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Ouvertüre.  

 

Als ich 2006 das Beckett-Stück GLÜCKLICHE TAGE 

inszenierte, und im Rahmen dieses Projektes auch einen 
Theaterabend über Leben und Werk des Dramatikers vorbereitete, 
er wäre in diesem Jahr 100. geworden, saß ich vor einer 
Schriftschablone mit dem Titel der Aufführung:  
HUNDERT JAHRE BECKETT  
 

Ich schob die ausgeschnittenen Buchstaben hin und her und es 

entstand der Name: HUBERT JANEK Der Name gefiel mir. Ich 
wählte ihn als Pseudonym.  
 

Das Buchprojekt schließt auch zu einer Performance auf: 

Stadttheater Kommunaler Diaabend  
(Markus Dross, Göppingen 1999).  
 
Thomas Faupel  
Dezember 2015  
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Hubert Janek‘s Protagonisten füllen einen zweiten Band. 

In den Miniaturen wird aus vielen Leben ein Ganzes. 
Sätze und Gedanken, gedehnte Zeit, die sich wieder verdichtet. 

 
Und übrigens, Hubert,  

ich habe ein Buch von einem Autor angefangen 
dessen Schreibstil mich an Deinen erinnert: 

Tom Murphy. Der ‘springt‘ auch so. 
Als ob er immer einen Satz auslässt. 

Das ist reizvoll zu lesen. 
Silke Lenz 12.11. + 08.12.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie man sich an Geschehnisse erinnert, 

macht einen zu dem, der man ist. 

William Trevor 

 



 



 

Protagonisten  

Paul: 6 - 12 Jahre; Martin: 13 - 22 Jahre; Andi: 23 - 28 Jahre;  

Jost: 29 - 35 Jahre; Jacob: 36 - 49 Jahre; Carlos: 50 - 59 Jahre  

und Kurt Tauber: 60 - 75 Jahre.  

 
 
 

 
 
 

 

Überlagerung von Geschichte und Geschichten  

Die Verwendung unterschiedlicher Bedeutungssysteme für 

objektive und subjektive historische Betrachtungen.  

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 Kreuzfeld-
Jacob, Elektro-Mobilität, Hightech und Bahnreisen in der 1.Klasse.  

Carlos  
Siempre la misma retahila.  

Kurt Tauber  
Was in der Zukunft geschehen wird.  

Die Namensgebung des Protagonisten 'Jost' wurde entlehnt aus 

dem Theaterstück 'Vier letzte Lieder' des Niederländischen 
Schriftstellers Nirav Christophe.  
Die Protagonisten werden manchmal 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 einer Person, die 
von einem Jetztpunkt aus zurück- und vorausblicken kann. 
[...] Rüdiger Safranski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwendung unterschiedlicher Zahlensysteme  
für Maße (10er) und Zeiträume (12er)  

Übereinstimmung des Zifferblattes mit dem Jahreslauf.  
Jeder Monat 5 Minuten. Ein Leben 4 Tage.  

 

  
Hubert Janek 2005  
 



 



 

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 biografisch-
historische 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 im 
Schutze eines relativierenden Titels geschehen.  
 

So, wie alle diese quellenden Rinnsale der größeren Flüsse, mit 

steinernen Einfassungen und hölzernen Hinweistafeln versehen, 
letztlich nur ordnungsliebende Bestimmungen im geografischen 
Gewirr topografischer 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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Hannah wird geboren. Andi wird ergriffen.  

 

 
 

geschrieben 07.01.2008  

HANNAH  
 
Andi.  
 

Es ist Nacht und Januar. Im Innenhof werfen die Peitschenlaternen 

ihr schwankendes Licht auf nasse Waschbetonplatten. 
Schwarzäugig die Tür zum Festsaal, unbeeindruckt die kahlen, 
knorrigen Ranken des Weines an der Fachwerkwand. Ein helles 
Rechteck im matschigen Rasen vor der Treppe zum Haupthaus. In 
Matilda‘s Wohnung, einem ehemaligen Viehstall, der flackernde 
Schein einer Kerze. Es ist die dritte Nacht und Andi ist müde und 
immer noch aufgeregt. „Sie schläft“, Matilda öffnet vorsichtig die 
Tür mit den kleinen Vorhängen. Der Duft von Kräutern und Tee 
legt sich auf Andis Erinnerung. Der Raum ist nicht groß, er beginnt 
direkt hinter der Tür und mit zwei Schritten wäre seine Tiefe 
durchmessen. Im Eck steht das schmale Bett, ordentlich gemacht 
und mit einer schweren Wolldecke als Sitzgelegenheit hergerichtet. 
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Matilda‘s Haut ist bleich im fahlen Licht, ihre Augen sind dunkel 
und aufmerksam. Im Nebenzimmer, das um ein vielfaches größer 
ist, schläft Matilda‘s Tochter.  
Es vergehen Worte, die niemand hört und an die sich niemand 
erinnern wird. Es wächst ein Versprechen zwischen den kleinen 
Kakteen auf der Fensterbank und eine Geschichte von einem Kind, 
das tot geboren wurde. Matilda wird nie mehr Kinder haben 
können. Ihre Haut ist weich und gibt nach bis in die Tiefe der 
Dunkelheit. Sie greift nach Andi und reitet im Dunkeln, auf seinem 
Schoß und seinen Schenkeln sitzend bis es vorüber ist. Matilda ist 
unnachgiebig bis sie einschläft und warm in Andis Rücken liegt. 
Es ist immer noch Nacht, als er die wenigen hundert Meter zu 
seinem Zimmer, in dem großen Haus am Hang, hinauf geht.  
Sein Bett ist kalt, der Raum riecht geputzt. Traumlos vergehen 
zwei Stunden, gefolgt von der Qual eines ungewollten Erwachens. 
Die Hämmer in der Werkstatt halten Andis Augen offen.  
Zum Sprechen ist er nicht in der Lage. Er schläft und schaut dabei 
mit offenen Augen in fallende Schneeflocken. Matilda sagt: „Ich 
fühle, es wird ein Mädchen, freust Du Dich?“ Sie sagt auch: „Es 
wurde am gleichen Tag gezeugt, wie das Kind, das nicht Leben 
wollte.“ Andi verstummt. Als Matilda Andis Eltern besucht, um 
Dinge zu besprechen, nimmt er seine Jacke und geht den Weg 
zwischen den Wiesen hinunter zum Fluss. Er liegt still am oberen 
Rand der Uferböschung bis er sicher sein kann, dass Matilda 
wieder gegangen ist und nur seine schweigenden Eltern und 
Großeltern ihn wortlos bestürmen. Andi hilft Matilda bei ihrem 
Umzug. Sie hat einen Bauch. Er trägt die schweren Dinge und baut 
Möbel auf. Es ist ein halbfertig ausgebautes Haus in der Nähe von 
Marburg. Matilda will nach der Geburt ihr Studium zu Ende 
bringen.  
Im Oktober 1980 verbringt Andi eine Nacht im Kreiskrankenhaus. 
Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Er weiß, dass er es wieder 
verlassen hat und dass die automatische Glastür ihn leise summend 
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in den Herbst spuckte. Die Jahreszeiten vergehen karussellig 
kreiselnd. Er weiß, dass Joni Mitchell niemals lügen würde.  
Zur selben Zeit wird die Tochter von Paul-Ulrich und seiner Frau 
Ruth geboren. Es ist das vierte Kind und das erste Mädchen nach 
drei Söhnen. Der jüngste Sohn Christoph ist gerade zur Schule 
gekommen. Auch dieses Mädchen wird Hannah heißen. Uli und 
Ruth sind die einzigen, mit denen Andi über alles gesprochen hat.  
 

Zwei Jahre später besucht Andi Matilda in Marburg. Es ist Abend 

und Hannah schläft. Er wird sie nicht sehen. Matilda und ihr Mann 
sitzen in zwei Sesseln, Andi auf dem viel zu großen Sofa. Das 
gelbe Licht eines Holzspanlampenschirms erwärmt den Couchtisch 
mit den Gläsern.  
 

Andi wird die Hannah bei Ruth immer wieder besuchen, solange 

bis Hannah nach der Schule das Haus verlässt und er denkt, es 
könnte ein und der selbe Mensch sein, denn er weiß, dass Ruth sich 
eine Tochter gewünscht hat und er ist nicht sicher, ob Matilda das 
nicht auch wusste. Er fragt nicht. Niemand würde ihm etwas sagen, 
er ist sicher.  
 

Als Hannah etwa zwanzig sein muss, denkt Andi, vielleicht steht 

sie vor der Tür. Aber sie kommt nicht, bis heute. 
 

Nachsatz  

Die Stellvertreter-Hannah hat heute einen Mann und zwei Kinder.  
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Die Wirren des I. Weltkrieges.  

 

 
 

geschrieben 13.07.2007  

MULLBINDEN  
 
Jost.  
 

Als der Feenkäfig zu war, sagte Jost zu sich: „Man heiratet ein 

geliebtes Wesen und soll dann mit einem wirklichen Menschen 
zusammen leben.“ Am Altar noch: „Wollen sie, ...“ „... Halt, 
Moment, ... Moment ich überlege noch ...“ Er ging zum 
Zigarettenautomaten und als die Packung in den Schacht rumpelte 
und da lag, hinter der Acrylblende, ... Rauchen kann tödlich sein, 
dachte Jost, und hielt es für eine gute Idee einen anderen Heimweg 
zu wählen. Die Schreie im Kreissaal waren laut genug und die 
Nachtschwester zerrte Mullbinden-Jost an der Leine hinter ihrem 
gummirädrigen Rollwagen her, beladen mit Kanülen, Ampullen 
und Morphin. Er war betäubt und hatte noch nicht alles gesehen.  
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Die Wirren des I. Weltkrieges.  

 

 
 

geschrieben 13.07.2007  

LEDER  
 
Jost.  
 

Der erste Vorsitzende des Kunstvereins versuchte bei der 

Eröffnung der Ausstellung Erotik?, also bei der Vernissage, den 
intellektuellen Anspruch der ganzen Angelegenheit sehr hoch zu 
hängen. Zu hoch, denkt Jost. So hoch, denkt er, dass aus dieser 
luftigen Höhe von Erotik nichts mehr zu sehen war. Die 
Beschäftigung mit Erotik muss aber so recht eigentlich eine 
gefühlsmäßige sein, sonst bringt sie uns vom Thema weg (das 
könnte auch Rudolf Steiner so gesagt haben). Erotik ist in unserer 
Kultur in keine Traditionen eingebunden, wird also nicht öffentlich 
tradiert. Das verstellt ihr den Weg zum Kulturgut und zur 
Kultivierung. So ist es denn, wie immer, im Kopf geblieben und 
die Menschen hielten sich bedeckt, auf ihre Intimsphäre sorgsam 
bedacht, die Honoratioren wohl auch auf ihren Ruf. Die 
Ausstellung selbst war eine Themenausstellung an der mehrere 
Künstler beteiligt waren.  
 

Nur von zweien haben mich die Arbeiten angesprochen und nur 

einer hat mir genügend Sinnlichkeit mit dem Thema verknüpft. 
Das waren Arbeiten aus Holz und Leder. Die musste ich einfach 
berühren. Das andere war mir zu fad, zu platt, zu monumental, zu 
zerstörerisch. Dass Sexualität mit Gewalt zu tun hat, na ja, dass es 
aber dasselbe ist, nein.  
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Dann war Jost zu einer begleitenden Lesung in der Ausstellung: 
Die Wollust bleibt doch der Zucker dieser Zeit. Was kann uns mehr 
denn sie den Lebenslauf versüßen? So war der Titel.  
Etwa 60 Menschen waren da. 18 davon Männer. Einer davon Jost. 
Fünf Vorleser verschiedenen Alters trugen 31 Gedichte oder 
Prosatexte vor und es war sehr schön.  
„Dein Geruch ist ...“  
„Was für hübsche Nägel, was für hübsche Krallen. Hier hast Du 
den Haustürschlüssel, komm wann Du willst.“  
„Komm noch einmal, ich habe ganz vergessen, wie schnell alles 
vergeht.“  
„Das Wasser / Darauf die Wellen / Darauf das Boot / Darauf der 
Mann / Darauf die Frau“ sagt Paul Klee.  
 

Am schönsten sind Worte, wenn sie beschreiben, am besten, wenn 

sie beschwören, nicht so schön, wenn sie erklären. Und dann der 
Abend mit Ursel Bucher. 20 Jahre bei Pro Familia, heute Stadträtin 
in Stuttgart mit eigener Praxis als Paar- und Familientherapeutin. 
Eine lustige Frau mit den üblich und bekannten psychologischen 
Redewendungen, mit vulgärer, das Publikum verunsichernder 
Sprache. Also dem Thema Der Traum vom großen Glück mehr als 
gewachsen.  
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Die Wirren des I. Weltkrieges.  

 

 
 

geschrieben 13.07.2007  

HIMMEL ÜBER BERLIN  
 
Jost.  
 

Jost geht über den Bahnhofsvorplatz. Er denkt. Die 

Richtungspfeile auf dem Asphalt führen ihn. Der gleiche Weg wie 
sonst. Alles bekannt. Er stellt sich vor, die Erde mit seinen 
Schritten weg zu schieben, nach hinten, nach Osten. Das entspricht 
der natürlichen Drehung, denkt er, und wird kein Aufsehen 
erregen. Die Anstrengung bleibt trotzdem beachtlich. Jost weiß 
noch immer, wann die Züge fahren und auch wohin, nur ist ihm 
das egal. Dass er es weiß ist immerhin beruhigend.  
Die Turmuhr geht nach. Sie zeigt halb vier. Jost zündet sich eine 
Zigarette an. Er saugt an ihr und lässt das Feuerzeug mit zitternden 
Fingern in die Hosentasche gleiten. Als er aufblickt, steht der Bus 
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vor ihm. Zischend öffnet sich die Doppeltür. Jost hebt den 
Rucksack auf und will beim Einsteigen die Zigarette in den 
Rinnstein fallen lassen. Die will das nicht. Beim Entreißen klebt 
ein Stück Lippenhaut am Papier.  
Jost sitzt auf der Viererbank, zwei Sitze in Fahrtrichtung, zwei 
dagegen. Er hält die Augen geschlossen, versucht, sich 
vorzustellen, wo der Bus nun ist. Das Schaukeln, das 
Beschleunigen und Bremsen sagen ihm, hier und da und jetzt. 
Plötzlich bremst der Bus heftig. Jost öffnet die Augen. Hinter 
einem Linksabbieger ist unvermittelt ein Stau entstanden. Das 
Kind, das vor Jost gesessen hatte, ist vom Sitz gerutscht. Es steht 
auf und nimmt kauernd wieder Platz, drückt seinen Kopf an die 
Scheibe und ist still. Jost sieht es eine Weile an, gedankenlos, nur 
mit den Augen. Er ist ruhig. Er ist wieder da. Ohne Mühe erhebt er 
sich und setzt sich neben das Kind. Es ist vielleicht sechs oder 
sieben Jahre alt, denkt Jost. Es hat einer Fahrkarte um den Hals. 
„Hast du dir weh getan?“ Das Kind schüttelt den Kopf und weint 
plötzlich. „Du hast dich erschrocken.“ Jost bleibt sitzen, bis er 
aussteigen muss, dann verabschiedet er sich. Das Kind hat sich 
beruhigt. Wenn einmal nichts mehr zu tun ist, dann im Bus sitzen 
und Kinder beruhigen.  
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Die Wirren des I. Weltkrieges.  

 

 
 

geschrieben 13.07.2007  

KÖNIG VON GLEIS 4  
 
Jost.  
 

Jost ist der König von Gleis 4. Er steht auf einer Wartebank, die 

Krone aus Stoff über die Ohren gezogen, der Kälte wegen. Er 
überblickt sein Reich. Im Westen bis zur Treppe in die 
Unterführung zu Gleis 3, im Osten bis zum Masten mit den 
Spanngewichten für die Oberleitung. Sein Bahnsteig ist zum Teil 
überdacht. Er duldet den Zugansager vom Bahnpersonal, der seine 
Baracke zwischen den beiden Treppen zur Zentralunterführung 
errichtet hat. Er erteilt dem Betrunkenen auf der Bank im 
Windschutz die Aufenthaltserlaubnis für eine Nacht. Er stellt den 
durchfahrenden Zügen Transitvisa aus. Er blickt ihnen hinterher 
bis sie in der langgezogenen Kurve am Stadion verschwinden.  
Jost kennt viele der Menschen, die hier stehen und warten. Es sind 
zur selben Zeit immer die Gleichen. Er sieht sie im Winter frierend 
und im Sommer schwitzend in die Backröhren der Wagons steigen. 
Jost reist mit ihnen durch die Jahreszeiten. Es ist ein teilnahmsloses 
Teilen von Zeit.  
Jost sitzt im Zug. Am liebsten sitzt er am Fenster. Ob in oder gegen 
die Fahrtrichtung ist ihm egal. Er kennt alles, was vom Zug aus zu 
sehen ist. Im Winter wird der Fuß warm, der auf der Heizung steht. 
Jost liebt die Fahrpläne und dass die Züge zu ihm an den Bahnsteig 
kommen, zu den Zeiten, wenn er sie erwartet. Das bereitet ihm ein 
Gefühl des Wohlbehagens. Jost öffnet das Fenster und der Rauch 
zieht hinaus. Meist geht das nur im Stehen und mit beiden Händen. 
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Er hat den Aufkleber schon oft gelesen und liest ihn wieder: Nicht 
hinauslehnen, E'pericoloso sporgersi.  
Auch die Zeitungen seines jeweiligen Gegenübers liest er, solange 
es eben geht. Er beobachtet Menschen, die aus dem Fenster 
schauen und deren Blicke, an wechselnden Dingen haftend, dahin 
zucken. Jost spricht mit niemandem. Seinen Nebenplatz überlässt 
er Mitreisenden nur, wenn es nötig wird.  
Jost weiß, wann es Zeit ist, den Mantel anzuziehen, den 
Reißverschluss des Rucksacks zu schließen, sich an die Tür zu 
stellen. Er kennt den Moment, in dem der Zug so langsam ist, dass 
die Tür sich öffnen lässt.  
Wenn Jost die Tür öffnet und aussteigt sieht er nicht mehr zurück.  
 
Steht im Zusammenhang mit der Erzählung  
E’PERICOLOSO SPORGERSI Seite 65  

 



 

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  
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Veröffentlichung mit Quellenangaben  
unter Berufung auf das Zitatrecht nach UrhG.  

Zulässig ist die Verwendung von Werkteilen als Erörterungs- 
grundlage, wenn eine innere Verbindung zum zitierten Werk,  
gewichtet auf der geistigen Auseinandersetzung, gegeben ist.  
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Begleitend entstanden zwei Hörspiel-Miniaturen. 

 

Janek und die Jungs oder Die Erfindung der Vergangenheit 

mit Boris Aljinovic, Linda Olsansk und Gerd Wameling 

02:02 Minuten 

 

So vier, so acht Tage oder Die fünfte Jahreszeit 

01:21 Minuten 

mit Lu Säuberlich 

 

 

Quellen:  

Aufstand der Pseudonyme oder wie Kurt Tucholsky ein Stück schrieb  

von Christa Maerker - Produktion 2002 

Die fünfte Jahreszeit von Kurt Tucholsky - Produktion 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

btf Verlag, Dezember 2015 

© Umschlagfoto: Thomas Faupel 

© Texte: Hubert Janek / Thomas Faupel 

1. Auflage, Exemplare 1-24, Online Druck 


