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olfgang Hünerbein hat
eine Idee. Dass sie sein
Leben radikal verändern
wird, ahnt der damals
Fünfzehnjährige nicht.
An einem Nachmittag im Herbst des Jahres
1969 trennt er ein paar Dutzend Blätter aus
seinen Schulheften heraus, auf die er Parolen schreibt: „Organisiert euch!“, „Freiheit
für alle!“ und so weiter. Er wirft sie in seinen Rucksack, marschiert los und erreicht
schließlich ein abgelegenes Waldstück.
Dort hängt er die Flugblätter an Äste, lässt
sie einfach auf den Boden fallen oder legt
sie unter morsches Holz. Pünktlich zum
Abendessen ist er wieder zu Hause. Ein
paar Monate lang darf Wolfgang noch ein
Kind wie jedes andere sein, dann nimmt
das Unglück seinen Lauf.
Die ehemalige sowjetische Besatzungszone und die DDR haben es zusammen auf
eine Viertelmillion politische Gefangene
gebracht. Wolfgang Hünerbein war einer
von ihnen. Über den Weg läuft er mir im
Zuge der Recherchen für meinen neuen
Roman. Ich selbst wurde 1984 in Halle
geboren und erinnere mich kaum an die
DDR. Was ich dennoch habe, sind Fragen.
Also besorge ich mir Wolfgangs Telefonnummer, und wir vereinbaren ein Treffen
bei ihm daheim im sachsen-anhaltinischen
Allstedt. Wie wird aus einem Kind ein
Klassenfeind? Wie ist die Stasi ihm damals
auf die Schliche gekommen? Und wie lebt
es sich heute mit dieser Vergangenheit?
Wolfgang ist inzwischen 67 Jahre alt.
Wir sitzen in seinem lichtdurchfluteten
Wohnzimmer, im zweiten Stock eines Plattenbaus. Vom Fenster aus sehe ich ein braches Feld, dahinter beginnt ein Wald –
genau dort hat Wolfgang damals die Flugblätter verteilt. Als ich ihn frage, warum er
sie überhaupt geschrieben habe, glaube ich
die Antwort schon zu kennen: Seine Eltern
waren Oppositionelle, und weil der Apfel
nun mal nicht weit vom Stamm fällt, hat
Wolfgang das, was er von zu Hause kannte,
auf seine Flugblätter übertragen. Aber das
stimmt nicht: „Keine Ahnung“, sagt er mit
lauter Stimme, „ich weiß das einfach nicht
mehr.“ In diesem Moment, als wir uns
gegenübersitzen, wird mir bewusst, dass
der fünfzehnjährige Wolfgang aus meiner
Vorstellung – unbequem, politisch, aufmüpfig – nicht viel mit dem tatsächlichen
Wolfgang von damals zu tun hat. Kritische
Töne seiner Eltern habe er nur selten wahrgenommen, und überhaupt: Mit Politik hätte man ihn jagen können. Nun weiß ich
auch, warum er die Blätter ausgerechnet in
einem Wald verteilt hat und nicht in der
Stadt – er wollte ja gar nicht, dass die
jemand liest.
Und tatsächlich liest sie niemand.
Wochen vergehen, nichts passiert. Dann
wiederholt er das Ganze noch einmal, geht
wieder mit ein paar Dutzend Flugblättern
in den Wald und ist rechtzeitig zum Abendessen zurück. Diesmal jedoch kommt es
anders. Ein Jäger findet ein paar Flugblätter und übergibt sie der Staatssicherheit.
Die Schlinge um Wolfgangs Hals, von der
er noch gar nicht ahnt, dass es sie gibt, zieht
sich von nun an immer fester zu. Während
er mir seine Geschichte erzählt, höre ich
durch das geöffnete Fenster Nachbarn auf
dem Balkon reden. Wolfgang, so scheint
mir, hat nichts zu verbergen, er senkt seine
Stimme nicht, wenn Worte wie „Gefängnis“ oder „Stasi“ fallen. Dabei bin ich es
gewohnt, dass Menschen, mit denen ich
über solche Themen rede, genau dies tun;
sie flüstern dann fast. Überhaupt scheint
dieser Mann, dem ein beträchtlicher Teil
seiner Kindheit gestohlen wurde, nicht
gebrochen zu sein, im Gegenteil. Wolfgang
lacht viel, scheut keinen Blickkontakt, und
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Rechnen, um
im Knast nicht
durchzudrehen
Eine Geschichte aus dem Jahr 1970:
Ein Junge wird in der DDR festgenommen.
Wie blickt er heute darauf zurück?
Von Matthias Jügler
„Ich war da wie in Trance“: Wolfgang Hünerbein.

als ich ihn auf die vielen Romane Christoph Heins anspreche, die im Bücherregal
hinter ihm stehen, sagt er gänzlich unbefangen, fast schon fröhlich: „Das Thema
DDR interessiert mich halt.“ Ich habe in
letzter Zeit mit einigen Opfern der SEDDiktatur gesprochen – aber niemand wirkte so gelöst auf mich wie Wolfgang, obwohl
seine Geschichte eine der tragischsten ist.
Frühling 1970. Während Wolfgang im
nahe gelegenen Halle bei einem Arzt ist,
müssen seine Mitschüler ein paar Sätze
aufschreiben. Warum, das wissen sie nicht.
Zu guter Letzt wird ihnen der Name „Ulbricht“ diktiert. Später vermeldet die Stasi,
dass keine der Handschriften zu den ihr
vorliegenden Flugblättern aus dem Wald
passe. Am nächsten Tag ist Wolfgang wieder in der Schule. „Ich war der Letzte – aber
ich war der Treffer“, sagt er mir und ist versucht zu lachen. Er habe Ulbricht mit Doppel-l geschrieben – ein Fehler, der ihn teuer
zu stehen kommen wird. Am 30. April
1970, nur wenige Wochen nach seinem
sechzehnten Geburtstag, klopft ein Klassenkamerad an seine Tür: „Du sollst noch
einmal in die Schule kommen, die brauchen deine Hilfe.“ Ob er in diesem Moment
schon etwas geahnt habe, frage ich ihn. Er
überlegt lange, sagt schließlich: „Nee, gar
nicht.“ Angeblich drohte ein Stausee überzulaufen, und Wolfgang sollte die Bänke in
der Schule zählen, damit man wisse, wie
viele Schutzsuchende man hier aufnehmen
könne. Wolfgang zählt. Als er fertig ist, bittet man ihn zum Direktor. Neben ihm stehen zwei Männer der Staatssicherheit. „Wir
müssen mal reden“, sagte einer von ihnen.
„Da ist mir schon mulmig geworden, und
noch waren die ja freundlich zu mir“, sagt
Wolfgang, der auf einmal begriffen hatte,
warum er diese sinnlosen Sätze hatte
schreiben sollen und dass das Zählen der
Bänke nur ein Vorwand gewesen war, um
ihn in die leere Schule zu locken. Ihm wird
befohlen, sich in den roten Wartburg zu
setzen, der vor der Schule parkt.
Was Wolfgang mir nun erzählt, klingt
wie ein wahr gewordener Albtraum. Man
habe ihn ins nahe gelegene Sangerhausen
gefahren, und in dem Augenblick, da sich
das Tor hinter ihnen schloss und sie auf
dem Gelände der Stasi-Zentrale waren, sei
die Freundlichkeit von militärischem Befehlston abgelöst worden. „Aussteigen!“,
ruft einer von ihnen, und spätestens jetzt

weiß Wolfgang, dass es kein Zurück mehr
gab. Später wird er mir sagen, dass es dieser Moment war, als man ihn packte und in
ein Verhörzimmer schleppte, der sein Leben für immer in zwei Hälften einteilte: das
normale Leben davor und alles, was danach kam. Während er auf den Vernehmer
wartet, verliert er zum ersten Mal das
Gefühl für die Zeit – und wird es so schnell
nicht wiederbekommen. Nachts wird er mit
einem Gefangenentransport nach Halle
gebracht, ins berüchtigte dortige Gefängnis namens Roter Ochse. Er bekommt in
der U-Haft ausrangierte Armeekleidung
und darf seine Eltern erst Monate später
wiedersehen. Man bringt ihn in eine Zelle,
er legt sich auf die harte Pritsche und
schläft sofort ein. „Erst als mir am nächsten Morgen wirklich bewusst wurde, wo ich
bin, da kam das große Elend“, sagt er. Ob
er geweint habe, frage ich. Wolfgang schüttelt den Kopf: „Nee . . . ich habe da gesessen
und gerechnet.“ Zu dieser Zeit hatte er fast
den Abschluss der zehnten Klasse geschafft – es fehlten nur noch ein paar Prüfungen. Warum er das gemacht habe, kopfrechnen? „Sonst drehst du doch durch.“

D

rei Tage später vernehmen
sie Wolfgang zum ersten
Mal. Er gibt alles zu. Aber sie
geben sich damit nicht
zufrieden: „Wer sind deine
Hintermänner? Wo bist du organisiert?“
Weil er noch nicht achtzehn ist, bekommt
er jeden Tag einen halben Liter Milch, dazu
gibt es Graubrot und dünnen Tee. Während
seine Schulfreunde ihre Prüfungen längst
beendet haben, wird er vernommen, drei
Monate lang. Wie er diese Tage überstanden habe, frage ich ihn. „Abschalten“, sagt
er und erzählt, dass er wie ein Tiger im
Käfig durch die Zelle gelaufen sei. „Da verschwindest du im Kopf ganz woandershin.“
Nach der Wende, als er seine Akten studiert, fällt ihm auf, dass seine Taktik aufgegangen ist: An vieles, was er liest, kann er
sich nicht mehr erinnern.
Ich frage mich, was die Staatssicherheit
in ihm tatsächlich gesehen haben konnte:
Taugte einer wie der sechzehnjährige
Wolfgang wirklich zum Staatsfeind? Für
das paranoide System der DDR scheint das
der Fall gewesen zu sein: Im September
1970 wird man ihn wegen „staatsfeindlicher Hetze“ zu einem Jahr und zehn Mona-

ten Haft verurteilen, seine Familie muss
zweitausend Mark Verfahrenskosten zahlen – ungefähr drei Monatslöhne in jener
Zeit. Die Verhandlung in Halle nennt Wolfgang einen Witz, denn sein Pflichtverteidiger habe ihm die exakte Haftzeit schon vorher sagen können.
Für zwei Wochen muss er wieder in
U-Haft. Einer der zehn Häftlinge, mit
denen er sich die Zelle teilen muss, ein großer, muskulöser und furchteinflößender
Mann, sagt ihm: „Ich habe gerade meine
Frau umgenietet.“ Wolfgang schluckt.
Noch ist die Situation nicht ausgestanden.
Der Mann sagt grinsend: „Und ich möchte
dich jetzt tätowieren.“ Während Wolfgang
mir das erzählt, zieht er einen Ärmel seines
weißen T-Shirts nach oben: „Du wirst kein
Tattoo bei mir finden.“ Schließlich geht es
für zwei weitere Wochen nach Dessau in
einen Jugendwerkhof. Von den anderen
Jugendlichen dort wird er schikaniert und
beschimpft.
Alles harmlos im Vergleich mit dem, was
Wolfgang nun blüht. Die nächste Station
heißt Raßnitz, ein Dorf zwischen Halle und
Leipzig. In diesem Strafvollzug wird er den
Rest seiner Haft verbringen müssen. In der
benachbarten Baracke, nur einen Steinwurf entfernt, sitzen Schwerkriminelle.
Wolfgang erzählt mir von den Bankräubern, Mördern und Pädophilen, die allesamt auf ihn herabblickten, weil er „nur“
ein politischer Gefangener war. Wolfgang
erzählt mir, wie sie ihn nachts aus dem Bett
gezerrt und im Flur verprügelt haben, dass
einer der Häftlinge ihn vergewaltigen wollte – und wie er sich gerade noch so aus dieser Situation befreien konnte. Während er
mir das schildert, habe ich nicht das Gefühl, dass all diese Erinnerungen für ihn
problematisch sind; nach wie vor wirkt er
gelöst und erzählt mit einer Leichtigkeit
von diesen traumatischen Erlebnissen wie
andere vom letzten Ostseeurlaub.
Um seine Haut zu retten, erweist Wolfgang den anderen Gefangenen Dienste.
Im Winter 1970 putzt er die Schuhe eines
Mithäftlings. Anschließend will er sie ihm
wieder aushändigen, bricht aber auf dem
Weg zusammen. Wolfgang, immer noch
sechzehn Jahre alt, ist körperlich am
Ende. Er bekommt Krätze, ist permanent
krank. Graubrot und Tee – das reicht auf
Dauer eben nicht. Bald schon fault ihm
der linke Zeigefinger an. Aus Angst, man
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könnte ihm den Finger amputieren, hält er
ihn, so gut es geht, verborgen. Wolfgang
reckt ihn mir entgegen: „Ich habe mir
dann den Fingernagel abgezogen und hatte plötzlich etwas Hartes, Spitzes in der
Hand, das war mein Knochen.“ Das habe
ihn aber nicht wirklich erschreckt damals.
„Ich war da wie in Trance.“ Als er mir das
sagt, denke ich, dass er allen Grund dazu
gehabt hätte, sich zu erschrecken. Ich denke, dass diese Art von Abwesenheit, geistig zumindest, vielleicht die einzige Möglichkeit war, die Haftzeit einigermaßen
unversehrt zu überstehen.
Wolfgang, das muss man sich vor Augen
führen, erlebte dies als Kind. Er war seit
einem Dreivierteljahr ohne seine Eltern,
umgeben von Schwerkriminellen. Und das
alles, weil er in einem einsamen Wald Flugblätter ausgelegt hatte. Während seine
Klassenkameraden ihre Lehren beginnen,
schrubben sie im Haftkrankenhaus den
Krätzeschorf von Wolfgangs Rücken ab –
ein Schmerz sei das gewesen, an den er sich
bis heute lebhaft erinnere. Als er wieder
halbwegs bei Kräften ist, muss er zusammen mit den anderen Häftlingen in einem
Tagebau arbeiten und zumeist Bahnschwellen schleppen: sechs Meter lang und
so dick, dass er nicht weiß, wie er sie
packen soll. Im Frühjahr 1971 muss er in
einem Betonwerk schuften und findet dort
irgendwann einen Sack mit vergammeltem
Brot. Er habe sich ein paar der grünen
Brotscheiben geschnappt und eilig aufgegessen.
„Wie geht es dir eigentlich gerade?“, frage ich, „wir tauchen ja ganz schön tief in
deine Vergangenheit ein.“ Ohne auch nur
eine Sekunde zu zögern, sagt er: „Gut! Die
Geschichte ist für mich durch.“ Er sagt es
so resolut, dass ich ihm glaube.
Im Mai 1971, kurz nach seinem siebzehnten Geburtstag, befiehlt man ihm,
dass er seine Sachen packen solle, es gehe
woandershin. Wolfgang hat gelernt, dass
ein Ortswechsel nicht Gutes mit sich
bringt. Von Station zu Station ist es ihm
schlechter ergangen. Ein Mithäftling,
ebenfalls ein Politischer, flüstert ihm das
Wort „Freikauf“ ins Ohr. Zum ersten Mal
seit jenem unheilvollen Tag, als zwei Männer ihn dazu drängten, in den roten Wartburg einzusteigen, glaubt Wolfgang nun
wieder daran, dass sich etwas zum Guten
wenden könnte. Er kommt in einen Barkas,
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Weiße Sonne

Es darf keinen Krieg geben zwischen den Menschen

Weiße Sonne und niedrige, niedrige Wolken wie Zeichen,
Die Gärten, der Friedhof – vom Weiß einer Mauer umgrenzt,
Und auf dem Sand diese Reihen von Strohvogelscheuchen
Unterm Querholz so groß wie ein Mensch.

Es war wie eine Verschwörung: Zwei der
besten russischen Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts, die sich der patriotischen Kriegstreiberei in Versen, wie sie
durchaus üblich und gefordert war, verweigerten. Als die Moskauer Dichterin
Marina Zwetajewa am 7. Januar 1916 in
Petrograd im Kreis von Freunden
Gedichte vorträgt, erregt sie Aufsehen
mit Äußerungen gegen den Krieg. Eines,
datiert vom 3. Oktober 1915, stach durch
seine unumstößliche Gewissheit hervor:
„Ich weiß eine Wahrheit! Alle andern
Wahrheiten – Schluss! / Der Mensch soll
auf Erden nicht mit dem Menschen sich
schlagen! . . . Und wir? haben auf Erden
einander den Schlaf nur geraubt / Und
werden bald alle schlafen unter der
Erde.“ Laut der Dichterin gibt es nur
eine einzige und letzte Wahrheit, die
über allen Argumenten stehen soll: Es
darf keinen Krieg geben zwischen den
Menschen!
Der Gipfel der Provokation: Sie trug an
jenem Abend mit ihrem Bekenntnisgedicht „An Deutschland“ auch eine Hymne auf die Kultur des Kriegsgegners vor.
Selbst der Verteufelung des Feindes verweigerte sie sich. Es brauchte Zwetajewas Kühnheit, um mitten im Weltkrieg
auszurufen: „Deutschland – mein Wahn! /
Deutschland – meine Liebe!“ Mit deutschen Gedichten und Märchen – von
Goethe, Novalis, Hölderlin, Heine, de la
Motte-Fouqué bis Wilhelm Hauff – war
sie aufgewachsen, sprach vorzüglich
Deutsch und ließ sich diese beharrliche
Liebe von niemandem ausreden. Sie sollte eine Konstante ihres Lebens bleiben –
bis zum Jahr 1939, bis zum Einmarsch

Womit erzürnten sie dich, diese gräulichen Katen,
Herr! Sag, wozu all den Menschen die Kugeln verpasst?
Brüllend der Zug, und dann brüllen Soldaten,
Hüllt sich in Staub das Geleise, das fernhin jetzt rast.
Sterben, nein! Besser, erst gar nicht geboren
Als dieses ärmliche, klägliche Sträflingsgeschrei
Von schwarzäugigen Schönen. Ach, all diese Horden
Singender Soldaten! O Herr, o mein Gott, steh uns bei!
Aus dem Russischen übertragen von Ralph Dutli

A

m Tag seiner Entlassung im
Sommer 1971 hat Wolfgang
fünfzehn Monate abgesessen. Er wird seinen Schulabschluss nachholen, eine Lehre als Zerspanungsmechaniker machen
und immer mal von seinem Chef befragt
werden, ob es nicht doch eventuell ein paar
Hintermänner gegeben habe damals. Es
dauert, bis sie ihn in Ruhe lassen. Hätten
sie ihn nicht eingesperrt, sagt er, wäre er
wohl ein Leben lang relativ unpolitisch
geblieben. Als er wieder zu Hause ist,
inzwischen erwachsen, ist er ein verbitterter Gegner der DDR, die ihm einen
beträchtlichen Teil seines Lebens gestohlen hat. Seinen Groll aber hegt er im Stillen, denn das, was ihm widerfahren ist,
möchte er nicht noch einmal erleben. So
hat die DDR also selbst dafür gesorgt, dass
aus einem gewöhnlichen Kind am Ende
doch noch ein Staatsfeind wurde.
Ich frage mich, was aus Wolfgang geworden wäre, wenn er nicht in Haft hätte
erwachsen werden müssen. In den darauffolgenden Jahren arbeitete er als Dreher,
als Schlosser auf Montage, in den Achtzigern schließlich im Starkstromanlagenbau.
Jedes Mal, wenn er zum Amt für Arbeit
ging, weil er die Stelle wechseln wollte, teilte man ihm mit, dass sie leider schon vergeben wäre – er wusste, dass das nicht
stimmt, sagte aber nichts. Da sei ihm klar
geworden, dass seine Vergangenheit als
Häftling ihm immer im Weg stehen wird.
Bevor wir zusammen in den Wald
gehen, in dem das Unglück damals seinen
Lauf genommen hat, frage ich ihn, wie das
zusammenpasst: seine düstere Vergangenheit und seine positive Art, die offensichtliche Unbekümmertheit. Das sei ganz einfach zu erklären, sagt er. 1997 habe er
begonnen, seine Geschichte zu notieren,
mit all den schmerzhaften Details. „Ich
habe das verarbeitet, indem ich es aufgeschrieben habe“, sagt er. „Das tat weh.“
Eines aber trage er immer noch aus jener
Zeit mit sich herum: „Bis heute mag ich
einfach keine hohen Mauern.“
Matthias Jügler ist Schriftsteller und lebt in
Leipzig. Zuletzt erschien sein Roman „Die Verlassenen“ (Penguin).
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Marina Zwetajewa

Ich häng am Zaun, lehn mich über die Pfähle,
Sehe: die Wege, die Bäume, Soldaten – verschanzt.
An der Pforte ein Weiblein, steht ganz in der Nähe,
Kaut schwarzes Brot, grob bestreutes mit Salz.

ein Miniaturgefängnis auf vier Rädern, seine fahrbare Zelle ist so klein, dass er nicht
umfallen kann, selbst wenn er wollte. Mit
dem Zeitgefühl ist es immer noch so eine
Sache: Er weiß nicht, wie lange die Fahrt
dauerte – eine Stunde, fünf? Später wird er
herausfinden, dass sie ihn nach Chemnitz
gebracht haben. Wolfgang fragt die Männer, die ihn in ein Zimmer führen: „Warum
bin ich hier?“ Das werde er schon noch
früh genug erfahren. Vier ungewisse
Wochen vergehen. War die Hoffnung also
doch nur ein Trugschluss?
Wir sind fast am Ende unseres
Gesprächs angelangt. Zum ersten Mal
senkt Wolfgang seine Stimme. Wolfgang ist
ein großer stämmiger Mann – nun aber
spricht er, als flüsterte er einem Kind etwas
zu. Ich sehe, dass es anfängt, in ihm zu
arbeiten. Andere weinen, wenn sie von
Schmerzen erzählen, von Leid, das sie
erfahren mussten. Wolfgang aber kommen
die Tränen, als er vom Tag seiner Entlassung erzählt. Man bat ihn in ein Zimmer,
erzählte ihm ein paar Minuten lang, dass
das Leben in der DDR ein Leben voller
Vorzüge und Privilegien sei. Aber die BRD
habe sich nun mal entschlossen, ihn freizukaufen. Wolfgang flüstert mir zu, was sie
dann zu ihm sagten: „Sie sind noch nicht
achtzehn, wir können Sie nicht in den Westen schicken. Wir entlassen Sie nach hier.
Sie können gehen. Raus!“

der Wehrmacht in Prag. In ihrem Zyklus
„Gedichte für Tschechien“ kündigt sie
voller bitterer Enttäuschung die alte Liebe zu Deutschland auf, solidarisiert sich
mit dem überfallenen Land, das ebenfalls
Herzland (so ein Ausdruck Paul Celans)
für sie bedeutete. In Prag hatte sie 1922
bis 1925 einen wichtigen Teil ihres Exils
– nach Berlin und vor Paris – verbracht
und treue Freunde gefunden.
Einen der Zuhörer an jenem Petrograder „Abend nicht von dieser Welt“,
wie sie ihn später bezeichnen sollte,
beeindruckte sie besonders mit dem
Temperament ihrer Poesie und mit ihrer
Haltung gegen den Krieg: Ossip Mandelstam. Über dem Antikriegsthema kamen
die beiden ins Gespräch. Wenige Tage
danach schließt Mandelstam seine „Friedens-Ode“ ab, das Gedicht „Tierschau“,
das an den gemeinsamen Ursprung der
Kriegsgegner Deutschland und Russland
erinnert, ein vereintes Europa beschwört
und die Notwendigkeit des Friedens.
Schon zu Kriegsbeginn 1914, als die deutsche Artillerie die gotische Kathedrale
von Reims beschoss, in der die französischen Könige gekrönt wurden, ließ Mandelstam in einem Gedicht die Glocken
des Kölner Doms den Verlust betrauern:
„Was habt in Reims ihr meinem Bruder
angetan!“
Die Zerstörung von Weltkulturgütern
ist ein trostloses Faktum jedes Krieges. In
„Weiße Sonne“, einem weiteren Antikriegsgedicht von Marina Zwetajewa, das
am 3. Juli 1916 entstand, geht es jedoch
um den Verlust von jungen Menschenleben. Die Dichterin beobachtet einen
Haufen Soldaten während einer Schieß-
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übung, bei der vorerst nur „Strohvogelscheuchen“ durchschossen werden, aber
der Zug wird die jungen Männer bald an
die Front bringen. Die brüllenden Soldaten singen von „schwarzäugigen Schönen“. Das Gedicht ist eine Auflehnung
gegen die „Erotisierung des Krieges“, wie
sie auch der deutsche Dichter Hugo Ball
eindrucksvoll vorführte („Ich liebte nicht
die Totenkopfhusaren / Und nicht die
Mörser mit den Mädchennamen“), die
Beschönigung des Krieges, der nichts als
Leid und Opfer hinterlassen kann.
Es gibt in dem Gedicht keine menschlichen Laute, der Zug „brüllt“, und die
Soldaten „brüllen“. Es beklagt die monströse Verrohung der Menschen. Sogar die
kosmischen und meteorologischen Phänomene zeugen verhalten vom Krieg:
Nicht das wärmende, erhellende Zentralgestirn steht am Himmel, sondern eine
„weiße Sonne“, die ihre fahle Farbe mit
den Leichen teilt. Die „niedrigen, niedrigen Wolken“ bedrücken die Seele der
Beobachterin, die Natur spiegelt ihre
menschliche Empfindung. Zweimal wird
Gott angerufen, doch es sind verzweifelte, ratlose Apostrophen. Am Schluss ist
der Anruf nur noch eine blanke Formel
des Entsetzens: „O Herr, o mein Gott!“
Die Ordnung der Lebensalter ist
gestört. Ein Friedhof, der Endpunkt,
taucht auf, und eine alte Frau, die stumm
ihr salzbestreutes Schwarzbrot kaut, wird
all die jungen Männer noch überleben.
Oder ist sie selbst eine Verkörperung des
Todes, der die Menschenleben zerkaut
und verzehrt? „Brot und Salz“ – der russische Willkommensgruß wirkt wie eine
Bedrohung im Hintergrund: Hier beginnt

das Reich des Todes. Aber was ist mit der
Geburt, dem Anfangspunkt? Dessen Notwendigkeit wird verneint: „Besser, erst
gar nicht geboren“ als dieses „Sträflingsgeschrei“, mit dem sie in den Tod fahren.
Marina Zwetajewa wird am 31. August
1941 in Jelabuga, wohin sie beim Einmarsch der deutschen Truppen evakuiert
wurde, die Selbsttötung durch Erhängen
wählen, zermürbt von vielfachem Scheitern, der Qual eines unerträglichen Alltags, der gesellschaftlichen Ächtung nach
ihrer Rückkehr aus dem Pariser Exil ins
stalinistische Russland. Viele Gewissheiten waren für sie zerbrochen. Doch eine,
den Krieg betreffend, hatte sie sich das
ganze Leben hindurch bewahrt: „Ich
weiß eine Wahrheit!“
Marina Zwetajewa: „Lob der Aphrodite. Gedichte von Liebe und Leidenschaft“. Aus dem Russischen übertragen und mit einem Essay von
Ralph Dutli. Wallstein Verlag, Göttingen 2021.
232 S., geb., 24,– €.
Von Ralph Dutli ist zuletzt erschienen: „Das Gold
der Träume. Kulturgeschichte eines göttlichen
und verteufelten Metalls“. Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 238 S., geb., 16,90 €.
Eine Gedichtlesung von Thomas Huber und das
Gedicht in seiner Originalsprache finden Sie
unter www.faz.net/anthologie.

