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Ouvertüre. Der Thermostat an der Apotheke zeigt 3 Grad. Mir ist
kalt. Vergangene Nacht träumte ich von einem Bus voller
Menschen; Personal aus den Zeitaltern meines Lebens, verwürfelt.
Der Bus fuhr los und mein Gepäck stand noch draußen. Ich hatte
vergessen es einzuladen. So wird es wohl kommen. Ich sehe
Menschen auf der Straße. Sie gehen füßisch und ihren Gedanken
nach. Sie telefonieren und sprechen laut, auch miteinander, wenn
sie zu mehreren sind oder wenn sie verrückt sind. Ich balanciere
auf Randsteinen, wenn diese in meine Richtungen führen. Dann
klopfe ich an eine Tür, aber niemand ist da.
Es gibt Öffnungs- und Geschäftszeiten. Es gibt wohl auch
Ausfallzeiten. Nicht alle sind immer zu erreichen oder anzutreffen.
Die Sonne kommt heraus. Das Thermostat an der Bank zeigt, die
Temperatur sei nun auf 8 Grad gestiegen. Die Brücke über den
Fluss und darunter das Frühlingswasser, grünschimmernd wie die
Hälse der Erpel, die gegen die Strömung treten. Wasserrinnen mit
gluckernden Abfällen. Die Stadt ist von Tauben und Krähen
bevölkert. An der Tankstelle zwei Augen voll von zwei Mädchen
am Ende der Nacht.
Als Binnenschiffer kann ich mir keinen Urlaub leisten. So sind es
bestimmte Tätigkeiten, die ich für mich als Urlaub festlege, obwohl
auch sie natürlich getan werden müssen.
Das Buchprojekt schließt zu einer Performance auf: Stadttheater
Kommunaler Diaabend (Markus Dross, Göppingen 1999). Durch
die ausgewählten Bilder und die Erstellung der Begleittexte ergab
sich ein ungewohnter Zugang zur eigenen Biografie.
Hubert Janek 2014
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FLUTBRÜCKEN

Wenn

es gut geht, bleiben wir lebenslänglich mit unserer
Erinnerung zusammen. Für manchen kann es zu einem bestimmten
Zeitpunkt wichtig werden, sie aktiv zu befragen und ihre Antworten
abzuwarten. Thomas Faupels Texte legen nahe, dass er sich dafür
entschieden hat. Und es ist ihm sogar gelungen, mehrere ihrer
zahlreichen Stimmen zu hören. Stimmen, die zeitweilig auch
miteinander flüstern. Worüber? Über die Erinnerung.
Tina Stroheker 2014

Der Mensch,
das sind seine Geschichten.
Wim Wenders

Wie man sich an Geschehnisse erinnert,
macht einen zu dem, der man ist.
William Trevor

Der Autor zerfällt in die Protagonisten
Paul, das ist die Zeit zwischen 6 und 12 Jahren, Martin zwischen
13 und 22 Jahren, Andi zwischen 23 und 28 Jahren, Jost zwischen
29 und 35 Jahren, Jacob zwischen 36 und 49 Jahren, Carlos
zwischen 50 und 59 Jahren und Kurt Tauber von 60 bis75 Jahren.

Die Überlagerung von Geschichte und Geschichten
Die Verwendung unterschiedlicher Bedeutungssysteme
objektive und subjektive historische Betrachtungen.

für

Die Fortführung der pränatalen Entwicklungsstufen in den
postnatalen Zeitraum.
Die Protagonisten im Abgleich mit der Weltgeschichte.
Paul
Vor- und Frühgeschichte, Stein-, Bronze-, Eisenzeit, Lager im
Wald, Häuser in den Bäumen, "Bieber" am Bach, viel Sammeln,
wenig Jagdglück, erste schriftliche Zeugnisse.
Martin
Mittelalter und Minne, gute Fahrräder, Initiation und Inquisition,
Erlernen der Schmiedekunst und der Stickerei.
Andi
Romantik mit Nachverhören der Inquisition und dem
Hereinbrechen der Industrialisierung, blauer Peugeot 204 mit
erheblichen Startschwierigkeiten, E-Gitarren und andere
Musikinstrumente, Studiengang Maschinenbau: Energie und
Wärmetechnik an der Fachhochschule.
Jost
Erster Weltkrieg: Mit dem Zug an die Front, Flucht in die Berge,
Kapitulation und Reparation. Zweiter Weltkrieg: Mit dem Jeep
nach Holland, Tee und Kaffee, das Versteck in Südfrankreich.

Jacob
Frieden im Kalten Krieg, und verdeckt operierende Spione, auch
wieder Fahrräder, biologische Bedrohungen durch KreuzfeldJacob, Elektro-Mobilität, Hightech und Bahnreisen in der 1.Klasse.
Carlos
Siempre la misma retahila.
Kurt Tauber
Was in der Zukunft geschehen wird.
Borcherts Beckmann
Eine Begleitfigur
Die Namensgebung des Protagonisten „Jost“ wurde entlehnt aus
dem Theaterstück „Vier letzte Lieder“ des Niederländischen
Schriftstellers Nirav Christophe.
Die Protagonisten werden begleitet von der Figur „Beckmann“,
der Jasager, der immer andere Mensch, aus dem Theaterstück
„Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert.
Hubert Janek 2007

Die Einheit der Persönlichkeit ist eine fragwürdige Sache. Ältere
Entwicklungsstufen verschaffen sich immer wieder Geltung. Die
Persönlichkeit ist nach dem geologischen Prinzip aufgebaut, ihre
Erinnerungen sind sozusagen älter als ihr Leben. Vor allem in
Träumen und Riten treten die früheren Schichten hervor – und
durch Kunstwerke.
[...] Gottfried Benn
Sämtliche Werke. 1986-2003 Stuttgarter Ausgabe. Band III, S. 266 f. / Band V, S. 536

Zeit im Sinne von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt es
nur als subjektiv erfahrene Zeit. Erfahren von einem Wesen, das
von einem Jetztpunkt aus zurück- und vorausblicken kann.
[...] Rüdiger Safranski

Die Verwendung unterschiedlicher Zahlensysteme
für Maße (10er) und Zeiträume (12er)
Die Übereinstimmung des Zifferblattes mit dem Jahreslauf.
Jeder Monat 5 Minuten. Ein Leben 4 Tage.

Hubert Janek 2005

Das Glücksrad

Die Entstehungsgeschichte der Geschichten
Beim Erfinden ist es generell egal, ob in der Zeit vorwärts oder
rückwärts, aber Carlos und Kurt können nicht mit Geschichte
abgeglichen werden, da die anderen Figuren geschichtlich bis an
die Jetztzeit herangeführt wurden und Carlos und Kurt noch nicht
Geschichte sind. Also müsste die persönliche Erinnerung und die
weltgeschichtliche Zukunft erfunden werden. Das biografischhistorische Spannungsfeld bräche zusammen. Es kann also so nicht
weitergehen. Oder jedenfalls nicht gleich. In jedem Fall recht
langsam.
Erfundene autobiografische Geschichten bieten die Möglichkeit,
sich zu erinnern, ohne Wahrheit behaupten zu wollen.
Wahr, im Sinne von "historisch geschehen" sind autobiografische
Geschichten meistens sowieso nicht. Die Erinnerung ist zu
unzuverlässig, die Versuchungen der moralischen Klitterung, der
Drang zur Schlüssigkeit zu groß. Gültig sind sie dennoch, da sie
aus dem assoziativen Material eines Autors bestehen. Das Genre
Autobiografie, durch das Lebenszeit rückblickend geordnet und mit
Sinn aufgeladen wird, kann nur als Sammlung von Fragmenten
unter dem Brückenbogen eines relativierenden Titels geschehen.
So wie die quellenden Rinnsale der größeren Flüsse, mit steinernen
Einfassungen und hölzernen Hinweistafeln versehen, letztlich nur
ordnungsliebende Bestimmungen im geografischen Gewirr der
Landschaften sind, so legt auch der Autor der Biografie diejenigen
Erinnerungen als biografisch quellgebend fest, die ihm, aus der
jeweiligen Perspektive des zu einer bestimmten Zeit Schreibenden
und vielleicht aus irgend welchen anderen unerfindlichen
Gründen, wichtig erscheinen.
Hubert Janek 2007
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Hubert wird erfunden. Die Geschichte in neuem Licht.

geschrieben 06.02.2007

HEIM
Zusammen mit MILCH Seite 143, bildet diese Erzählung
den Rahmen des Biografieprojektes.

Auf

dem Heimweg ziehe ich meinen Schlitten im Dunkeln von
einem Laternenlichtkegel zum nächsten, hell, düster, dunkel, düster
und wieder hell und so weiter, bis zum Bahndamm, an dem das
lange Gras des letzten Sommers aus den kufengefurchten
Schneeresten ragt, gelbbraun. Dann rechts in unsere Straße. Die
Haustür ist nicht verschlossen. Im Treppenhaus stehen Huberts Ski
mit den rostigen Kanten und die Stöcke, einer ist verbogen. Ich war
dabei, als er im Januar stürzte und fluchte und dann eine Woche
gehumpelt hat.
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Hubert ist noch nicht da, da bin ich mir sicher, in seinem Zimmer
brennt kein Licht. Ich stehe im Treppenhaus und starre in den Hof.
Huberts Deckenlampe macht sonst immer einen hellen Fleck neben
dem Gestell zum Teppichausklopfen. Nahe an der Scheibe sinken
dicke nasse Flocken vorbei. Meine Wollmütze stinkt, ich nehme
sie ab und schlage sie auf meinem Oberschenkel trocken. Ich weiß,
dass Mama da sein wird. Es wird Brot geben mit Streichwurst und
Tee.
Ich greife unter meiner Regenhose in die Tasche meiner Jeans.
Mein Schlüssel ist nicht mehr da, rechts, wie immer, auch links
nicht. In meinen Kopf schießt Blut. Ich taste am Hosenbein
hinunter. Die Jeans sind unten umgeschlagen, weil sie länger sind
als die Regenhose und sonst nass werden würden. Der Schlüssel ist
in den umgeschlagenen Stoff gerutscht. Ich atme aus und schließe
auf. Wärme drängt sich mir entgegen.
Nachtrag: Odradek beginnt ...
Franz Kafka und eine allein besuchte Bücherei in Prag
(Eine Aufforderung zum Erzählen)
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Paul hat eine Idee.

geschrieben 09.02.2007

WINDBÜCHSENSEGLER
Paul.

Zwischen

dem Dorf und der Landesstraße, an der die Siedlung
liegt, die Reihenhäuser, die sich die Vertriebenen nach dem Krieg
gebaut haben, führt eine Straße quer zum Verlauf des Tales. Sie ist
auf einem künstlichen Damm angelegt, da das Tal in fast jedem
Frühjahr überflutet wird. Der Fluss bringt zur Schneeschmelze so
viel Wasser, dass er um ein Vielfaches über die Ufer tritt. Deshalb
wird der Talgrund auch ausschließlich mit Futterwiesen
bewirtschaftet.
Der Bahndamm jedoch folgt dem Verlauf des Tales von Südwesten
nach Nordosten.
Dort, wo sich Straße und Bahndamm schneiden steht ein Haus, das
früher ein Gasthaus und später ein Lebensmittelladen war. Damit
der Damm, der die Straße trägt, das Hochwasser nicht staut gibt es
drei Flutbrücken, Brücken also, die nur dann von Bedeutung sind,
wenn es Hochwasser gibt.
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Ingeborg, die Frau, die schon immer hier lebt, sagt manchmal:
"In Norddeutschland gibt es Wetter und in Süddeutschland gibt es
Wetter, bei uns gibt es nur Wind."
Das mag an der Ausrichtung des Tales liegen, die mit den
vorherrschenden Windrichtungen übereinstimmt.
Der kalte Wind im Winter von Nordosten, der Wind, der Regen
bringt von Südwesten.
Der Junge hat sich einen Windbüchsensegler gebastelt. Eine
Blechdose, in deren Mitte ein Holzstäbchen befestigt ist, so, dass
es aus der Öffnung der Büchse herausragt und von kleinen Drähten
zentrisch gehalten wird. Dieses Holzstäbchen trägt zwei Querstäbe,
zwischen denen ein kleines Stoffsegel gespannt ist. In der Büchse
sind Steinchen. Am oberen Querholz links und rechts sind zwei,
mehrere Meter lange, Schnüre befestigt.
Paul steht mit seiner blauen Kapuzenjacke auf einer Flutbrücke
und lässt seinen Segler langsam vom Geländer herab. Der Wind,
der unter der Brücke hindurch fegt, bläht das Segel und hebt das
Gefährt an. Er hat genau so viele kleine Steine in die Büchse getan,
dass der Büchsensegler möglichst hoch gehoben wird, aber
trotzdem stabil in der strömenden Luft steht. Er freut sich an
seinem Spiel. Seine Idee hält der Wirklichkeit stand.
Unter jeder anderen Brücke führt etwas hindurch:
eine Eisenbahnstrecke, eine Straße, ein Fluss.
Eine Flutbrücke jedoch, ist nur für den Fall da,
dass der Fluss über die Ufer tritt und das Tal überschwemmt.
Damit sich das Wasser dann nicht hinter dem Wall der Straße staut,
gibt es Flutbrücken.
Da, wo es keine Flutbrücken gibt, gibt es Stauseen.
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Tageszeiten, zu denen Paul normalerweise schlief.

geschrieben 13.02.2007

AALE
Das Unterfangen erfordert für Paul
einen späten Abend und einen frühen Morgen.

Um neun Uhr abends gehen sie los. Paul darf die Tasche tragen. In
der Tasche sind zehn Holzpflöcke mit zehn Schnüren daran und
zehn Hacken an den Schnüren und eine alte Pfeifentabakdose mit
Löchern im Deckel und voller fetter Würmer. Sie gehen den Fluss
entlang.
Es ist ein schmaler Fluss. An manchen Stellen kann man ihn
durchwaten. An anderen Stellen ist er jedoch einige Meter tief. Da,
wo sich in den mäandernden Windungen Strudel gebildet haben, ist
das sandige Flussbett ausgespült. An diesen tiefen Stellen schlägt
der Großvater die Pflöcke in die Uferböschung, fädelt die Würmer
auf die Hacken und legt die Schnüre aus. Auf dem Weg zurück
durch die Wiesen ist es schon fast dunkel und das Gras beginnt
nass zu werden.
22

Um vier Uhr klingelt der Wecker und sie gehen, verschlafen und
wortlos den gleichen Weg wie einige Stunden zuvor. An zwei
Hacken winden sich Aale. Der Großvater tötet sie mit einem
kurzen kräftigen Schlag hinter den Kopf.
Mittags in der Pfanne entspannen sich die muskulösen Körper der
toten Tiere und zucken im Fett.
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Die Flutbrücken haben sich erneut bewährt.

geschrieben 19.+20.02.2007

TANK
Paul und die Binnenschifffahrt.
I

Nachdem das Hochwasser in den letzten Tagen abgeflossen war,
blieben kalte Schmelzwasserseen auf den Auenwiesen zurück,
großflächig aber nicht sehr tief. Wie immer hatten die, über die
Ufer getretenen, Fluten Treibgut angespült. Auf einem der Seen
schaukelte ein Öltank im Wind. Ausrangiert, hinter einem
ufernahen Haus oder Grundstück, flussaufwärts, zum späteren
Gebrauch oder zur langsamen Verrostung gelagert, war er
mitgerissen worden. Ein Floß aus Stahl.
Paul stapfte durch die nassen Wiesen. Seine Gummistiefel sanken
bisweilen knöcheltief in den aufgeweichten Boden. Zuerst ein
Stück am Fluss entlang. Noch immer schoss das Wasser braun und
gurgelnd durch die Mäander und fraß an den Böschungen. Er
spürte deutlich die Gefahr in Ufernähe, die Gefahr einbrechenden
Erdreichs und die Gefahr des eiskalten schmutzigen Wassers. Er
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schnitt den langen geraden Trieb eines Haselnussstrauches
mühsam mit seinem wenig geschärften Messer und stapfte dann
zum See mit dem Öltank.
In Sichtweite des Hauses war er sich einen Moment lang unsicher,
ob seine Mutter am Küchenfenster stand. Vorsichtig tastete er sich
Schritt für Schritt in den See hinein, bis das Wasser fast den Rand
der Gummistiefel erreicht hatte und angelte mit dem Stock nach
dem Tank. Als er ihn auf Armlänge herangeschafft hatte, zog er
ihn hinter sich her in seichteres Wasser. Die Füllöffnung des Tanks
ragte oben heraus und so war er, schwimmend, fast leer geblieben.
Im Innern schwappte nur wenig von der schmutzigen Brühe an die
Stahlrippen.
Paul bestieg das stählerne Floß und stieß sich ab, um in die Mitte
des Sees zu staken. Im aufgeweichten Boden des Seegrundes trieb
er den Stock jedoch so heftig in den Grund, dass das Gefährt sich
schneller wegbewegte als der Stock sich wieder aus dem Boden
ziehen ließ. Der Tank schwankte, er hätte nicht allzu weit an den
Rand des Gefährtes treten können ohne hinunter zu fallen, und so
ließ er den Stock los, der nun alleine wackelnd und schräg aus dem
See ragte. Als das Floß zum stehen kam, war es in unerreichbare
Uferferne gedriftet. (Fortsetzung folgt)
II

Was bisher geschah: Paul kletterte auf einen schwimmenden Tank
im Hochwasser und verlor seinen Stock, mit dem er gehofft hatte
zu navigieren.
Personen: Paul hofft auf einen Ausweg
Mutter: ...
Eine Weile versuchte Paul es mit Schaukelbewegungen. Doch
seine Gewichtsverlagerungen erzeugten nur kleine Wellen, die im
grasigen Ufer des Sees ausliefen. Dann ging er in die Hocke und
schaute die Auenwiesen hinunter. Er hörte das Rauschen des
Wassers vom nahen Fluss. Es schien ihm, als fiele die Dämmerung
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heute früher. Längst wusste er, was zu tun war, wagte es aber noch
nicht. Dann, plötzlich, rutschte er vorsichtig an den Rand des
Stahltanks und ließ sich ins Wasser gleiten.
Die eisige Flüssigkeit füllte seine Gummistiefel und wurde von den
Wollsocken aufgesogen. Zu spät dachte er an den Inhalt seiner
Hosentaschen, zog mit einer schnellen Bewegung Pullover und
Jacke nach oben und stand nun bis zum Bauch im Wasser.
Der Tank, der durch die abgleitende Bewegung einen Stoß
bekommen hatte, driftete mühelos und schadenfroh bis zum
gegenüberliegenden Ufer. Paul mühte sich schlotternd und mit weit
ausholenden Bewegungen an Land. Bis heimwärts die
zusammengebissenen,
klappernden
Zähne,
wählte
den
Kellereingang und war gefasst auf die Stimme seiner Mutter, die
vom Treppenabsatz fließen würde wie Sirup:
"Lass die nassen Sachen in der Waschküche und komm ins Bad."
Steht im Zusammenhang mit der Erzählung
PAULS FREUND Seite 73
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Martin braucht diese Mitfahrgelegenheit.

geschrieben 20.02.2007

WEBER
Martin.

Eine Regenjacke und eine Regenhose, zwar heftig ausgeschüttelt,
würde heute Abend aber, wie immer, noch nass sein, in der
Satteltasche des Mofas. Der Helm und die Handschuhe ebenso.
Im dunklen Morgen vier Kilometer durch den Regen, gegen den
Regen, mit Wasser im Gesicht und dem stockigen Geruch des
Helmfutters in der Nase. Und nun, warten, bis Herr Weber kommt.
Gegenüber der Garagenbatterie im Neubaugebiet. Wohnblocks mit
zwanzig Parteien, mit Blick auf handtuchgroße Gärten, mit Blick
auf die Rückfront und die Eingänge des nächsten Wohnblocks,
jetzt unsichtbar lautlos im Dunkel des frühen, verregneten
Morgens. Drei Fenster mit Licht und Lichtkegel landender
Raumschiffe im Abstand von fünfundzwanzig Metern auf dem
Bürgersteig.
Angelehnt an die vorbedachte Buchenholzhaustür mit
Butzenglaseinsatz, das schmiedeeiserne Gitter als Abdruck im
Rücken spürbar, eiserne Blume im Mittelpunkt. Das Rauschen des
Regens, das Rauschen der vereinzelt fahrenden Wagen. Reifen, die
Wasser verdrängen, Tropfen in Radkästen geschleudert auf
schwarzen klebrigen Unterbodenschutz. Rinnsale in Rohren an
Hausmauern entlang, verglucksen in unterirdischen Seen.
Dösen im Wagen neben Herrn Weber. Alles in Martin drängt sich
halbschlafend in weiten Linkskurven Richtung Tür. Eine Hand am
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Haltegriff, mechanisch klammernd. Ein dünner heller Streifen
erscheint hinter der Rhön.
Im Winter 2007/2008 starb Herr Weber plötzlich. Unklar blieb
jedoch, ob es der „richtige“ Herr Weber gewesen war.
Steht im Zusammenhang mit der Erzählung
KLEWITZ Seite 137
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Martin ist auch Dragon.

geschrieben 22.02.2007

17 UND 4 / DRAGON, SÖHNE VON ATLANTIS
Martin ist auch Dragon, so wie Paul auch Batman war,
weil es immer auch eine Welt jenseits des Sichtbaren geben muss.

Martin

fegt die letzten Reste auf das Glutnest in der Mitte der
Esse. Die Anderen sind schon gegangen, sind im Umkleideraum,
schrubben sich die Finger und die Unterarme mit der braunen
Waschpaste, die wie parfümiertes Schmirgelpapier die Haut rötet,
und spülen die braune Brühe gurgelnd die langen
Sandsteinwaschbecken hinunter. Im Spind riecht es nach
schweißigen Schuhen und ausgelaufener saurer Milch.

Noch eine dreiviertel Stunde bis der Zug kommt.
Martin, Dieter und Bernhard sitzen im Pausenraum an einem der
fickverkratzten und schmachtbemalten Tische. Durch das vergilbte
Oberlicht fließt ermattetes, kaltes Novemberlicht.
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As zählt elf, König vier, Dame drei, Bube zwei. Verdeckte Karten
ziehen. Martin legt einen Groschen in die Mitte des Tisches. Heute
gewinnt er. Dienstag hat er verloren. Neun und sieben und dann ...
Pik-König. Wieder drei Groschen. Das neue Heft kostet siebzig
Pfennig. Den Rest wird er aus eigener Tasche drauflegen, da ist er
sich sicher. Das Spezi ist viel zu kalt für diesen Tag, ... egal.
Die Frau im Kiosk unter den Kastanien trägt einen braunen
Wollpullover mit Rentiermuster auf der Brust, einen blauen Schal
und ein graues Stirnband. Dragon, Herr von Atlantis, Band zwölf.
Auf dem Umschlag die blinde Seherin im knappen Lederbikini mit
großen Brüsten und wildem schwarzen Haar. Vor dem roten
Himmel ein Geier mit zwei Flügelpaaren. Was bisher geschah ...
Martin liest im Gehen.
Am Bahnsteig setzt er sich auf einen leeren Gepäckwagen und
wartet lesend auf das unerträgliche Quietschen des einfahrenden
Schienenbusses, dann blickt er kurz auf steigt in den ersten Wagen,
weil er in Schlürf dann vorne, ganz nahe am Linienbus, aussteigen
kann. Er klappt die Lehne der vorletzten Sitzbank in Fahrtrichtung
und schaut einen Moment hinaus, bis die letzten Häuser des Ortes
vorbeigeglitten sind, dann wendet er sich wieder seiner Geschichte
zu.
"Dragon fuhr der Seherin zärtlich durch das strähnige Haar und
bettete ihren blutigen Kopf ... "
Im Bus wird er nicht lesen können. Da wird ihm übel, im Zug geht
es. Noch während der Schienenbus erneut quietschend hält, drückt
Martin den Hebel, schiebt die Falttür in Fahrtrichtung auf und lässt
sich hinaus gleiten.
"Dragon gleitet aus dem Sattel seines treuen Mulocks und betritt
mit kraftvollen, weit ausholenden Schritten die Rampe des
wartenden, leise summenden Raumgleiters."
Die letzte Sitzreihe des Busses wippt ihn mit Unterlichtgeschwindigkeit kopfsteinpflasternd durch den kleinen Ort und
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hinaus auf die Dörfer, vorbei an leeren Wartehäuschen mit
angesengten Fahrplänen und zerrissenen, oktoberverblichenen
Kirmesplakaten.
Nächste Woche braucht er eine neue Monatskarte …
soviel ist sicher.
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Die Rolle der Sprache in der Bildung von Erinnerung

Petites

Madeleines, ein Teegebäck in der Form zweier
aufeinandergesetzter Jakobsmuscheln, das Tante Léonie dem
kleinen Marcel sonntags in den Tee tauchte; und wie aus jener
Tasse Tee, werden Erinnerungen auftauchen, wird Vergangenes
seine Unvergänglichkeit erweisen, Verlorenes seine Zeitlosigkeit,
kann sich als Leberwurstbrot inkarnieren, sozusagen, oder als
besticktes paar Strümpfe, und in den meisten Fällen wird sie in die
Kindheit verweisen.
Wenn wir unsere Erinnerungen in Worte fassen, dann erst
erschaffen wir die Erinnerungen und damit die eigene
Vergangenheit.
In diesen Szenen entwickeln wir immer notwendigerweise ein
Selbstbild. Wir artikulierten es durch sprachliche Konturierung,
durch das Erzählen von Geschichten, dadurch kommt das Bild erst
zustande.
'Den Gedanken mit den erinnerten Szenen, in die man, wenn auch
oft unwillkürlich, ein Bild seiner selbst hineinprojiziere, fand sie
einleuchtend und fing an zu überlegen, wie das bei
Phantasieszenen sei. Sie lehnte sich mit halbgeschlossenen Augen
zurück, die verschränkten Arme über dem Kopf.'
Beim Erzählen erinnerter Szenen handelt es sich nicht um eine
schlichte Schilderung auftauchender Bilder, handelt es sich nicht
um eine sprachliche Bestandsaufnahme eines festgefügten
Materials, das durch seine eindeutig bestimmten Konturen das
Erzählen diktiert. Das ist weder bei den objektiven Merkmalen
einer Szene so, noch bei den Facetten des hineingelesenen
Selbstbildes.
Erzählen der eigenen Vergangenheit, das ist jedes Mal von neuem
ein Unternehmen, bei dem ganz andere Kräfte am Werk sind, als
die Absicht, das Gedächtnis in detailgetreuer Weise abzurufen. Es
folgt dem Bedürfnis, aus der erinnerten Szene und der eigenen
Anwesenheit in ihr ein sinnvolles Ganzes zu machen, und

entsprechend wird mangelnder Sinn als Unvollständigkeit des
Erinnerns empfunden.
Die stärkste Kraft im erzählenden Erinnern ist der Wunsch, das
vergangene Selbst zu verstehen. Aus diesem Wunsch heraus legt
man sich die vergangenen Szenen so zurecht, dass die eigenen
Handlungen und auch die Empfindungen als einsehbar und
vernünftig erscheinen.
Das heißt nicht, sie an einem Katalog von Vernunftmerkmalen zu
messen. Es heißt, die erzählte Vergangenheit muss aus der Sicht
des jetzigen Erzählers nachvollziehbar sein. Der Erzähler will sich
in seinem vergangenen Selbst wiedererkennen. Das Verstehen, das
durch das erzählerische Erinnern erreicht wird, bringt das Gefühl
der Zugehörigkeit zu einem Selbst hervor. Ohne Sprache keine
Identität.
Die eigene Vergangenheit eignet man sich nicht an, wie eine
Sache. Aber auch nicht wie ein Stück Wissen, eine Meinung oder
eine Haltung. Hier bedeutet aneignen auch anerkennen.
Trotzdem ist eine gewisse innere Distanz im Spiel, eine Rolle wird
eingenommen. Fälschung und Schwindel sind mit dabei, denn das
erzählerische Erinnern ist eine Art von Erfinden. Das Anerkennen
eigener Erfindungen. Sich etwas zu eigen machen heißt, in ein
größeres Ganzes eingliedern.
[...] nach der Romanfigur Perlmann von Pascal Mercier

Weitere Quellentexte

In diesem herrlichen Hauche des Morgens denk ich an Sie, mein
Freund und an Carlos. Meine Seele fängt die Natur in einem
entwölkten, blankeren Spiegel auf, und ich glaube, meine
Gedanken sind wahr. Prüfen Sie solche.
Ich stelle mir vor, jede Dichtung ist nichts anderes als eine
enthusiastische Freundschaft zu einem Geschöpf unseres Kopfes.
Ich will mich erklären.
Wir schaffen uns einen Charakter, wenn wir unsere Empfindungen
von Fremden in andere Mischungen bringen. Gleichwie aus einem
einfachen weißen Lichte, je nachdem es auf Flächen fällt, die
Farben entstehen, so bin ich zu glauben geneigt, dass in unserer
Seele alle Charaktere nach ihren Urstoffen schlafen und durch
Wirklichkeit und Natur oder künstliche Täuschung ein dauerndes
oder nur illusorisches und augenblickliches Dasein gewinnen.
Alle Geburten unserer Phantasie wären also zuletzt nur wir selbst.
Aber was ist Freundschaft oder Liebe denn anderes als eine
wollüstige Verwechslung der Wesen?
Oder die Anschauung unserer selbst in einem anderen?
Liebe, mein Freund, das große unfehlbare Band der empfindenden
Schöpfung, ist zuletzt nur ein glücklicher Betrug.
Wir finden in jedem einzelnen Geschöpf Trümmer unseres Wesens
zerstreut.
So will ich mir mit dem Carlos zur Pflicht machen, in Darstellung
der Inquisition die prostituierte Menschheit zu rächen und ihre
Schadflecken fürchterlich an den Pranger stellen, sollte mein
Carlos auch dadurch für das Theater verloren gehen.
[...] Friedrich Schiller: Don Carlos

Die Zeit ist immer da, sie verändert die Menschen und formt den
Charakter. Auch die Erinnerung formt den Charakter. Die Art und
Weise, wie man sich an bestimmte Dinge erinnert, macht einen zu
dem, der man ist.
[...] William Trevor

Bevor Trevor Schriftsteller wurde, war er Lehrer und Bildhauer.
Er hat in dieser Zeit die Beobachtungsgabe entwickelt, um etwas
„herum zu sehen“. Die Beobachtung an sich, ist ein Prozess der
immerwährenden Verlangsamung von scheinbar beiläufigen
Details.
Trevor erwähnt in einem Interview, dass er zusätzliche
Handlungen seiner Personen erfindet, die dazu dienen, ihrer besser
habhaft zu werden. Wenn sie in einer seiner Erzählungen ein
Zimmer verlassen, dann weiß der Autor, wohin sie gehen, was sie
in der Zwischenzeit bis zu ihrer Rückkehr getan und gesagt haben.
Von alldem erfahren wir nichts, doch wir spüren die Vertrautheit
des Autors mit seinen Figuren. Mit wenigen Strichen gelingt es
ihm, die Konturen seiner Figuren plastisch zu machen.
Und wie wir eine Skulptur nur erkennen können, wenn wir sie
umschreiten und sie von allen Seiten betrachten, streben Trevors
Erzählungen danach, die auftretenden Personen in einer
erkennbaren inneren Spannung agieren zu lassen.

Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es so zu erkennen,
wie es eigentlich gewesen ist, sondern, sich einer Erinnerung
bemächtigen, wie sie deutlich im Augenblick einer Gefahr aufblitzt.
[...] Walter Benjamin

Die

aufgegriffenen Begebenheiten dienen nicht nur als
vernutzbares Material der literarischen Produktion oder
Reproduktion, sondern sie behalten bei aller Befragung immer
ihren individuellen Wert und ihre innere Würde.
Sie erfahren ihre Bewahrung in der Erinnerung und der
Aktualisierung zugleich.
[...] R. L. Auer, Kunstbeauftragter der Ev. Landeskirche Württemberg

Im Jahr 1990 erschien ein Buch von Uli Becker mit dem Titel:
ALLES kurz und klein. Die Texte bestanden aus kurzen Notizen,
welche immer mit der Formulierung „Ich erinnere mich an … „
begannen, und dann, neben dem Ereignis an sich, jeweils mit einer
kurze Anmerkung versehen waren. Ein Teil dieser Erinnerungen
waren auch meine.
Hubert Janek 2014

Ich erinnere mich an Sommer, als ich die Löcher noch im Knie
hatte und nicht bloß im Hosenbein. Und an Abziehbilder auf der
Wange.
Ich erinnere mich, dass die morgens auf dem Schulhof unter
großem Gerangel erbeuteten Freikarten ausgerechnet immer für die
Zirkusvorstellung nicht galten oder nur mit den Großeltern dabei
oder gerade nicht mit den Großeltern oder wie oder was, jedenfalls
war das meistens Schwindel.
Ich erinnere mich, dass das Langweiligste die Pferdedressuren
waren aber auch an das glitzernde Trikot der Dompteuse und an
ihren Federschmuck.

Ich erinnere mich an Luis Trenker, der in seiner Jugend so arm
war, dass er nichts hatte, noch nicht einmal Angst vor dem
Abstürzen.
Ich erinnere mich, dass der Aston Martin beim Autoquartett
unmöglich zu schlagen war. Und prompt fuhr dieser Geheimagent
einen.
Ich erinnere mich an die sinnlose Rennerei mit Plastikbumerang.
Ich erinnere mich, dass ich mir die Erbsenpistole am Ende des
Schuljahres im Lehrerzimmer abholen durfte.
Ich erinnere mich, dass es Adventskalender plötzlich auch mit
Schokolade drin gab.
Ich erinnere mich an das Spendensammeln von Tür zu Tür und wie
alle erst mal sehen wollten, was die anderen so gegeben hatten.
Ich erinnere mich, dass es eine halbe Fichtennadelbrausetablette in
die Badewanne gab.
Ich erinnere mich an den Walfisch, der auf einem Lkw-Anhänger
auf dem Markplatz stand und innen hohl war.
Ich erinnere mich an den Test der neuen Taucherbrille im grünen
Badewasser der Fichtennadelbrausetablette.
Ich erinnere mich an den Start in den Weltraum im Fernsehsessel,
hinten übergekippt und wieder mit Taucherbrille.
Ich erinnere mich an Fliehkraftversuche mit der vollen Milchkanne
am ausgestreckten Arm.
Ich erinnere mich an psychedelische Farbbilder zum Mitnehmen
und wozu die Fliehkraft also auch noch gut ist.
Ich erinnere mich an den Goldhamster und daran, dass ein Haus
nichts verliert … und an den Witz mit der Beule unter dem
Teppichfußboden.

Ich erinnere mich an Bananen, denen man die Wartezeit in der
Sporttasche neben den Turnschuhen ansah.
Ich erinnere mich an fellgefütterte Wildlederwesten, die durch das
Armeverschränken vor der Brust zusammengehalten wurden.
Ich erinnere mich an die Übertragung der Karl-May-Festspiele aus
Bad Segeberg. Eine Kiesgrube ist und bleibt eine Kiesgrube.
Ich erinnere mich an ziemlich dicke 10-Farben-Kugelschreiber.
Ich erinnere mich an Läden, in denen es ausschließlich Poster zu
kaufen gab.
Ich erinnere mich an Schallfolien, die Zeitschriften beigelegt waren
und ich konnte sie auf dem Plattenspieler einigermaßen abspielen.
Ich erinnere mich an mein Pappschild "Letzter Tramper vor der
Autobahn".
Ich erinnere mich an eine mit Ruß geschwärzte Glasscheibe zur
Beobachtung einer Sonnenfinsternis.
Ich erinnere mich an Tapetenmuster, die bei fiebriger Erkältung
anfingen zu krabbeln.
Ich erinnere mich an Weihnachtspakete für die Ostzone.
[...] Uli Becker, ALLES kurz und klein
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