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Jurij Andruchowytsch
MITTELÖSTLICHES MEMENTO

Der Mensch stirbt, aber sein Skelett lebt ewig.
Gabriel, 4 Jahre

Todesanzeige

Seit meiner Kindheit ziehen mich Ruinen an, diese besondere Spur, dieser 
eigenartige Bodensatz vergangenen Daseins. Es ist gut möglich, dass das 
allein am Geruch liegt und nicht an irgendeinem Geist (deutsch im Original, 
d. Übs.). Modrige Feuchtigkeit, unzertrennliche, in Schwingung versetzte
Physiologie. Alte Mauern, morsche Balken, halb verkohlte Dinge atmen auf
eine nur ihnen eignende Weise – oder leide ich gar an Toxikomanie?

Gott sei Dank ist die Landschaft meines Teils der Welt zur Genüge mit 
solchen Objekten ausgestattet. Schiefe alte Häuser, ganze Viertel in den Fal-
len der Innenstädte, verlassene, halb verfallene Hofecken, durchtränkt vom 
Geruch von Schwamm und Urin, Treppenaufgänge, bedeckt mit unver-
gänglichem Herbstlaub – es kommt vor, dass immer noch Säufer darin 
wohnen, ganze Säuferkommunen mit ihrem realen internen Kommunis-
mus. Es kommt auch vor, dass sie von dort verjagt werden und dass die nun 
wieder legale Bourgeoisie eilig die Grundstücke aufkauft und die Territorien 
in Besitz nimmt, der Klassenkampf geht weiter, und auch die ursprüngliche 
Akkumulation des Kapitals nimmt neue, postmoderne Formen an – ein 
anachronistisches Leben nach Marx. Doch Ruinen bleiben Ruinen.

Ich wuchs in der Welt dieser kleinstädtischen Höfe und Häuser, Man-
sarden und Veranden auf, die vor hundert Jahren so modern waren. Ja, 
wirklich vor hundert Jahren – es handelt sich nämlich um das einstmalige 
Fin de siècle, um die Jahrhundertwende, die in der Provinz in der Regel als 
nicht so dämonisch empfunden wird wie etwa in Wien. Der überwiegende 
Teil dieser Welt lag schon zur Zeit meiner Geburt in Ruinen, daher kann 
ich mich nicht an das Gesamte erinnern, ich erinnere mich aber noch an 
jene seltsamen, meist gebeugten alten Männer und Frauen, die im galizi-
schen Dialekt fluchten, aus ihrer Gymnasialzeit immer noch lateinische 
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Sprichwörter kannten und sich in den Jahren Chruschtschows und der 
Beatles so kleideten, als würden sie zur Begrüßung von Franz Ferdinand 
gehen. (Wie es ihnen gelang, diese Kleidung zu retten – das ist die Frage! 
Trotz aller Säuberungen, Durchsuchungen, Deportationen, Nationalisie-
rungen. Haben sie sich in all diesen Jahrzehnten nie ausgezogen? Haben 
sie die ganzen Jahre über angekleidet geschlafen, in Erwartung nächtlicher 
Verhaftungen?)

Ich erinnere mich an ihren Altersgeruch. Er war nichts Beson-
deres – einfach der Geruch eines alten Körpers. Im Lauf der Jahre sam-
meln sich im Menschen Müdigkeit, Krankheit und Verdruss, und das 
ergibt dann diesen eigenartigen Geruch – ein Symptom der Zersetzung.

Ihre Andersartigkeit trat in allem zutage – schon in den Jahren mei-
ner Kindheit wirkten sie wie Wesen von einem anderen Stern. Sie wurden 
heimgesucht von Sklerosen, Migränen, Manien. Ihr schlechtes Russisch 
verriet sie unweigerlich. Oder ihr völlig fehlendes Orientierungsvermö-
gen in den alltäglichen sozialen Beziehungen, in diesem ganzen Wirrwarr.

Wahrscheinlich bildeten sie wirklich einen Geheimbund, einen esote-
rischen kaiserlich-königlichen Klub, benannt nach Bruno Schulz, obwohl 
ihre Konspiration viel zu auffällig war und so offensichtlich und plump 
daherkam, dass sie völlig funktionslos erschien, genauso wie ihre Kennt-
nis lateinischer Sprichwörter. Als Kind liebte ich es, sie zu beobachten, 
ihre vogelähnliche Mimik. Oder ihre Art zu sprechen nachzuäffen, alle 
diese phonetischen Inkorrektheiten, die Fehler in der Intonation, die lexi-
kalischen Seltsamkeiten. Ich mochte sie nicht besonders, wahrscheinlich, 
weil ich das Übergewicht des Todes in ihren Organismen spürte – das 
stieß mich ab. Später erschienen sie mir dann in meinen Alpträumen – mit 
Säcken und Stöcken und ihrem Altersgeruch.

Poesie des Konkreten

In einem verregneten Sommer vor langer, langer Zeit kletterte ich mit 
Freunden über einen mit Wein bewachsenen Hügel, um nach alten, 
zerfallenen Burgen zu suchen. Wir waren Studenten und erwarteten 
daher, dass die Welt uns alles gab: Eindrücke, Freundschaft, Sex, Wein 
und Musik. Und weil wir nicht viel Geld hatten, schenkten wir uns das 
alles – Wein und Musik – einfach gegenseitig. Wir ahnten nur, dass 
zehn Jahre zuvor die Jugend im Westen etwas Ähnliches versucht hatte, 
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was wohl in Enttäuschungen und Krankheiten geendet hatte, und das 
nicht zum ersten Mal.

Ach, der Westen – was war für uns damals schon der Westen? Von Zeit 
zu Zeit schickte er uns ein Signal in Gestalt musikalischen Schmuggelguts. 
In anderer Gestalt existierte er für uns nicht, er war eher eine witzige Erfin-
dung unserer manichäischen Ideologen, so etwas wie the dark side of the 
moon, eine Gegenwelt, eine verkehrte Welt aus dem abendlichen Teleäther.

Daher mussten wir uns hier, auf unserer Seite, auf die Suche nach den 
Burgen begeben. Es ging darum, zumindest ein Fragment, eine Anspie-
lung zu finden, die italienisch-französisch-deutsche Ferne evozierte. Aber 
nein – darum ging es uns gar nicht, sondern eher um eine Vorahnung von 
der Fülle des Daseins. Etwas später las ich bei Rilke über »unsichtbare 
Bienen«, die »unsichtbaren Honig« sammeln; sagen wir also, dass wir in 
diesem verregneten Sommer solche Honigsammler waren.

Wir glaubten, Ruinen, und zwar ausgerechnet Ruinen von Burgen, trü-
gen die genannte »Ferne« in sich, dieses Wissen um die Fülle.  Burgruinen 
waren Fragmente einer längst versunkenen erfüllten Welt. Unter ihnen gab 
es sogar eine Burg der Templer, der Ritter des Salomonischen Tempels, der 
am weitesten nach Osten vorgeschobene Rosengarten der Troubadoure. 
Bei den örtlichen Bauern versorgten wir uns mit billigem Hauswein (ich 
weiß nicht warum, aber es gab entweder nur roten oder nur weißen); den 
tranken wir dann in den von Kletten und Lilien überwucherten Ruinen, 
wo sich der Geruch allgegenwärtiger Burgexkremente mit tausend ande-
ren sommerlichen Gerüchen vermischte (für ein vollständiges Verzeichnis 
siehe: botanische Führer aus der Zeit vor hundert Jahren, aber keinesfalls 
später). Ähnlich war es mit dem Wein – er entfaltete seine stärkste Wir-
kung, wenn man roten und weißen mischte. Die Regen hörten ebenso 
plötzlich auf, wie sie eingesetzt hatten. Wir bestellten uns sommerliche 
Spektakel: fliegende Schwalben, ganze Meuten regennasser Hunde oder 
einen Regenbogen – und tatsächlich bekamen wir alles. Wir beobachte-
ten diese Erscheinungen aus Schießscharten und Fenstern, von Verteidi-
gungsmauern, Toren und Gräben.

Ach ja, unsere Wanderungen, Nächtigungen, die scheppernden Auto-
busse, die Dörfer im Vorgebirge mit ihren fremden Dialekten (eigent-
lich waren ja wir die Fremden und wurden sofort als solche demaskiert) 
waren etwas Flüchtiges, etwas zwischen Comics und einem Buch naiver 
Weisheiten.
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Und der Wein der Ruinen.
Ja, zweifellos überwogen die Comics.
Oder gar etwas aus einer Fernsehserie für Jugendliche, erste Küsse. 

Aber das habe ich erlebt, ich war dabei. Und ich fühlte mich dort wohl. 
So wohl, dass ich sogar in diesem Augenblick gern dort bleiben möchte, 
irgendwo auf Seite 147 festgeschrieben, im zweiten Kapitel – und ich will 
nirgends mehr hingehen, nichts hinzufügen, die Hand nicht mehr bewe-
gen. Ich hätte ja dort bleiben können, das ist es ja, was mich wurmt, um in 
dieser Haltung zu erstarren, in jenem alten Fenster unter den Schwalben 
und dem Regenbogen. (Da der »Tod des Autors« bereits öffentlich ver-
kündet worden ist, haben wir es sicher mit einer seiner Erscheinungswei-
sen zu tun, nämlich mit der Euthanasie des Textes.)

Aber was würde dann aus meinem weiteren, künftigen (vergangenen?) 
Leben nach dem zwanzigsten Lebensjahr werden, mit allen Gedichten, 
Büchern, mit meinen Taten? Mit allen Frühjahren, Hoffnungen, Verbre-
chen und Abgründen? Was würde es mit sich anfangen, das Leben?

Glossar

Ich aber wende mich wieder den Ruinen zu. Das wird so etwas wie ein 
Register oder ein erweiterter Katalog aller Ruinen dieser Welt werden, 
vielleicht besser: aller derjenigen, an die ich mich erinnern kann.

Als erste, ich weiß nicht warum, fallen mir Industrieruinen ein: verlas-
sene Fabriken, Abfall und Alteisen, Haufen von Schienen und Rohren, 
reglose kleine Waggons, verschüttete Gruben und Tunnels, Strahlung, 
Rost, stillstehende Mechanismen, zerschlagene Ziegel, verkohlte Skelette 
von Baukonstruktionen, sinnlose Montagebänder. Diese Katastrophen-
landschaft, Kehrseite des Produktionswahnsinns.

Und natürlich auch die Ruinen früherer Zivilisationen – Städte im 
Dschungel, von Affen in Besitz genommene Tempel, Brunnen, in denen 
Reptilien hausen.

Und weiters die Ruinen von Straßen. Einmal ging ich in den Bergen 
über so eine Straße, da waren bloß Steine und Gras, Gras und Steine, doch 
ich wusste, dass das fünfzig Jahre zuvor eine Straße gewesen war, auf der 
Damen und Herren in Droschken und Kabrioletts zu den Mineralwässern 
fuhren: aufgeregte Kinder plapperten hysterisch daher, und Dienstboten 
mit randvollen Essenskörben konnten kaum Schritt halten.
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Und weiter, das ist klar, die Ruinen von Brücken, jene alten Sper-
ren, die man aus unerfindlichen Gründen (sicher aus Trotz) Rammen 
nannte – verwegene Wunder der Ingenieurkunst, die sich so, aus den 
dunklen Gewässern der Flüsse ragend, behauptet haben.

Zu dieser Kategorie kann man ohne Zweifel auch die Aquädukte zäh-
len oder genauer, deren Ruinen.

Es gibt auch die Ruinen von Flüssen selbst – Wasser, das nicht mehr 
fließt. In dem auch so schon reichlich phantasmagorischen Lemberg gibt 
es einen Fluss, der in der städtischen Kanalisation verschwunden ist. Vor 
vierhundert Jahren fuhren auf ihm noch Segelschiffe aus der Ostsee, aus 
Danzig und Lübeck, und man konnte fast mit bloßen Händen Aale aus 
der Sargassosee fangen. Heute fließt dieser Fluss nur mehr durch die 
Kanalisationsrohre, unter dem Straßenpflaster und Asphalt. Im übrigen 
habe ich gehört, dass Aale sogar in Kanalisationsrohren leben können. 
Und auch unter dem Pflaster gibt es Leben – das verkündeten jedenfalls 
die deutschen Maximalisten im Jahre ’68.

Daneben gibt es noch die Ruinen von Meeren, vor allem in Wüsten, 
aber was haben wir mit denen zu schaffen?

Ruinen von Wäldern, Seen, Bergen, Felsen.
Dann die Ruinen von Schiffen – solche, die am Grund liegen (die 

»Titanic«, natürlich die »Titanic«, aber nicht nur die – ganze Flotten, 
Flottenverbände!), und auch diejenigen, die ans Ufer geworfen wurden, 
darunter auch die spanische Galeone, die Buendia Marquez mitten im 
Regenwald fand, in einer Entfernung von vier Tagesmärschen vom Ufer. 
Auch die Trümmer von Raumschiffen müssten wir wohl dazurechnen, so 
wie die Trümmer von Meteoren.

Dann haben wir die Ruinen von Friedhöfen, vor allem solcher, die mit 
dem Völkermord in Verbindung stehen, mit Säuberungen und Deportati-
onen. Denn natürlich kann man in ein fremdes Haus einziehen und sich 
die fremde Garderobe aneignen, die Töpfe, das Bettzeug oder sogar die 
goldenen Zähne, aber wer würde für fremde Verstorbene sorgen? Und 
vor allem für deren Gräber? Ich habe solche Ruinen gesehen: jüdische, 
armenische, lemkische. Um die in die Grabsteine geritzten Namen lesen 
zu können, muss man das Moos mit den Fingern wegkratzen. Ich weiß 
ungefähr, wo in meiner Stadt das Ghetto lag.

Andrzej Stasiuk zeigte mir einmal einen seltsamen Weg: einen steinigen 
Weg durch den Wald – links und rechts erstreckte sich Wald, Wald und 
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nichts als Wald, dabei war das der Weg durch ein Lemkendorf, das den 
bezeichnenden Namen Czarne trug, was so viel wie Schwarz bedeutet.

Wir sollten auch die Ruinen von Sprachen, Wörtern, Schriften, dieses 
ganzen mobilen Speichers, in unsere Aufzählung einbeziehen.

An dieser Stelle will ich lieber innehalten. Indem ich Sprachen und 
Wörter einbeziehe, überschreite ich wohl die Grenzen des Erlaubten und 
begebe mich vom Konkreten in die Welt unsicherer Abstraktionen; dann 
könnte man ja gleich über Ruinen von Seelen, Gefühlen, Edelmut-Ord-
nungsliebe-Treue sprechen, über Ruinen von Tugenden und Sehnsüchten, 
von Liebe und Hass, über Ruinen des Glaubens und der Hoffnung.

Und das würde mich dann zwingen, zu moralisieren (womit ich in 
Wahrheit ja schon begonnen habe), offene Türen und Fenster einzuren-
nen, einen nervösen Luftzug durch die Gänge zwischen Vergangenheit 
und Zukunft wehen zu lassen.

Statt dessen will ich lieber die Dinge ganz genau betrachten, alles, was sich 
berühren lässt. So habe ich manchmal den kindlichen Traum, ich sei Archä-
ologe: Ich schreibe Auszählreime über Schrotthalden und zerstörte Häu-
ser, über mittelalterliche – Entschuldigung, mitteleuropäische – Keller 
und Dachböden voller Gerümpel. Viel stärker als eventuelle moralische 
Sentenzen sprechen mich die Bruchstücke früheren Alltagslebens an: 
Kunstblumen, Vasen, Christbaumengel oder -lämmchen, abgegriffene 
Münzen, jeglicher dekadenter Schmuck, sich auflösende alte Strumpfbän-
der, Spieldosen, Vogelnester. Mich interessieren alte Aquarien, versteinerte 
Fische, verwahrloste Wannen und Becken, Pfeifchen, Rohrflöten, gipserne 
Hirsche. Natürlich erregen mich Flaschen, die verschiedensten Flaschen 
mit den diversesten erotischen Formen und Bauchungen, Flaschen männ-
lichen und weiblichen Geschlechts, in verschiedensten Farben, von unter-
schiedlichem Fassungsvermögen, vor allem jene, aus denen sich bis zum 
heutigen Tag der Geruch – nicht Geruch, sondern Geist! – der Weine 
oder Schnäpse nicht verflüchtigt hat, die vor undenklichen Zeiten daraus 
getrunken wurden. Meine besondere Zuneigung gilt geographischen 
Atlanten, die bis heute falsches Zeugnis ablegen vom Rand der Erde, von 
Schildkröten und Walfischen, vom Meer an der Stelle der heutigen Kar-
paten, in denen Vulkane schlummern, und auch von allerlei in Vergessen-
heit geratenen lokalen Gebilden wie Böhmen, Galizien oder Zisleithanien. 
Nach diesen muss ich unbedingt die Zugfahrpläne aus der Zeit vor hundert 
Jahren erwähnen; natürlich habe ich alle möglichen Anschlüsse verpasst, 
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trotzdem ist die Information, dass zwischen Lemberg und Venedig zwei 
Züge verkehrten – der erste fuhr über Wien und Innsbruck, der zweite 
über Budapest und Belgrad – für mich heute noch wichtig.

Mich begeistern auch Stöße alter Papiere, Stapel von Beschwerden oder 
Berichten, alte Zeitschriften mit Reklamen für Autohupen oder Damen-
korsetts, vergilbte Zeitungen und Bücher, deren Seiten man rückwärts 
durchblättert, Straßenschilder mit Aufschriften in einer der Sprachen 
des Imperiums, Bilder von Kaiser Franz Joseph, Schewtschenko, Hru-
schewskyj oder Sigmund Freud, alle möglichen anderen Bilder und Gra-
vuren, Grammophonplatten, von denen nicht mehr die Stimme Carusos 
ertönt, mich begeistern Eintrittskarten ins Theater oder in den Zirkus, in 
letzte und längst vergessene Vorstellungen, Ansichtskarten aus den Kolo-
nien, von modischen Kurorten oder von der Front, Spielkarten für Cana-
sta, Bridge oder Poker, Tarotkarten, Photographien der Liebesgötter des 
Stummfilms, versehen mit faksimilierten Autogrammen, oder auch von 
berühmten Serienmördern.

Staub und Zerfall, Zerfall und Staub – unter ihrem Einfluss macht sich 
meine Allergie schmerzlich bemerkbar. Und trotzdem tauche ich immer 
wieder ein in dieses Dickicht, als wäre dort noch etwas anderes zu finden 
als Chaos.

Ja, das alles ist Zerfall und Staub. Aber habe ich nicht das Recht, auf den 
Spuren zahlreicher Jünger einer Philosophie des Optimismus, die traditi-
onell Dialektik genannt wird, habe ich nicht das Recht, daran zu glauben, 
dass jeder Zerfall im Grunde ein Akt der Schöpfung von Neuem ist? Oder 
zumindest von etwas, was diese Welt nicht stillstehen lässt? Zerfall ist die 
Umwandlung der Vergangenheit in Zukunft, könnte jemand sagen, der 
mehr Sinn für Aphorismen hat als ich.

Ich liebe Flohmärkte, weil sie meiner Ansicht nach das greifbare Vibrie-
ren der Substanz des Seins ausdrücken, das Einsickern des Geistes in die 
Materie und umgekehrt. Es ist sozusagen die ein für allemal erfüllte und 
ausgeschöpfte Vergangenheit, die nun nach einer Verlängerung sucht, die 
weiter dauern möchte. Wozu brauchen wir diese Gaslampen, die gipser-
nen Bajaderen und die Familienalben?

Ich liebe auch alle Familienmythologien, diese oft unsäglich verwor-
renen und widersprüchlichen Versionen von Wanderungen, Hochzeiten, 
Geburten und Verschwinden; ich liebe es, wie darin plötzlich fremde 
Gestalten und unvorhergesehene Ereignisse auftauchen. Und so sehe ich 
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sogar, wie vor etwa hundert Jahren ein Sudetendeutscher namens Karl 
zum ersten Mal in seinem Leben am Bahnhof Stanislau aussteigt – hier 
also ist Galizien, hier war er noch nie, er weiß nur, dass es das ärgste Loch 
im ganzen Kaiserreich ist, eine elende Provinz, um es offen zu sagen: ganz 
einfach der Hintern, das Gesäß, der Arsch des Kaiserreichs, aber aus uner-
findlichen Gründen beschließt Karl, ausgerechnet hier ein neues Leben zu 
beginnen, jawohl, er ist nicht mehr der Jüngste (die zweite Jugend klopft 
schon an), aber er versteht sich darauf, alte Bilder zu kopieren und Ikonen 
für unierte Kirchen zu malen, er hat eine gute Wiener Schule absolviert 
und weiß, wie man Naturfarben anmischt, er kennt alle Eigenschaften der 
verschiedenen Hölzer, alle Arten von Leinwänden, er ist ordentlich und 
pedantisch, ein Meister in seinem Fach – davon könnten er und seine 
Familie ohne weiteres leben, denn warum soll er hier nicht eine begü-
terte Lutheranerin heiraten, es ist an der Zeit, eine Frau zu finden, nicht 
wahr, er hat genug vom Herumzigeunern durch arme Dörfer. Er hat nicht 
viel – sein ganzes bisheriges Leben hat Platz in einer abgestoßenen Reise-
tasche mittlerer Größe (Hosenträger, Unterhosen, eine Fliege, eine Sonn-
tagsweste – ein Okkasionskauf beim Krakauer Trödler Aron Gajer), 
irgendwo in der Nähe der Station wird sich wohl ein möbliertes Zimmer 
finden, am besten ohne Flöhe, dafür mit Frühstück – entschlossen, aber 
auch irgendwie misstrauisch, zieht er die Luft durch die Nase ein und 
versucht, den ersten morgendlichen Duft des Städtchens zu erhaschen.

Und das war mein Urgroßvater, doch jetzt wollen wir ihn sich 
selbst überlassen, schließlich ist das nur eine von vielen menschlichen 
Geschichten.

Exodus

Und dies ist mein anderer Urgroßvater – eine andere Linie, andere Gene-
ration. Er zählt kaum fünf Jahre, und von denen hat er drei Jahre zusammen 
mit seinem Vater verbracht, der dann zum Brotverdienen nach Amerika 
fuhr. Der Weg nach Amerika ist der zukunftsträchtigste. Das könnte man 
jedenfalls meinen. Jeder von uns sehnt sich nach der besten erdenklichen 
Zukunft. Aber wenn man einmal über vierzig ist, wünscht man sich nichts 
mehr und hört auf, an eine bessere Zukunft zu denken. Dann bleibt nur 
mehr der Gedanke an eine bessere Zukunft der Kinder. Der Vater meines 
Urgroßvaters dachte genauso. Die Kinder – ihnen galt seine ganze Sorge.
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Also die Zukunft – das heißt für gewöhnlich ein anderer Kontinent, 
irgendein Amerika, eine Neue Welt, eine Seite, die man neu aufschlägt. 
Solange du schwimmst und dich auf allen Seiten das Große Wasser 
umgibt, solange das Schiff schaukelt, bleibt die Vergangenheit Vergan-
genheit, du aber bist bloß ein von einem Agenten angeworbener Passa-
gier vierter Klasse, grau im Gesicht vor Übelkeit. Für solche Fälle hat dir 
ein Schlaumeier geraten, an Bord nur in den Himmel zu schauen – das 
würde den Brechreiz lindern. Ich glaube, das war bloß eine Metapher. 
Oder ein geschmackloser Scherz.

Das Schiff schaukelte auf dem Großen Wasser, Kinder und Erwachsene 
wurden von Fieber geschüttelt, bekamen Durchfall, die Leiber der Toten 
wurden über Bord ins Wasser gelassen. Der Ozean nahm sie in sich auf, 
als gehörten sie ihm.

Amerika erschien ihnen als eine riesige jungfräuliche Wiese mit Engeln, 
Vögeln und Goldgruben. Vielleicht auch mit einem diamantenen Speicher, 
angefüllt mit allem, was das Herz begehrt. Vielleicht auch als gigantisches 
Schlachthaus, in dem man Tag und Nacht Millionen und Abermillionen 
getöteter Rinder ausweidet. Mehr wusste der Vater des Urgroßvaters von 
Amerika nicht, bis die Schiffsewigkeit schließlich ein Ende fand und sich 
plötzlich herausstellte, dass auch der Ozean Ufer besaß. Bis die Zukunft 
endlich aufhörte, Zukunft zu sein.

Zuerst musste er jedoch noch eine mehrwöchige Quarantäne auf einer 
der Inseln im Hafen von New York, Boston oder New Haven durch-
machen. Mit der Zeit beschränkte die Verwaltung diese jedoch auf eine 
obligate ärztliche Untersuchung in eigens dafür eingerichteten Baracken 
(dort wurde in den Hals und in den Hintern geschaut, Geschlechtsteile 
und Achselhöhlen wurden mit einer stinkenden Paste eingeschmiert und 
so weiter), damit nicht etwa eine mitteleuropäische, jüdische, griechische, 
italienische, ruthenische, zigeunerische Seuche in das steril saubere Land 
der Träume gelangte. Alles das musste man über sich ergehen lassen. Und 
der Vater meines Urgroßvaters ließ es über sich ergehen. Die Quarantäne 
und die ärztliche Untersuchung.

Nach ein paar Jahren trafen aus unbekannten Gründen keine Briefe 
mehr von ihm ein; seine Frau hatte alle, ausnahmslos, aufgehoben; sie legte 
sie zu einem Bündel zusammen und knüpfte ein Band darum. Er hatte 
darin geschrieben, er stehe um drei Uhr morgens auf, um zur Arbeit zu 
gehen, und versage sich sonntags für gewöhnlich ein zweites Bier. Denn 
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er wollte ja genug Geld zusammenkratzen, um nach Hause zurückkehren 
und ein Stück Boden kaufen zu können. Jetzt lag seine Zukunft genau in 
diesem Stück Boden. Denn Grund und Boden behält immer seinen Wert. 
Der Boden unter den Füßen ist das einzig Sichere im Leben. Geld kann 
seinen Wert verlieren, Paläste können niederbrennen, und eine Herde von 
Zuchtkühen kann spurlos verschwinden. Aber dem Boden selber kann 
nichts passieren – der ist der sicherste Wert von allen. Davon war er fel-
senfest überzeugt, weil er schließlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts lebte.

Der Grund, den er einmal kaufen und unter seine Kinder aufteilen 
wollte, musste für alle reichen; es musste also ein ordentliches Stück 
Grund sein, ein Territorium der Freiheit und des Wohlstands. So sollte 
seine Zukunft ausschauen.

Doch seine Zukunft nahm die Gestalt einer Trambahn an, unter deren 
Rädern er in Chicago ums Leben kam. Für einen solchen Umstand kennt 
die russische Sprache eine präzise Beschreibung: jevo zaresalo tramwajem. 
Wir haben es hier mit einer neutralen Form zu tun – die Trambahn 
erscheint bloß als Instrument einer Bestimmung, die bis in die Antike 
zurückreicht. Eine blinde Tragödie, Blitze im Schädel, winselnde Dämo-
nen, ein Kreischen bremsender Räder auf den Schienen, ein Moment des 
Erschreckens, dem nicht einmal mehr Schmerz oder Trauer folgen.

Seine Frau erfuhr erst dort, an seinem Grab, davon. Seit langem waren 
keine Briefe mehr von ihm eingelangt, das Leben wurde immer unerträg-
licher, aufdringliche Cousinen mutmaßten Ehebruch (Bordelle, Karten-
spiel, Harems, Alkohol!), ein reicher Nachbar, ein heiratswütiger Wittib, 
trug ihr die Ehe an. Mit geborgtem Geld kaufte sie also eine Fahrkarte für 
dieselbe Bordklasse auf einem Schiff derselben Linie. Am interessantesten 
jedoch ist, dass sie wirklich zurückkehrte – nach fast dreißig Jahren, als 
alte und reiche Frau (sie hatte es gut getroffen: mit der Arbeit – ein Zwölf-
stundentag als Näherin – und mit der Bank). Sie war nicht wiederzuer-
kennen, in die Unterhaltung streute sie zahlreiche unverständliche Worte 
ein, sie rauchte Männertabak und genehmigte sich von Zeit zu Zeit einen 
Schluck von etwas Stärkerem. Doch in Wahrheit kannte sie nur ein einziges 
Ziel – ihre erwachsenen Kinder zu finden und für jedes von ihnen – jetzt 
konnte sie sich das leisten – ein schönes Stück Land zu kaufen.

Bevor sie nach Amerika aufgebrochen war, hatte sie die Kinder bei ver-
schiedenen Menschen untergebracht – bei solchen, die etwas zu essen 
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hatten. Ihre Kinder arbeiteten dort für die Kost, wie das damals üblich 
war; der Sinn des Lebens bestand darin, zu überleben, und der Sinn des 
jeweiligen Tages bestand in einer Schüssel Suppe. Es scheint, dass alle ihre 
Kinder irgendwie überlebt, sich zurechtgefunden hatten, im großen Krieg 
hatte keines von ihnen auch nur den kleinen Finger verloren. Auch die 
folgende Krise des europäischen Humanismus hatten sie relativ schmerz-
los gemeistert. Im übrigen hatten sie keine Universitätstitel – und an 
Büchern kannten sie nur die Geschichten von der Schwarzen Tulpe und 
von Fantomas – und hatten daher auch nicht die leiseste Ahnung von der 
Existenz so verwirrender und irrealer Dinge wie dem Verlust Gottes, dem 
Ödipuskomplex oder dem Untergang Europas.

Doch den jüngsten Sohn konnte sie beim besten Willen nicht finden (ein 
Märchen! ein Märchen!). Er war fünf Jahre alt gewesen, als sie ihre Reise 
gewagt hatte. Er wollte nicht bei fremden Menschen wohnen, wollte ihre 
Schüsseln Suppe nicht, die er fürs tägliche Überleben brauchte, er war zu 
klein, um diese mechanische, gnadenlose Reihenfolge der Dinge zu akzep-
tieren. Er wollte also nicht arbeiten im Tausch gegen Essen, und eigentlich 
war er ja auch noch zu klein, um zu arbeiten, aber immerhin groß genug, 
dass er von den fremden Menschen fortlaufen konnte. Die Erwachsenen 
glaubten vielleicht, er sei einfach davongelaufen, vor körperlichen Züch-
tigungen zum Beispiel, vor dem Knien auf ausgelösten Erbsen, vor den 
Ställen, dem Kot, dem Viehhüten, vor dem schnarchenden Bauern und 
der stinkenden Bäuerin. In Wirklichkeit hatte er jedoch einen Plan, eine 
große Idee mit einer eigenen, geheimnisvollen Logik.

Er ging in die Welt hinaus. Heute kann sich jeder seine eigene Geschichte 
dazu ausmalen. Von Bänken in Zugabteilen und Postkutschen, unter 
denen er sich versteckte, von nächtlichen Schemen in Kesselhäusern und 
Portierslogen, von herrenlosen Hunden, die seine Kleidung zerfetzten, 
von Raufereien, in denen Nasen zerschlagen wurden, von einem Wander-
zirkus, dem er sich am sechsunddreißigsten Tag der Flucht anschloss, vom 
Salto Mortale, vom Feuer, das er schluckte, und von Panthern, die er bän-
digte – nein, in Wahrheit ging es nur darum, hinter peruanischen Lamas 
und räudigen Dromedaren auszumisten – und weiters von Zigeunern, 
die ihm ihre Zeichensprache und das Betteln beibrachten, und schließ-
lich von sonntäglichen Klostersuppen für Waisen. Am wichtigsten war 
jedoch seine Wanderung, die Reise durch diesen aus verschiedenen Strei-
fen zusammengeflickten Teil der Welt, der später den Namen Mittelost-
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europa erhalten sollte, doch damals, im fin de siècle, war das nur ein Stück 
vom groteskesten aller Imperien. Er ging von Streifen zu Streifen, von 
Sprache zu Sprache, von Landschaft zu Landschaft, er ging und ging, bis 
er endlich fand, was er eigentlich suchte.

Eines Tages gelangte er ans Ufer eines Flusses. In seinem kleinen und 
engen Leben hatte er noch nie so ein großes Wasser gesehen. Ja, er erkannte 
das, was er da vor sich sah, gar nicht als Fluss. Er schaute einfach aufs Was-
ser, aufs Strombett, auf grüne Inseln und das gegenüberliegende Ufer. Der 
Zufall wollte es, dass in der Nähe ein reicher und kinderloser Kaufmann 
vorbeiging (ein Märchen, immer noch ein Märchen!) »Was schaust du 
so, Kleiner?« fragte der Kaufmann, gewiss erstaunt über die unkindliche 
Konzentration im Blick des Kleinen. »Ich muss ans andere Ufer gelan-
gen«, bekam er zur Antwort. »Warum? Wohnst du etwa dort?« – »Nein, 
aber dort ist meine Mama. Sie ist über das Große Wasser gefahren. Das 
Große Wasser habe ich gefunden. Jetzt muss ich nur mehr Mama finden.«

»Du hast Glück«, sagte der Kaufmann. »Ich weiß, wo sie ist. Manchmal 
kommt sie in mein Haus, sie wird mit einem großen Schiff vom anderen 
Ufer gebracht. Komm mit mir nach Hause.« Der Kaufmann sprach nicht 
die Wahrheit, aber damit ist die Geschichte eigentlich schon zu Ende, weil 
mein Urgroßvater ihm glaubte und von jenem Tag an in seinem Haus auf-
wuchs. Der Kaufmann und seine Frau nahmen ihn an Sohnes statt an und 
ließen ihn später zum Offizier ausbilden. Warum ausgerechnet zum Offi-
zier und nicht, sagen wir, zum Vogelfänger, Kaufmann oder Priester, kann 
ich nicht sagen, aber das geschah wohl nicht aus patriotischem Pflichtbe-
wusstsein angesichts des heraufziehenden Weltkriegs. Vielleicht waren sie 
feinfühlige und romantisch veranlagte Menschen, die mit heißen Ohren 
den jungen Rilke gelesen hatten: »Meine Gute Mutter, seid stolz: Ich trage 
die Fahne«.

Ich weiß auch nicht, ob dieses Märchen tatsächlich ein Märchen ist. 
Familiensagas enthalten meist eine gewisse Anzahl Versionen, die nicht 
restlos miteinander übereinstimmen, und von denen auch keine einzige 
der offiziellen Version der Ereignisse entspricht, wie wir sie aus den 
Geschichtsbüchern kennen. Außerdem werden diese Familiensagas (und 
das gilt auch für die Lehrbücher) ganz wesentlich von der Unterhaltungs-
literatur und von Fernsehserien beeinflusst.

Ich wende mich jedoch wieder dem Bild zu, das ich dauernd vor Augen 
habe. Der kleine Junge, der auf den Fluss starrt. Am andern Ufer beginnt 
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die Neue Welt. Jenseits der Donau liegt Amerika oder die Zukunft, jen-
seits der Donau liegt alles, was im Lauf der Jahre in Erfüllung gehen soll 
(oder auch nicht). In Wirklichkeit ist die Donau der Ozean; der ist es, der 
uns anzieht. Seine Nähe bedeutet sehr viel: Zeit, Ewigkeit, Geschichte, 
Mythologie, wir selber.

Ja, Flucht – aber auch Rückkehr. Ja, Zukunft – aber auch Vergangen-
heit.

Feuilleton

Die Zukunft von der Vergangenheit befreien?
Die Vergangenheit von der Zukunft befreien?
Das klingt fast wie der Anfang eines Gedichtes, freilich eines zu diskur-

siven, zu kühlen und gleichzeitig zu pathetischen Gedichtes. Das einzige, 
was diese Konstruktion rettet, sind die Fragezeichen am Schluss. Gut, 
dass es die gibt.

Einmal, es war wohl schon das zwanzigste Mal, nahm ich an einer der 
nach dem Dezember 1991 so beliebten Begegnungen westlicher und öst-
licher Intellektueller teil. Wir sollten über ein paar Fragen sprechen, die 
nach Meinung der westlichen Seite von großer Bedeutung waren, wie »Der 
Fall der Mauer und Kultur ohne Grenzen«, »Ost und West: Ähnlichkeiten 
und Unterschiede in den Mentalitäten«, »Die neuen Kleider alter Nati-
onalismen«, »Die Architektur des geistigen Europas im Dritten Jahrtau-
send« oder »Die postkarnavale Sinnlosigkeit der Welt«. Die Diskussionen 
waren eher blass, weil bei solchen Konferenzen »zwischen Ost und West«, 
die oft im eleganten Kaffeehaus Mitteleuropa stattfinden, eigentlich nie 
besonders scharfe Worte fallen, und es störte auch keines der Gespenster 
der gegenwärtigen politischen Gegenwelt mit seinem Erscheinen ihren 
Verlauf: Weder ritt Le Pen hoch zu Pferd ein, um eine Rede zu halten, 
noch tauchte Schirinowski mit nackten Weibern und einem Happening à 
la Calachnikoff auf, noch deklamierte Saddam Karadzic-Milosevic patrio-
tische Gedichte, keiner dieser bösen Geister, dieser braunen lebjeds (russ. 
Schwäne, d. Übs.), kein Hurensohn oder Fanatiker störte die Harmo-
nie – alle waren beinahe einmütig, alle diese Doktoren der Philosophie, 
der Philologie, der Philantropie, alle diese universitären Universalisten.

Nur hier und da zeichneten sich gewisse, wenn auch nicht grundsätz-
liche Diskrepanzen ab – kleine Unstimmigkeiten, nichts weiter. Dieses 
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Phänomen lässt sich leicht durch die langjährige (oder gar ewige) Zugehö-
rigkeit zu grundverschiedenen Systemen erklären, die faktisch bis heute 
andauert. Man kann sie auch mit allen möglichen anderen Mauern und 
Begriffsbarrieren erklären, etwa mit einem »byzantinischen Bewusstsein« 
und mit »protestantischer Ethik«, mit einem »postkolonialen Syndrom« 
oder mit »postmoderner Erschöpfung« usw.

Und so sagte also im Verlauf dieser Begegnung einer der Doktoren, 
die in der Diskussion das Wort ergriffen (ich glaube, er kam aus Schwe-
den), ungefähr folgendes: »Wir müssen unsere Geschichte nicht kennen, 
weil wir uns nie auf sie berufen. Glückliche Gesellschaften brauchen keine 
Geschichte. Nur unglückliche Gesellschaften können nicht ohne ihre 
Geschichte sein, weil sie versuchen, gerade mit Hilfe dieser Geschichte 
ihr Unglück zu erklären und ihre Misserfolge und Ratlosigkeit zu legiti-
mieren.«

Der Historiozentrismus ist ungefähr dasselbe wie der Phallozentris-
mus, wiederholte eine Kollegin dieses Doktors auf einer anderen Konfe-
renz eigensinnig. Das sind die Richtung, die Wurzel, der Marschallstab, 
die das Wesen der Weltanschauung mancher östlicher Intellektueller aus-
machen. Das ist der Knüppel, mit dem ihr euch ständig selber verprügelt. 
Befreit euer Denken von der Diktatur der Geschichte, schaut endlich dem 
Heute ins Gesicht, flehte sie.

Wie seid ihr doch naiv, replizierten Vertreter der unglücklichen Gesell-
schaften, unser Unglück lässt sich nicht darauf zurückführen, dass wir 
uns nur in die Betrachtung unserer eigenen Geschichte versenkten. Genau 
das Gegenteil ist der Fall – wir kennen die eigene Geschichte zu wenig, 
weil sie uns in den Jahren des Totalitarismus in verfälschter, präparierter, 
destillierter Form serviert wurde, erleuchtet (und daher auch kastriert) 
von der »einzig richtigen Methode«. Die Ärmste war geradezu übersät 
von Löchern, aus denen nicht nur einzelne Gestalten oder Ereignisse 
herausfielen, sondern ganze Epochen, Prozesse, Tendenzen. Ihr ganzer 
Inhalt fiel heraus! Und daher machen wir uns zunächst einmal an ihre 
längst fällige Rekonstruktion.

Was für eine Naivität – erwiderten die Vertreter der glücklichen Gesell-
schaften – was für eine Naivität, zu glauben, dass ihr gerade jetzt eine 
andere »einzig richtige Methode« finden werdet, um dann mit Hilfe einer 
wahren Interpretation der Geschichte all eure Probleme zum Verschwin-
den zu bringen. Das ist doch nur eine weitere Illusion. Die Geschichte 
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ist nämlich bestenfalls die Summe der widersprüchlichen Versionen von 
etwas, das tatsächlich stattgefunden, oder, anders gesehen, ebensogut 
nicht stattgefunden hat. Außerdem umfasst die historische Perspektive als 
solche nie die ganze Fülle und Komplexität aller Erscheinungen. Daher ist 
die Geschichte von vornherein verfälscht und reduziert, und das ist immer 
gefährlich; diese Gefahr verringert sich, wenn wir uns dessen bewusst 
werden und wissen, wo der Platz der Geschichte ist. Geschichte ist eine 
maskierte Mythologie mit einem wesentlichen – wenn nicht entschei-
denden – Zusatz ideologischer Nekrophilie, das ist alles. Es war doch 
gerade die Liebe zur Geschichte, die Schurken wie den Führer oder den 
Duce hervorbrachte, wie könnte man sich denn sonst die Rutenbündel der 
Liktoren und die Runenzeichen erklären, all diese pompösen römisch-
nordischen Attribute dieser Cäsaren und Siegfrieds? Im übrigen braucht 
ihr doch nur nachzulesen, was in euren neuen, schon »nicht-totalitären« 
(neo-totalitären, ja!) Geschichtsbüchern über eure Nachbarn steht. Lest 
das, und erst dann fragt und wundert euch, woher dieser Hass in der Welt 
kommt und warum sich Menschen nach wie vor allein wegen ihrer Nati-
onalität gegenseitig den Schädel einschlagen.

Ihr werdet uns nie begreifen, antworteten darauf ein paar 
 historiozentristische Unglückliche. Das liegt an der Atrophie des Organs, 
das es einem ermöglicht, andere zu verstehen. Eure Supermärkte und 
 sechshundertsechsundsechzig Fernsehkanäle haben euch eingebildet und 
selbstzufrieden gemacht. Spengler hatte schon recht – ihr werdet kein 
gutes Ende nehmen.

Und ihr, setzten die ahistorischen Glücklichen dem entgegen, solltet 
euch vor allem einmal von eurer Mentalität verabschieden. Die ist nämlich 
immer noch totalitär, und das bedeutet, dass eure schwankenden Demo-
kratien dauernd gefährdet sind. Statt xenophob in historischen Mythen 
zu wühlen, solltet ihr besser etwas gegen die Mafia und die Korruption 
in euren Ländern unternehmen. Wie die Dinge jetzt liegen, dürft ihr 
jedenfalls nicht damit rechnen, rasch in Kerneuropa integriert zu werden, 
das die liberal-kosmopolitischen und konsumorientiert-hedonistischen 
Werte hochhält. Ihr merkt ja gar nicht, dass ihr schon wieder Steine auf 
die Mauer schichtet, die schließlich – darauf hatten wir uns doch geei-
nigt! – niedergerissen werden sollte.

Solche gegenseitigen Drohungen belebten die keineswegs fruchtlosen 
Diskussionen, obwohl in der Regel alles friedlich endete: Als Retter stell-
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ten sich die Moderatoren ein, die an die unterschiedliche Terminologie, 
die Ungenauigkeit der Simultanübersetzung und an die Notwendigkeit 
erinnerten, sich in schlechtem Englisch verständigen zu müssen, und dann 
versuchte noch einer der ältesten Teilnehmer, der gar nichts mitbekom-
men hatte, alle Anwesenden davon zu überzeugen, dass jeder ein Recht 
auf seine eigene Meinung habe, und dass unterschiedliche Ansichten nur 
einen Beweis für den intellektuellen Reichtum der Welt darstellten.

Über das Abendessen, mit dem die Beratungen beschlossen wurden, 
kann man nur so viel sagen, dass in seinem Verlauf alle Streitigkeiten end-
gültig erloschen.

Zwar bildete sich ein Radikaler aus Moskau ein, er sei ein Hund, und 
versuchte, die westlichen Damen in die Waden zu beißen. Das war ein Teil 
der Realisierung seiner Konzeption von der Vergeblichkeit aller Bemü-
hungen um Einigung und der ontologischen Unmöglichkeit einer Ver-
ständigung zwischen Ost und West. Die Polizei schritt nicht ein, ja sie 
war eigentlich gar nicht anwesend. Was soll auch die Polizei dort, wo es 
um Befreiung geht?

Aus dem Polnischen von Martin Pollack
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