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Andrzej Stasiuk
MEIN EUROPA

Ach Europa, manchmal wache ich nachts auf und höre den slowakischen 
Sender Vychod oder Radio Rebeka. Ich kann nicht schlafen und bin neu-
gierig, was es bei dir gibt. Lou Reed, Bob Dylan, ABBA, Willy Nelson und 
die Steve Miller Band. Es lässt sich aushalten. Vor allem, wenn sie sagen, 
dass es bei ihnen auch schneit und stürmt. Die Gemeinschaft der Schicksale 
und Kulturen. Schade, dass ich nicht die Ukraine, Ungarn oder Rumä-
nien empfangen kann. Ich stelle mir nur die große nächtliche Ebene vor, 
über der die Feuerwerke von Lemberg und Bukarest leuchten, sie leuch-
ten wie Johannisnachtkränze auf einer großen dunklen Wasserfläche, sie 
brennen, bis das Morgengrauen sie löscht. Weißt du, einmal bin ich mit 
dem Flugzeug von Budapest abgeflogen, es herrschte schönes Wetter, und 
alles lag wie zum Greifen nah unter mir, doch man konnte nicht erkennen, 
wo das eine beginnt und das andere aufhört. Wenn man hingegen nach 
Deutschland fliegt, sieht man das auf den ersten Blick. Sicher wirst du am 
Ende etwas tun, um das zu ändern, aber ich bin nicht sicher, ob du das 
sollst. Jedenfalls sagt man, dass du älter wirst. Die Leute reden verschie-
denes Zeug daher. Vor fünfundzwanzig Jahren betrachtete ich deine Bilder 
im Schulatlas. Du gefielst mir gut, doch ich konnte nicht recht glauben, 
dass auf allen diesen seltsamen Inseln und Halbinseln Menschen leben, 
die so sind wie ich. Jetzt glaube ich das noch immer nicht ganz, doch mit 
fortschreitendem Alter wird der Mensch zum Skeptiker und braucht den 
Glauben nicht mehr so nötig zum Leben. Ich betrachtete deine Bilder und 
stellte mir vor, ich würde winzig und unsichtbar über deinen mächtigen 
Leib gleiten. Das war eine ungeheuer erotische Vorstellung. Jetzt verstehe 
ich das. Das hat sich jemand fein ausgedacht, dass die Kontinente weiblich 
sind. Europa, wenn du ein Mann wärst, könnte ich nicht so zärtlich an dich 
denken. Ich würde nachts aufwachen und bloß grenzenlose Schläfrigkeit 
spüren. Zum Glück ist es anders. Du liegst zwischen dem Blau der Meere 
auf dem Rücken, dein linker Arm ist Großbritannien und die Hand Irland, 
der rechte Arm ist Italien, dein schönes Haupt die Iberische Halbinsel, und 
das Herz schlägt irgendwo zwischen Dijon und Paris …
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… Und was pulsiert in deinem Leib irgendwo zwischen Humenne und 
Michalovce? Vor allem an jenem wolkenverhangenen Februartag, an dem 
die Scheibenwischer den Regen und Nebel auf der Windschutzscheibe 
zusammenkratzten, und wir, anstatt auf der Hauptstraße zu bleiben, in 
Strazske abbogen, um uns auf einer drittrangigen, von Löchern übersäten 
Landstraße wiederzufinden. Stare Vol’a, Nacina Ves, Petrovce – die Orte 
waren nicht zu sehen. Graue, feuchte Luft verdeckte sie. Der Laborec 
floss irgendwo rechts, aber in der Ebene ist es nicht einmal an schönen 
Tagen leicht, einen Fluss auszumachen. Reste von Schnee, gelbe Erde, ein 
paar Raben, und hin und wieder einige vor sich hin rostende Trümmer 
irgendeiner Industrialisierung. Alles ganz nah und durch die Feuchtig-
keit zusammengedrückt. Wieder einmal waren keine Menschen zu sehen. 
Wir fuhren mit sechzig Stundenkilometern durch eine Welt, die nur für 
den Text geschaffen wurde. Eiserne Haustore, Zäune, betonierte Brun-
nen auf den Feldern, geheimnisvolle Fragmente des weiten Raumes, wenn 
etwas Licht vom Himmel fiel – alles war für die verrücktesten Gedanken 
bereit. Hier passierte so wenig, dass einem die Zukunft eine unendliche 
Anzahl von Möglichkeiten eröffnete.

In Michalovce sagte B.: »Hier sieht es aus wie in Mexiko.« J., der in 
Tucson gelebt hatte und in Sonora gewesen war, pflichtete ihr bei, und ich 
dachte, so sei es tatsächlich, denn wenn ich einen Ort für die Flucht und 
den Tod wählen müsste, wie – sagen wir einmal – der Konsul unter dem 
Vulkan oder wie Ambrose Bierce als Old Gringo, dann würde ich genau 
hierher kommen, um fortwährend über den Namestie Osloboditelov, den 
Platz der Befreier, zu gehen, vorbei an diesem pistazienfarbenen Haus 
mit der Fassade voller übereinander geschachtelter Vorsprünge, Gesimse, 
Säulchen, Falten und Dachstuben. Und bevor ich endgültig vor die Hunde 
ginge oder stürbe, würde ich mir dieses Wunder für immer einprägen, das 
ist aber fast ausgeschlossen, und deshalb dehnen sich meine Tage zu einer 
Karikatur der Ewigkeit. Ja Europa, meine Utopie und meine Unsterb-
lichkeit. Und noch das Haus auf der anderen Seite der Querstraße, dieses 
Eckhaus, gekrönt mit einer schwarzen Kuppel geradewegs von Wassili 
dem Besessenen oder von der Warschauer Maria Magdalena, das Haus mit 
dem Billardzimmer im ersten Stock, wo die Kugeln über das grasgrüne 
Tuch rollen wie Symbole einer idealen Welt oder einer, aus der es kein 
Entrinnen gibt. Ich würde herumirren und das alles auswendig lernen, 
indem ich ständig diese Bierkneipe besuchte, die zwar im Keller liegt, aber 
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trotzdem nichts Dekadentes an sich hat. Wir bekamen dort Erbsensuppe 
mit gerösteten Brotscheiben und Schweinsschulter mit Kraut und Knö-
deln. Dazu tranken wir Saris und Rum. Das Gewölbe war sehr niedrig. 
An den Tischen saßen einsame Frauen, deren Kleider das heraufziehende 
Zeitalter verkündeten. Draußen zogen Nebelfetzen vorüber, und auf der 
Karte gab es Kaffee auf algerische Art, das heißt mit Schlagobers und Eier-
likör. Der falsche Rum und Algerien erinnerten uns daran, dass wir Teil-
nehmer eines traurigen östlichen Karnevals waren. Der Kellner war so 
höflich, dass wir ihn des Schlimmsten verdächtigten, als wir ihm jedoch 
ein Trinkgeld zurücklassen wollten, wäre er fast eingeschnappt. Er wies 
das Geld zurück wie eine unerhörte Bestechung. Ich kann nichts daran 
ändern, genau so war es. Er war ungefähr vierzig, und ich dachte mir, er 
würde wohl noch die Zeiten erleben, in denen sich alles verändert, alles 
zerfällt und nie mehr so sein wird wie früher. Vor dem Hotel »Druzba« 
standen übrigens schon damals Limousinen, wie man sie hier vorher noch 
nie gesehen hatte.

Auf der anderen Seite der Stadt fanden wir in einer Gasse mit ebener-
digen Häusern aus der Zeit vor den zwei Kriegen einen Laden mit einem 
Schild »Alko-Nealko«. Drinnen spielte im Radio ein polnischer Sen-
der Schlager von Niemen, und an den Wänden standen vom Boden bis 
zur Decke hinauf Flaschen. Drei Männer tranken Weißwein aus kleinen 
Limonadenflaschen. In einer Ecke standen silbrige Fässer mit Messing-
hähnen. Gazdovskie, Demanovka, Borovicka und Becherovka glühten 
still wie Nachttischlampen in der frühen Abenddämmerung. Wir machten 
unsere Einkäufe und gingen wieder auf die Straße hinaus. Da kam mir ein 
bestimmtes Bild von André Kertesz in den Sinn.

Es ist nicht auszuschließen, dass alles, was ich bisher geschrieben habe, 
mit dieser Photographie begann. Es ist das Jahr 1921 in der ungarischen 
Kleinstadt Abony, sieben Kilometer westlich von Szolnok. Ein blinder 
Geiger geht über die Straße und spielt. Er wird geführt von einem halb-
wüchsigen barfüßigen Jungen mit Schirmmütze. Der Musiker trägt aus-
getretene Schuhe. Sein rechter Fuß steigt genau über die schmale Spur, 
die ein Wagen mit eisernen Rädern hinterlassen hat. Die Straße hat keine 
feste Decke. Es ist trocken. Die Füße des Jungen sind nicht schmutzig, und 
die Spur der schmalen Räder drückt sich kaum ab. Sie macht eine leichte 
Kurve nach rechts und verschwindet in der etwas unscharfen Tiefe des 
Bildes. Entlang der Straße läuft ein hölzerner Zaun; man sieht ein Frag-
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ment eines Hauses: In einem Fenster spiegelt sich der Himmel. Etwas 
weiter eine weiße Kapelle. Hinter dem Zaun stehen Bäume. Der Musiker 
hat die Augen gesenkt. Er geht und spielt für sich und für den unsicht-
baren Raum ringsum. Außer den beiden Wanderern ist nur ein Kind von 
ein paar Jahren auf der Straße zu sehen. Es steht ihnen zugewandt, blickt 
jedoch irgendwohin in die Ferne, über das Bild hinaus, als wäre hinter dem 
Rücken der beiden Landstreicher etwas zu sehen, was interessanter ist als 
das, was die Photographie zeigt. Es ist ein bewölkter Tag, denn weder die 
Dinge noch die Gestalten werfen Schatten. Der Geiger hat einen Krück-
stock über dem rechten Arm (ja, er ist Linkshänder) hängen, und sein Füh-
rer trägt etwas, das aussieht wie eine kleine Pferdedecke. Vom Rand des 
Bildes trennen sie noch ein paar Schritte. Gleich werden sie verschwunden 
sein, und die Musik wird verstummen. Auf der Fotografie werden nur der 
kleine Junge, die Straße und die Wagenspur zurückbleiben.

Dieses Bild verfolgt mich seit vier Jahren. Wohin ich mich auch wende, 
immer suche ich nach dreidimensionalen und farbigen Versionen von ihm, 
und oft glaubte ich schon, ich hätte eine gefunden. So war es in Podoli-
nec, in den Nebengassen von Levoca, in dem bis zur Weißglut erhitzten 
Gönc, wo ich die Eisenbahnstation suchte, die sich als leeres, verfallendes 
Gebäude herausstellte, und dann fuhr bis zum Abend kein Zug mehr. 
Ebenso war es in Vilmany, auf dem verlassenen Perron zwischen end-
losen Feldern, die in der Hitze versanken, ebenso auf dem Marktplatz in 
Delatyn, wo alte Frauen Tabak verkauften, ebenso in Kvasy, wo der Zug 
schon abgefahren und ringsum keine lebende Seele zu sehen war, obwohl 
es dort ein Haus neben dem anderen gab. Und in Solotvyna, unter den 
unbewegten, mit Salzstaub bedeckten Fördertürmen, und in Dukla, wo 
ein schwerer, monotoner Wind vom Pass herunter weht. In allen diesen 
Orten legte sich André Kertesz aus dem Jahre ’21 über die durchsichtige 
Fläche, als wäre genau damals die Zeit stehengeblieben, und die Gegen-
wart hätte sich als Irrtum erwiesen, als Scherz oder Verrat, als wäre meine 
Anwesenheit an diesen Orten ein Anachronismus und Skandal, weil ich 
aus der Zukunft gekommen bin, aber ich war deshalb um keinen Deut 
klüger, sondern nur umso verängstigter. Die Fläche dieses Bildes hypnoti-
siert mich, und alle meine Reisen dienen nur dazu, am Ende einen Zugang 
zu seinem Inneren zu finden.

Auch dort, in der nebeligen Dämmerung in Michalovce, in dieser Gasse 
mit dem Laden »Alko-Nealko«, glaubte ich, hier irgendwo sei der Durch-
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lass. Wir gingen nach links. Ebenerdige, breite Häuser stießen aneinander. 
Die Mauern und Toreinfahrten bargen ein Gewirr von Höfen, das sicher 
in die letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück reichte. Verbliche-
nes österreichisch-ungarisches Gelb blätterte von den Mauern. Die Skala 
all dessen und auch die Verlassenheit waren menschlich und sanft. Doch 
plötzlich brach alles ab. Das Gässchen führte nicht weiter. Ein Wohn-
block, vielleicht aus den sechziger Jahren, beschloss es. Der graubraune 
Termitenbau war unsichtbar mit dem Himmel verbunden. Rings um die 
Müllhalde der Siedlung lagen bunte Flaschen von Mirinda, Fanta und 
Cola. Auf dem leeren Parkplatz stand ein alter Kadett mit offener Haube. 
Drei Typen stocherten darin herum. Das heißt, einer stocherte herum, 
und zwei rauchten und erteilten Ratschläge. Obwohl wir noch weit weg 
waren, hatten sie uns schon bemerkt. Hier konnte man einen Fremden 
schon aus einer Entfernung von hundert Metern ausmachen, weil alles 
ringsum leer war. Zwischen den alten Häusern am Anfang und dem Cor-
busierschen Bastard am Ende gab es keine Kontinuität. Der Raum war 
einfach zersprungen, und nun dehnte sich in ihm formlose, unmenschliche 
Zeit. Ein paar Jahrzehnte Reglosigkeit, und dann mit einem Mal der ver-
rostete Opel und die aus dem Schnee ragenden Fanta- und Colaflaschen. 
Ich versuchte mir vorzustellen, wie jemand in einem halben Jahrhundert 
eine Photographie dieses Blocks und der drei Typen finden würde, die im 
Objektiv erstarrt sind, doch ich verspürte nichts als Trauer.

Als ich vor kurzem Wäsche wusch, kam mir plötzlich die Erkennt-
nis, dass ich Mitteleuropäer bin. Vielleicht hieß das Waschmittel in dem 
bunten Karton Omo oder Ariel, oder anders. Eine ferne, halb mythische 
Zivilisation – vielleicht Procter and Gamble, vielleicht Henkel oder auch 
Lever – sprach zu mir in meiner eigenen Sprache. Mehr noch, sie sprach 
auch zu anderen Mitteleuropäern in deren Sprachen: Praci prostriedok pre 
farebnu bielizen. Fékezett habzású mosópor szines ruhákra. Detergent 
pentru rufe colorate. Proszek do prania tkanin kolorowych … Ich steckte 
die Sachen in die Waschmaschine, maß die genaue Dosis Ariel oder auch 
Omo ab und spürte, dass meine Existenz grundsätzlich und unwiderruflich 
anerkannt worden war. Ich schaute andere Verpackungen im Badezimmer 
an. Zahnpasten, Desodorants, Scheuerpulver und -milch, von allen Seiten 
wurde mir meine mitteleuropäische Auferstehung verkündet. Das war wie 
eine Anerkennung der Unabhängigkeit oder eine Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen. Skladujte mimo dosah deti. Außerhalb der Reichweite von 
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Kindern aufbewahren. Ja Europa, dein Herz schlägt irgendwo zwischen 
Dijon und Paris, und dein schönes Haupt ist die Iberische Halbinsel auf 
dem blauen Kissen des Wassers. Dein unersättlicher Bauch ist Deutschland. 
Und ich? Das heißt wir? Sind wir vielleicht deine Lenden? Vor etwas mehr 
als zwanzig Jahren hatte ich dieses Wort nicht einmal gekannt und mich 
wie ein Fisch im Wasser, wie Gulliver beim Besuch der Königin von Brob-
dingnag gefühlt, wenn ich stundenlang über deinem Bild wie über etwas 
Verbotenem brütete. Der rechte Schenkel ist die Ukraine und der linke 
Skandinavien. Lange herbstliche Nachmittage, die ich über dem Schulat-
las auf der Suche nach deinen Schlagadern verbrachte: Donau, Seine, Rhein 
und Dnjepr. Ich spürte ihren Puls unter der grün-goldenen Haut der Ebe-
nen und Höhenzüge. Heute bin ich längst erwachsen und streue Pulver 
in die Waschmaschine. Ich stelle das Programm ein und beginne zu lesen: 
Danilo Kis, Bohumil Hrabal, Joseph Roth, Dubravka Ugresic, Fuhrleute 
von Esterhazy, Jakub Deml, Miodrag Bulatovic, Ioan Grosan und den 
Bildungsroman von Krzysztof Varga. Ich lese das alles, weil es Nacht ist, 
draußen gibt es nichts zu sehen, und es steht keine Reise bevor. Ich lese eine 
Seite, eineinhalb, lege das Buch zur Seite und nehme das nächste, weil die 
Literatur die Geschichte und auch die Geographie nachahmt, und in diesem 
Fall muss sie sich aus Fragmenten, aus Bruchstücken, aus Blicken aus dem 
Auto zusammensetzen, weil es hier bei uns unmöglich ist, eine lange, sinn-
volle Erzählung zu komponieren, die nicht langweiliger und weniger glaub-
würdig wäre als das Leben und die Welt. Ähnlich schwierig und für andere 
vielleicht sogar unmöglich ist es, in unseren Sprachen mehr zu sagen, als in 
der Gebrauchsanweisung auf einer Waschpulverpackung steht. Ja Europa, 
ich habe das Programm »Hauptwäsche« eingestellt, Temperatur 60 Grad, 
und jetzt kann ich die nächsten zwei Stunden über dich nachdenken. Drau-
ßen herrscht Frost, und der Mond hängt im Süden, irgendwo über Hidas-
nemeti. Dein Leib setzt sich aus Namen zusammen, und die Liebe besteht 
darin, dass die Worte mehr bezeichnen, als sie in Wahrheit bedeuten.

*

In Berlin fragte ich einmal einen bekannten Deutschen, wo Europa eigent-
lich endet. Für gewöhnlich stelle ich keine Fragen, die provokant wirken 
könnten, aber A. war erwachsen, vernünftig und mit einer ordentlichen 
Portion vertrauenerweckender skeptischer Selbstironie ausgestattet. Außer-
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dem tranken wir Jim Beam und hatten gerade gegessen. Ich stellte die Frage 
aus reiner Neugierde. Mich interessierte die Bedeutung der Gefühle, die 
mich stets begleiten, wenn ich über die hohe, düstere Brücke in Frankfurt 
an der Oder fahre. A. nahm einen Schluck, wurde ernst und formulierte 
dann eine Definition von so etwas wie einem geistigen Raum, der so weit 
reicht wie die Werte der liberalen Demokratie und Toleranz und die »post-
aufklärerischen« Werte. Natürlich war ich mit dieser Antwort einverstan-
den, weil sie mich restlos zufriedenstellte: sie präzisierte nichts, schränkte 
nichts ein und würde auch nicht die Atmosphäre unserer Siesta nach dem 
Mittagessen stören. Doch einen Moment später sagte mein Bekannter, der 
offenbar seine Theorie mit einem bildhaften Beispiel untermauern wollte: 
Zwischen ’33 und ’45 gehörte Deutschland nicht zu Europa.

Ich beschäftigte mich mit meinem Jim Beam und dachte, dass es das 
wohl gar nicht musste, weil Europa gleichsam in Deutschland aufgegan-
gen war. Dann trat ich auf den Balkon hinaus, um eine Zigarette zu rau-
chen, meine Ironie verflüchtigte sich, und während ich rauchte, schaute 
ich auf die nachmittägliche Güntzelstraße hinunter – nichts deutete 
darauf hin, dass sie jemals irgendwohin umgesiedelt wäre. Was A. mir 
gesagt hatte, erschütterte aber doch irgendwie meine bisherige Vorstel-
lung von Raum und Gemeinschaft. Es zeigte sich, dass man einen Ort ver-
lassen kann, während man gleichzeitig dort bleibt. Ich rauchte und fragte 
mich: Wo war die Heimat A.’s zwischen ’33 und ’45, wenn nicht hier, 
denn irgendwo musste sie ja gewesen sein? Wahrscheinlich hatte es sie gar 
nicht gegeben. Ja, der alte Kontinent war wie eine Trambahn, aus der man 
aussteigen kann, um etwas zu erledigen, und dann springt man an einer 
anderen Haltestelle wieder auf. Der alte Kontinent war auch wie eine reli-
giöse Gemeinschaft, aus der man sich auf eigenen Wunsch exkommuni-
zieren kann, um dann wieder in ihren Schoß aufgenommen zu werden. 
Ach, diese herrliche dynamische Souveränität und Subjektivität der Men-
schen des Westens. Mit derselben Leichtigkeit, mit der sie früher Gebiete 
durchmaßen, durchmessen sie jetzt Ideen.

Durch die Güntzelstraße fuhr ein gelber Autobus Nummer 115. Der 
Jim Beam prickelte angenehm in meinem Organismus. Ich fühlte mich 
wohl und gleichzeitig völlig gleichgültig. Morgen sollte ich diese Stadt ver-
lassen, und ich wusste, dass ich weder Bedauern noch Sehnsucht verspü-
ren würde. Vielleicht, weil Berlin, ganz ähnlich wie Warschau, zu virtuell 
und unwirklich war. In Wahrheit ist es ja ’45 verschwunden – was die 
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These von seiner mitteleuropäischen Abwesenheit, allerdings einer etwas 
späteren, bestätigen würde. Es ist verschwunden, und seine gegenwärtige 
Gestalt ist eine Illusion. »Ich hatte den Eindruck, die Welt habe keinen 
Zutritt zu mir. Ich liebte die Berliner Mauer. (…) Das war ein seltsamer, 
verrückter Ort. Er gehörte weder zu Westdeutschland noch zu Ost-
deutschland.« (Iggy Pop). Demnach mussten hier die Regeln von Träu-
men oder Fiebervisionen gelten. An manchen Stellen erinnerte die Stadt 
an Träume von Emigranten aus den achtziger Jahren, an anderen an Orte, 
von denen alle diese Polen, Ungarn oder Jugoslawen geflohen waren, weil 
ihnen die Düsterheit ihrer eigenen Länder wie ein unverdienter Fluch 
erschien. Sie kamen in ein Land der abertausend Spiegel, fanden sich zwi-
schen riesigen Glasflächen wieder, in unendlichen Fluchten geschmolze-
nen Siliziums, polierten Stahls und Aluminiums, und konnten endlos ihr 
vervielfältigtes Spiegelbild betrachten. Dasselbe in Wien, dasselbe in Salz-
burg und in München, in Düsseldorf und in Frankfurt am Main. Als wäre 
ihr Europa umgeben von einem Kordon aus Spiegeln. Aus Glas erbaute 
Städte haben etwas zutiefst Unmenschliches an sich. Sie erheben unsere 
Existenz zum Quadrat oder Kubik, um sie schließlich für ungültig zu 
erklären. Das musste auf jene doppelt wirken, denen ihre eigene Existenz 
unvollständig und ungenügend erschien.

Nun, aber morgen sollte ich wegfahren, ohne Bedauern und Aussicht 
auf Heimweh. In der Wohnung hörte ich das Murmeln von Gesprächen, 
doch mit meinen Gedanken war ich schon am ehemaligen Ostbahnhof: 
früher Morgen zwischen den rötlichen Geflechten der Gleiskörper, über 
Friedrichshain geht die Sonne auf, ihr Schein kriecht langsam über den 
Bahnhof und erreicht die polierten Klippen von Daimler City, und ich bin 
wieder einmal mit dem Leben davongekommen, meine Seele hat keinen 
Schaden erlitten, sie hat nichts gewonnen und nichts verloren, weil sie 
unempfänglich ist für das Virtuelle, für Staaten und Städte, die im Rhyth-
mus der Wünsche ihrer Bewohner auftauchen und wieder verschwinden. 
Wenn das Wetter mitspielt, werde ich in sechs, sieben Stunden aus der 
Ferne die Hochhäuser von Warschau sehen, und das wird dann auch 
wieder nur eine etwas solider ausgeführte Fata Morgana sein, deren Spie-
gelbild mir von Berlin durch die Luft gefolgt ist. Es war ein makabrer 
Einfall, diese bis auf die Fundamente zerstörte Stadt wiederaufzubauen. 
Eine romantische Geste von der Art jener, die wegen ihrer Größe immer 
zu ihrer eigenen Parodie geraten. Wenn man den Schöpfer oder auch min-
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dere Kräfte nachahmt, die unabhängig vom menschlichen Willen wir-
ken, endet das immer in einer Niederlage oder Groteske. Wir sollten den 
Platz, der von einer Stadt übrig geblieben ist, in Ruhe lassen. Höchstens 
ein wenig aufräumen und etwas Geschmackvolles daneben stellen. In den 
Ebenen ist dafür immer genug Platz. Die »Heldenstadt Warschau« ist wie 
ein Zombie, weil die echten Helden, die ihr Leben ließen, für immer tot 
sein und nur in der Erinnerung fortleben sollten. Dort ist ihr Platz. Wenn 
man sie vom Tode erweckt, erinnern sie an Frankenstein. Was war das 
bloß für eine Idee, die Hauptstadt über den Leichen zu errichten, und 
aus dem ganzen Land Waggonladungen von Ziegeln heranzuschaffen, die 
man aus anderen Städtewracks gebuddelt hatte, und schließlich Scharen 
von Dorfbewohnern zu diesem makabren Auferstehungsfest zu locken, 
die den Leichnam der Stadt in Besitz nehmen sollten, um damit der histo-
rischen Gerechtigkeit Genüge zu tun.

Ja, vielleicht wird der künftige EuroCity Berlin – Warschau von nir-
gendwo nach nirgendhin fahren.

Wem soll diese eigentlich doch recht banale Feststellung, diese beharrliche 
Suche nach gar nicht so offensichtlichen Ähnlichkeiten, diese schwankende 
Konstruktion einer Geographie, eines Vorgefühls und missglückten Dis-
kurses nützen? Einer postmodernen (mit Verlaub, natürlich) Freiheit der 
Wahl, verbunden mit einem modernistischen Wunsch nach Grenzen. Um 
irgendwohin zu gelangen, muss man von irgendwo aufbrechen. Man darf 
sich nicht selber belügen – eine Reise ist immer eine Flucht und wirkt 
wie ein Narkotikum. Das eine ist genauso ein »Trip« wie das andere. Ein 
Amphetamin des Raumes, LSD der Landschaft, ein heroinartiges Einver-
ständnis mit dem, was geschieht. Doch man muss wenigstens benennen, 
was uns zum Ortswechsel veranlasst, man muss die Lage der Antipoden 
feststellen. Sag mir, was du verlassen hast, und ich sage dir, wer du bist. 
Alles zusammen gleicht einer mentalen Version des archimedischen Prin-
zips: zu überprüfen, wie sich dein Denken verhält, wenn es in verschie-
dene Räume eintaucht. Oder auch: Wo deine Seele ihre größte Entfaltung 
findet oder wo sie die größte Leere erlebt. Ob im Zug nach Bremerhaven 
oder im Zug nach Burkut-Kvasy? Ob in Zahony, wo der Zug dröhnend 
die Brücke über die Theiß überquert, oder zwischen Kreuzlingen und 
Konstanz, wenn der Zug über den nebelbedeckten Arm des Bodensees 
gleitet, der angeblich Untersee genannt wird, und der Kellner, der aussieht 
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wie ein Italiener, schiebt einen Wagen mit Bier und Kaffee vor sich her, der 
scheppernd zusammen mit dem Zug, mit mir und mit einer französischen 
Familie, die genausogut eine Schweizer Familie sein könnte, die Grenze 
überquert, ohne dass jemand nach meinem Pass fragt. Alles ist ruhig und 
sauber, und das nebelhafte Blau des Sees dringt durch die Scheiben, als 
wären sie gar nicht vorhanden. Doch zwischen Zahony und Cop prügeln 
sich Burschen im Durchgang zwischen zwei Waggons bis aufs Blut, und 
als schließlich einer von ihnen umfällt, bearbeitet ihn der andere, der das 
Haar ganz kurz geschoren hat, noch mit den Absätzen. Neben mir sitzt 
eine hagere Frau, die als ganzes Gepäck nur eine Zehnliterflasche Sonnen-
blumenöl mitführt, die sie sorgsam mit dem Arm umklammert, und in 
der Hand hält sie den roten ukrainischen Pass. Dann kommen die Zöllner 
und die Grenzbeamten, es sind wohl ihrer sechs oder sieben. Transkarpa-
tische Zigeuner holen ihre Dokumente in blauen Kartoneinbänden her-
vor und bekommen wortlos einen weiteren, hundertsten Stempel. Vom 
Durchgang zwischen den beiden Waggons kommt ein Mädchen mit gold-
glänzender Frisur auf Plateausohlen gelaufen, ein Träger ihrer Bluse ist 
heruntergerutscht, und ruft nach Wasser, um dem Getretenen das Gesicht 
zu waschen. Die Theiß vor dem Fenster ist seicht und sumpfig. Weiden 
und Schilf stehen im Schlamm. Das Mädchen kehrt zu seinem Burschen 
zurück, und durch die Scheibe sieht man, wie sie ihm sorgsam über den 
Bogen der Augenbrauen und die zerschlagene Nase wischt. Der Glatz-
kopf geht mit wiegenden, siegessicheren Schritten durch den Waggon, als 
suchte er einen neuen Gegner, aber er beginnt nur eine leise Unterhaltung 
mit den Uniformierten.

An all das erinnere ich mich. Ich erinnere mich an das Gesicht der hageren 
Frau mit der Ölflasche, ich erinnere mich an den herabgerutschten Trä-
ger des Mädchens und an die Ballonseidenhose des Glatzkopfes, aber ich 
weiß nicht mehr, was ich in Konstanz in der Kneipe am Seeufer geges-
sen habe, nicht weit von dem Ort entfernt, wo sie Jan Hus verbrannten. 
Ich erinnere mich an die Paprikawurst und an den Körte Palinka auf der 
Bank in Zahony vor der Abfahrt, und an den Typen, der mir Forint ver-
kaufte, und an seine Kneipe, und an die Scheibe, auf die der gelangweilte 
Barmann mit Pfeilen warf, und an die Artemis aus Kornähren, und an 
den Laden, in dem ich sie kaufte, und an den Plastiksack des Schwarz-
händlers voller Griwny, die mit Gummibändern zu Bündeln geschnürt 
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waren – doch von Konstanz ist mir nur der Geruch von Schlamm und 
Fischen in Erinnerung geblieben. Es ist also leicht möglich, dass mein 
Geist vor allem aus Erinnern besteht und manchmal die Fähigkeit verliert, 
Bilder festzuhalten und wiederzugeben, als wäre er blind und unempfind-
lich geworden wie ein belichteter Film. Es bleiben nur die Schatten der 
Dinge zurück, Verdachtsmomente und Mutmaßungen von Existenzen, 
aber nie die Tatsachen selber, denn im Zug von Hamburg nach Hanno-
ver prägte ich mir auch nicht die Gesichter der beiden einfachen Bundes-
wehrsoldaten ein, sondern bloß die Tatsache, dass sie Gregor Strasser in 
einer billigen Taschenbuchausgabe lasen und sich sichtlich angeregt über 
diese Lektüre unterhielten. Dagegen sehe ich, obwohl das schon lange her 
ist, ganz deutlich das weiße Kleidchen mit der Schleife und die weißen 
glänzenden Schühchen des kleinen Mädchens im Zug von Delatyn nach 
Ivano-Frankivsk vor mir, ich sehe, wie es leichtfüßig schwebend wie ein 
Schmetterling die hoffnungslos verdreckte Zugtoilette betritt und nach 
einer Weile unberührt und unbefleckt wieder herauskommt, als hätte die 
Unschuld seiner fünf Jahre die Kraft, den realen Schmutz zu besiegen.

Ja, daraus setzt sich mein Europa zusammen. Aus Einzelheiten, aus 
Kleinigkeiten, aus Geschehnissen, die nur wenige Sekunden dauern 
und an filmische Skizzen erinnern, aus flimmernden Fragmenten, die 
in meinem Kopf herum wehen wie Blätter im Wind, und durch dieses 
Gestöber von Episoden schimmern Landkarten und Landschaften. Das 
ist so, weil meine Leidenschaft schon immer der Geographie und nicht der 
Geschichte galt, von deren riesigem, halbtotem und halbverwestem Leib 
wir in unseren Gegenden uns so lange nährten. Die Geographie hingegen 
wurde uns wie eine Offenbarung geschenkt – sie gehört zu den wenigen 
Dinge, die wir nicht kaputt machen konnten. Die politische Geographie 
oder die Wirtschaftsgeographie sind bloß Bastarde. Man braucht sich nur 
die vulgären Falsifikate anzusehen, die diese Strolche von Kartographen 
erstellen, um sich eine Vorstellung von ihrem wahren Wert zu machen. Sie 
erinnern an Schatten auf einer schmutzigen Scheibe und sind auch nicht 
viel dauerhafter.

Die wahre Geographie ist ein Fluchtweg, der nach Süden führt, weil 
Osten und Westen sich gegenseitig besetzt halten, und meine ausgehungerte 
Seele dort nichts findet. Sie wird höchstens von der alten, nur zu bekannten 
Angst befallen, die im Norden zwar in Winterschlaf versinken kann, aber 
mit einem Stück Eis in der Brust kann man schließlich nicht leben. Der 
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Osten sei bloß der Antipode, das Spiegelbild des Westens, sagt man, doch 
ich habe mich nie mit einfachen Lösungen abgefunden, und deshalb war 
ich in Seregelyes so glücklich, wo ich im Verlauf einer Woche sieben Liter 
Körte Palinka trank, ohne dass meine Gedanken für einen Moment ihre 
Klarheit verloren hätten, weil zwischen neun Uhr morgens und vier Uhr 
nachmittags Amerikaner, die voll des guten Willens waren, versuchten, mir 
beizubringen, wie man Geschichten präzis und packend erzählt. Und Gott 
ist mein Zeuge, dass ich mir redlich Mühe gab, ihre Methode zu begreifen, 
doch unter ihren Blicken zerfaserte mir meine Erzählung, und manchmal 
fragten sie mich, warum sich mein Held nicht ändert und am Ende der 
gleiche ist wie am Anfang, und ich versuchte ihnen klarzumachen, dass in 
Wahrheit ich der Held bin, und dass ich von allen diesen Veränderungen 
die Nase voll habe und nur möchte, dass die Welt endlich zu dauern 
beginnt und aufhörte, Salti zu schlagen, dass mich gerade die Reglosigkeit 
fasziniert, weil die menschlichen Handlungen immer unwichtiger werden, 
von denen es übrigens ohnehin schon viel zu viele gegeben hat, und die 
meisten davon waren schlecht. Doch das konnte ich ihnen nicht begreif-
lich machen, obwohl ich einen ausgezeichneten Übersetzer hatte, denn sie 
waren der Ansicht, Helden könnten ihr Schicksal selber bestimmen, und 
so verließ ich jeden Nachmittag das weiße Hotel mit den schwarzen Fen-
sterläden, ging durch den alten Park und dann über den klebrigen Asphalt, 
um mich herum in der Hitze duftende Kukuruzfelder, um schließlich 
zwischen den weit verstreut liegenden Häusern des Dorfes unfehlbar den 
italbolt oder kleinen Laden zu finden. Und dann konnte ich manchmal 
lang über das alles nachdenken und um drei Uhr morgens von Schlaflo-
sigkeit erfasst werden, vermischt mit grenzenloser Einsamkeit, und dann 
spürte ich, wie unter mir das große Ungarische Tiefland wogte, und ich 
fühlte mich wohl, weil ich wusste, dass am Morgen, nach einem reichen 
Frühstück mit Eiern mit Speck, das wiederum den Amerikanern schlaflose 
Nächte bereiten würde, die Ungarn, wenn sie meiner Erzählung zuhörten, 
keine Fragen über meinen Helden stellen und ihn so akzeptieren würden, 
wie er war, und dass sie sich dafür interessieren würden, was hinter seinem 
Rücken passierte. In der schattigen Gartenlaube würde Gyula sagen: »Ich 
sehe diese Welt vor mir.« Das würde genügen. So wie mich interessierte sie 
die Kontinuität der Wirklichkeit, und sie wussten, dass es die Wirklichkeit 
war, die diese Heldentaten vollbringen, das heißt den menschlichen Ein-
fallsreichtum besiegen muss.
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Am Morgen, bevor die Hitze hereinbrach, ging ich zum grünen Wei-
her. Später legte sich die heiße Luft über die Gegend, und ich wunderte 
mich, dass es Menschen geben konnte, die nicht bemerkten, wie greif-
bar die Welt war. Der kleine, dünne Rumäne trug eine graue Jacke mit 
einem silbernen Kreuz am Revers. Sein Kollege war in Leder gekleidet, 
trug einen Schnurrbart und hätte einen Typen aus einer Motorradgang 
abgeben können. Wir sollten lernen, Geschichten präzis zu erzählen. Ich 
stand um sechs Uhr morgens auf, bevor die Sonne den Tau getrocknet 
hatte, und spazierte durch den großen Park. Die Weinbergschnecken lie-
ßen glänzende Spuren auf ihren Pfaden zurück. Der Park endete, und ich 
kam zu einem grasbewachsenen Fußballplatz mit weißen Toren. Ich sah 
die ersten Häuser des Dorfes. Ein Mann fuhr auf dem Rad an mir vorbei, 
an das er eine Angelrute und einen Käscher gebunden hatte.

Eines Tages begann es zu regnen, und es regnete die ganze Nacht. Der 
Regen trommelte auf das Blechdach und gurgelte in den Dachrinnen. 
Dampf stieg von der Erde auf, von den kiesbestreuten Alleen und den 
Platten des Gehweges. Auf der Landkarte im Fernsehen sah ich, dass die 
dunkle Wolke von Prag über Wien bis Zagreb und Subotica und von dort 
in einem sanften Bogen bis nach Presov reichte, um schließlich irgendwo 
über meinem Haus, nahe der slowakischen Grenze, zu verblassen. Ich 
dachte, dass die Zigeuner aus Kosice jetzt in der Gastwirtschaft »U smad-
neho mnicha« säßen und allen Grund hätten, nicht zu früh hinauszuge-
hen. Dort hatte ich mich einmal mit einem Zweikronenstück abgemüht, 
bis ich herausfand, dass der Automat, mit dem die Toilette verschlossen 
wurde, kaputt war. Jetzt regnete es fast im ganzen Kaiserreich. Ich rauchte 
Camel ohne Filter vom Duty-free in Okecie und versuchte, mir einen 
verregneten Sommertag vor einem Jahrhundert vorzustellen: Der Geigen-
spieler aus Abony ist nicht älter als zehn, zwölf Jahre, und sein Führer ist 
noch gar nicht geboren. Die Länder der Habsburger schwellen langsam 
an wie krankhafte Arterien und versuchen, ihr eigenes Leben zu führen. 
Der Artikel XIX der Verfassung ist wie eine Bombe mit Zeitzünder, und 
diese Bombe wird die Monarchie in Stücke reißen. Ich stehe am Fenster 
des Dorfgasthauses und schaue zu, wie die Fuhrleute auf dem morastigen 
Anger Pferde einspannen und die Ladungen auf den Wagen mit Planen 
zudecken. Sie rufen sich auf ungarisch, vielleicht auch slowakisch, ukrai-
nisch oder polnisch etwas zu. Die hellbraunen Rücken der Wallachen und 
Stuten werden im Nieselregen dunkel. Es ist der achtzehnte August – der 
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Geburtstag des hochwohlgeborenen Herren. In meiner Stube stehen nur 
ein Bett und ein Stuhl, weil ich ein armer Schlucker bin. Es kommt mir 
jedoch gar nicht in den Sinn, ein Sozialist, Demokrat oder Nationalist 
zu sein. Es ist daher gut möglich, dass ich ein Zigeuner bin. Das ist auch 
der Grund, weshalb ich die Pferde so aufmerksam mustere, während mir 
Ideen nur Schwierigkeiten bereiten. Gestern stritten Männer an meinem 
Tisch über hochfliegende Ideen. Ich saß still daneben und war froh, dass 
mich keiner beachtete. Um die Wahrheit zu sagen, kümmert es mich einen 
Dreck, dass der hochwohlgeborene Herr Deutsch spricht. Zumindest, 
solange er sich nicht direkt an mich wendet. Aber wenn er der König 
der Ungarn ist, kann er genausogut der König der Zigeuner sein. Daher 
bin ich für eine Monarchie, die von einem Ende der Welt zum anderen 
reicht, überall dorthin, wo Wagenräder rollen und Pferde trotten. Je mehr 
Land der Kaiser besitzt, umso besser für den einfachen Mann. Wenn das 
Land von Ideen regiert wird, weiß man nie, wem es gehört, weil sich Ideen 
ändern, während sich der Kaiser nie ändert. Er kann höchstens sterben, 
und dann folgt ihm ein anderer nach, und wir sind wieder Untertanen. 
Daran ist nichts Schlimmes. Eine ferne Macht ist die beste. Wir können 
uns immer herausreden, wir hätten nicht ganz verstanden, was sie uns 
sagte, und können uns der Illusion hingeben, wegen der großen Entfer-
nung hätte sie unsere Bitten nicht gehört. Jetzt fahren die Wagen los. Das 
Quietschen der Achsen geht im Schmatzen des Morastes unter. Die Fuhr-
leute hüllen sich in Pelerinen aus Segeltuch, getränkt mit Talg. Sie ziehen 
die Zügel an, und die Gespanne wenden sich nach Norden. Ich schaue 
ihnen nach, doch bald verschwinden sie im grauen Regen, und es wird 
still. So ist es am besten. Nichts geschieht.

Solche Dinge gingen mir an jenem Regentag in der Ortschaft Seregelyes 
durch den Kopf. Ich stand am Fenster und schaute auf den grauen Vor-
hang aus Tropfen. In meinem Zimmer gab es nur ein Bett, einen Sessel 
und einen kleinen Fernseher. Der Regen fiel auf die Krone des großen 
Kastanienbaumes im Hof. Durch das eintönige Rauschen drang das ferne 
Geräusch von Zügen. Nie zuvor hatte ich einen so niedrigen Himmel 
gesehen wie in dieser Ortschaft. Sogar an schönen Tagen hing er dicht 
über dem Boden. Diese Schwere bewirkte, dass ich seine Existenz doppelt 
spürte. Gerade so, als müsste ich dauernd mühsam zwei zusammenkle-
bende Elemente voneinander lösen. Himmel und Erde pressten sich so 
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dicht zusammen, als wollten sie zwischen sich alles Leben ausquetschen. 
Keine Menschen waren zu sehen. Nur manchmal erschien jemand in einer 
dunklen Haustür. Auch in den Läden traf ich niemanden außer den Ver-
käuferinnen. Ich glaubte langsam zu begreifen, was vor hundert Jahren 
das Kaiserreich gewesen war. Es hatte als ein Raum existiert, in dem jede 
Flucht möglich erschien. Man konnte von einem Ort zum anderen ziehen, 
ohne deshalb das vorige Leben völlig aufgeben zu müssen. Man konnte 
alles zurücklassen und nur die wichtigsten Dinge mitnehmen. Ein Berg-
mann aus der Region Cadca in der heutigen Slowakei, der in die Bukowina 
zog, ließ die ganze Welt zurück, aber dort, unter Rumänen und Huzulen, 
wurde er gleichsam zu einem doppelten Bergmann.

Die Langeweile und Zersetzung Kakaniens, wie die Literaten sie 
beschrieben, waren überwiegend Produkte ihres Denkens. Außerdem 
besaßen sie nicht genügend Phantasie, um sich etwas Schlimmeres auszu-
malen. Die Wirklichkeit sollte ihre Bemühungen in dieser Hinsicht bald 
übertreffen. Und doch waren sie, ehe es so kam, einfach nicht imstande, 
sich etwas Schrecklicheres als das vorzustellen, was sie vor Augen hatten, 
und der Wunsch nach Veränderung war genauso selbstverständlich wie 
die Entwicklung der Eisenbahn. In den Adern moussierte das neunzehnte 
Jahrhundert, das die Wirklichkeit verabsolutiert und aus der Vorstellung 
nur ihr Spiegelbild, wenn nicht gar ihre Daguerreotypie gemacht hatte. 
Wenn man sich etwas vorstellen will, muss man es zuerst erschaffen. Oder 
umgekehrt: Wenn jemand von etwas träumt, macht er sich gleich an die 
Ausführung dieses Traumes in einem etwas dauerhafteren Material. So 
oder so erinnerte dieses Europa an eine Provinzlerin, die von der Metro-
pole träumt. Das wahre Leben sollte nicht an einem anderen Ort ablaufen, 
sondern in einer anderen Zeit, nämlich in der Zukunft. Europa interes-
sierte sich nicht für den Raum, weil eine größere territoriale Expansion 
nicht mehr in Frage kam. Frau Europa träumte nicht von fernen Ländern, 
obwohl sich auch auf ihrem Gebiet noch Gegenden gefunden hätten, in 
denen ganz muntere Werwölfe umgingen und Greife durch die Lüfte 
segelten. Sie interessierte sich für die Zeit, oder eher für ihre potentielle 
Form, das heißt die Zukunft. Gerade die Zukunft, als etwas unendlich 
Plastisches und Dehnbares, war imstande, alle verwirklichten Wünsche 
und erdachten Stoffe in sich aufzunehmen.

Das ist der Grund, warum ich mich immer am achtzehnten August 
ganz nostalgisch betrinke. Und so wie den Zigeuner vor hundert Jahren 
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kümmert es mich nicht, dass der hochwürdige Herr Deutsch sprach. Ich 
betrinke mich zu Ehren des letzten echten Kaisers, weil man seine Größe, 
sein operettenhaftes, infantiles und tolpatschiges Heldentum erst aus der 
heutigen Perspektive erkennen kann. Erst aus dem Blickwinkel dieser 
verrückten Jahre begreift man, dass eine schwerfällige, langsame und feh-
lerhafte Entwicklung immer noch besser ist als eine Revolution. Und sei 
es nur, weil sie einen bewährten Weg einschlägt, den andere Gattungen 
vorgezeichnet haben. Man kann sagen, dass ich am achtzehnten August 
einfach aus Angst vor der Zukunft trinke, so wie die Menschen vor hun-
dert Jahren auf das Kommende tranken.

Aus dem Polnischen von Martin Pollack 
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