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Nach Wilhelm Diltheys persönlich-
keitsphilosophischen Schriften zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts glaubte die
Geschichtswissenschaft, über die Auto-
biographie einen unvermittelten Zu-

gang zur inneren Realität historischer Akteure zu
erhalten. Dann aber wurden große Teile der Bevölke-
rung oft genug in Uniformen gesteckt, um das Indivi-
duum überhaupt fraglich werden zu lassen, bis es
Agamben zufolge in Auschwitz endete. Seither ist
Postmoderne, in der die Frage nach der Identität im-
mer drängender gestellt wird, je geringer die Aussich-
ten auf eine befriedigende Antwort ausfallen.
Felicitas Hoppe macht's richtig, schreibt sich eine
Wunsch-Autobiographie – zack, Büchnerpreis! Nichts
desto trotz werden weiter munter Autobiographien

geschrieben. Ihre Autoren überschätzen die eigene
Bedeutung, die Moralität ihrer Handlungen und kon-
struieren eine erzählerisch notwendig Kontinuität
und Kohärenz, die so in Wirklichkeit weder gegeben
noch erkennbar war. Seine Erzählung gibt allem im
Leben einen Sinn, der vorher nicht da war.
Autobiographen gehen dabei so unbeeindruckt von
philosophischen Aporien der Selbsterkenntnis und
-referenzialität vor, dass mancher wie Peter Bieri gar
von Autorenschaft für das eigene Leben sprechen
mag. Wie finden Menschen eine Sprache für ein Le-
ben, noch dazu das eigene? Wer und was schmiert da
noch alles im Manuskript herum? Und was hat es für
Leben und Wirken zu bedeuten, dass die Autobiogra-
phie bei den alten Griechen „Apologia“ und bei den
Römern „Confessiones“ genannt ward?

Titelthema

Autobiographie
Literatur

Weil er sich nicht geniert hat ,

glaubt er , er sei ein Genie.

Weil er uns nicht amüsiert hat ,

hält ers für Poesie.

Weil er einst onaniert hat ,

wirds eine Autobiographie.

- Karl Kraus, Die Fackel Nr. 588, März 1922, S. 88
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Zwei Lichtgestalten im halben Selbstportrait

Die Wahrheit über Maier
Er hat mehr Pseudonyme als Tucholsky, wirkt geheimnisvoller als Bour-
baki, tanzt in seiner Freizeit niemals Sirtaki. Was jeder Geheimdienst gern
wüsste und was in keinem Lexikon steht, kann man weltexklusiv im
Lichtwolf lesen: die ganze Wahrheit über Maier. Aufgeschrieben von ei-
nem, der sich seit 37 Jahren täglich mit ihm beschäftigt.

von Magister Maier

1. Geburt und erste Lebensjahre
Um Maiers Kindheit ranken sich zahlreiche Mythen.
So gibt es etliche renommierte Biographen, die be-
haupten, dass Maier bei seiner Geburt bereits 26 Jahre
alt gewesen sei. Der Doyen der Maier-Forschung,
Heinzmann, widerspricht in diesem Punkt freilich ve-
hement. Andere Maier-Kenner vertreten die nicht min-
der kühne These, Maier stamme zumindest indirekt
von Außerirdischen ab und habe die ersten zehn Jahre
seines Lebens als eine Art Aschenbecher verbracht.
Maier selbst äußert sich zu solcherlei Gerüchten
höchst ungern. Als gesichert gelten kann insofern
nur, dass er das Licht der Welt in der Staatsrat-von-
Fetzer-Klinik zu Stuttgart erblickte und niemals Mit-
glied im Bund Deutscher Mädel war.

2. Frühes Leid
Der Verdacht, dass Maier sich in seiner Jugend inten-
siver mit Nietzsche, Sartre und Adorno auseinander-
setzte als mit den Mädchen, ist leider nicht völlig von
der Hand zu weisen. Die Schuld daran liegt bei den
Mädchen.
Weitere Indiskretionen verbittet Maier sich indes.
Denn erstens sind wir hier nicht bei der Yellow Press.
Und zweitens kann ein echter Dialektiker auch noch
als Erwachsener mit seiner großen Jugendliebe schla-
fen. Der Doyen der Maier-Forschung, Heinzmann,
wiegelt in diesem Punkt freilich ab.

3. Drogenerfahrungen
Ja doch!

4. Krieg
Da Maier in seinem Antrag auf Anerkennung als
Kriegsdienstverweigerer schwerste philosophische
Geschütze auffährt – darunter Platon, die Stoa, Ca-
mus und Kant – strecken die zuständigen staatlichen
Stellen die Waffen. Maier wird als übergeistreicher
Wehrkraftzersetzer eingestuft und tritt kurz darauf
seinen Zivildienst in Tübingen an. Was er dort so
treibt, steht unter Punkt 3.

5. Flucht und Vertreibung
Das 20. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Migrati-
on. Und für das 21. Jahrhundert gilt das nicht min-

der. Maier wandert in seinem Leben unter anderem
von Ditzingen nach Tübingen, von Tübingen nach
Ditzingen, von Ditzingen nach Göttingen, von Göttin-
gen nach Ditzingen und dann erneut von Ditzingen
nach Tübingen. Der Ausbruch aus diesem Teufels-
kreis gelingt ihm erst, als er 2005 nach Ludwigsburg
zieht, wo er eine Zeit lang erfolgreich Werbung für
Lotto („Jetzt gewingen ! “) konzipiert.

6. Philosophische Positionen
Während seiner ersten Tübinger Zeit gerät Maier un-
verhofft in Kontakt mit dem Schwäbischen Marxis-
mus-Gagaismus, den er gleichsam instinktiv ablehnt.
Damals noch weit davon entfernt, ein radikaler
Linksadornit pohrtistischer Prägung zu sein, beschäf-
tigt er sich durchaus wohlwollend mit der Popper-
Schule, deren alberne Theorien er heutzutage selbst-
verständlich rundheraus ablehnt und verlacht.
Während seiner Göttinger Jahre erweist sich Maier,
exzentrisch genug, als Anhänger des Mühlhölzeris-
mus, kann aber, in seinen eigenen Worten, „nicht viel
mit diesem ewigen Regelfolgen-Gesumse“ anfangen.
Überdies entdeckt er Frege, Quine, Davidson und
strukturiert wissenschaftliche Revolutionen.
Welche Positionen Maier in seiner zweiten Tübinger
Zeit vertritt, ist in der Literatur notorisch umstritten.
Während Forscherinnen wie Anlauf Maier umstands-
los dem Kreis um den umstrittenen Aufputschmittel-
historiker Dragan Binder zurechnen, betont Wagner,
dass Binder und Maier sich ausschließlich auf der
persönlichen Ebene nahestanden. Der Doyen der
Maier-Forschung, Heinzmann, möchte sich in diesem
Punkt freilich nicht festlegen.
Absolut ungeeignet, um Licht in dieses Dunkel zu
bringen, ist übrigens die Magisterarbeit von Maier.
Ich zitiere aus Kapitel 5.5 („Die Tracking-Analyse des
Wissens“) : „Das Gehirn einer Person ist von einem
bösartigen Wissenschaftler mittels einer komplizier-
ten Operation aus ihrem Körper entfernt und in
einen Tank mit Nährlösung, der das Gehirn am Leben
erhält, gesteckt worden. Die Nervenenden des Ge-
hirns sind mit einem Supercomputer verbunden, der
durch direkte elektrochemische Stimulation bewirkt,
daß die Person, um deren Gehirn es sich handelt,
glaubt, sie sei ein in Nährlösung schwimmendes, ein-
getanktes Gehirn, dessen Nervenenden mit einem Su-
percomputer verbunden sind, der . . .“
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7. Arbeit am Magister
Was selbst die besten Kenner der Maier-Materie nicht
zu sagen vermögen, ist, zu welchem Zeitpunkt Maier
seinen Nom de Guerre annimmt. Der Doyen der Mai-
er-Forschung, Heinzmann, konnte zwar nachweisen,
dass in der Zeit um den 6. Januar 2005 ein Dokument
mit dem Titel „Magister Maier taucht auf“ im soge-
nannten Internet auftauchte. Aber selbst wenn man
diesen Text als Geburtsurkunde von Magister Maier
akzeptiert, ist damit noch nicht geklärt, wann er ge-
schrieben wurde.
Hervorragend belegt ist hingegen die These, dass die
Magisterarbeit von Maier eine wahre Fundgrube für
Menschen mit bizarrer Phantasie ist. Neben dem be-
reits erwähnten bösartigen Wissenschaftler, der Ge-
hirne in Tanks steckt, kommen in ihr noch der
Dorfbarbier, der in seinem Heimatdorf genau diejeni-
gen Leute rasiert, die sich nicht selbst rasieren; der
notorische Bücherdieb Tom Grabit und seine hoch-
gradig psychotische Mutter; Toms vollends kleptoma-
nischer Zwillingsbruder John; der ominöse Dr.

Gustav Lauben, dessen Vasenwissen als stark einge-
schränkt zu gelten hat; eine nicht minder mysteriöse
bewaffnete Bande, die einer gewissen Frau Müller al-
lein deshalb auflauert, um sie anschließend nach Tü-
bingen (! ) bringen zu können; ein Bezirk, in dem es
nur so wimmelt vor Scheunenattrapen; ein unverhei-
rateter Mann im heiratsfähigen Alter, der auch noch
nie verheiratet war, aber vermutlich trotzdem kein
Junggeselle ist; der berühmte französische Komponist
Horst Verdi und nicht zuletzt eine Katze namens Lud-
wig Wittgenstein vor.

8. Kalamitäten
Im Lichtwolf Nr. 38 wird fahrlässigerweise das Ge-
rücht verbreitet, der Oxforder Philosoph John L. Aus-
tin habe in den vierziger Jahren des zwanzigsten
Jahrhunderts eine Katze namens Ludwig Wittgenstein
besessen. Wahr ist daran nur, dass Austin ein großer
Freund vorsätzlich herbeigeführter Irritationen war.
So gibt es beispielsweise eine Vorlesungsreihe von
ihm, die den Titel „Sense and Sensibilia“ trägt und
im Laufe der Jahre wahrscheinlich schon von Hun-
derten englischer Buchhändlerinnen mit Jane Aus-
tens klassischer Schmonzette „Sense and Sensibility“
verwechselt worden ist.
Noch viel größere Irritationen hervor ruft indes das
Verhältnis von Maier zu Maier. Sehen wir es uns ein-
mal ein wenig genauer an:
1. Eines der Frankfurter Stammlokale des Schriftstel-
lers Andreas Maier liegt nur wenige Meter von einem
der Frankfurter Stammlokale des Schriftstellers An-
dreas Maier entfernt.

2. Im Jahr 2010 trat der Schriftsteller Andreas Maier
bei einer Lesung auf, die in einem der Frankfurter
Stammlokale des Schriftstellers Andreas Maier statt-
fand. Bei diesem Stammlokal handelte es sich nun
aber nicht um eine der beiden unter 1. erwähnten Lo-
kalitäten, sondern um den einzigen wahren Tempel
der Nouvelle Cuisine hessoise und Frankfurts legen-
därste Kneipe überhaupt.
3. Im selben Jahr, jedoch bereits einige Monate frü-
her, kam es auf der Schweizer Straße zu einer denk-
würdigen Begegnung zwischen Maier und Maier.
Doch während der Schriftsteller Andreas Maier den
Schriftsteller Andreas Maier sofort erkannte und sich
dachte: „Na hoppla, das ist doch der Schriftsteller
Andreas Maier“, war dies umgekehrt durchaus nicht
der Fall.
4. Die Tatsache, dass der Schriftsteller Andreas Maier
– übrigens ganz im Gegensatz zum Schriftsteller An-
dreas Maier – in diesem Augenblick bereits den ers-
ten Schoppen gepetzt zu haben schien, kann dabei
vollständig außer Acht gelassen werden.

5. Mit dem Brief an den Schriftsteller Andreas Maier,
den der Schriftsteller Andreas Maier unlängst an-
onym in der Titanic (Ausgabe Mai 2012) veröffent-
lichte, hat all dies allenfalls am Rande zu tun.
Wenn wir nun noch, kontrafaktisch, annähmen, dass
sowohl der Schriftsteller Andreas Maier als auch der
Schriftsteller Andreas Maier das Pseudonym „Magis-
ter Maier“ verwendeten, könnten wir damit vermut-
lich selbst die technisch versiertesten Analytischen
Philosophen in den Wahnsinn treiben. Doch da wir
dieses nicht wollen, nehmen wir jenes nicht an.
Überdies hat einer der wichtigsten Sprachphiloso-
phen des 20. Jahrhunderts, nämlich Quine, gezeigt,
dass kontrafaktische Konditionale nicht wahrheits-
wertfähig sind. Um es etwas vorsichtiger und auch
alltagsnäher auszudrücken: Wenn meine Oma Räder
hätte, dann wäre sie vielleicht ein Omnibus. Viel-
leicht wäre sie aber auch ein Lamborghini Gallardo
LP 560-4 mit 560 PS (412 kW), 5,2 Liter Hubraum so-
wie einem maximalen Drehmoment von 540 Newton-
metern. Und in letzterem Fall bestünde dann
natürlich die Gefahr, dass sie von ihren Enkeln an
einen ebenso schmierigen wie kaufkräftigen Freund
protziger Sportwagen aus italienischer Herstellung
abgetreten würde.

9. Rückblick auf das Frühwerk
Maiers Frühwerk ist von einer solchen Kühnheit und
Radikalität, von einer solch abweisenden Schroffheit,
dass man es den sensiblen Seelen der Lichtwolf-Le-
serschaft unmöglich in Gänze zumuten kann. Ge-

---
Doch während der Schriftsteller Andreas Maier den

Schriftsteller Andreas Maier sofort erkannte, war dies
umgekehrt durchaus nicht der Fall .

---

Im halbjährlichen Schlussverkaufs des menschlichen Verstandes hängen blutrot-blasse

Fußnotenlyrik
Mach das Licht aus, der Spiegel glänzt noch; nach; in der Dunkelheit!
von Norbert Hildebrand
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schrieben, um endgültige Antworten auf letzte Fragen
zu geben und dabei auch noch jede Menge Schwein-
kram zu verbreiten, ragt es als Solitär aus der deut-
schen Literatur des 20. Jahrhunderts heraus.
Auf besonders ehrfurchterregende Art offenbart sich
Maiers Sprachgewalt an folgenden Stellen:
„Wir hatten spontan Walser gezwungen, die Gedärme
und was er von Luce sonst noch so im Raum finden
konnte, in einen Müllsack zu stecken, einen von die-
sen recht keck wirkenden blauen, und dann hoben
wir im Obstgarten der Domina Manfred beschwingt
ein Loch aus, in welchem wir Luces Einzelteile ver-
schwinden ließen.“
„Danach ging’s ins Heim, zu Anna und mir, wo Gise-
la, Lenin, Adorno, Freud, Marcel, Marlene, die Veran-
datür, mein buckliger Nachbar Eugen, der
Deckenfluter, die Fußmatte, Fritz Fischer, Hartmut
Hack, Annegret Hötzplötz, die Sittenpolizei, Anna &
ich sowie alle, die ich jetzt vergessen habe, zur Feier
von Luces Tod soffen und vögelten, was das Zeug
hielt.“
„Wir verklickerten ihm, er sei ein unglaublich poten-
ter Liebhaber und habe in der Nacht quasi die gesam-
te Party besprungen. Auf seinen ausdrücklichen
Wunsch hin hätten sich ihm sogar alle Männer, größ-
tenteils orthodoxe Heterosexuelle, hingegeben. Er
glaubt das bis heute und zahlt auch reichlich Ali-
mente für Kinder, die niemals geboren wurden, z.B.
an Barbara Backe und Bärbel Borschtsch.“
„Endlich schritt Michel zur Tür und öffnete. Er er-
bleichte und stotterte: ‚Ihr seid ja gar nicht Tod und
Satan, sondern . . . ’ – bevor er den Satz zu Ende spre-
chen konnte, wurde ihm mit einem riesigen Hart-
gummidildo ein Schlag auf den Kopf verpasst, der
ihn ins Reich der Träume schickte.“
„Was mochten das für Menschen sein? Brauchten Sie
noch Orangensaft? Was bedeutete es für eine Ehe,
wenn man samstags gegen zehn vor zwei Orangensaft
brauchte? Vor allem aber: Wo blieb Behle?“
„Könntest Du mir einen Gefallen tun und meine klei-
ne Schwester bei Gelegenheit mit folgender provo-
kanter Aussage konfrontieren: ‚Wer nicht ziseliert,
verliert, Herr Geheimrat von Goethe’? Wenn Du
kannst, dann Yipiee! “

„Als ich Marcel nach seinen Nichten fragte, konterte
er mit einem seiner berüchtigten Sprachspiele:
‚Warum, mein Freund, kann man eigentlich Nichten
vernichten, nicht aber Neffen verneffen?’ Ich entgeg-
nete: ‚Du fragst ziemlich tantenhaft, Onkel’ und ver-
ließ ihn verbittert.“
„Gerade, liebe Mailkameradin, hab’ ich’s aus dem
Netz erfahren. Unser Oberstrampler mit den feschen
Waden, Ullrichs Jan, hat die Spanienrundfahrt ge-
wonnen, die sogenannte Vulva. Ich freue mich ganz
toll für ihn.“
„O.k. , das war’s, ich muss jetzt wirklich weitertrin-
ken.“
„In Anbetracht dessen, dass sich der Ösophagus als
elastisch in allen Abschnitten erwies und die Z-Linie
bei 40 cm liegt, hatte der behandelnde Arzt vermut-
lich nicht damit gerechnet, dass ich ihm den Behand-
lungstisch hemmungslos vollsabbern würde.“
„Die Singvögel in Schwerin sind Arschlöcher.“

10. Fazit
Der Versuch, sich einem Jahrhundertgenie wie Maier
in weniger als 15.000 Zeilen zu nähern, mag auf den
ersten Blick bizarr, grotesk und lächerlich erschei-
nen. Und das ist er ja auch. Was mich dennoch dazu
bewog, ihn zu unternehmen, war zum einen das
großartige Diktum des Doyens der Maier-Forschung,
Heinzmann, der im Nachwort zu seinem 20-bändigen
Hauptwerk mit dem schönen Titel „Maier“ schreibt:
„Jede Zeile über Maier ist besser als alle Bücher über
Schmidt.“
Zum anderen ermutigte mich aber auch Maier selbst
dazu, diesen kleinen Text zu veröffentlichen. Ich
werde nie vergessen, wie er mir einst, in seiner Win-
terresidenz auf den Bahamas, väterlich den Arm um
die Schultern legte und sprach: „Alles, was dem ab-
solut aberwitzigen Kult um meine Person dient, ist
erst mal gut, mein Junge. Aber das mit den rosa
Plüschschweinen, das vergessen wir einfach wieder.
Und deine Katze, die nennst du besser Ludwig Witt-
genstein.“
Kann es ein schöneres Schlusswort für diesen Essay
geben?

Blick von der Maier’schen Sommerresidenz; Photo:
FlaviaC, Wikipedia, CC-by-3.0

Pferdekadaver in Apfelbäumen, doch wird es keine Ernte geben. Schwarz gekalkte Gräben reflektieren Keinleid,

Ludwig Wittgenstein (Abbildung ähnlich); Photo:
Stephan Czuratis, Wikipedia, CC-BY-SA-2.5
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena
zum Thema „Autobiographie“

von Bdolf

I . ) „Was schreibt , das bleibt !“ , sagt der Volksmund. Darum schreiben alle - ba-

siert doch die gesamte menschliche Kultur auf dem Negieren eigener Endlichkeit.

II . ) Daisy Duck (die eiserne Jungfrau Entenhausens ) ist eine leidenschaftliche

Tagebuchschreiberin. Tagebuch nach Tagebuch summiert sich zum Lebensauf-

schrieb.

III . ) Der einzige Tribut der TERRA ANTIUM (1 ) an das Reich der Erotik besteht

im superkurzen Minirock von Gundel Gaukeley. Gundel Gaukeley nun aber

schreibt laufend das Große Zauberbuch fort , so ihr eine neue hinreichend er-

folgsträchtige Mixtur einfällt . In gewisser Weise schildern die magischen

Mixturen („Bombastik-Buff-Bomben“, z .B . ) den Fortlauf ihres Lebens. In einem

Bericht aus Entenhausen begegnen sich die beiden Damen und es kommt zu einer

tragischen Verwechslung von Tagebuch und Zauberbuch. Anschließend werden

beide Werke vernichtet und müssen von den beiden Protagonistinnen je neu ver-

fertigt werden. Dabei entpuppt sich die durchaus trügerische Natur des

menschlichen Gedächtnisses .

IV. ) Nicht nur wegen der Konsequenz aus III . ) , sondern wegen allgemeiner Le-

benserfahrung, weiß der geneigte Rezipient , nicht nur Mängel des Gedächtnis-

ses , nein, auch beklagenswerterweise fehlende Neigung zur Wahrhaftigkeit

können das Projekt Autobiographie zu einem Vorhaben minderer Güte deklassie-

ren.

V. ) Reich-Ranicki schreibt , und hat mutmaßlich damit recht , dass die Erotik (2)

zum Leben gehört , und damit nicht nur in der Literatur , nein, auch in der Ab-

bildung des Lebens des Dichters und der Dichterin von eigener Hand, der Auto-

biographie, kommt und muss die Erotik zu Wort bzw. zu Genital kommen - sonst

kein Lesespaß! (3 )

VI . ) In seiner Autobiographie kam noch nie jemand nie nicht gut weg. Das sollte

uns durchaus misstrauisch machen. (vgl . allgemeine Lebenserfahrung)

VII . ) Das ewige Dilemma des autobiographischen Projekts ist der Tod. (4 ) Denn

der kann aus logischen Gründen nur von der Nachwelt berichtet werden. Das

Subjekt ist in ihm und durch ihn aufgehoben. Mithin versiegt der selbstische

Erzählfluss .

(1 ) TERRA ANTIUM: das Paralleluniversum, das Entenhausen beherbergt
(2 ) vgl . absolutes Fehlen bei II . ) ; durchaus Vorhandensein bei III . ) (sic ! )
(3 ) vgl . die Ausführungen zum autobiographischen Werk Klaus Kinskis ab S. 74 im Heft
(4 ) vgl . I . ) !

der Unmut trägt uns selbst zur Last , der Arm zu schwach um den Blinker zu setzen. - Aufstoßbegehrende
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Lebende & Leichen Spezial

Keine Türen öffneten sich leise.
Alles schlief.

Es gibt eine Werkausgabe, Hörbücher, Biographie, seine Texte liegen in-
zwischen teilweise auf Italienisch, Schwedisch oder Englisch vor. Doch
während täglich Hunderte zu Kafka pilgern, verfällt das Grab von Her-
mann Ungar (1893-1929) auf der anderen Seite der Moldau.

von Michael Helming

er Zug aus Brno rollt in den Hauptbahnhof von Prag ein. Vor gut
drei Stunden bin ich in Skalice nad Svitavo zugestiegen, einen
Steinwurf von Boskovice entfernt, wo Ungar als Sohn eines jüdi-
schen Spirituosenfabrikanten zur Welt kam. In seinem Geburtshaus
findet man heute einen Juwelier und einen Fischladen; an der

Fassade zudem eine Gedenktafel für den ehedem recht bekannten Bewohner. Die
winzige Buchhandlung nebenan trägt seinen Namen und selbstredend kann man
Ungars Werke dort erstehen, in tschechischer Übersetzung. Bücher auf Deutsch,
der Sprache, in der er sich literarisch ausdrückte (Im Alltag sprach der spätere
Mitarbeiter des Prager Außenministeriums natürlich genauso Tschechisch.) ,
sucht man in einem südmährischen Städtchen mit zehntausend Seelen verge-
bens. Nachdem ich in Boskovice den dreihundert Jahre alten Friedhof und die
Synagoge besucht habe – letztere wird zur Zeit saniert und soll irgendwann 2012
wieder zugänglich sein – möchte ich, um mein Hermann-Ungar-Bild abzurun-
den, in der Hauptstadt ein aktuelles Photo seiner Grabstelle auf dem jüdischen
Friedhof Malvazinky knipsen. Schließlich ist der Grabstein eines Schriftstellers

D
ie
G
ra
bs
te
ll
e
H
er
m
an
n
U
n
ga
rs
au
f
d
em

Jü
d
is
ch
en

Fr
ie
d
h
of
M
al
va
zi
n
ka
,

en
td
ec
kt
u
n
d
p
h
ot
og
ra
p
h
ie
rt
vo
n
M
ic
h
ae
l
H
el
m
in
g.

Doppelwut , Wallariastippige Suppe, dein Einbrenn uns verblödet , du duzzeliker Semmelzwerch! - Tammganigüht



Der Lichtwolf Nr . 38 (Jahrgang 11 / Ausgabe 2) , Sommer 2012 9

so etwas wie das Ausrufezeichen hinter seinem letzten Satz, der sichtbare Be-
weis für den Abschluss von etwas, was schlicht Werk, oder im trügerischen Wil-
len zur Vollständigkeit gar Gesamtwerk genannt wird.

Es ist wenig, was hier Gesamtwerk heißt. Zum einen verstarb der Autor jung,
zum anderen dürften die Turbulenzen des 20. Jahrhunderts, inklusive Shoah,
Krieg und Kommunismus, manches zerstreut und vernichtet haben. Dieses Ge-
samtwerk besteht aus zu Lebzeiten publiziertem Material sowie aus einer Hand-
voll Briefen und Tagebucheinträgen. Neben kaum einem Dutzend kürzerer
Prosarbeiten sind das drei Theaterstücke – besonders die kurz nach Ungars Able-
ben uraufgeführte Komödie „Die Gartenlaube“ (1929) feierte Erfolge – dann das
vielgelobte Debüt, der Erzählband „Knaben und Mörder“ (1920) , des Weiteren
drei längere Texte, von denen mir der Roman „Die Klasse“ (1927) stets zu viel
und „Die Ermordung des Hauptmanns Hanika“ (1925) zu wenig erwähnt wird;
auf „Die Verstümmelten“ (1923) komme ich noch zurück, zunächst will ich ja ein
Photo machen, eine herbstliche Momentaufnahme. Die Grabstelle eines Autors
ist ein letztes greifbares Indiz für seine faktische Existenz, für den Menschen
hinter dem Text; eine begehbare, aber verschlüsselte Biographie. Wie umfang-
reich sie auch sein mag, wir lesen vor Ort lediglich den letzten Absatz.

Mein Ausgangspunkt war eine schwarzweiße Abbildung, vermutlich in den
Achtzigerjahren entstanden und in der Hermann-Ungar-Biographie von Dieter
Sudhoff enthalten. Zu sehen ist darauf eine von Efeu umrankte, flach liegende
Grabplatte, lediglich mit Namen, Geburts- und Sterbedatum versehen. Begleitend
macht Sudhoff folgende Angaben: Grab 103, Abteilung 21, Reihe 7. Klingt nach
einem netten Spaziergang, denn Malvazinky, in Smíchov, im 5. Bezirk gelegen,
gehört zu den größeren Friedhöfen der Stadt, zweifellos auch zu den inspirieren-
deren; so erwähnt Rilke ihn gleich in der ersten Zeile seines Gedichts „Der En-
gel“. Mich verwundert derweil nur mein Stadtplan, der Malvazinky
ausschließlich als christlichen Totenacker führt, doch lasse ich mich davon nicht
beirren, nehme die Metro bis zur Haltestelle Radlická und steige durch Grünan-
lagen und ein Wohngebiet den Hügel empor. Das Haupttor ist schnell gefunden,
nur stoße ich dahinter tatsächlich einzig auf christliche Grabanlagen. Ich durch-
quere das weitläufige Areal bis in den hintersten Winkel und als ich an einer
Stelle über die Mauer schaue, entdecke ich dahinter weitere Monumente, erken-
ne auch aus dieser Entfernung auf einem Stein bereits das Symbol der segnenden
Hände, ein sicheres Zeichen, dort einen Kohen bestattet zu finden. Ich bin also
auf der richtigen Spur, suche nun nach einem Zugang und verlasse zu diesem
Zweck den christlichen Friedhof durch eine schmale Pforte, gehe dann eine et-
was breitere Zufahrt hinter einem modernen, ebenfalls christlichen Kirchenbau
entlang, wo ein älterer Mann mit einer Art Schneeschieber Laub zusammen-
kehrt. Bald stehe ich vor einem schmucklosen Gittertor, an dem sich ein Brief-
kasten befindet. Ich drücke die Klinke herunter und stehe unmittelbar am Fuß
eines überschaubaren, leicht ansteigenden Friedhofshügels. Er gliedert sich in
zwei Gräberfelder rechts des Tores, getrennt durch einen breiten Hauptweg. Ich
gehe ein paar Schritte an der Mauer zu meiner Linken entlang und trete dann in
eine Reihe. Dort ist manche Mazewa umgestürzt. Efeu, Unkraut und Sträucher
wuchern wild. Braun und gelb türmt sich totes Blattwerk an einigen Stellen
kniehoch auf, und Bäume, deren Stämme ihren Durchmesser mit der Zeit ver-

tammganigüht , in meinem Geist da blüht die Cholerapestgrippensyphilis , Raffelzahn ich streiche Gips weiß an
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größert haben, schmälern den Zugang zu den Reihen. Zwischen zwei Gräbern
verwest der ausgestreckte Kadaver einer schwarzen Katze. In oxidierten Vasen
und Metallschalen, wie sie an manchen Grabstellen stehen, ist der Efeu im Was-
ser eingefroren. Dieser Ort ist offensichtlich nicht nur bitterkalt, sondern auch
sonst in keinem einladenden Zustand. Wie soll man da überhaupt ein Grab fin-
den? An den Abzweigungen der Wege zu beiden Seiten steckt jeweils ein Schild
im Boden, meistens jedenfalls. Die dünnen Bleche sind allesamt verrostet, man-
che zu Fetzen durchgegammelt; erkennen kann man darauf nichts mehr. Ebenso
steht es um die kleinen Metallschilder auf den Gräbern, wo sie denn überhaupt
noch vorhanden sind. Die Oberflächen mancher Grabmäler verwitterten mit den
Jahren zu einer glatten Fläche. Kein Zeichen ist da mehr zu entziffern, geschwei-
ge denn ein Name. Andere Steine sind leicht in den Boden eingesunken, wie
mitten in einer Bewegung erstarrt, beinahe so, als tauchten sie in einer unglaub-
lich langsamen Zeitlupe ein in einen Ozean aus Erde. Hermann Ungar erzählt in
seinem Roman „Die Verstümmelten“ vom eintönigen Alltag des Bankangestellten
Franz Polzer, schreibt dabei von „Tätigkeiten, die seine Zeit zerlegten.“ Mir ist,
als würde auch hier, wenn auch auf ganz andere Art, Zeit zerlegt. Ich versuche,
meine Aufmerksamkeit nicht durch aufrechte Steine abzulenken zu lassen, for-
sche nach horizontalen Grabplatten. Von denen gibt es relativ wenige und ent-
weder sind sie komplett überwuchert oder die metallenen Buchstaben und
Zahlen sind abgebrochen; lediglich kleine Rostpunkte künden von einstigen Ver-
ankerungen. Wenn ich weiterkommen will, muss ich Reihe 7 finden. Ich zähle
also vom Eingang aus sieben Wege ab und nachdem ich in der betreffenden Rei-
he nicht fündig werde, probiere ich das gleiche Spiel von der entgegengesetzten
Richtung aus, vom oberen Teil des Hügels, wo sich tatsächlich der Durchgang zu
einem Wohnhaus befindet, was den Briefkasten am Friedhofstor erklärt. Gleich-
wohl scheint der kleine Bungalow einem Grab in seiner Einsamkeit und Toten-
stille nicht unähnlich. Mir fällt auf, ich höre keinen einzigen Vogel, dafür gleich
zwei bellende Hunde. Wie ich erwartet hatte, scheitert meine Zählaktion auch in
Gegenrichtung. Welchen Grund könnte es auch geben, mit der Reihenfolge nicht
beim Eingang zu beginnen. Die Ordnung hier muss irgendwie anders funktionie-
ren. Ich brauche einen neuen Anhaltspunkt, eine Idee; suche beim Tor nach ei-
nem Lageplan, wie er sonst auf jeder Begräbnisstätte existiert, doch hier gibt es
nichts, nicht einmal eine Stelle, wo etwas gewesen sein könnte. Der Mann kehrt
immer noch das Laub auf der Zufahrt, obwohl die Wege auf dem Friedhof es nö-
tiger hätten. Ich spreche ihn auf Englisch und Deutsch an, er hingegen spricht
Tschechisch, gibt mir jedoch durch Gestik und Mimik zu verstehen, sein Zustän-
digkeitsbereich endet am Tor. So komme ich auch nicht weiter.

Vorhin, am Hauptzugang dieses riesigen Geländes, habe ich eine Art Verwal-
tungsgebäude gesehen, einen länglichen, einstöckigen Bau; rechts und links der
Tür zahlreiche Anschläge und Hinweise, selbstredend in tschechischer Sprache.
Ich schaue mal rein. Drinnen sieht es aus wie in einer Bank. Zwei Damen hinter
Glas. Eine im Gespräch mit einem eher jungen Klienten. Ich versuche, bei der
anderen mein Anliegen vorzubringen, scheitere jedoch einmal mehr am Tsche-
chischen. Glücklicherweise unterbricht aber jener Herr, der um einiges jünger als
ich zu sein scheint, sein Gespräch; er offenbart seine Englischkenntnisse, indem
er zu dolmetschen beginnt. Am Ende kann ich mich zwar für seine Hilfe bedan-
ken, habe jedoch lediglich erfahren, die Damen hier wissen nur über christliche

und kalke deine Hände ! Heldeneinheit , unglaubwürdiger Mimik- und Floskelgenerator ! So ist es und dem Massen
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Leichen Bescheid. Was auf der anderen Seite der Mauer läuft, geht sie nichts an.
Da muss ich schon bei den Juden fragen. Folglich begebe ich mich zur Synagoge
in Smíchov, unweit der Metro-Station Andel. Ungar hat in diesem Viertel einige
Zeit bis zu seinem Tod gelebt. Die Synagoge ist zwar, so gesehen, raus aus dem
aktiven Religionsgeschäft – in den Räumlichkeiten befindet sich ein Buchladen –
indes birgt ein Nebeneingang noch eine Filiale des Jüdischen Museums, angeb-
lich mit kleinem Archiv und Lesesaal. Am heutigen Freitag ist der jedoch nicht
zugänglich und mit meinen Fragen, so erfahre ich von einem Mitarbeiter, müsse
ich mich eh an die Hauptstelle wenden. Ich überquere also die Moldau, um ins
jüdische Viertel zu gelangen, schlage dort zunächst in der Alten Synagoge auf,
wo die Touristen sogar Ende November aus allen Winkeln quillen wie die Sahne
aus einem Windbeutel. Dankenswerterweise leitet man mich dort jedoch umge-
hend zur Spanischen Synagoge um, wo mir am Touristeneingang empfohlen
wird, doch mal in Smíchov vorbeizuschauen. Als ich erkläre, da käme ich gerade
her, schickt man mich am Café vorbei um den Block zu einem Seiteneingang, wo
sich das Archiv des Jüdischen Museums befindet. Der Pförtner ist über mein

Kommen bereits informiert, bittet mich, einen Moment zu warten, dann eskor-
tiert er mich durch eine Tür, wenige Meter einen Gang hinunter, bis wir rechts
durch eine weitere Tür in einen kleinen Lesesaal kommen. Dort nimmt mich ein
junger, ausgezeichnet Englisch sprechender Mitarbeiter in Empfang, der, wäh-
rend ich mein Problem schildere, schon nach einem Buch greift, es jedoch bald
ins Regal zurückstellt.
Es gibt viele blinde Flecken auf der Netzhaut menschlicher Erinnerung – Malva-
zinky scheint ein solcher für die Jüdische Gemeinde zu sein. Wir tauschen E-
Mail-Adressen aus. Wie ich erfahre, gibt es einen Spezialisten für jüdische Fried-
höfe in Prag, der jedoch leider an diesem Tag nicht im Hause ist. Doch kann ich
ihm eine Mail schicken und bis Montag will man mir alle hier vorhandenen In-
formationen über den Friedhof zusammenstellen. Vielleicht kann man sogar
einen Lageplan auftreiben, denke ich. Das würde mir helfen. Im Gegenzug inter-
essiert man sich auch für meine Quellen. Das Buch von Dieter Sudhoff hat man
offensichtlich nicht im Bestand. Ich erzähle, was ich weiß und möchte dann
selbst noch wissen, in welchem Jahr die Gemeinde den Friedhof aufgegeben hat,
doch da herrscht Ungewissheit: Möglicherweise vor dem Krieg. Während des
Krieges? Oder kurz danach? Ich verspreche, am Montag wiederzukommen.

Am Wochenende passiert wenig. Samstag ist Sabbat, da ist natürlich selbst der
große jüdische Friedhof in Žižkov geschlossen, wo werktags ein nicht nur für Li-
teraturtouristen unvermeidlicher Dr. Kafka Sprechstunde zu halten pflegt; ein
unfehlbares Leitsystem von Schildern und Pfeilen lenkt alle Schritte an sein
Grab. Ich nutze den Tag und kann einige ehemalige Wohnungen von Hermann
Ungar aufsuchen, obwohl sich die Straßennamen in den letzten achtzig Jahren
geändert haben; auch hier sei Herrn Sudhoff gedankt. Sonntag besuche ich die
Klinik, in der Ungar im Oktober 1929 an einer Blinddarmentzündung verstarb,
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Die Ordnung hier muss irgendwie anders

funktionieren. Ich suche nach einem Lageplan,
doch hier gibt es nichts , nicht einmal eine

Stelle, wo etwas gewesen sein könnte.
---

schaudert em aun nöht vuur mar dan a Gram, tzezligo zlurpo gemgohainü ! Machddem löefastemicioum, thä no




