
sition. Der Mast heute, nachdem das Krähennest bei einem Bergungsversuch des Telefones zerstört wurde.The mast today, after destruction

of the crow's nest when they took the telephone for showing it on exhibitions. (Titanic)

Le mât il y a quelques années, encore muni du nid de pie. Der Mast vor einigen Jahren, als das Krähennest noch vorhanden war. The mast a few years

ago, with the crow's nest still on it's place. Le mât aujourd'hui. Le nid de pie a été détruit lors d'une tentative d'extraction du téléphone pour une expo
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Der Tod meines Vaters zieht die Bilder von Krieg, Verbrechen und Katastrophe auf mich. Seine Stim-
me, sein Erzählen irrealisiern sich, seine Wirklichkeit schwindet. Der Raum, der er mir war, entleert sich.
Als Soldat war er nicht ein einziges Mal auf See, nie in New York; die fremden Bilder ziehen ein, wie die
neidischen Weiber ins Haus der Mme Hortense , klagend, plündernd. Kulis-
senfragmente verstellen den Bühnenhintergrund, den Abgang von wo seine Wirkung aufsteigt. Aber

war er denn je anders da?: Unten und eine Sphäre, die von dort mich umgriff, das Jugendhaus, von
ihm atmosphärisch durchwoben, eine akustische Präsenz wie das Stimmengewirr, das aus dem
Haus aufstieg die ich am Schreibtisch oben im Wohnzimmer empfing als eine starke, verdünnte
Geborgenheit? Es ist gut, einen harmlosen Vater zu haben. Gehabt zu haben? Dieser Tod in den er sich
wälzte, vom Krankenhausbett auf etwas in der Ferne zeigend, danach greifend, ich drehte ihn zurück
unter die Laken, am anderen Tag war er schon nicht mehr hier.

(in seinem ”Alexis Sorbas”)

—

—

Vater war dabei, als ich zufällig jenen
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Vater war dabei, als ich zufällig jenen Dokumen-
tarfilm im Fernsehen zu sehen bekam, den U-Boot
Angriff auf ein großes Kriegsschiff. Man sah die
Szene durch das Sehrohr des U-Bootes, das die
Torpedos gerade losgeschickt hatte. Man sah die
Explosion, als sie trafen. Das Schiff schien sich zu
heben, dann, wie man sich besinnt, legte es sich et-
was zur Seite, dann hingleitend immer mehr, ganz
langsam, als hätte jemand die Kamera für dies
schneller laufen lassen, als würde eine apparative
Erregung Zeitlupe erzwingen, als solle es – „Wo-
für?“ – noch Zeit geben, senkten sich die Aufbau-
ten ins Wasser, dann die andere Reling, und das
Schiff lag kieloben. Nun, während ich, einer ohn-
mächtigen Stabilität sicher, den Untergang und ei-
gentlich den Filmschnitt und eine neue Szene er-
wartend, beinahe ungeduldig wurde, verharrte
die Kamera. Und das Schiff verharrte in seiner Be-
wegung. In einem unglaublichen, wie heroischen
Eigensinn begann das Schiff sich wieder aufzu-
richten. Es rollte sehr langsam auf der anderen
Seite hoch. Wie wenn man nicht richtig sähe,
tauchten die Bauten, die Masten, die Geschütze

wieder auf. Und wieder hielt es nicht an. Es drehte
weiter, und ich weiß nicht mehr in wie vielen
Drehungen um und um sich wälzend, sank der rie-
sige Schiffsleib tiefer. Während ich mich an die selt-
same Bewegung des Schiffes zu gewöhnen be-
gann, sah ich auf einmal eine ungewöhnliche
Sprenkelung über den Rumpf gleiten, die mir we-
gen der entsetzlichen Gesamtbewegung des
Schiffes zuvor nicht aufgefallen war. Da glitt eine
große Zahl kleiner schwarzer Punkte über die grau-
en Wölbungen des Unterschiffes. Dann erfaßte
ich, was das war. Die Mannschaft rannte auf dem
sich wälzenden Schiff um ihr Leben. Da kam die
Reling wieder aus dem Wasser, ich sah die winzi-
gen Körper klettern, die Hürde nehmen, dann das
schräge, dann waagerechte, dann erneut schräge
Deck, dann die andere Reling, dann das glatte,
aber von Hindernissen freie Unterschiff, dann die
Reling, das Deck, die Reling, langsam, abwar-
tend, stetig sinkend, das Unterschiff, die Reling,
das Deck, die Reling, der Bogen des Unterschiffes.
Die Menschen wurden immer weniger. Dann sank
das Schiff. Keine Überlebenden. Ich war 17.
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Vom
Sturm auf
den Hügel,
von dem schrei-
enden, den Tod erfle-
henden Verwundeten hat er er-
zählt und gleich darauf von der
Bahnstation im Tal, dem Nachschub, den neuen
Kleidern. Beide Szenen haben sich mir zu einer
einzigen Topographie verbunden. Die eine Seite
des Hügels bergan passiert ihm der verletzte
Soldat, die andere bergab im Tal der Nach-
schub. Der Krieg will gefüttert sein. Er dreht die
Hügel um und um, seine Zungen pflücken die

Menschlein.
Er schiebt
Vater die

Hänge hin-
auf und hinun-

ter.

Ich habe meinen Vater frei andere Hänge
hochsteigen sehen, querfeldein froh zwischen
den Kindern aus seinen Ferienlagern?

Der war das nicht dort. Aus bleichem Zinn ein
Komparse, grauer Schatten eines Kriegsfilmes in
schwarz und weiß. Das steigt nicht. Das
Drehbuch wälzte die Körper gegen die Schwer-
kraft.

Das weiche Hingehen meines sanften Vaters: Es
gibt keinen gewaltfreienTod.
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Es ist nicht wichtig, wie oft es sich drehte,
es drehte und drehte sich, und ich sah

den Schwarm Menschlein ausweglos ren-
nend untergehen. Das Erlebnis ist
in seinem wesentlichen Kern un-
überbietbar konkret präsent und

an sich deutlich.) Diese Menschen
am Sehrohr, selbst Soldaten,

Seeleute...

Für mich rennen jene immer
noch unter Wasser in mei-
nem Kopf weiter um ihr

Leben. Ein Schwarm
schwarzer Punkte, hun-

dert, zweihundert,
die über Wasser im-
mer weniger wur-

den. Unten
aber sind es

alle.
Stahlwo-

genwal-
zen. Das

also wurde mir das
Ungeheuer des Krieges.

Und denk
mal weg
von dem

Thrill, dem
Kick des

Ungeheuren,
an das Leid,

und Du läufst,
weil Du Kraft hast,

weil Dein Leben le-
ben will und Angst

hat, weil, egal was Dein
Kopf denkt, die Beine lau-

fen, der Boden rollt und
sinkt. Man könnte meinen,

das Weltenrad sei so. Das ist
es nicht. Nur das Metzelrad des

Krieges.

Ergib Dich nicht dem Sog des
Entsetzens, Du könntest begin-
nen, Dich seiner zu bedienen.

Du könntest geil werden auf seine
Macht, Du würdest sein Teil, während Du

überlegen Dich fühltest, wärest Du schon
absorbiert. — Leide! Und leide mit! Eigen.



Die Oderbrücke
vor dem Weltkrieg!
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Mein Vater ist sanft, ist gelassen
und stark. Wie kann er das? Mit

dem Krieg ist er fertig. Das war er
schon vorher, ging mit seinem
Vater unten an der Oder ent-

lang, während über die Brücke
Tag und Nacht die Panzer-
Kolonnen nach Osten roll-

ten, und Großvater sagt, in-
dem er auf die Panzer deutet,

und verwendet eine alte
Zweideutigkeit: „Dort siehst Du

ein großes Reich untergehen.“

Was ist das für ein Gefühl, unaus-
weichlich ein Teil dieses

Unterganges sein zu müssen.
Als Bäcker wurde Vater lange

nicht eingezogen, aber er
konnte auch nicht bleiben.

Man meldet sich wohl leichter
freiwillig, wenn immer mehr

Söhne der anderen Eltern ge-
fallen zurück kommen. „Warum

bist Du noch hier? Peschka!“

Kann einer das Kreischen und
Wimmern der Sterbenden hören und

kämpfen? Jemand hätte retten müssen,
man hat nicht retten können. Man hätte

die ganze Zeit retten müssen. Wer kann seine Zeit ret-
ten? Einer schrie für sich nach Erlösung wie für alle.
Was aber für eine Erlösung? — Agonie.

Vaters Kirchenglaube, seine KriegsverIetzungen, der
Löwe von Münster, die Widerständigkeit

meiner Großeltern, die Jugendarbeit; seine
Fähigkeit zu erzählen: in sich nicht das Grab zu
schaufeln jener Zeit. Konnte er deshalb so weit in

sich heile bleiben? Vielleicht wollte ihn der Tod
nicht? Der Tod mochte ihn, näherte sich ihm immer
wieder an, als wollte

ihm im Leben nahe sein. Vielleicht macht einen
das
sanft
und
friedfer-
tig? Die
schwe-
ren
Operati
onen.
Der Tod
ließ ihm
das lan-
ge Le-
ben.

Und er hat es gut gefüllt.

katholische

nahm ihn aber lange nicht mit,
er
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Ich schau zu ihm auf, der kleine Junge, der Schutz
sucht und findet — so einen Schutz, wie ihn
Helden nicht geben können.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie er , Mann
gegen Mann, schießt, sticht und schlägt. Ich will
mir nicht vorstellen müssen, daß jeder dort schoß,
stach und schlug egal, was für einer er war. Und
auf welcher Seite.
Vater wurde gegen Ende des Krieges nach
Rußland verlegt, da zehrte Hitlers deutsche Mord-
maschinerie schon aus. Es kam die Verwundung,

das Hin und Her der Krankentransporte und Ho-
spitäler. Das rechte Auge ist verloren, ins Gehirn
wächst ihm von da an ein Granatsplitter ein: Ende
des Krieges seines und jenes, und leider nicht
überhaupt.
Der Aufschub, den jene Zeit hätte gebrauchen kön-
nen, kommt nun. Vater beginnt damit, Zeltlager in
der Heide zu organisieren. Die Jugendlichen und
Kinder sollen aus dem zerbombten Hamburg her-
aus, Essen, Luft, Natur, Bewegung, eine Zeit ohne
Not, etwas Freiheit. “Kein Drill!”

blutig

Als nächstes kam das Land des Wunders (achgott, eines der
Wirtschaft nur), wie lange kann mittels Wirtschaftswundern man
Krieg auf und auf und aufschieben? Wegschieben, fortfallen lassen.

( W i e f r a g i l i s t u n s d i e Z e i t g e s t u n d e t ? . )
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Und das sinkende Schiff wäre imstande, das Meer mit sich in die Tiefe zu reißen.“

Ich kann nicht verstehen, warum die Amerikaner nicht verstehen können, wieso dieser
Terroranschlag sie traf. So symbolüberladen wie sinnlos, unerträglich, die Opfer auch eines
symbolischen Verbrechens sind Menschen und nicht Symbole, allerdings genauso wirklich
zerfleischte Menschen (die armen!), wie all die von amerikanischer Politik und Militärmacht
in anonymer Armut ver- n i c hteten.  Der  Nord-
Süd-Konflikt wird von oben und unten ge-
schürt . Das Attentat nützt den Rechten. Um
die Menschenwelt zu ent- wickeln, benötigt man
Frieden. In unsermLand eines Nachkriegswun-
ders (eines kleinen, ei- nes „Wirtschafts“-Wun-
ders nur) könnte man meinen, der Krieg besei-
tige Probleme. Er besei- tigt Menschen. Er quält
sie. Man hat zwei Türme Menschen getötet; nun
führen die USA Krieg. O p f e r k o m m e n z u
Opfern weil wer sich er- laubt, für den Moment
stark und unverletzlich sich zu fühlen. Die Tür-
me schwankten (Mast- körbe, und schwankten
stärker, Krähennester im Untergang); anderswo
u n d s c h o n l a n g e schwanken und sinken
ganze Länder und Kon- t inen te und Meere .
Diesmal hat Afghanistan herzuhalten, im Welt-
meer des Elends und wird um und um ge-
stürzt? Begann hier der Nord-Süd-Krieg? Wie
Großvater mit meinem Vater, se inem Sohn
Joachim von unten zur Oderbrücke, den tag-&-
nacht ostwärts Fankfurt querenden Militärko-
lonnen wies, da war noch Frieden: wie ein großes Reich untergeht!“,
und damit meinte er das deutsche: Muß ich einmal meinem Kind die grauen Schiffe deu-
ten, wie sie aus der Elbmündung hinausziehen, Rudel mit denen unser Reichtum dahinsinkt,
unnütz verschleudert, die Entwicklung und Weite unserer Kultur...

“Dort siehst Du,



Vater als Meister des Krieges, was wohl für
ein Meister?! Wie ihn die schwarze Karte
zeigt? Wie zeigt sie ihn?
„Meister ist nicht Herr“. Kriegsherr, Warlord,
das ist etwas ganz ande-
res.
Du bist im Krieg und ge-
gen den Krieg. Was ist zu
tun, wenn Du die Kraft
und Macht nicht hast
(das Wissen nicht, die
Reife nicht, die Bünd-
nisse nicht, nicht den
Rückhalt) herauszukom-
men? Auch das Beenden
konnte er nicht machen.
Er war kein Held, für nie-
mand. Nicht mal für sich
selbst. Denn klar, Vater
war immer nur ein wei-
cherer, normaler Mann
und Mensch, befangen
und ratlos, zögerlich und
immer etwas hinterher,
der versuchte, im jewei-
ligen Moment das Richti-
ge, das ihm möglich war, zu tun. Er war prak-
tisch veranlagt. Im Eigenen war er entschie-
den und zuversichtlich. Ich habe ihn oft vor-
bildlich erlebt. Er konnte so sein. Er schnitzt
sein Borkenschiffchen.

Mit Macht und Ohnmacht hatte er abge-
schlossen. Ich konnte Frieden aus ihm schöp-
fen, der Krieg einzuatmen hatte. Wer dort at-
men mußte (die Not der Seele, Luft zu be-
kommen, schließlich atmet die Lunge was

auch immer kommt,
Wasser, Gas, Scheiße,
Quecksilber, Uran) beim
Ausatmen aber jenen
Dreck abklärte und lau-
ter machte, was auf uns
überging: Das macht
sie so besonders: die
wahren Meis ter des
Krieges.
Während Tod, Krieg,
Mord und Katastrophe
mich sonst empörten
(ich konfrontierte mich)
durchtränken sie mich
jetzt. Habe ich mich am
Tod meines Vaters ver-
giftet? All die Gewalt, all
die Sterbenden, Kriege
und Weltkriege, die An-
schläge, die Morde, die

Konzentrationslager, ich paddel über den
Schwedtsee bei Fürstenberg, sein Ufer das
KZ Ravensbrück, das Jugend-KZ Uckermark
schon zu denken, daß sie dort (harmloseste
Pop-Kultur, neben den anderen genauso
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meiner Regun-
gen kommt mir
unangemessen
vor. Ich denke,
i c h t ue . I c h
schwebe halb
v e r s u n k e n ,
waage re ch t
die Arme und
Beine ausge-
s t r e ck t , da s
Ge-sicht ab-
wärts im
W a s -
ser. Die
Augen
sind of-
fen. Wasserpla-
net „schwarze
Perle“ so sal-
zig-dicht, daß
er mich trägt
s c h w e b t e r
selbst, ich wußte
nicht, wie groß
Tropfen im All
werden können.
Jeder Tropfen ist
ein Universum.
Glaskugel. Ich

bin winzig auf sei-
ner Wölbung. Es
läuft eine Bahn
weicher Kurven.
I n d e r T i e f e
schimmert der
Vater. Zwischen
uns stille, versun-
kene Dämme-
rung. Bin nicht
t rau r ig , e r i s t
doch immer noch
da, innen unten.
Abwesend.
Der Schwall der
bleichen Körper,
d i e a u s d e m
Krieg ins Welt-
meer sickerten
und nun bald sei-
ne ganze Gene-
ration, die sich im
G r u n d e s a m-
melt. Dies mal
war e r dabe i .
Und so kommt es
dann auch mal
an uns Zeugen
der Zeugen.
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Tr a u r i g k e i t
b e r e i s e n .

So rollt das.
Wo war der
Fe ind? Der
Gipfel, über
den man rennt
und kippt? Der
schmale Grat,
man fällt auch,
w e n n m a n
siegt. Man fällt
über ihn hin,
über ihn her,
einige fallen
dort, einige

Auch von uns
schon allzu-
v i e l e . . . I c h
fahre mit dem
Kajak, kenter,
drehe wieder
hoch. Wie nah
doch stand das
Welthandels-
zentrum ans
W a s s e r
gebaut. Man
soll das Elend
der Welt nicht
a u s s p e r r e n ,
eine Schicht

D e r
Bilgenschlam
m am Grunde
der Stubnit
z d e r a m

h i e r . V a t e r
überlebte gefallen.
Jeder dort schießt,
sticht und schlägt
egal, was für einer
er ist und auf
welcher Seite.

Grunde des
M e e r e s -
behälters.
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