkaufen zu müssen. So wurde
ich gefüttert: noch ein Löffelchen für
Onkel Oswin und eins für Onkel Artur.
Ich sehe heute noch die Buchstabensuppe vor mir: Komm, jetzt suchen wir
noch ein A. Ich habe das genossen, doch
in meiner Referendarzeit stellte sich
heraus, dass ich meinen Sturz vom
Thron nicht verarbeitet hatte.
Welche Symptome hatten Sie?

Mir fiel alles schwer. Weil ich mich für
die ganze Welt verantwortlich fühlte,
brachte ich keine Arbeit mehr zu Ende
und saß nur noch da, körperliche Blockade. Ich aß nicht mehr und magerte
ab bis zum Gehtnichtmehr. Ich wollte
einfach nicht mehr. Eine besorgte Ärztin veranlasste, dass ich in die psychiatrische Abteilung der Uni-Klinik Heidelberg aufgenommen wurde. Dort machte
ich in einer Kammer ohne Türklinke
eine Schlafkur, damals das Allheilmittel
für psychische Probleme. Wieder auf die

Besucht man
Staeck, glaubt man
ihm seine Selbst
beschreibung sofort:
Er bezeichnet
sich als »Exzessiv
sammler«.

1988 sagten Sie in einem SternInterview: »Seitdem leb’ ich jeden
Tag, als sei er der letzte. Ich habe
das Bedürfnis, etwas zu hinterlassen, ein Stück Unsterblichkeit.«

Ich will nicht umsonst gelebt haben. Ich
will wirken. Wenn man auf meinen
Grabstein etwas schreiben will, dann die
Worte: Aufklärung, Verantwortung, Solidarität. Meine Sorge war immer zu
resignieren. Wenn man einigermaßen
bei Trost ist, weiß man doch, dass die
Welt höchstens partiell reformierbar ist,
gerade was die Umwelt betrifft. Wir sind
zu dumm, um zu überleben. Ich bedaure alle meine Freunde, die kleine
Kinder haben.
Warum haben Sie keine Kinder?

In der Zeit, in der man Vater wird, hatte
ich enorme Schulden und Prozesse am
Hals. Das kann man niemandem zumuten, sagte die protestantische Verantwortungsethik in mir. Hans-Jochen Vogel hatte mal den wunderbaren Wahlkampfslogan »Frieden mit der Natur«.
Aber wenn es einen lieben Gott gibt,
dann hat er uns so ausgestattet, dass wir
uns selber ruinieren. Wir leben im Krieg
mit der Natur, ein jeder. 2006 wurde ich
Präsident der Akademie der Künste in
Berlin. In einem menschenleeren Gang
brannte permanent das Licht. Ich habe
neun Jahre lang darum gekämpft, dass
man einen Bewegungsmelder anschafft,
der das Licht ein- und ausschaltet.
Waren Sie erfolgreich?

Nein, aber ich bin neun Jahre lang spätabends noch einmal durchs ganze Gebäude gegangen, um Lampen auszumachen, die noch brannten. Wenn ich hier
in Heidelberg nachts aus meinem Büro
komme, sehe ich auf dem Nachhauseweg im Laden eines Energieversorgers
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Dutzende Lichter brennen. Dann denke
ich, die müssten sich umbenennen in
Energieverschwendungsladen.
1968 lernten Sie einen frühen Ökopropheten und Mitbegründer der
Grünen kennen: Joseph Beuys.

Ich habe ihn auf der documenta in Kassel
angesprochen und gefragt, ob er eine
Postkarte für mich gestaltet. Ja, mach
ich, sagte er. Er nahm eine Karte, die
den Friedrichsplatz in Kassel zeigte, und
drückte seinen Stempel »Deutsche Studentenpartei« drauf.
Wie kamen Sie darauf, Postkarten
für politische Kunst zu nutzen?

In Heidelberg ist man umgeben von
Ständern mit Kitschpostkarten, die das
Schloss im glühenden Sonnenuntergang
zeigen. Ich stellte es mir interessant vor,
Künstler Alternativen finden zu lassen.
Beuys war der Erste, der mitmachte. Er
begriff sofort, dass Postkarten wegen
ihrer großen Verbreitung ein ideales
Transportmittel für Ideen sind.
Beuys war damals 47. Wie wirkte
er auf Sie?

Es war klar, wir beide, das klappt. Er
schenkte mir gleich eine wunderbare
Zeichnung, die ich bis heute habe. Unsere Arbeitsfreundschaft hielt 18 Jahre
lang. Ich habe mit keinem Menschen so
viel gelacht wie mit ihm. Er konnte sich
mit wunderbarer Ironie über Kunstfreunde lustig machen, die ratlos vor
seinen Arbeiten standen und übel
nahmen. Seine Ironie erlosch, wenn es
um Politik ging. Er glaubte, am Ende
werden alle Menschen seiner Meinung
sein, dass man die Parteiendiktatur, wie
er es nannte, durch die direkte Volksherrschaft ersetzen soll. Das war das
Messianische an ihm und erklärt seine
ungeheure Energie. Als er nach einem
Herzinfarkt auf der Intensivstation lag,
sagte er, ich will jetzt nicht mehr hundert Jahre alt werden, sondern 300.
Stimmt es, dass Beuys 1969
Ihre 250 000 Mark Schulden
übernahm?

Nein, aber er gehörte zu den Künstlern,
zu denen ich sagte, hört mal, ich bin
pleite, könnt ihr mir helfen, indem ihr
Objekte für mich macht, die ich dann
als Editionen vertreibe? Alle sagten sofort Ja, von Beuys über Daniel Spoerri
bis zu Dieter Roth und Sigmar Polke.
Polkes Apparat, mit dem eine Kartoffel
eine andere umkreisen kann, erschien in
einer Auflage von dreißig Stück und

Foto: Klaus Staeck / VG Bild Kunst, Bonn 2018

Beine gekommen, begann ich eine Gesprächstherapie. Ich träumte auf einmal
die Dinge, die ich erzählen wollte. Ich
wurde abhängig von der Therapeutin
und hangelte mich von Termin zu Termin, aber eines Tages hieß es, sie sei
krank. Ich bin trotzdem zu meinem Termin gegangen und habe geklingelt und
geklingelt. Nach ein paar Minuten erschien sie in der Tür und sagte, es tut
mir leid, ich bin auch mal krank, es geht
heute nicht. Das war seltsamerweise die
Ablösung. Auf einmal ging es ohne sie.
Es geht bis heute, auch wenn einem die
Depression noch gelegentlich über die
Schulter guckt.

In den Räumen der Edition
Staeck, seiner Galerie, vertreibt
Staeck Editionen von Joseph
Beuys und anderen Künstlern.

sollte 290 Mark pro Exemplar kosten.
Leider war das Objekt jahrelang ein
Ladenhüter. 2009 wurde ein Exemplar
bei Lempertz für 74 000 Euro ersteigert.
Warum geriet Ihre Beziehung zu
Beuys Anfang der Achtzigerjahre
in eine große Krise?

Es waren die Grünen, die uns entzweiten. Dieser Streit führte zu einer zweijährigen Sendepause, die mich quälte.
Ich bin seit dem 1. April 1960 Mitglied
der SPD und machte 1983 Wahlkampf
für die sozialdemokratische »Aktion für
mehr Demokratie«. Die Grünen hatten
Beuys auf einen aussichtslosen Listenplatz verbannt. Ein paar Wochen nach
der Wahl trafen wir uns auf einer Ausstellung in Köln. Als er mich sah, sagte
er, mit dir will ich nichts mehr zu tun
haben! Seine Jünger hatten ihm eingeredet, dass unsere Aktivitäten der SPD die
Stimmen gebracht hätten, die er benötigt hätte, um für die Grünen in den
Bundestag zu kommen. Ich war für ihn
der schuldige Bösewicht. Meine Rettung
war, dass ich sagte, Joseph, ich nehme
deine Feindschaft nicht an. Was soll
außerdem aus den Sachen werden, die in
Arbeit sind? Die sollten wir noch fertig
machen. Das war die Brücke. Anschließend machten wir mehr Editionen zusammen als je zuvor.
Beuys starb 1986 mit 64 Jahren
nach einer Lungenentzündung
an Herzversagen. Zuvor hatten
seine Ärzte ein Raucherbein
diagnostiziert. Wussten Sie um
seinen Zustand?

Nein. Drei oder vier Tage vor seinem
Tod war ich bei ihm. Da sagte er zum
ersten Mal, weißt du eigentlich, wie
krank ich bin? Er hat sich beim Thema
Gesundheit immer amüsiert und dann
Sachen gesagt wie: Ist doch schrecklich,
wenn man an Bauchspeicheldrüsenkrebs stirbt, während alle anderen Organe noch gesund sind – zum Schluss
muss alles kaputt sein!
Posthum kam heraus, dass Beuys
ein Lügenbaron war. Seine Behauptung, er sei nach dem Absturz
seines Kampfflugzeuges auf der
Krim im Winter 1944 von tatarischen
Nomaden mit einer Fett-FilzWärmebehandlung ins Leben zurückgeholt worden, war ebenso
erfunden wie die Silberplatte
in seinem Kopf. Wussten Sie, dass
Beuys ein Mythomane war?

Als Freund war man befangen und blendete manches aus, das gebe ich gern zu.
Ich kannte seine Schwächen und wusste,
dass er sich in der Öffentlichkeit gelegentlich stilisiert. Ich habe das immer
als nicht ganz ernstzunehmend abgetan.
Seine Tatarenlegende ist doch eine schöne Geschichte, und mit Hut sah er einfach fotogener aus.
Beuys fuhr die letzten zwanzig
Jahre seines Lebens einen Bentley S1.
Sollte ein Ökoprophet eine abgasintensive Limousine fahren?

Vom Bentley wussten die wenigsten
Grünen. Sie profitierten von seinem fantastischen Gespür für Aufmerksamkeit.
Wo Beuys war, waren die Medien, zu
Recht. Wer fährt denn in einem Einbaum vom einen Rheinufer zum anderen? Mein Vater hätte gesagt, warum
nimmt der nicht die Brücke nebenan?
Beuys hatte enge Kontakte zu AltNazis, propagierte völkische Ideale
und meinte, der im Kapitalismus
grassierende Materialismus sei
verheerender als der Nationalsozialismus, weil er Seelen zerstöre.
Einmal verstieg er sich zu dem Satz:
»Diese Gesellschaft ist letztlich
noch schlimmer als das Dritte
Reich. Hitler hat nur die Körper in
die Öfen geschmissen.«

Diese Aussage kenne ich nicht. Sonst hätte ich ihn ganz sicher darauf angesprochen. Er war vieles, aber kein Nazi, auch
wenn manche ihn posthum dazu machen
wollen. Ihm das zu unterstellen halte ich
für infam. Der Künstler Beuys hat für
mich ohnehin alles andere überstrahlt.
Heiner Müller hat einmal festgestellt: »Im Politischen sind Künstler
Idioten.«

Das denke ich nun gar nicht. Da müsste
ich mich ja selber für einen Idioten halten. Vielen Künstlern fehlen die Kenntnisse. Sie begreifen nicht, dass Politik in
einer Demokratie eine hoch komplizierte Angelegenheit ist. Nur in Diktaturen herrschen jene berühmten klaren
Verhältnisse, nach denen sich heute so
viele sehnen. Jeder Künstler ist in seinem Atelier ein Diktator. Sein wichtigstes Ziel ist, die eigene Kunst durchzusetzen. Schon deshalb würde ich dringend davon abraten, eine Regierung aus
Künstlern zu bilden.
Die Preise für die Arbeiten von Beuys
sind inzwischen schwindelerregend. Hat er Sie reich gemacht?

Die neue Londoner Krimiserie von

Sie hatten vier Begegnungen mit
Andy Warhol. 1967 kauften Sie
für 6000 Mark seine Farbserigrafie
Marilyn …

Hängt heute über meinem Schreibtisch.
Ist meine Schutzheilige. War nicht billig
für die damalige Zeit.
Wäre es nicht politisch korrekter
gewesen, Warhols Mao zu kaufen?

Mit dem Herrn habe ich nichts am Hut.
Ich bin auch kein Achtundsechziger. Als
kleinbürgerlicher Künstler und SPDMitglied war ich für die das Letzte. Ich
wiederum wusste, dass die aufzuwiegelnden Massen eine umgeknickte
Primel in ihrem Vorgarten ernster nehmen als das Atomkraftwerk um die Ecke
oder die revolutionären Lehren des
großen Vorsitzenden Mao Zedong.
Es ist übrigens typisch für einen eher
unpolitischen Künstler wie Warhol,
Marilyn Monroe und Mao in eine Reihe
zu stellen.
Mit welchem Künstler war die Zusammenarbeit am schwierigsten?

Sigmar Polke. Es war fast unmöglich,
ihn zu erreichen. Ich bezweifle, dass er
je seine Post geöffnet hat. In meinem
Archiv habe ich etwa 150 Faxe, die ich
ihm geschickt habe: Wann kann ich
kommen? Brauche jetzt dringend Termin! Dass ich nur zwei oder drei Antwortfaxe bekommen habe, sagt einiges.
Zu Ihrer Kunstsammlung gehören
Arbeiten von Wolf Vostell, Sigmar
Polke, Jochen Gerz, A. R. Penck,
Gerhard Richter, Günther Uecker,
Hanne Darboven, Rosemarie

Mick Herron

Trockel und Neo Rauch. Sie sind
Multimillionär, oder?

Weiß ich gar nicht. Habe ich mir nie
Gedanken drüber gemacht.
Ihre Sammlung müsste einen
hohen zweistelligen Millionenbetrag wert sein.

Nein. Das wäre auch furchtbar, weil
meine Frau dann Unsummen an Erbschaftssteuer zahlen müsste. Sie vergessen, dass ich viel verkauft habe, zum
Beispiel in den neun Jahren als Akademiepräsident. Das war ein energiefressender Vollzeitjob ohne Gehalt. Es gab
150 Angestellte und einen MillionenJahreshaushalt, aber wenn ich hin und
wieder ein Taxi benutzt hatte, sollte ich
jedes Mal eine extra Begründung liefern. Der Verwaltungsdirektor schrieb
dann zurück, gut, das kriegen wir hin,
weil Sie so alt sind. Da ich kein Einkommen hatte, musste ich ein Kunstwerk nach dem anderen verkaufen, um
meine Mitarbeiter in Heidelberg und
die ganzen Lagerräume bezahlen zu
können. Sammeln ist ja eine anerkannte Leidenschaft, aber bei mir müsste
man von Anhäufen sprechen. Ich
sammle auch jeden Aufkleber, den ich
irgendwo sehe, und archiviere jeden
Zeitungsausschnitt über Künstler,
die ich verlege. Weil ich ein Exzessivsammler bin, miete ich eine Lagerstätte
nach der anderen dazu. Mein Bruder
sagt immer, ich möchte bloß nicht
nach dir sterben, was wird denn dann
aus alldem?
Ihre Antwort?

Ich habe einen Testament-Entwurf in
meiner Tasche.
Sie tragen tagein, tagaus Ihr
Testament mit sich herum?

Ja und? Ich habe auch …, wie heißt das?
Einen Organspenderausweis?

Nein, den habe ich nicht. Was wollen
die denn mit einem Achtzigjährigen?
Jetzt hab ich’s. Ich habe auch immer
eine Patientenverfügung dabei.
Warum tragen Sie Ihr Testament
bei sich?

Mein Schreibtisch ist voll mit unerledigten Sachen, aber das ist eine, die
Vorrang hat. Weiß man denn, ob Alzheimer droht? Aber solange ich das
Wort noch kenne, ist alles in Ordnung
mit mir.
Sie sind Anfang der Siebzigerjahre
angetreten, mit preisgünstigen
Editionen in zweistelliger Auflage
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Sagen wir so: Beuys ist heute meine
Lebensversicherung. Ich bin mit mehr
als 200 Editionen sein größter Verleger.
Es gibt eine furchtbare Erinnerung:
Für sein documenta-Projekt 7000 Eichen.
Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung
brauchte Beuys 3,5 Millionen Mark,
aber die erhofften Spenden blieben aus.
Bei einem Treffen mit einem Vorstand
der Dresdner Bank hat er in meinem
Beisein fast gebettelt: Wollen Sie nicht
wenigstens einen Baum für 500 Mark
spenden? Aber der Banker wollte nicht.
Er hat dann eine Postkarte gekauft, die
er sich von Beuys signieren ließ. Als
Beuys gestorben war, rief dieser Banker
sofort bei mir an: Er würde doch gern
noch eine Grafik von Beuys haben, aber
bitte zum alten Preis, er habe ihn ja gut
gekannt. Da habe ich gedacht, nein, du
Arschloch, du kriegst nichts!

MICK
HERRON
SLOW
HORSES
Ein Fall für Jackson Lamb
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480 Seiten, Leinen, € (D) 24.–
Auch als eBook erhältlich

Zehn mi5-Agenten, die nur eines
verbindet: Sie haben versagt und
würden alles tun, um wieder nach
oben zu kommen.
»Wenn Sie dieses Jahr nur einen
Spionagethriller lesen, dann lesen
Sie Slow Horses. Oder noch besser
die ganze Serie.«
The Spectator, London
Lesungstermine unter: http://diolink.ch/herronliest

Diogenes

den Kunstmarkt zu demokratisieren. Dass Sie das zum Multimillionär gemacht hat, muss für den
Ironiker in Ihnen ein Fest sein.

Jetzt wollen Sie mich schon wieder zum
Multimillionär küren! Bei Beuys lief es
genauso. Er wollte den Kunstmarkt
durch Selbstorganisation und Selbstvermarktung unterlaufen und hat es genauso wenig geschafft wie ich. Der Markt ist
stärker, das ist meine Grunderfahrung.
Ich habe den Kapitalismus nie unterschätzt. Ich fürchte, er entspricht der
Natur des Menschen am ehesten.
Hatten Sie neben Beuys einen
zweiten Leitstern?

Ich bevorzuge das Wort Orientierungshelfer. Für mich waren das Oskar Negt
und Heinrich Böll.
Böll lernten Sie 1972 auf einer
Kunstmesse in Köln kennen.

Augenblick das Opfer und ein recht
wehrloses Opfer.« Wie bedroht
waren Sie?

Die Scheiben meiner Galerie wurden
immer mal wieder mit Ziegelsteinen
eingeworfen. Vor Kurzem hat es einer
mit einer Bierflasche versucht, aber er
hatte Pech, ist inzwischen alles Panzerglas. Rollläden vor den Fenstern wollte
ich nicht. Das sähe aus, als würde ich
mich verbarrikadieren. Das Fenster, hinter dem ich sitze, habe ich in der wilden
Zeit aber zumauern und verputzen lassen. Damals hörten die anonymen Drohungen gar nicht mehr auf. Im Archiv
habe ich eine Kiste voll mit Hass- und
Gewaltfantasien stehen.
Wann war die wilde Zeit?

Die Jahre um den »Bonner Bildersturm«
vom 30. März 1976. Auf Einladung des
SPD-Politikers Volker Hauff zeigte ich

»
Die Scheiben meiner Galerie wurden immer mal
wieder mit Ziegelsteinen eingeworfen. Vor Kurzem
hat es einer mit einer Bierflasche versucht
«
Er wusste, dass ich von der CDU wegen
meines Plakats »Die Reichen müssen
noch reicher werden – deshalb CDU«
gleich vier einstweilige Verfügungen
bekommen hatte, Streitwert je 20 000
Mark. Er kam an unseren Messestand,
und das Erste, was er sagte, war: Jong,
dat is jut, was de machst. Brauchste Jeld?
Aus dieser Begegnung wurde eine enge
Freundschaft. Es war wie mit Beuys und
der Postkarte.
Wie viel Geld gab Böll Ihnen?

Ich wollte kein Geld von ihm. Er hat mir
Sicherheit gegeben mit seinem Angebot.
Ich wusste, wenn es ernst wird, ist da
einer. Ich mag das Wort Stolz nicht,
aber man kann an mir schätzen, dass ich
für die Verteidigung der Meinungsfreiheit extreme finanzielle Risiken eingegangen bin.
Böll sagte 1974 mit Blick auf das
vergiftete kulturelle Klima in
Deutschland: »Hier kann jeder mich
ungestraft in irgendwelchen Scheißblättchen und sogar in Anstalten
des öffentlichen Rechts im Volksgerichtshofton abkanzeln. Das ist
die Situation, und Staeck ist im

in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft Arbeiten von mir. Leicht alkoholisierte Abgeordnete von CDU und
CSU unter Führung des späteren Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger
bildeten eine Art Rollkommando, rissen
meine Plakate von den Wänden und
trampelten darauf herum. Einer von
ihnen schrie: »Nächstens lässt der seine
Hose runter und zeigt seinen nackten
Hintern und sagt, das wäre Kunst!« Die
Ausstellung wurde noch am selben
Abend geschlossen. Ein österreichisches
Fernsehteam hat diesen Anschlag auf
die Meinungsfreiheit dokumentiert.
Franz Josef Strauß setzte noch einen
drauf und beschimpfte meine Arbeit als
»politische Pornografie«. Ich war tief
erschrocken, dass so etwas unter zivilisierten Leuten möglich ist.
Haben Sie im Souterrain Ihrer
Seele nicht auch triumphiert, weil
Sie begriffen, dass es eine bessere
Werbung für Ihre Sache gar nicht
geben konnte?

Dass das die größte Public-RelationsAktion meines Lebens war, ist mir erst
später bewusst geworden. In den Tagen

danach habe ich mehr als 500 Zeitungsartikel gezählt, von der New York Times
bis zur Prawda. Es gab mehr als tausend
Solidaritätsausstellungen. Den Bilderstürmern von der CDU schickte ich eine
Rechnung über meine zerstörten Plakate. Als Jenninger die zehn Mark nicht
bezahlte, zog ich vor Gericht. Per Versäumnisurteil und Vollstreckungsbefehl
war er am Ende gezwungen, 153 Mark
zu zahlen. Sie können so viele Plakate
von mir abreißen, wie sie wollen, aber
sie müssen sie bezahlen.
Dass deutsche Abgeordnete missliebige Plakate von den Wänden
reißen, ist heute schwer vorstellbar.
Ist das ein Indiz für die Wirkungslosigkeit politischer Kunst?

In Demokratien hat die Kunst ihren Stachel weitgehend verloren, aber Diktaturen ertragen nach wie vor keine noch
so bescheidene Gegenwehr. Jeder Potentat fürchtet, dass ein Feuer zum Großbrand wird. Man muss nur in die Türkei
schauen.
Erreicht politische Kunst nur jene,
die von ihrer Botschaft bereits überzeugt sind?

Bernhard Schlink hat mal geschrieben,
der Staeck predige nur den Gläubigen.
Mein Einwand ist, dass ein Mensch erst
einmal ein Glaubenserlebnis braucht,
um zum Gläubigen zu werden. Wenn
meine Arbeit dazu beiträgt, bestätigt
mich das.
In Ihrer Heimatstadt Bitterfeld
bekam die AfD bei der vergangenen
Landtagswahl mehr als dreißig Prozent der Wählerstimmen. Könnten
Sie der Partei mit einer Ausstellung
eine einzige Stimme abjagen?

Wohl kaum. Mir geht es um die knapp
siebzig Prozent, die nicht AfD gewählt
haben. Auch die Überzeugten und
Schwankenden brauchen gelegentlich
Bestätigung, und wehe, sie bekommen
sie von der falschen Seite. Ich bezeichne
mich als Produzent von Demokratiebedarf. Bilder sind allemal wirkmächtiger als alles, was wir beide hier reden.
Wie erholen Sie sich vom Lärm
der Welt?

Wenn ich irgend kann, gehe ich in den
Wald. Ich finde Ruhe, wenn ich einem
krabbelnden Käfer zugucke und bewundere, was dieser kleine Haufen Materie
so alles kann. Auch meine Postkartencollagen zu machen beruhigt mich. Es
müssen inzwischen um die tausend sein.

1981 organisierten Sie mit Böll,
Günter Grass, Peter Rühmkorf und
Walter Jens die Kampagne
»Wir arbeiten nicht für SpringerZeitungen«. Von Mathias Döpfner
über Kai Diekmann bis zu Tanit
Koch haben Springer-Mitarbeiter
Sie in den vergangenen Jahren
eingeladen, für Bild zu schreiben
oder der Zeitung ein Interview
zu geben. Warum weigern Sie sich?

Weil mir die Begabung zum Opportunismus fehlt. Mit Günter Wallraff wollte
ich mal eine linke Bild-Zeitung gründen.
Wir kamen aber schnell zum Ergebnis,
dass es nicht geht. Der Wesenskern von
Bild ist, dass sie von der Niedertracht
und der klammheimlichen Schadenfreude lebt, die in jedem von uns stecken, und linke Niedertracht ist um
keinen Deut besser als rechte. Wer die
Bild-Zeitung leitet, braucht ein Quantum Zynismus, egal was für ein Mensch
man ist. Ich habe übrigens nie verstanden, warum Willy Brandt seine Memoiren in Bild vorabdrucken ließ. Niemand
hat ihn und seine Ostpolitik so brutal
bekämpft wie die Springer-Blätter.
Hielten Sie Ihren Moral predigenden Freund Günter Grass für einen
niederträchtigen Opportunisten,
als Sie 2006 erfuhren, dass er verschwiegen hatte, in der Waffen-SS
gewesen zu sein?

Nein, da ist für mich keine Welt zusammengebrochen. Grass wäre nicht Grass
geworden, hätten die Medien ihn von
Anfang an als ehemaligen SS-Mann abstempeln können. Sein beispielhaftes
Engagement lag wohl auch daran, dass
er etwas, wie sagt man so schön: zu bewältigen hatte. Ich maße mir nicht an,
über die Triebfeder eines Menschen zu
Gericht zu sitzen. Hauptsache, einer tut
das Richtige, nachdem er sich geirrt hat.
Und das hat Grass im Übermaß getan.

P R I M E S H O E S S TO R E D Ü S S E L D O R F
B LU M E N S T R A S S E 1 1 – 1 5
Sven Michaelsen
traf Klaus Staeck, als es in dessen Atelier in der
Heidelberger Altstadt ziemlich kühl war. Wie
ernst es seinem Gastgeber mit dem Energiesparen ist, begriff Michaelsen, als Staeck in
der fünften Stunde des Gesprächs immer noch
nicht die Heizung anstellte, sondern sagte: »Sie
sollten besser Ihren Mantel anziehen.«

P R I M E S H O E S S TO R E M Ü N C H E N
RESIDENZSTRASSE 27
P R I M E S H O E S S TO R E S T U T TGA R T
KÖ N I G S BAU PA S S AG E / E G

W W W. P R I M E - S H O E S . S H O P

Gentleman
ko s m o s

Kalt-Schale: Jacke aus fester
Winterbaumwolle. herno.it

A

m 28. August 2014
erschien ein entspannter Barack
Obama zur Pressekonferenz im
Weißen Haus,
um sich nach seinem Urlaub den
drängenden Fragen des Tagesgeschäfts zu widmen. Doch alle
Welt mäkelte nur an seinem Anzug herum. Opa-Modell! Zu breite Schultern, zu unzeremoniell!
Und dann dieses Beige! So witzelten die Kommentatoren. Spötteleien zum #tansuit wurden ein
Twitter-Hit, das Thema AnzugGate beherrschte die Abendnachrichten. Und das beim bestangezogenen Präsidenten seit
Kennedy. Sieht man sich Bilder
von damals an, kann man sehr
leicht nostalgisch werden.
Heute regiert ein Präsident die
USA, der ziemlich erfolgreich
daran arbeitet, alles Gentlemanhafte aus der Politik zu vertreiben. Vor die Presse, die er mehrheitlich verachtet, tritt er im
blauen Businessanzug. Der sitzt
bestenfalls passabel, untenrum
ein bisschen sackartig. Und diese knallrote Krawatte – ach, wie
schön wäre es, wenn es nur solche modischen Fragen wären,
die es zu diskutieren gilt.
	 Thomas Bärnthaler
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Hauptsache: Hut
»Pennsylvania« aus
schwarzem Filz. woolrich.eu

In Verbindung bleiben:
Dufflecoat aus Wolle, mit Knebelverschlüssen, von Ralph Lauren.

»Ein Gentleman
spricht nie über
seinen Schneider«
Nick Cave, Musiker

Seilschaft:
Schlüsselanhänger
»Mountain« mit
Karabinerhaken.
de.louisvuitton.com

Fotos: Herno by m140 (1)

Freistil-Ring:
Armspange »Silver
Logo Bracelet« von
Maison Margiela.
maisonmargiela.com

Gut betucht:
Dunkelblauer
Schal aus Kaschmir und Seide.
brioni.com

Bodenhaftung: Turnschuhe
»Adidas Originals
Replicant Ozweego«
von Raf Simons.
mrporter.com

Taktgeber: Uhr »Aikon
Automatic« aus Edelstahl und
Silber. mauricelacroix.com

Samt und
besonders: Dunkelblaue Tasche
»Velvet Shopper«.
armani.com
Rücken frei
halten: Gürteltasche »Explorer«.
balenciaga.com

Alles im Lack: Rote Manschettenknöpfe mit Prägung,
von Ferragamo.
Überfliege: Schleife aus Seide in
Nachtblau. olymp.com

Sehen und gesehen werden:
Brille »82047« mit zweifarbiger
Fassung. joop.com
Gut verpackt: Senfgelber
Anorak mit Kunstfaserfüllung. stoneisland.com

Fersengelb:
Lederloafer mit farbigen
Details. boss.com
Hailight: Strickpullover von
Gucci. mrporter.com

Schnalldicht:
Gürtel aus
Saffianleder.
canali.com
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Luft raus
Wir leben in Zeiten, die an Empörungsanlässen nicht arm
sind. Nur so ist es zu erklären, dass ein fragwürdiger Vorgang in der Verpackungsbranche nahezu unwidersprochen
geblieben ist. Es geht um die Luftpolsterfolie alter Prägung,
die heute weitgehend durch ein neues Patent ersetzt wurde.
Eine moderne Polsterfolie, die weniger Platz und Produktionsaufwand benötigt und die in italienischen Jacketts gut
aussieht, die Welt allerdings auch um ein nettes Detail
beraubt: das »Plopp, Plopp«, mit dem man die klassischen
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Luftpölsterchen knacken konnte. Das war ja ein Vergnügen,
das die Menschheit vereinte wie kaum etwas anderes, eine
nonverbale Völkerverständigung. Und wann war man mehr
bei sich als beim entrückten Luftpolsterdrücken am Schreibtisch, an irgendeinem Dienstag, wenn die Post da gewesen
war? Dieser angenehme Druckpunkt zwischen den Fingern,
sein sachtes Nachgeben und die kleine Entladung – plopp!
Mit jedem zerdrückten Polster ein Stressknoten weniger, so
Max Scharnigg
fühlte sich das an. Schade drum!

Dickes Polster: Sakko von Brunello Cucinelli. Foto: Moos-Tang

ko c h q u a r t e t t

Birnen-Scheiterhaufen
Für 4 Personen
500 g Birnen (nicht zu reif ), 50 g Rosinen, 3 EL brauner Rum, 300 g Toastbrot.
Für die Liaison (Tränke): 250 ml Milch, 250 g Sahne, 7 Eier, 80 g Zucker,
Mark von 2 Vanilleschoten. ausserdem: 1 feuerfeste Form, Butter zum Ausfetten,
brauner Zucker zum Ausstreuen der Form, Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitungszeit: 75 Minuten

»Früher war der Scheiterhaufen ein Gericht, das
aus übrig gebliebenen
weißen Semmeln, Weißbrot oder Brioche hergestellt wurde. Solche Resteverwertung wird aber
durch Kreativität und
liebevolle Zubereitung
zum Highlight eines jeden
Menüs in großer Runde,
wenn man den fertigen
Scheiterhaufen im Bräter
noch warm in die Mitte
der Tafel stellt, sodass sich
die Gäste selbst bedienen
können. Die Rosinen kann
man durch frische Brombeeren ersetzen. Ideal sind
dann 150 Gramm Brombeeren und 350 Gramm
Birnen. Genauso darf man
Äpfel statt der Birnen
verwenden. Hervorragend
zu beiden Varianten
passen Vanilleeis, Nusseis
oder Mandeleis.«

Foto: Reinhard Hunger; Styling: Christoph Himmel; Porträt: Frank Bauer

christian jürgens kocht
im Restaurant »Überfahrt« in
Rottach-Egern am Tegernsee
und schreibt neben Maria Luisa
Scolastra, Elisabeth Grabmer
und Tohru Nakamura für unser
Kochquartett.

Backofen auf ca. 220 Grad vorheizen. Geschälte, geviertelte und entkernte Birnen
in feine Scheiben schneiden. Rosinen unter heißem Wasser auf einem Sieb kurz ab
waschen, trocken tupfen und mit dem Rum unter die geschnittenen Birnen mischen.
Eine feuerfeste Form ausbuttern und mit braunem Zucker gleichmäßig ausstreuen, mit
1 cm dicken Toastbrotscheiben auslegen und die Birnen-Rosinen-Mischung darauf ver
teilen. Mit den restlichen Toastscheiben abschließen. Die Tränke-Zutaten in einer Schüs
sel mit dem Schneebesen gut verrühren und über die Toastbrotscheiben gießen. Die
Form auf einem Gitter in die untere Schiene des Ofens schieben. Nach 10 bis 15 Minuten
die Temperatur auf ca. 160 Grad zurückschalten, weitere 30 Minuten backen. Falls die
Oberfläche zu schnell bräunt, mit Alufolie abdecken. Wenn der Scheiterhaufen fest ist,
mit Puderzucker bestäuben und sofort warm servieren.

Nächste Woche: Lauwarmer
Salat aus Feigen, Fenchel,
Estragon und Mandeln, von
Tohru Nakamura.
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Alle Rezepte finden Sie unter dasreze.pt
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» At l a n t i c H o t e l «
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Kiel hat keinen Flughafen, ist aber eine
der wenigen Städte, in der man am Bahnhof
in ein Schiff umsteigen kann. In etwas
mehr als einer Stunde kann man so zum
herrlichen Badeort Laboe fahren.
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Atlantic Hotel Kiel, Raiffeisenstraße 2,
24103 Kiel, Tel. 0431/3 74 99-0,
DZ mit Blick auf die Förde ab 159 Euro.
atlantic-hotels.de/hotel-kiel

S

pätestens am dritten Tag braucht
man keine Uhr mehr. Denn in
diesem Hotel strukturiert etwas
viel Schöneres den Tag: die Schiffe auf
der Kieler Förde, einem Zipfel Ostsee,
der mitten in die Stadt ragt. Direkt am
Bahnhof, und damit direkt am Wasser,
liegt das »Hotel Atlantic«, superzentral,
superchic, die Zimmer groß und hell.
Weil das Haus quasi nur aus Fenstern
besteht, hat man beste Sicht auf die
Förde. Und dort herrscht so reger Betrieb, dass man als Gast im »Atlantic«
seinen Tag nach dem Fahrplan der
Schiffe richten kann. Aufstehen um
zehn nach acht, wenn das erste Schiff
der Fördefährlinie F1 ablegt. Wenn
man sich beeilt und um 8.40 Uhr beim
Frühstück ist, kann man nicht nur
Fisch essen, der geradewegs aus der
Ostsee kommt, sondern sieht auch das
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ankommende Schiff aus der Gegenrichtung. Später dann: Ah, die Fähre
nach Oslo ist abgefahren, Zeit für einen Espresso, es ist nun genau 14 Uhr.
Wenn samstags die Fähre nach Göteborg vorbeigekommen ist, muss es
17.45 Uhr sein, da öffnet gleich die
Bar »Deck 8« auf der Dachterrasse, wo
man mit einem hervorragenden Drink
in der Hand allerlei Schiffen hinterherwinken kann. Hat das letzte Fährschiff an der Bahnhofsbrücke angelegt,
weiß man: Es ist kurz vor neun. Auf
der Website der Kieler Nachrichten wird
in Echtzeit angezeigt, wie die Schiffe
heißen, die hier gerade unterwegs sind:
Sie tragen Namen wie »Hansekogge«,
»Color Fantasy« oder »Freya«. Im Zug
nach Hause erscheint einem der Blick
auf die Uhr seltsam banal.
TILL KRAUSE
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sz . m ag a z i n . d e
gewinnen

Radfahren ist gesund – solange man Auto, Bus,
Laster und Fußgänger rechtzeitig ausweichen
kann. Und nicht auf Glatteis oder in Schienen
gerät. Radfahrer haben weder Knautschzone
noch Sicherheitsgurt – aber vielleicht einen Airbag. Wir verlosen auf sz-magazin.de/gewinnen
zwei »Hövding 2.0«-Kragenairbags, die man wie
einen Schal trägt: Im Fall eines Sturzes blasen sie
sich binnen 0,1 Sekunden auf und sollen deutlich
sicherer sein als herkömmliche Helme.
Teilnahmeschluss ist der 26. September 2018. Mitarbeiter der beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der
Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind
ausgeschlossen.

Foto: Huber Images (1); Illustration: Kira Bofinger

Kiel

impressum

Schmeckt nach Sommer
So haben Sie Schorlen noch nie erlebt

Sie trinken bisher nur Apfelschorle? Dann haben wir hier etwas fr Sie: 72 Rezepte fr
Schorlen, an denen Sie sich selbst erfreuen und mit deren Hilfe Sie Ihre Gäste
überraschen können. Waldbeerenlikör mit Limetten und Himbeeren wie im großen Bild
oben zum Beispiel, oder eine Variante mit Mangosaft und Pfefer – alkoholische wie
nicht-alkoholische Ideen, entwickelt von den Barkeepern der »Goldenen Bar« in München,
exklusiv fr das SZ-Magazin. Praktisch zusammengestellt auf einem Poster, das auch
noch gut aussieht. Preis: 14,90 Euro, 60 x 80 cm, abwischbar

www.sz-shop.de/schorlen
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Subito? Tinder!
Der will ganze Bienenschwärme kaufen 10 Soll Krämerseele ewiges
Glück bescheren 14 Arbeiter- und
Soldatenstaatsgebilde 16 Enteignungsverfahren mit Liebe und Ländern
17 Forme du ciel, vraiment tipique!
18 Seine Heiligkeit residierte da mal
20 Wie Wirr ohne warr 24 Alles für
Nagel oder Nähen 26 Entscheidet Burschenschafter oder einer, der hier Hau
weg hat 27 Das ist das, was nicht das
andere ist 28 Vor cago, aber nach Kara
& Sot 29 Pronto? Tinder! 30 Neandertaler ohne Geschlechtspräferenz segnet
Papst zuerst 32 Das Schnitzel mit
Schlag? 34 Wer anderen diese Grube
gräbt, möge selbst hineinfallen 37 Löws
zieht sich zäh wie Kaugummi 38 Gilt
als erwiesen, wenn man Hut zieht
40 Fremdenheim 42 Das zügige Aushalten: Kosten wird somit zu Unkosten? 43 Lebende wie Keith Richards
oder Quastenflosser 45 Big Raushole
von allem, was unter Haube gekommen 46 Abgesehen davon, Mrs. Lincoln, hat Ihnen das Theaterstück gefallen? 47 Grüne sind da Aussteiger, die
machen wie Hunde als Zweibeiner
Rüber 1
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Runter 1 Zum Kuckuck noch mal
kein Grund zur Klage!, befand Adam
2 Bescheidhaferl bei Lämpels aufm
Sofa 3 Mass soll zum Glück damit daherkommen 4 Ameriokanisches Gezappel 5 Senf gern zugegeben 6 Königsberger Klopp? Hoch rausgeworfen!
7 Wichtig (kommt doch von Wicht,
oder?) 8 Fingerzeig für Träume 9 Geeeeeeeeeeeist wäre in Mehrzahl Bein am
Kopf 11 Ab 1000 m Höhe bis in den
Himmel hinein verpönt 12 Die Richtschnur seines Handelns: Es gibt immer
ein letztes Mahl! 13 Wenigstens eine
Silbe der Dankbarkeit über Lippen
gebracht 15 Alles, was Wolfsrudel vertilgt 19 Wer beim Bäcker Brezeln sagt,
wird’s nicht sagen, wer Brezn sagt aber
schon 21 C’est la femme, qu’il cherche,
n’est-ce pas? 22 So was von der Art
gibt’s sonst nur noch im Zirkus mit
Zylinder und als Art beim SZ-Magazin
23 Die Wand für da Vinci & di Caprio:
Verpasste Frau zwei Pünktchen 25 Behüten stets nur Männer 31 Geeignete
Botschaft für Taube 33 Kennt Sportfan
als Kölner Klüngel auf schmalem Fuße:
Können mit ihren Krediten wuchern

35 Das Seeräuberschiff unterwegs nach
Antika-Tuka-Land 36 Zusatz, wenn
Stangen gekauft 39 Polyp und so
machte Odysseus zu schaffen: Nicht
ganz das Ortsschild von Jesu Heimat
41 Tankwagen 44 Angebot, das Engländer nicht kennt: In Geld eingefügt
engelisch
Die Auflösung dieses Rätsels finden Sie im
nächsten Heft – oder Sie lösen es gleich digital:
In den Apps der SZ können Sie sogar sofort
prüfen, ob Ihre Antworten richtig sind.
Auflösung Rätsel 37

Rüber 1 Europaletten 11 Irokese
13 Irak 15 gestikuliert 17 Eis 18 one
19 CE 20 Egon 22 Nebelhorn 26 Hi
27 BWLer 29 Etagere 31 Eos 32 Rott
33 Saté 34 Heft 35 Ouest 36 le 37 an
38 Rennräder 42 Reise 43 Amadeus
46 frottieren 47 to
Runter 1 Eigenbedarf 2 Ureinwohner
3 Ross 4 Oktoberfest 5 Peine 6 Leuchtturm 7 Eile 8 Trier 9 EK 10 Not
12 Skeleton 14 AEG 16 Rohre 21 Nieter 23 Else 24 Oase 25 nett 28 Rot
30 Gase 36 Leut 38 Rio 39 net 40 Aar
41 den 43 Ai 44 de 45 so
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Das Beste aus aller Welt

Was Rechtspopulisten mit Elefanten und Regenwürmern zu tun haben

90

Süddeutsche Zeitung Magazin

Axel Hacke
weist zum Thema »Regenwurm« auf Charles Darwins Buch Die Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer von 1881 hin, das letzte Werk des großen Naturforschers. Besonders empfiehlt Hacke im Kapitel »Lebensweise der Würmer« den
Abschnitt »Riesenhafter Excrementhaufen in den Nilgiri-Bergen«.

Illustration: Dirk Schmidt

M

anchmal muss ich, wenn AfD-Politiker wie Gauland oder
Weidel im Fernsehen befragt werden, an den Witz vom
Schüler denken, der sich in Biologie nur auf ein einziges
Tier vorbereitet hat: den Regenwurm.
Es kommt aber der Elefant dran.
Schüler: »Der Elefant ist groß und hat einen Rüssel, der einem riesigen Regenwurm ähnelt. DER REGENWURM …«
Diesen Leuten werden alle möglichen Fragen gestellt, in denen es um
wichtigste Probleme geht, Digitalisierung, Renten, Klima. Aber sie
weichen aus, wissen nichts – weil sie nur von einem Thema besessen
sind: Flüchtlinge.
Als Matteo Salvini, der rechtsextreme italienische Innenminister,
drei Monate im Amt war, las ich in La Repubblica die Überschrift:
Salvini in fuga da Viminale, Salvini auf der Flucht vor dem Viminal
(jenem der sieben römischen Hügel, auf dem sich das Innenministerium befindet). Der Text war illustriert mit Fotos, die in drei Monaten aufgenommen worden waren: Salvini mit Bier in der Hand im
Trentino, Salvini macht Selfie beim Palio in Siena, Salvini springt in
einen Pool, Salvini spielt Flipper in Mailand, Salvini in Badehose
samt Verlobter auf einem Boot, Salvini am Strand bei Lesina, Salvini
neben Platten frittierter Meerestiere in Nerviano – das Gesicht stets
voll tiefer Selbstzufriedenheit.
Im Text war, minutiös belegt, zu lesen, dass der Mann sich kaum im
Büro aufhalte, wie man es doch von einem Innenminister erwartet,

der unentwegt Dinge entscheiden, Probleme lösen, Dokumente unterschreiben muss. Sein Leben scheint, ausweislich von ihm selbst
bei Facebook veröffentlichter Bilder, eine Mischung aus Wahlkampf,
Party und Urlaub zu sein, unterbrochen allerdings von obszönen
Beschimpfungen eben der Flüchtlinge, deren »Gelage« und »Party«
er beenden werde.
Dabei ist er selbst auf der Flucht: vor der Arbeit, dem Ernst der
Dinge, der Kompliziertheit der Probleme, dem Leid von Menschen
– offenbar ein ebenso fleißiger Bursche wie der Golf spielende, nichts
lesende Trump, »ein Hampelmännchen seiner selbst in den sozialen
Medien«, wie ihn der Kolumnist Michele Serra nannte. Salvini ist
damit (wie Trump es war) erfolgreich, er und seine Partei führen in
den Umfragen. Seine Botschaft ist: Ich bin einer von euch, ein einfacher Kerl mit Freude am Leben. Und keiner von uns ist schuld an
den Problemen. Das sind andere.
Die Flüchtlinge.
Man muss Schuldige finden, ein altes Rezept, funktioniert immer:
Schuldige ersparen Nachdenken, Selbstreflexion, Kompliziertheit,
Mitgefühl. Sie ermöglichen ein reinigendes Gefühl: Hass.
Was sollten wir tun?
Als in Chemnitz der Nazi-Pöbel auf der Straße war und die AfD sich
endgültig mit Rechtsradikalen gemein machte, erwischte man sich
bei dem Gedanken, der Einfachheit halber auch AfD-Wähler zu
Faschisten zu erklären – und die sächsische CDU (die CSU sowieso)
gleich mit. Dabei wäre es vernünftiger, neben allen Bekundungen
von Wut vor allem Fragen zu stellen, sich zu erkundigen, etwas wissen
zu wollen über Motive, Gründe, Lebenssituationen. Wie es übrigens
ebenfalls keinen Sinn hat, es bei verständlicher Verachtung für Salvini zu belassen und sonst nichts wissen zu wollen über Probleme
Italiens mit unkontrollierter Migration. (Es ist ja die Unfähigkeit der
demokratischen Parteien dort, die dem Mann das Spiel leicht macht.)
Moralische Überheblichkeit und eben Verachtung sind auch nur
Wege, sich das Leben leichter zu machen, nicht wahr? Aber wer nicht
versteht, dass es mit jeder Art von Bequemlichkeit nun vorbei ist, dass
es nicht mit Demos und Konzerten getan ist, sondern dass Demo
kratie ARBEIT für jeden bedeutet, tägliches Engagement, Gespräch,
Information – dem ist nicht zu helfen. Und dann ist auch uns nicht
mehr zu helfen.
Es geht darum, alles über den Elefanten zu wissen (und über den
Regenwurm auch).

