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Hanna Krall
GESPRÄCH ÜBER DIE UNNORMALITÄT DER WELT

Die Arbeit des Reporters, meine Arbeit, heißt: Fragen stellen. Mit Aussa-
gesätzen tue ich mich reichlich schwer, und wie ich bemerkt habe, nicht ich 
allein. Immer mehr Menschen stellen immer mehr Fragen, und sobald man 
eine Antwort zu formulieren beginnt, zieht hinter ihr schon die nächste, 
noch schwierigere Frage herauf.

Die folgenden Überlegungen sind das Ergebnis eines Gesprächs. Die-
ses Mal wurde ich befragt, und die Fragesteller waren zwei junge Jour-
nalisten, zwei Generationen jünger als ich. Was dabei herauskam, ist in 
Gespräche am Ausgang des Jahrhunderts, einer Sendereihe des Polnischen 
Fernsehens, vorgestellt worden.

Die Form eines Gesprächs mit jungen Leuten, aber auch eines 
Gesprächs mit mir selbst, will mir als die natürlichste unter den denk-
baren erscheinen.

Sie fragten mich, wie ich dazu gekommen sei, über jüdische Schicksale zu 
schreiben.

Ich hatte zwar ein Buch über Marek Edelman, den Anführer des Auf-
stands im Warschauer Ghetto geschrieben1, war aber danach zur polnischen 
Gegenwart zurückgekehrt. Die Juden tauchten fünfzehn Jahre später wie-
der auf und blieben lange. Fast sieht es so aus, als blieben sie ganz.

Wie ich das Thema also gefunden hätte? fragten die Journalisten.
Ich sagte, wer wen gefunden habe, ich wüsste es nicht – ich das 

Thema, oder das Thema mich. Fest steht, der Mittler zwischen uns ist 
Krzysztof Masewicz gewesen, ein junger Mann, strohblond, mit blauen 
Augen, studierter Soziologe, was nichts weiter zu besagen hatte, denn 
Krzysztofs Hauptbeschäftigung war die Suche nach Gott. Damals, 
während des Kriegszustands, zogen Jünglinge durch die Welt, die Gott 
suchten. Krzysztof suchte ihn im Buddhismus, im Judaismus und kehrte 
nach einer Bußandacht im Zisterzienserkloster von Tyniec zum Katholi-
zismus zurück. Eines Nachts fand man ihn auf der Straße, in Warschau, 
gegenüber dem Mickiewicz-Denkmal. Unbekannte Täter hatten ihn 
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Hanna Krall4

umgebracht und seine Schuhe mitgenommen, Adidas, die damals modern 
waren und schwer zu bekommen.

Ein paar Tage zuvor hatte er mir ein Buch gebracht – Die Erzählungen 
der Chassidim von Martin Buber. Ich warf einen Blick ins Inhaltsverzeich-
nis. Sah Personennamen, die ich nicht kannte, und Städtenamen, die ich 
gut kannte, aus meiner Reporterarbeit. Die Personennamen bezogen sich 
auf die Zaddikim, die Städtenamen auf ihre Niederlassungen. Ich erinnere 
mich an einen Zwischentitel – Pzysha und die Tochterschulen. Wie sich 
herausstellte, hatte es in dem winzigen Provinznest ein wichtiges Zentrum 
theologischen Denkens gegeben, aus dem weitere Schulen hervorgegan-
gen waren – Warka, Kock, Gora Kalwaria… Aus journalistischer Neu-
gier fuhr ich in diese Städte. Ich erblickte zertrümmerte Grabsteine auf 
nicht existierenden Friedhöfen, verfallende Tempel, und nicht einen ein-
zigen Menschen aus der einstigen jüdischen Welt. Als ich die ersten Texte 
schrieb, über Pzysha und Kock, meldeten sich Leute von sehr weit her, 
aus Toronto, Iowa und Rio de Janeiro. Wie Singer die Krochmalna-Straße 
mit nach Amerika genommen hatte und darin geblieben war, so hatten 
sie dieses Kock, dieses Pzysha mitgenommen, und noch ein Tykocin, ein 
Otwock, und waren für immer darin geblieben. In Polen waren die Orte, 
in der weiten Welt waren die Menschen mit ihrer Erinnerung. In meinen 
Reportagen verband sich das – die Orte, die Menschen, die Erinnerung.

»Was hat Sie veranlasst, dass auch Sie sich in diese nicht existierende 
Welt versetzten?« fragten die Journalisten. »Dass ihre Nichtexistenz 
unumstößlich ist? Das Ausmaß der Tragödie, von der diese Welt heimge-
sucht wurde?«

»Ich hatte zwei Dinge verstanden, die übrigens nicht schwer zu verste-
hen sind«, erwiderte ich den jungen Journalisten, die glänzend vorbereitet 
waren, Zettel mit langen Listen in Händen hielten und, wenn die Kamera-
kassette gewechselt wurde, flüsternd über die nächste Frage beratschlag-
ten. – »Und zwar hatte ich begriffen: Die Menschen, die mir von den 
Geschicken dieser jüdischen Welt erzählten, hatten teilgehabt an Ereignis-
sen, die zu den wichtigsten Erfahrungen des letzten Jahrhunderts gehören. 
Und diese Erfahrung war nicht nur den Juden zuteil geworden. Sie war der 
Menschheit zuteil geworden. Es war keine innerjüdische, es war eine inner-
menschliche Angelegenheit. Mit diesem Empfinden betrat ich jene Welt. 
Fand ich Eingang in Geschichten, denen die faszinierende Kraft und Stärke 
der Verallgemeinerung innewohnten, wie den biblischen Geschichten.
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Gespräch über die Unnormalität der Welt 5

Die jungen Journalisten erklärten mir, mein Schreiben habe Mut erfor-
dert. Über die jüdische Welt hatten Leute geschrieben, die diese noch 
selbst gekannt hatten: Rudnicki, Stryjkowski, Singer. Ich erzählte von 
einer Welt, die ich nicht mehr hatte kennenlernen können…

Vor kurzem war ich zu einer Lesung bei Mittelschullehrern, die Polnisch 
unterrichten. Sie sagten mir, die Schüler läsen meine Bücher – obwohl 
manche von ihnen Pflichtlektüre seien.

Sie lesen sie, weil ich meine Unwissenheit nicht verheimliche. Aus die-
sen Büchern ersieht man genau: Ich habe die Welt, über die ich schreibe, 
nicht gekannt, und ich erfahre selbst etwas über sie. Ich erfahre es von mei-
nen Helden, und die Leser erfahren es von mir. Und die Schüler billigen 
meine Unwissenheit – die sie nicht als Ignoranz verstehen, sondern wohl 
eher als eine Art Geheimnis, das wir gemeinsam zu enträtseln suchen. Sie 
wollen lieber in Erfahrung bringen als wissen. Vielleicht mögen auch sie 
lieber Fragezeichen als Aussagesätze…

Die nächste Frage lautete: »Und wozu stellt man Fragen?«
(Sie meinten Fragen, auf die es keine Antwort gibt; solche zum Beispiel, 

wie sie mir Marek Edelman in Dem Herrgott zuvorkommen gestellt hat. 
Er sprach von einer Frau, die ihrer Tochter ihre Lebensnummer abtrat, die 
sie für eine Weile vom Transport nach Treblinka befreite, und die danach 
Gift geschluckt hatte. Sie lebte noch, als Edelman sie fand. »Hätte ich 
sie retten sollen?« fragte er dreißig Jahre später. »Sag mir, hätte ich ihn 
zurücklassen dürfen?« fragte er und meinte den Jungen, den sie in einem 
eingestürzten Bunker hatten zurücklassen müssen.) Wozu also stellt man 
solche Fragen? Man stellt sie sich selbst, nicht dem Gesprächspartner. 
Beim Zuhören, wenn mir die Leute ihre Geschichten anvertrauen, stelle 
auch ich mir Fragen, die im übrigen alle auf das eine hinauslaufen: Wie 
hätte ich mich DAMALS verhalten.

»Demnach wäre Neugier auf die Welt Neugier auf sich selbst«, konsta-
tierten, nicht ganz zu Unrecht, die Journalisten, worauf sie mich fragten, 
was für Menschen mich am meisten interessierten. Wie ich meine Helden 
wählte, die uns durch die Welt der letzten Dinge führen.

»Ich wähle Menschen, die wie wir sind. Die uns nicht einschüchtern. 
Die wir uns vorstellen können. Vor denen wir keine Angst haben. Kurz 
gesagt – Menschen nach unserem Maß. Und zugleich Menschen, durch 
deren Vermittlung man von den wichtigsten Dingen erzählen kann. Eine 
meiner Heldinnen ist Dorka K., die in Toronto lebt. Lange hat sie mir 
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Hanna Krall6

von der Welt vor dem Krieg erzählt, von den Parks, den Spaziergängen, 
der Mode, den Hutschleiern und den Frisuren der Damen… Im Krieg 
war sie in Auschwitz. Sie überlebte das Lager, weil ihr ein SS-Mann jeden 
Tag eine Flasche Milch mit Zucker bringen ließ. Ihr und anderen Mäd-
chen, die dreizehn, vierzehn Jahre alt waren. Eines verlangte der SS-Mann: 
dass die Mädchen eine reine Haut hatten, denn Ausschlag mochte er gar 
nicht. Täglich kontrollierte er ihre Haut, wenn eine auch nur den kleinsten 
Pickel hatte, schickte er sie ins Gas. Dorkas Haut war bis zum Schluss 
rein, und Dorka überlebte Auschwitz. Dorka also ist nach unserem Maß. 
Sie macht uns nicht befangen, wir verstehen sie, wissen, wer sie ist. Nur, 
dass es in ihrem Leben Auschwitz, den SS-Mann, die Flasche Milch mit 
Zucker gegeben hat.

Wie weit ich die Geheimnisse der Überlebenden zu ergründen suche, 
wurde ich gefragt. Einer meiner Helden sagt ja, man solle diese Geheim-
nisse nicht ergründen. Er sagt das im Zusammenhang mit der Geschichte 
seiner Cousine Edna, die von einem Deutschen, ihrem Lieblingslehrer aus 
dem deutschen Gymnasium in Kattowitz, vor der Gaskammer gerettet 
worden war.

»Machen auch Sie vor einer bestimmten Grenze halt?«
»Ich hoffe, ja, ich hoffe, dass ich das tue. Aber wo diese Grenze ver-

läuft – das weiß keiner. Ich muss sie jedesmal selbst abstecken. Das eine 
weiß ich – je älter ich werde, desto öfter bin ich darauf bedacht, die 
Menschen nicht zu verletzen.« »Ist es Ihnen darum zu tun, den einzelnen 
Opfern das Gesicht wiederzugeben?« fragten sie. »Schreiben Sie deshalb 
über Einzelschicksale?«

»Es ist die einzige Art zu schreiben, die dafür in Frage kommt. Ich 
schreibe über Menschen, nicht über Völker. Für die Völker ist die 
Geschichte da, und die Geschichte, das ist der globale Maßstab. Sie enthält 
eine Menge Zahlen, Daten, Orte, wir wissen, was vorher war, was danach, 
doch Gefühle gibt es dort nicht. Urteile kommen vor, aber nicht Gefühle. 
Über das je Einzelne, den je Einzelnen zu schreiben, ist das allein Mög-
liche, es ist ja alles einzeln geschehen. Einzeln war die Angst, der Mut war 
einzeln und auch der Tod. Ryszard Kapuscinski hat einmal gesagt, etwas 
wie einen Massentod gebe es nicht. Massentod heiße, dass an demselben 
Ort zu derselben Zeit sehr viele Menschen sterben, aber jeder von ihnen 
stirbt für sich allein. Selbst im allergrößten Massengrab stirbt jeder seinen 
eigenen, einzelnen Tod.
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Gespräch über die Unnormalität der Welt 7

»Und einzeln ist unsere Schuld, wenn ich recht verstehe«, unterbrach 
mich der Journalist.

»Einzeln ist die Schuld. Und einzeln sind die Verdienste. Sofern einer 
welche hat, natürlich.«

Die Journalistin sagte, sie sei gerührt von der Pietät, mit der ich die 
Details behandle. Der Schnürsenkel, den Apolonia Machczynska hinter 
sich her schleift, als sie durch das feindselige Städtchen irrt. Der grüne Ses-
sel, aus dem die seit langem gelähmte Großmutter sich plötzlich erhebt, 
als die Mitbewohner des Bunkers ihren Mann ersticken…

Warum das Detail so wichtig ist?
Weil die Welt uns über das Detail erreicht. Wir sehen sie ja nicht im 

Ganzen, wir sehen nur winzige Teilchen von ihr. Und so müssen wir 
sie auch beschreiben, lediglich die bedeutsamen Teilchen auswählend. 
Der Sessel im Bunker ist so ein Detail, er ist ein Requisit aus der nor-
malen Welt, und vermutlich darum hat die alte Frau ihn mit ins Versteck 
genommen. So ein Detail sind auch die Schleier, von denen mir Dorka K. 
in Toronto erzählte. Die Hutschleier der eleganten Damen aus der Zeit 
vor dem Krieg, die mit wunderschönen Blumen bestickt waren. Ein Jahr 
danach begegnete ich in einer kleinen Stadt im Staate Iowa einem Mann, 
dessen Vater solche Schleier vor dem Krieg mit Blumen bestickt hatte.

Da überkam mich das wunderbare Gefühl, dass sich zwei Teilchen, die 
zuvor getrennt gewesen waren, zu einem Ganzen verbanden. Einem klei-
nen, unwichtigen, unbedeutenden und doch ganzem Ganzen. In derlei 
Situationen denke ich gern, ich habe ein Zeichen bekommen. Jeder denkt 
gern, er bekomme hin und wieder ein Zeichen. Denn falls es Zeichen 
gibt – Zeichen der Vorsehung beispielsweise –, dann gewiss in Gestalt 
kleiner, allerkleinster Teilchen. Nicht spektakulärer, ungeheurer Zeichen 
am Himmel und auf Erden. Nein. Winziger Zeichen, die man leicht über-
sehen kann.

»In ihren Beschreibungen der jüdischen Welt und ihrer Bewohner gibt 
es einen Satz, der uns nachdenklich stimmte«, sagte der Journalist. »Dass 
ihnen das Privileg des Todes zuteil geworden sei…«

»Alle meine Gesprächspartner zeigten mir Photographien aus der Zeit 
vor dem Krieg. Überwiegend aus den Jahren siebenunddreißig, acht-
unddreißig. Auf so einer Photographie ist eine Familie zu sehen. Es ist 
eine Familienfeier oder ein religiöses Fest, viele Leute sitzen am Tisch, 
die Frauen sind hübsch frisiert. Und für gewöhnlich tritt nur eine einzige 
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Person aus dieser Photographie heraus. Das ist mein Gesprächspartner. 
Er tritt aus der Photographie heraus, wird in Ruhe alt, dick, kahl, lebt 
sein Leben, und er erzählt. Da, das ist meine Tante, sagt er mir. Sie hatte 
einen Laden. Schön war sie vielleicht nicht, dafür sehr gescheit. Und hier 
mein Onkel. Er arbeitete bei seinem Vater. Sehr gescheit war er vielleicht 
nicht, dafür war er ein frommer Mann. Ihr kleiner Sohn müsste mit drauf 
sein, sie hatten doch einen kleinen Sohn… Er ist nicht mit drauf, wahr-
scheinlich ist er daheim geblieben und schläft… Und das ist Großmama… 
Vor jedem Schabbes haben wir ihre Perücke zum Friseur gebracht… So 
geht sie über viele Stunden, die Erzählung über ganz gewöhnliche Dinge, 
ganz gewöhnliche Menschen… Läden, Kinder, Liebe, Betrug, alles ganz 
gewöhnlich. Nur dass ich, während ich die Photographie betrachte, weiß, 
was kommen wird. Zwischen ihnen und mir hat sich die Shoah ereignet. 
Und nichts ist mehr gewöhnlich. Nichts ist mehr normal. Die Menschen 
auf den Photos wurden zu Teilchen eines ausgelöschten Volkes. Man 
denkt an sie, wie man in Elegien, in Totenliedern denkt und fühlt.

»Wir wissen, dass ein Schatten über dieser Welt liegt«, mutmaßte der 
Journalist, aber das traf es nicht. Da war kein Schatten, auf keiner der 
Photographien. Da war Normalität. Da war Ruhe und Frieden.

Hätten mich ihre Schicksale interessiert, wenn die Shoah nicht gewesen 
wäre?

Ich weiß nicht, was wäre, wenn… Apolonia würde sich um ihre Enkel 
kümmern. Der alte Mann aus dem Bunker wäre an Asthma gestorben. 
Die deutschen Polizisten, zu alt für die Front, hätten in ihrem Hamburg 
gehockt, in ihren Werkstätten und Läden, und niemand, kein Goldhagen 
und kein Browning, hätte ein Buch über ihr Bataillon 101 geschrieben. Es 
wäre eine normale Welt. Nur hat sich zwischen dieser normalen Welt und 
uns die Shoah ereignet, und sie verhindert, dass unsere Welt normal, die 
Menschen normal, Gott normal sind.

Jetzt sage ich etwas Ketzerisches.
Nur die Literatur kann der Welt ihre Unnormalität bewusst machen. 

Nur die Literatur. Nicht etwa die Geschichte.
»Haben Sie, wenn Sie die Welt von damals beschreiben, nicht ein 

Gefühl von Zweideutigkeit? Dass diese allerschrecklichsten Geschehnisse 
zu Literatur, zu einem ›Thema‹ geworden sind?« fragten die Journalisten.

Bei der Beschreibung wahrer Begebenheiten gerät man stets in mora-
lische Zwangslagen. Der Belletristikautor hat diese Sorgen nicht. Er 
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Gespräch über die Unnormalität der Welt 9

erschafft seine Helden selbst, ruft sie ins Leben, tut mit ihnen, was er will, 
und schildert sie, wie er will. Da darf es alle literarischen Schönheiten, 
Ausschmückungen und Verzierungen geben. Aber wenn ich ein authen-
tisches Leben beschreibe, steht es mir nicht zu einzugreifen. Ich bin zur 
dienenden Rolle verpflichtet. Zumal wenn ich über schreckliche Dinge 
berichte, die gezeichnet sind von Angst, Schmerz, Erniedrigung und Tod. 
Da ziemt sich kein Ornament, keine Schönheit. Die Form hat die aller-
schlichteste zu sein, aber auch in der allerschlichtesten Form muss der 
Rhythmus erhalten bleiben. Jedesmal, wenn ich diesen Szenen Rhythmus 
gebe, habe ich ein Gefühl von Ungebührlichkeit. Natürlich kann ich mich 
freisprechen. Ich kann mir sagen, ich müsse so schreiben, damit die Leser 
das Buch zur Hand nehmen. Aber das ist eine von den Fragen, die ich mir 
stelle und auf die ich keine Antwort weiß: Wo ist die zulässige Grenze?

Das betrifft nicht nur die Literatur. Vor kurzem habe ich ein Bild von 
Fra Angelico gesehen, in Florenz, im Kloster San Marco. Auf ihm war 
die Kreuzigung dargestellt. Den Wunden Christi entflossen blutige Rinn-
sale. Zuerst vier Rinnsale, vom Maler ebenmäßig geführt, dann zwei, 
am unteren Ende des Bildes sorgfältig auslaufend. Zu erkennen war die 
Absicht des Künstlers – wie jedes einzelne Rinnsal geführt werden, wo 
es dicker, wo es dünner sein müsse, in welchem Winkel es auszulaufen 
habe und wie die Proportionen gegeneinander abzuwägen seien. Während 
ich so vor dem Bild stand, richtete ich eine kurze Rede an den Maler. Nun, 
Herr Künstler, sagte ich, das gehört sich denn doch nicht. Dem Mann am 
Kreuz gebührt doch wohl eine Spur Mitgefühl. Denn auf dem Bild gab 
es kein Mitgefühl. Da war nur das Bemühen um die Form. Fra Angelico 
hat sein Bild tausendvierhundert Jahre nach dem dargestellten Ereignis 
gemalt. Vielleicht wird man also in tausenddreihundertundfünfzig Jahren 
die Shoah so malen und so über sie erzählen können.

»Und Sie, machen Sie sich keine Gedanken über die Form, wenn sie die 
Geschichten hören? Sie haben doch einmal gesagt, als Sie Axel von dem 
Busche, diesen Wehrmachtsmajor, von den Juden erzählen hörten, die 
Schlange vor einem Massengrab standen, vor dem ein SS-Mann mit dem 
Gewehr saß… Eben da, haben Sie erzählt, hätten Sie über den Rhythmus 
nachgedacht, in dem Sie die Szene beschreiben müssten.«

Über den Rhythmus habe ich bedeutend später nachgedacht – als 
ich ans Schreiben ging. Als ich Axel zuhörte, dachte ich nur daran, ob 
er auch alles erzählte, was er wusste. Er erzählte widerstrebend, manch-
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mal stockte er, und in mir wuchs die Verärgerung. Ich fand, ich hätte ein 
Recht auf seine Erinnerung. Er hatte dem SS-Mann das Gewehr nicht aus 
der Hand gerissen, hatte sich nicht nackt ausgezogen, hatte sich nicht ans 
Ende der Schlange zur Grube gestellt, also sollte er wenigstens erzählen. 
Seine Pflicht war es zu sprechen, und meine, zuzuhören und festzuhalten. 
Wenig später war ich in Yad Vashem in Jerusalem. Dort sah ich ein Photo, 
auf dem eine Gruppe nackter Frauen abgebildet war, die schamhaft ihre 
Blöße bedeckten. Es war die Exekution, von der mir Axel erzählt hatte. 
Mir war unbehaglich. Ich sah ein, dass man den Leuten solche Dinge zei-
gen muss, aber ich sah auch, wie sich diese Frauen schämten, wie sehr sie 
wollten, dass man sie nicht betrachtete. Ich dachte bei mir: Es ist nicht in 
Ordnung, dass man sie öffentlich zur Schau stellt. Später erfuhr ich, dass 
die frommen Juden die Entfernung des Photos verlangt hatten, weil es 
nackte Frauenkörper zeigte. Meine fortschrittlichen Bekannten empörte 
das, aber ich nahm die Nachricht erleichtert auf. Ich dachte: Sehr gut, wir 
werden sie nicht länger begaffen.

»In was für einem Ton sollte von der Shoah erzählt werden?« fragten 
die Journalisten.

In ruhigem Ton. Man muss nicht schreien. Ich habe im Radio den 
Monolog des Kordian, dieses romantischen Helden von Juliusz Slowa-
cki, in der Interpretation mehrerer bedeutender polnischer Schauspie-
ler gehört. Sie sprachen erhaben, pathetisch, schrien beinahe, wie es die 
Theatertradition verlangt. Nur einer sprach verhalten, fast flüsternd, und 
gerade ihm war am besten zuzuhören. Das gilt auch für das Schreiben. Die 
Welt erzeugt so viel Getöse, mit Schreien kann man sie nicht überschreien. 
Überschreien kann man sie mit gedämpfter Stimme, flüsternd.

»Flüsternd, über die Tragödie…?« vergewisserten sich die Journalisten.
Ja. Wenn wir gehört werden wollen.
Die folgenden Fragen betrafen das Verhältnis zu den Menschen, über 

die ich schreibe. »Was muss man mit sich selbst tun«, fragten sie, »um 
einem Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, der mit 
gedämpfter Stimme von seiner Erniedrigung und Furcht, von dem größ-
ten Grauen in seinem Leben, seinen Ängsten erzählt, die ihn für den Rest 
seines Lebens begleiten?«

Vor allem muss man die Angst vor dem Leid überwinden. Die Men-
schen sträuben sich dagegen, sie wollen an fremdem Schmerz, an fremder 
Trauer nicht teilhaben.
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Gespräch über die Unnormalität der Welt 11

Lange Zeit habe ich gedacht, es sei unsere Pflicht, in ihrer Nähe zu sein. 
Mitzufühlen, mitzuleben… Das hört sich gut an, human und christlich.

Vor kurzem war ich zu einer Aufführung, die die bekannte Regis-
seurin Izabella Cywinska für das Polnische Fernsehen inszeniert hatte. 
Das Stück, das sich auf Texte von mir stützt, erzählt von den polnischen 
Frauen, die im Krieg jüdische Kinder gerettet haben. Einer von den geret-
teten Jungen war katholischer Priester geworden. (Seine jüdische Mut-
ter hatte zu der polnischen Frau gesagt: »Jesus ist doch Jude gewesen. 
Vielleicht wird mein Sohn einmal Jesus dienen, wenn Sie ihn retten.« Die 
polnische Mutter erzählte ihrem angenommenen jüdischen Sohn erst 
davon, als er schon ein erwachsener Mann und seit gut zehn Jahren Prie-
ster war). Nach der Aufführung betrat jener jüdische Priester die Bühne 
und richtete ein paar Worte an das Publikum. Er sagte, die polnischen 
Mütter seien wie Rettungsringe gewesen, die den Kindern zugeworfen 
wurden. Er habe einen Rettungsring bekommen, aber sein kleiner fünf-
jähriger Bruder nicht, und er sei in Ponary umgekommen. Warum? fragte 
der Priester uns und sich selbst. Warum hatte sein Bruder keinen Ring 
bekommen, vielleicht hätte eigentlich er leben sollen? In dem Priester war 
so viel Trauer, so viel Schmerz, er war so jüdisch und war so christlich 
und so wahrhaftig dabei… Ich dachte, Menschen wie er haben vielleicht 
eine Mission. Nicht ich, sie. Sie können die einzelnen Stückchen unserer 
zertrümmerten Welt wieder zusammenfügen. Und ich dachte weiter, wir 
brauchen die Menschen, die das alles erlebt haben, mehr als sie uns. Wir 
brauchen ihre Gedanken, ihr Wissen, ihre Trauer. Ohne sie wären wir 
schlechter und dümmer.

»Ist es das, was wir von Ihren Helden lernen?« fragten die Journalisten.
Vor allem lernen wir, dass alles möglich ist. Ich wenigstens habe das 

nach sehr vielen Gesprächen mit sehr vielen Leuten erfahren. Ich habe 
erfahren, dass zur Zeit der Shoah alles geschehen ist und alles möglich 
war, alles Gute und alles Böse. Ich will Ihnen von einer meiner Heldinnen 
erzählen, von der ich immer erzähle, bei jeder Lesung und in jedem 
Interview. Sie hieß Apolonia Machczynska-Swiatek. Apolonia war eine 
Frau von etwas über dreißig, Mutter dreier Kinder, hochschwanger. In 
ihrem Haus in Kock versteckte sie fünfundzwanzig Juden. Das Versteck 
wurde verraten, die Juden wurden umgebracht und Apolonia mit ihnen. 
Die Exekution nahmen Polizisten aus Hamburg vor, vom Bataillon 101. 
Normale Männer, normale Deutsche, Arbeiter, Docker, Besitzer von 
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Werkstätten und Läden, zu alt für die Front. Man hatte sie in die Gegend 
von Lublin geschickt, und dort taten sie, was zu tun war. Zu diesen Poli-
zisten kamen Künstler aus Berlin, um sie aufzuheitern – zu singen, zu 
tanzen, Witze zu erzählen, wie eben Künstler. Nach dem Konzert bra-
chen die Polizisten auf zu einer »Aktion«, und die Künstler fragten, ob 
sie mitfahren dürften. Die Polizisten waren einverstanden. Die Künstler 
sahen, worin die »Aktion« bestand, und sie fragten, ob sie auch töten 
dürften. Die Polizisten waren einverstanden. Die Künstler aus Berlin 
erschossen an diesem Tag mehrere hundert Juden. Auf der einen Seite 
haben wir also Apolonia, auf der anderen die Künstler. Alles Gute und 
alles Böse. Alles kam zur Zeit der Shoah vor. Aller Mut, alle Feigheit, 
alle Dummheit und alle Weisheit. Und wenn wir uns die Frage stellen: 
»Wie hätte ich mich verhalten? Wie wäre ich damals gewesen?«, lau-
tet die einzig ehrliche Antwort: Ich weiß es nicht. Eben das wissen wir 
nicht, und… vielleicht ist es besser so. Man sollte nicht allzu gut von 
sich denken.

Wie schon gesagt – mit Aussagesätzen habe ich zunehmend mehr 
Schwierigkeiten. Leichter ist es, eine Frage zu formulieren. Und meistens 
beantworte ich sie mit: Ich weiß nicht. Es sind längst alle Ursachen beschrie-
ben worden, die zur Shoah geführt haben – historische, soziologische, 
ökonomische und weitere. Wir wissen, wer – wen – wo – womit getö-
tet hat, auf welche Weise und in welcher Reihenfolge. Wir wissen alles, 
außer dem einen: wie es möglich war. Wir verstehen die Berliner Künstler 
nicht, aber auch Apolonias Entscheidung verstehen wir nicht. Es ist nicht 
nach unserem Maß – das übergroße Gute wie das übergroße Böse.

»Was wissen wir dann also sicher?« fragten die Journalisten, denn sie 
waren zwei Generationen jünger als ich und wollten etwas sicher wissen.

Marek Edelman sagt, durch die Shoah habe die Menschheit eine wich-
tige Sache erfahren: wie gering der Preis für ein Leben sein kann. Wie ein 
Leben so gar nichts wert sein und wie verächtlich man mit ihm umgehen 
kann. Vielleicht ist das, was in Tschetschenien oder im Kosovo geschieht, 
deshalb möglich, weil es die Shoah gab. Vielleicht wurde die Menschheit 
damals mit einem Virus infiziert, der sich in Abständen immer wieder 
meldet. Vielleicht ist es jedes Mal derselbe Virus…

»Sie geben in Ihren Büchern keine Antworten auf die letzten Fragen, 
aber stellen Sie sich selbst die Frage – woher kommt das Böse? Denn das 
Böse liegt allem zugrunde, was sich damals ereignet hat.«
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Ich finde eine wenig tröstliche Antwort: Das Böse ist ein vollberech-
tigter Bestandteil der Welt und der menschlichen Erfahrung. So wie das 
Gute. Das Böse ist kein Defekt, kein Verkehrsunfall. Und es lässt sich 
nicht mit der Wurzel ausrotten, so wie sich das Gute nicht mit der Wurzel 
ausrotten lässt. Solche Gedanken gehen mir durch den Kopf, aber, ich sage 
ja, ich bin mir keines Gedankens sicher. Ich weiß nur das und nur so viel, 
wie mir die Helden meiner Bücher erzählen werden. Es ist sehr wenig, 
was ich weiß.

»Auch die Helden wissen also keine Antwort?«
Nein. Sie empfinden Verwunderung, große Verwunderung, dass das 

geschehen konnte. Immer und immer wieder – große Verwunderung.
»Sie schreiben, Hannah Arendt habe alle Bücher der Welt gelesen, und 

auch sie habe keine Antwort gefunden. Zum Beispiel auf die Frage, warum 
sich die Juden in den Tod führen ließen…«

Es war der Staatsanwalt beim Eichmann-Prozess, der sich wunderte, dass 
die Juden ohne Widerstand in die Gaskammer gegangen waren, und Han-
nah Arendt teilte diese Verwunderung. Aber ich habe einen Mann gekannt, 
den das nicht wunderte. Es war ein Komponist, ein polnischer Auschwitz-
Häftling. Er erzählte mir, wie die Deutschen eines Tages eine Kolonne von 
mehreren hundert Männern, Polen, zur Gaskammer abführten. Zur Strafe, 
weil sie zuvor ein patriotisches polnisches Lied gesungen hatten. Unter den 
Bestraften war auch der Komponist. Er erinnert sich heute noch, wie er in 
der Menge ging, wie willenlos sich seine Beine bewegten, wie sein Körper 
ohne jedes Bewusstsein war. Er sagte mir, seitdem verstünde er, dass sich 
die Juden in den Tod führen ließen. Diese Männer hatten sich auch führen 
lassen, aber vor dem Eingang zur Gaskammer hatte sich herausgestellt, dass 
es ein Scherz gewesen war. Die Deutschen hatten sich einen Scherz erlaubt, 
sie lachten über ihren eigenen Scherz und schickten die ganze Kolonne zur 
Baracke zurück. In der Baracke warfen sich die Männer auf die Pritschen 
und brachen in Weinen aus. Die Baracke war erfüllt vom Weinen mehre-
rer hundert Männer, die der Gaskammer entronnen waren. Ich beendete 
damals dieses Textstück mit dem Satz: »Können wir Hannah Arendt einen 
Vorwurf daraus machen, dass sie nie auf einer Pritsche in einer Baracke 
gelegen und geweint hat, weil sie der Gaskammer entronnen war?« Ich 
meinte damit die Unmöglichkeit, Erfahrungen zu vermitteln. Man kann 
alles gelesen haben und nichts verstehen, weil es die menschliche Vorstel-
lungskraft übersteigt. Und diejenigen, die das erfahren und überlebt haben, 
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werden ihr Wissen mit sich nehmen. Wenn es sie nicht mehr gibt, wird sich 
niemand mehr etwas vorstellen, niemand mehr etwas verstehen können…

Die »Gespräche am Ausgang des Jahrhunderts« führten Katarzyna 
Janowska und Piotr Mucharski.

Aus dem Polnischen von Roswitha Matwin-Buschmann

Anmerkung der Redaktion
 1 Dem Herrgott zuvorkommen, Frankfurt a.M. 1992.
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