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Stephan Braese 

Einführung 

Im Dezember 1996 veranstaltete das Franz-Rosenzweig-Forschungszcn
trum für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte an der Hebräi
schen Universität Jerusalem ein wissenschaftliches Kolloquium zu dem 
Thema ,.In der Sprache der Täter- Der NS-Faschismus, die Grenzen der 
Darstellbarkeil und die deutsche Nachkriegs- und Gegcnwartsliteratur: Neue 
Lektüren". Der vorliegende Band vereinigt die aus diesem Anlaß gehalte
nen Vorträge1 -teilweise überarbeitet und erweitert-, ergänzt um Beiträge 
von Literaturwissenschaftlern aus Israel, Deutschland und der Schweiz. 

,.Sprache der Täter" - dieser Terminus hat seinen historischen Quell
punkt unmittelbar in den Zentren der NS-Vernichtungspolitik: Dort, wo 
Millionen Menschen .aus allen Gegenden Europas zu Zwangsarbeit und 
Ermordung ,konzentriert' wurden, war die deutsche Sprache das Idiom der 
Vernichtung schlechthin, ein Idiom, das zu verstehen von einem Tag auf 
den anderen überlebenswichtig wurde und das bis heute in den Erinnerungs
berichten Überlebender. in Form kursivgedruckter 0-Töne - ,.Marsch
marsch!", ,.Oberscharführer", ,.Rampe" u.v.a.m.- fortlebt. Das Erlebnis 
solcher in den Lagern verwirklichten Nähe der Sprache der Deutschen zur 
Vernichtung, ja, einer augenscheinlich geradezu genuinen Symbiose des 
deutschen Idioms mit den Erfordernissen der Vernichtungspolitik, führte 
zu einer entschiedenen Reserve gegenüber jedem arglosen Gebrauch des 
Deutschen gerade auch von seilen jener Überlebender, die in ihr aufge
wachsen waren ohne jeden Zweifel an ihren Qualitäten, ja, gar ihrer ver
meintlich herausragenden Stellung in der Geschichte einer humanistisch 
verfaßten europäischen Zivilisation. 

In die Wahrnehmungen und Reflexionen, die in den Jahren nach 1945 
in Deutschland bestimmend waren, hat diese Erfahrung keinen Eingang 
gefunden. Wenn 1947 Heinrich Mann- von seinem Fluchtort Los Angelcs 
aus- in ein ,.deutsches Lesebuch" mit Texten aus dreihundert Jahren ein
führt mit den Worten: ,.Keine Täuschung! Wer jemals deutsch schrieb, deut-

An der Konferenz haben als Referenten Dan Diner, Jakob Hessing, Jürgen Nicraad, lila 
Shedletzky und Moshe Zuckermann teilgenommen. 



AmirEshel 

Der Wortlaut der Erinnerung 
Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara 

I. Ein Kind des Krieges 

,.Als Schriftsteller ist Proust jemand, der weiß, daß die Stunde der Wahr
heit, gleich der Stunde des Todes, niemals rechtzeitig eintritt, da das, was 
wir Zeit nennen, eben im Unvermögen der Wahrheit besteht, mit sich selbst 
übereinzustimmen. A Ia recherche du temps perdu erzählt vom Fliehen der 
Bedeutung, aber dies bewahrt ihre eigene Bedeutung nicht davor, unauf
hörlich auf der Flucht zu sein."1 Vom Fliehen der Bedeutung, wie sie Paul 
d~ Man bei Proust beobacht~te, handelt auch Christoph Ransmayrs dritter 
Roman, Morbus Kitahara. Parin entwirft der 1954 in Wels, Oberösterreich, 
geborene Autor einen bis zum letzten Detail durchdachten ästhetischen und 
somit wirklichkeitsfernen:~aum. Doch keine Lektüre des 1995- im Jahr 
unzähliger Gedenkrituale-:- erschienenen Romans kann den Prozeß, in dem 
das Entrücken der Bedeutung benennbarer geschichtlicher Ereignisse re
flektiert wird, überlesen: Morbus Kitahara nimmt in sich markante Signi
fikanten einer verifizierbaren historischen Wirklichkeit - die Verfolgung 
und Ausrottung von Menschen, besonders der europäischen Juden, durch 
den nationalsozialistischen Staat - auf. 

Erdacht, phantasiert bleibt dabei im Hintergrund der große Krieg. Der 
zweite Weltkrieg und seine Folgen erscheint in Morbus Kitahara stets in 
der Inversion seiner Signifikate, wird zur Historie- zu der Summe unter
schiedlichster Narrationen. Zwar nimmt der Text in sich den deutschspra
chigen Nachkriegsdiskurs, gelegentlich auch die Sprache der Alliierten, 
auf, kehrt aber indessen seine möglichen Referenzen konsequent um: "Der 
Frieden von Oranienburg", die ,.Bombennacht", die Dekrete Stellamours 
oder "Das Licht von Nagoya" beziehen sich zwar auf die "Stunde Null", 
den "Feuersturrn", die Legende vom drohenden Morgenthau-Pian und die 

Paul de Man, ,,Lesen (Proust)". In: ders., Allegorien des Lesens. Frankfurt am Main 
1988, S. 91-117, hier S. 112. 
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Auch wenn Morbus Kitalu1ra kaum eine zwingende Identität zwischen 
seinen Signifikanten und einer geschichtlich bewgenen Referen1. erlaubt, 
wird das Vernichtungslager Treblinka, wird der Kalk, "die Asche auf pol
nischer Erde"- die Vernichtung- eindringlich benannt. 

Neben der Dichotomie von Grammatik und Rhetorik führt der rasche 
Wechsel der Beschreibungsperspektiven dazu, daß die Gestalt der Figuren 
facettenreich, gar widersprüchlich wirkt. Die Mehrdeutigkeit, die sich stets 
verschiebende Semantik gleicher Wörter, läßt keinen starren Begriff der 
Wirklichkeit zu: Im zweiten Jahr nach Eintreten des Friedens kehrt Berings 
Vater, der Schmied von Moor, vom Krieg nach Hause zurück. Er kommt in 
einem Viehwaggon, der "auf den ersten Blick" ,jenen Elendszügen" gleicht, 
die in den Kriegsjahren mit Zwangsarbeitern und gefangenen Feinden voll
gepfercht zumeist im Morgengrauen in den Steinbruch von Moor gerollt 
waren." (M 23). Aus dem Viehwaggon mit zurückkehrenden Soldaten kam 
,.das gleiche Stöhnen", ,.der gleiche Gestank", wie aus ,.jenen Elendszügen". 
Doch, wie der Erzähler betont, war dieser Zug anders als die "Eiendszüge", die 
,.Blinde11 Ziige", von Güter- und Viehwaggons, die, ohne Beschilderung und 
Hinweis auf Herkunft und Ziel, während des Krieges Menschen zur Sklavenar
beit in den Steinbruch von Moor brachten. Dieser Viehwaggon undjener Vieh
waggon, dieser Freiheitszug (M 29) und jener Zug mit vollgepferchten Feili
den (M 23); dieser Gestank und je11er Gestank: Die Vergangenheit vennittelt 
sich über Zeichen, deren Bedeutung- je nach Perspektive- sich stets verschiebt, 
gar umkehrt. Zwar tragen die Züge unterschiedliche Namen, doch läßt die sub
jektive Wahrnehmung Berings beide zusammenfügen. 

Der Narrator beschränkt sich nicht auf das Mitteilen. Er beschreibt 
beiläufig, indessen konsequent, den Prozeß, in dem das Vergangene durch 
das Er1.ählen stets umgedeutet wird. Berings Vater, der in der Geburtsnacht 
seines Sohnes "fern", an der Front, war, überträgt im Erzählen seine Kriegs
erfahrungen auf den Körper seines Sohnes: "Noch Jahre später sollte die
ser Vater, taub für die Schrecken der Geburtsnacht seines Sohnes, seine 
Familie mit der Beschreibung jener Leiden ängstigen, die er, er in diesem 
Krieg ertragen hatte. So trocknete Bering jedesmal die Kehle aus, und sei
ne Augen brannten, wenn er wieder und wieder hörte, sein Vater habe als 
Soldat solchen Durst gelitten, daß er am zwölften Tag einer Schlacht sein 
eigenes Blut trank." (M 10). 

Verletzt wurde er durch die Druckwelle einer Panzergranate, die er ins 
Geröll geworfen hatte. Die Verletzung hinterläßt ein nicht zu löschendes 
Zeichen, sein Blut wird zur Quelle: "Diese Quelle würde ihn retten. Er 
kehrte mit einer breiten Narbe auf der Stirn aus der (libyschen) Wüste zu-
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rück." (M 10). Die Taubheit des Vaters steht der noch vorhandenden Fä
higkeit seines Sohnes zu hören, zu sehen, gegenüber. Die markante Narbe, 
die das eigene Handeln im Körper des Schmieds von Moor einschrieb, wird 
das erste sein, was Bering bei ihrer Begegnung sehen wird. Als der Vater 
ihn in die Arme zu sich hoch hebt, fängt das erschrockene Kind an zu schrei
en. Bering, der über ein einzigartiges Talent verfügt, Vogelstimmen nach
zuahmen, beginnt dann, wie ein panisches Huhn zu gackern. "Der dünne 
Mann" kann den Sohn nicht mehr halten: ,.Flatternd stürzt er der Erde ent· 
gegen." (M 29). Dieser Sturz wird nie überwunden werden, danach wird 
sich Berings Wahrnehmung der Welt entscheidend verändern. 

Der Krieg war vorüber, aber das von allen Schlachtfeldern so weit ent
fernte Moor sollte allein im ersten Jahr des Friedens mehr Soldaten sehen 
als ,.in den eintönigen Jahrhunderten seiner bisherigen Geschichte." (M 
15). In der Beschreibung dieses Friedens spiegelt sich die abgenutzte deut
sche Nachkriegsmetaphorik wieder: ,.In Moor wurden Bürger aus ihren Häu
sern gejagt. Die Höfe von geschlagenen Parteigängern des Krieges brann
ten." (M 14). "In Moor", berichtet der zwischen vielen , Wahrheiten' spre
chende Narrator, "herrschten die Sieger". Ihre Befehle waren letztlich, kon
terkariert er, "nur eine böse Erinnerung an die Grausamkeit jenes Heeres. 
in dem Moors Männer gedient und gehorcht hatten" (M 15). Die Region 
wird von nun an von einem "eigensinnigen Mann" verwaltet, dem ameri
kanischen Major Elliot. Trotz oder vielleicht wegen der .,Demütigungen" 
und .,Verrücktheiten", die auf seine Person zurückzuführen sind, herrscht 
nun in Moor .,das Standrecht einer siegreichen Armee." (M 17). Diesem 
Recht lag der .,Frieden von Oranienburg" zugrunde. Bering wächst in dem 
teilweise zerstörten Haus des Schmiedes auf. Die Topographie seiner Kind
heit besteht aus dem weitgehend verwüsteten Bade- und Kurort, Moor. dem 
See, dem Steinbruch und dem, was mächtiger als alles war, ,.was aus Moorer 
Sicht von der Welt zu sehen war", dem Gebirge- .,das steinerne Meer". Zu 
diesen Koordinaten gehört auch die Schrift, die Elliot .,über fünf aufgelas
sene(n) Abbaustufen des Granitbruchs" hat ,.errichten! lassen", .,fünf un
regelmäßige, monströse Zeilen" von .,zwangsverpnichteten Steinmetzen 
und Maurern" (M 33): 

.,HIER LIEGEN 
ELFTAUSENDNEUNHUNDERTDREIUNDSIEBZIG TOTE 
ERSCHLAGEN 
VON DEN EINGEBORENEN DIESES LANDES 
WILLKOMMEN IN MOOR" 
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Atombombe. Dadurch, daß sich die Nurration vor denkbaren Referenzen 
sperrt, ergibt sich ein allegorischer Bezug2: Keine Identität oder Identifi
kation zwischen Zeichen und Referenz wird bei Morbus Kitahara postu
liert, denn, wie Ransmayr selbst betont, "eine Erzählung kann niemals blo
L\cs Vehikel der Aufklärung sein"J. Vielmehr rührt die beunruhigende Kraft 
dieses Romans aus der Distanz zwischen seinen Signifikanten und ihrer 
ursprünglichen historischen Quelle. Damit die Allegorie überzeugend wirkt, 
nimmt der Text zwar Bezug auf die Zeichen, die ihm voraufgehen, die Zei
chen des zweiten Weltkrieges und seiner Folgen. Dennoch werden diese 
als vorgängige Zeichen aufgenommen, als solche, die niemals mit den al
legorischen Zeichen des Morbus Kitalwra verwecl1selt werden können. 
Dies, wie Paul de Man konstatiert, weil das Wesen dieser vorgängigen Zei
chen sich in "reiner Vorgängigkeil verhält."4

• Indes, die Vieldeutigkeit der 
sprachlichen Zeichen mündet in Morbus Kitahara nicht in einer willkürli
chen Verschiebung von Raum und Zeit5• Die Shoah steht der Historie ge
genüber, wird keiner allumfassenden Bedeutungswillkür nach rostmoderni
stischen Mustern ausgesetzt. Ihre Orte werden benannt, der Vernichtungs
mechanismus weitgehend frei von Stilisierung umrissen. Sie bleibt in die
sem durch und durch fiktiven Rahmen unverkennbar, in eine Allegorie ver
woben, dabei nicht allegorisiert. Sie stellt die andere Historie dar. So.er
gibt sich ein Plot, der einerseits den Regeln reiner Fiktionalität gehorcht, 
andererseits die ad absurdum sich fortschreibende Inversion einer mögli
chen Semantik der Erinnerung an jene Zeit, in deutscher Sprache, eindrucks
voll kommentiert. Morbus Kita/zara fragt nach der Möglichkeit einer Spra
che der Erinnerung, die es anstrebt, ihren eigenen Gehalt doch davor zu 
bewahren, selbst "unaun1örlich auf der Flucht zu sein." 

2 Gerade imllinblick auf den Morgenthauplan hatte die Kritik den allegorischen Charak
ter des Textes weilgehend verfehlt. Da Thomas Neumann darauf präzise und aufschlußreich 
hcrcits einging, begnüge ich mich damit, hier auf seine Darstellung zu verweisen: Thomas 
Neumann: .. Mylhenspur des Nationalsozialismus. Der Morgenthauplan und die deutsche Li
teraturkritik". ln: Uwe Wittstock, Die Erfindung der Welt. Zum Werk von Christoph Ransrnayr, 
Frankfurt arn Main 1997, S. 188-193. 

3 ..... das Thema hat mich bedroht". Gespräch mit Sigrid Löfner über Morbus Kitahara 
(Dublin 1995). ln: Willstock 1997 (wie Anm. 2), S. 213-222, hier S. 214. 

4 Der Allegoriebegriff, wie ich ihn hier verwende, folgt dem Paul de Mans. Vgl. Paul de 
Man: ,.Die Rhetorik der Zeitlichkeit". ln: ders., Die Ideologie des Ästheti.fchen, Frankfurt 
am Main 1993, S. 104. 

5 Vgl. Konrad Paul Liessmann, "Der Anfang ist das Ende. 1\forbu.r Kitalwra und die Ver
gangenheit, die nicht vergehen will". ln: Willstock 1997 (wie Anm. 2), S. 148-157, hier 
S. 148. 
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Mit dem sich erst am Ende des Buches deutlich abzeichnenden Unver
mögen der Wahrheit, "mit sich selbst übereinzustimmen", mit der Stunde 
des Todes, beginnt der Narrator- kein erkennbares Subjekt, sondern ein 
Mitteilungsorgan verschiedener Diskurse und Diskursarten -, seine Ge
schichte zu erzählen: "Zwei Tote Jagen schwarz im Januar Brasiliens." 
(M 7)6• Erst im letzten Kapitel werden wir erfahren, wer sie waren. In den 
Plot selbst gelangen wir im zweiten Kapitel, durch eine Geburt: "Bering 
war ein Kind des Krieges und kannte nur den Frieden. Wann immer die 
Rede von der Stunde seiner Geburt war, sollte er daran erinnert werden, 
daß er seinen ersten Schrei in der einzigen Bombennacht von Moor getan 
hatte." (M 9). 

Berings Herkunft steht im Zeichen einer für den Roman grundlegenden 
Spannung zwischen Grammatik und Rhetorik'. Eine Spannung, die den 
Prozeß des Entrückens von Bedeutungen renektiert, dabei nahezu jede ein
dimensionale Referenzialität ausschließt. Denn daß Bering- die zentrale 
Figur des Romans -das "Kind des Krieges" war, muß in zweierlei Hin
sichten gelesen werden: einerseits grammatikalisch, und somit wurde er in 
derTat von einem Wesennamens "Krieg" gezeugt. Seine Genealogie nimmt 
somit Bezug auf mythologische Traditionen, die solche Wesen durchaus 
kennen. Gleichzeitig läßt sich der Satz in seiner rhetorischen Dimension 
lesen: Bering war ein "Kriegskind". Doch von welchem Krieg ist hier die 
Rede? "Der Krieg" wird von jedem der Sprechenden in diesem Roman 
anders aufgefaßt. Die aus Podolien verschleppte Zwangsarbeiterin, Celina. 
hilft Berings Mutter bei der Geburt in der Nacht des Feuersturms. Celina 
sieht in diesem Sturm "die Strafe der Madonna" dafür, daß Moor seine 
Männer in den Krieg geworfen hat, die Strafe der "Fürstin des 1/imme/s" 
für "das verglühte Warschau", "Sühne" sei das Feuer für "die Asche auf 
der polnischen Erde", "für den Kürschner Silberschatz aus Ozenna ... Zwei 
Jahre hatte sich der Unglückliche in einer Kalkgrube versteckt gehalten. 
bis man ihn verriet und fand und in Treblinka für alle Ewigkeit in den Kalk 
warf( ... )." (M 12). 

6 Christoph Ransmayr, Morbus Kitahara, Frankfurt am Main 1995, S. 9 (Kürzel im fort
laufenden Text: M + Seilenangabe). Alle Kursivierungen durch Ransmayr. 

1 Ich verwende hier die Begriffe Grammatik und Rhetorik nach Paul de Man: Während 
die buchstäbliche, lexikalische Bedeutung eines Wortes der Grammatik entspricht, steht die 
Rhetorik zunächst für deren figurativen Gehalt. Der Begriff Rhetorik aber drückt ebenso 
"die radikale Suspendierung der Logik" aus und eröffnet "schwindelerregende Möglichkei
ten referentieller Verwirrung". Siehe dazu: Paul de Man, "Semiologie und Rhetorik". ln: de 
Man 1988 (wie Anm. I), S. 31-51, hier S. 40. 
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Oie Semantik dieser Schrift hält das Verbrechen fest, die Symbolik ver
weist auf die Präsenz des Mordes, denn jeder der Buchstaben ist groß "wie 
ein Mensch": "So hatte Elliot nicht nur eine aufgegebene Halde des Stein
bruchs am Sec, sondern das ganze Gebirge in ein Denkmal verwandelt" 
(M 33). Daß die Anbringung der "vcrnuchten Schrift" (M 39) ein politi
scher Akt ist, verstehen die Bewohner von Moor sehr wohl 8

• Sie versuchen 
7.u protestieren, das Denkmal zu sabotieren. Doch der "Kommandant" 
(M 33), Elliot, sieht sich berufen, dem entgegenzuwirken. Er läßt viermal 
jährlich Partys veranstalten, die nach dem amerikanischen Staatsoberhaupt 
und Richter, Lyndon Porter Stellamour, benannt sind - "Stellamortr's 
Partys". Auf diesen passionsähnlichen Feierlichkeiten sollen die Einwoh
ner Moors die Leiden der Gefangenen im Lager des Steinbruchs, wie sie 
Elliot in rotos aus der Lagerzeit sah, selbst nachspielen. Elliot befiehlt den 
Moorcr Einwohnern, "in wirklichkeitsgetreuer Kostümicrung" zu erschei
nen, sich als ,,}rufen, als Kriegsgefangene, Zigeuner, Kommrmisten oder 
Rassensclriinder" zu verkleiden: "Kostümiert als die Opfer jener geschla
genen Herrschaft, für die Moors Männerinden Untergang gezogen waren, 
mußten die Uferbewohner ( ... ) in gestreiften Drillichanzügen mit aufge
nähten Nationalitätsabzeichen, Erkennungswinkeln und Davidsternen vor 
imaginären Entlausungsstationen Schlange stehen, mußten als polnisclre 
Fremdarbeiter oder ungarische Juden vor einem ungeheuren Granitblock 
mit Hämmern, Keilen und Brechstangen posieren( ... )" (M 45). 

"Rituale der Erinnerung" nennt der Narrator diese Spiele (M 44). Er 
interpretiert Elliots Verfassung dahingehend, daß der Kommandant ,jener 
Vergangenheit", "an die er immer wieder zu rühren befahl", "verfallen zu 
sein (schien)" (M 44). Dabei relativiert er mehrfach sein Urteil und betont: 
"Aber Elliot war nicht grausam." Schließlich verlangte Elliot bei der Dar
stellung der Grcucltaten nur "den äußeren Schein" (M 47). 

8 Auch die Deutung des Textes von Ransmayr kann ein politischer Akt sein. Der Interpre
tationsversuch von Konrad Paul Liessmann stellt ein Beispiel für ein allzu schnelles Flüch
ten in aktuelle Beispiele dar. In den elftausend Toten der Gedenkschrift in Moor sieht er eine 
Zahl. die ,.bei den bosnischen Massakern wohl erreicht worden ist" (wie Anrn. 5, S. 150). 
Niemandem käme es in den Sinn, setzt der Interpret diese Überlegung fort, die Serben durch 
eine auferzwungene Rückkehr .. in die Steinzeit" sühnen zu lassen. Liessmanns Paralleli
sierungsfreude kennt auch ein weiteres Beispiel, welches das Entrücken der Bedeutungen in 
der germanistischen Literaturwissenschaft der Nachkriegszeit exemplarisch darlegt. Er meint, 
der Leser könnte durch die Parole .. Zurück in die Steinzeit" irritiert werden, weil .. einige 
US-Generäle ihren Krieg in Vietnam" mit dieser Parole geführt hätten (wie Anm. 5, S. 151 ). 
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Überall in der Region von Moor erscheinen in der unmittelbaren Zeit 
nach dem Krieg die Sprüche Stellamours: "Auf unseren Feldern wächst 
die Zukunft" oder "Du sollst nicht töten". Bei dem feierlichen Appell zur 
Enthüllung der Willkommensschrift verkünde,! Elliot den versammelten Ein
wohnern von Moor den "Friedensplan" Stellamours: "Keine Fabriken mehr. 
keine Turbinen und Eisenbahnen, keine Stahlwerke ... ( ... ) Erziehung und 
Venvandltmg: aus Kriegstreibern Sautreiber und Spargelstecher! ( ... ) .Zu
rück! Zurück mit euch! Zurück in die Steinzeit!"' (M 42, 41 ). 

Der Name Stellamoms wird von nun an für die Deindustrialisicrung 
des Landes stehen. Es ist der "Name der Vergeltung" (M 39). Allmählich 
gleitet Moor, wie das ganze Land, in die vormoderne Zeit zurück. Da. wo 
einst Nürnberg lag, erfahren wir später, liegt nur noch die Steppe. Die Bahn
schienen und Industrieanlagen werden demontiert, fehlende Artikel sind 
wenn überhaupt nur durch den Tauschhandel zu bekommen. Nicht nur die 
materielle Apparatur des zwanzigsten Jahrhundert, auch zivilisatorische 
Verabredungen verschwinden dabei weitgehend. Nachts ziehen durch das 
Gebirge Banden von Kahlköpfen, die Schrecken unter der Bevölkerung 
verbreiten. 

In seinem neunzehnten Lebensjahr übernimmtBcring die Pnichtcn des 
Schmieds von Moor. Seine Mutter versinkt mit den Jahren immer tiefer 
durch ihren "Marienwahn" in den Abgrund verklärter Religiosität. Der Vater 
leidet alle Jahre wieder mit Auftreten der rrühlingsstürme an seiner Narbe 
und driftetangesichtsder Abwesenheit "einer rrau" in die "Schmerzen der 
Erinnerung" (M 50). "Bering haßte sein Erbe." (M 51). Vier Jahre später, 
in einer milden Aprilnacht, überfällt eine Horde von Schlägern. die ge
wöhnlich in den Ruinen "aufgegebener Städte" oder in den Höhlen
verstecken der Berge lebte, das Haus des Schmieds. Bering zieht die Armce
pistole seines Vaters aus dem Versteck - der Besitz von Waffen war nach 
dem Frieden von Oranienburg streng untersagt - und erschießt einen sei
ner namenlosen Peiniger. In dieser Nacht spürt er "die Schläge seines Blu
tes so stechend, als sei es in seinem Herzen und seinen Adern kristallisiert 
und zu Sand, feinem, glasigem Sand geworden." (M 59). Es ist das erste 
Mal für Bering, daßer-aus einem ihm unerklärbaren Drang heraus- mit 
der Waffe eines anderen einen Menschen. tötet. 

Ambras - der zweite Protagonist des Romans - war "ein über jeden 
Zweifel erhabener Mann." (M 69). Seinen Namen erhielt er von Elliot, der 
ihn mit "zärtlichem Spott" "meinen lirmdekönig" nannte (M 69). Der 
Hundekönig war selbst einer der Häftlinge des Steinbruches bei Moor ge
wesen. Als solcher trug er an seinem linken Unterarm eine daumenbreite 
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Narbe, die Spur einer Verletzung, die er sich selbst zugefügt hat: "der Ab
druck jener glühenden Feile, mit der er die Schmach einer dort eintäto
wierten Häftlingsnummer nach seiner Befreiung für immer gelöscht hat
te." Es ist eine andere Narbe als die von ßerings Vater. Denn Ambras' Ver
letzung rührt aus der Tilgung der Schrift der Tortur, die andere in seinen 
Körper eingeprägt haben (M 69). Neun Jahre nach seiner Befreiung kehrte 
der "zur Arbeit im Steinbruch geprügelte Fotograr•, der Häftling Nr. 4273, 
an den Sec von Moor zurück. Er folgte damit einem Aufruf der Armee, die 
für den "wiedereröffneten" Moorer Granitbruch einen Verwalter suchte. 
Ambras zieht in die leerstehende Villa Flora ein. Dies aber erst, nachdem 
er die dort lebende Hundchorde in einem mythenhaften Kampf bezwingt. 
Für den damals neun Jahre alten ßering nahm der siegreiche, gefürchtete 
Ambras "die Züge eines biblischen Helden" an (M 81 ). Ambras bekam das 
Wohnrecht in der Villa Flora lediglich bis zur Klärung der ßesitzfrage. 
Die Villa gehörte ursprünglich einem Hotelier namcns Goldfarb. Jener he
wohnte das Haus mit seiner Familie, bis sie alle in einer Novembernacht 
während des Krieges von den Beamten "einer geheimen Staatspolizei" in 
einem Wagen ohne Kennzeichen an einen unbekannten Ort verschleppt 
worden waren: "In Moor hieß es damals", berichtet der Erzähler, "in ein 
Lager nach Polen, aber auch: ach was Lager, in den nächstbesten Wald." 
(M 70). Zwar teilt er nicht mit, warum die Familie Goldfarb verschleppt 
wurde, ehe sie spurlos verschwand, doch der Name Goldfarb, wie das da
mit verbundene Schicksal, kann kaum anders denn als ein jüdischer gedeutet 
werden. Ambras' Haus, das von keinem anderen betreten wird, liegt somit nicht 
nur topographisch der Moorer Normalität gegenüber. Die Villa des Häftlings 
von einst gleicht einem Gedächtnisraum für ein unabtragbares Unrecht. 

Der Nachgeborene und der Überlebende begegnen sich, als der mächti
ge Steinbruchverwalter hitnos in seinem alten, wegen eines Unfalls be
schädigten Studebaker sitzt. Dem gefürchteten Mann sagt ßering: "Ich kann 
Euch helfen." Auf Ambras' Staunen, "Bist du Schrotthlindlcr oder Schwarz
künstler'!"- keine verwunderliche Frage in einem "Land der Pferdewagen, 
Karren und Fußgänger"-, antwortet der junge Mann: "Nein, Exzellenz, ich 
bin der Schmied."(M 83f). In ßcrings Händen wandelt sich das an Ambras 
übertragene Zeichen der ßesatzer-Macht, der Studebaker, in eine fahrende 
"Kriihe" um. Doch dies ist nicht die einzige Metamorphose im Zuge dieses 
Treffens. Die Reparatur wird zu ßerings Bewährungsprobe für die Aufga
be eines Leibwächters. Nachdem die Reparatur abgeschlossen ist, beglei
tet der junge Schmied seinen ncucn Herrn zur Villa Flora, wo er "ein Werk
zeug zur Verbesserung der Welt", eine Pistole, erhält: "Es gehört dir", sagt 
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Ambras beim Abschließen des Bundes: "Das Standrecht sagt: Der Schmied 
braucht einen Hammer." (M I 07). Grammatikalisch gibt Ambras seinem 
Diener das elementare Werkzeug seines Berufs, als ob Bcring dieses nie 
besaß. Rlzetorisclz wird mit diesem Akt ßerings Bestimmung umgedeutet: 
Der vernarbte Ambras führt zu ßerings Bruch mit seiner Herkunft. Kein 
Wunder, daß der junge Mann das Haus seines neuen Herrn gegen den Wil
len seines vernarbten Vaters bewohnt. Bcrings Weggang versteht dieser als 
eine Abkehr von seiner Narbe, von seiner Welt. Doch ßering kann sich von 
seiner Herkunft nicht ganz trennen. Obwohl die "große Reparatur" für 
Berings Leben von beachtlicher Bedeutung ist- "Die Welt war verändert" 
(M 91)- kann nicht einmal dieses Ereignis das "Klingen" in seinen Ohren 
übertönen: "daß irgendwo dort draußen, irgendwo zwischen den Felsen 
oder im alten, labyrinthischen Bunkersystem des Steinernen Meers. ein 
Toter lag, sein Opfer." (M 92). 

Dei der Übergabe der Pistole fiihrt der Narrator das dritte Glied- Lily
in das Figurengeflecht von Morbus Kitahora ein. Lily und Bcring sind fast 
gleichaltrig. Auch bei Lily nimmt das Verhältnis zur Waffe eine zentrale 
Rolle in der Ausgestaltung ihrer Figur ein: "Lilys geheimster Besitz he
stand aus fünf Gewehren, zwölf Panzerfäusten, dreiundsechzig Handgra
naten und mehr als neuntausend Schuß Munition ( ... )" (M 99). An den 
Moorer Sec ist Lily "aus den Schuttwüsten der Stadt Wien" verschlagen 
worden (M 111 ). Sie kam mit einer Kolonne von Flüchtlingen, die das fer
ne Brasilien als Ziel hatten. Doch als die Kolonne in Moor eine Üher
nachtungsstation einlegte, kam es zu einer scharfen Zäsur in ihrem Lehen. 
Ein "Weißwarenhändler aus Bessarabien", der "seine Frau in einem Vieh
waggon hatte sterben sehen" - ein Anblick, der ihn während seiner drei 
Jahre im Lager nie verließ-, erkennt in Lilys Vater einen seiner Peiniger 
aus den Kriegsjahren wieder: "einer vo11 denen, die in ihren schwar7.en 
Uniformen auf den Bahnsteigen, in den Lagern, Steinbrüchen und unter 
den Galgen und überall dort aufgetaucht waren, wo nicht nur das Gliick 
und das Leben ihrer Opfer, sondern eine ganze Welt zu Ende ging." (M 116). 

Die Wahrnehmung der Gegenwart riihrt fiir den Häftling aus der Per
spektive der Erinnerung her. "Vielleicht", überlegt sich der Erzähler, .. hat
te auch jeder der Befreiten in Lilys Vater eine andere Erinnerung vor sich. 
Zu erinnern gab es genug: War das nicht der vom Eisfest'! Der hatte auf 
einem winterlichen Appellplatz nackte Gefangene mit Wasser übergossen, 
bis sie wie unter Glas im Frost lagen. Oder war es der Heizer, der die töd
lich verwundeten Opfer einer Geisclcrschicllung noch Ichend in die Glut
grube warf. .. '!" (M 116). 
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Der Weißwarenhändler-derJude erscheint hier, wie im Falle des Ho
teliers, lediglich als Metonymie -erkennt in Lilys Vater den bestimmten 
Mann wieder, der damals in der Mittagssonne auf dem Uahnstcig herum
stol7.ierte und eine aus dem Viehwaggon um Wasser bittend ausgestreckte 
I land angeschossen hat: .,Der Weißwarenhändler spürt jet7.l die Narbe wie
der brennen wie damals die Wunde." Um Wasser bat der Mann für seine 
Frau, die bereits im Sterben in dem Viehwaggon lag. Er wollte ihr ,.seine 
leere, blutende Hand nicht zeigen und flüsterte in einer einzigen Stunde 
hundertmal und öfter, verlaß mich nicht." (M 117). Nachdem alle Versuche 
des Juden aus Bessarabien und seiner Helfer, den erkannten Uniformierten 
zu töten, scheiterten, intervenieren schließlich die dort stationierten Sol
daten. Lilys Vater wird der Roten Armee übergeben. Der Mutter bleibt nur 
die Erinnerung, die darin besteht, dem Entrücken der Bedeutung geschicht
licher Zeichen entgegenzuwirken: In den kommenden Jahren wird sie häu
fig eine Photographie ihres lachenden Mannes, in schwarzer Uniform vor 
der Wiener Oper posierend, anstarren, entstellen: .,Die Mutter saß und malle 
und ersetzte die schwarze Uniform Pinselstrich für Pinselstrich durch ei
nen Lodenanzug mit Hirschhornknöpfen und die Schirmmütze durch einen 
Filzhut, dem sie ein Sträußchen Heidekraul aufsteckte." (M 122). 

Lily wird zur einzigen Bewohnerin des Moorer .. Wetterturms". Sie ist, 
als Schmugglerin und gelegentliche Jägerin von Räuberbanden, mit ,.allen 
Wegen ins Ge birg" (M 99) vertraut. Auch der Hundekönig wird von ihr mit 
Tauschware beliefert. Mit der einzigen Ware nämlich, die der Steinbruch
verwalter wirklich braucht, mit Steinen. Ambras, der aus der Sicht des 
Narrators den Steinen .,verfallen" war, findet in diesem anorganischen 
Mikrokosmos .,ein geheimnisvolles, laut- und zeitloses Bild der Welt, das 
ihn die Schrecken seiner eigenen Geschichte und selbst seinen Haß für 
einen Augenblick vergessen ließ" (M 110). Doch er und sein Leibwächter 
führen mitten in einer zurückgeworfenen Welt ein Leben in relativem Wohl
stand. Sogar ein Fernseher, eines von drei Geräten in der ganzen Region, 
besitzen sie. In der Villa Flora kann Bering Musik von alten Schallplatten, 
die Elliot dem Steinbruchverwaller hinterließ, hören. Es ist die Wirkung 
von Musik, genauer gesagt Rock'n Roll, durch die sich Bering zum ersten 
Mal über seine Liebe zu Lily bewußt wird. In Moor finden regelmäßig 
Rock'n Roll-Konzerte statt, die wie die sonstigen Gedenkrituale vorn Korn
mandanten minutiös organisiert werden: "Auf Elliots Befehl waren das 
Stahlrohrgerüst der Bühne und die von Granateneinschlägen durchlöcher
te Dachkonstruktion mit Transparenten bespannt worden, auf denen Nie
mals Vergessen und andere Parolen Stellamours zu lesen standen. Und dem 
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Tor dieser immer noch Tarnfarben tragenden Konzerthalle war ein riesiges 
Armeezeh vorgebaut, in dem auf mehreren Leinwänden zugleich Doku
mentarfilme liefen, Stummfilme in Endlosschleifen, die wieder und wie
der die schnurgeraden Baracken1.eilen am Schotterwerk vorführten. wie
der und wieder einen Leichenstapel in einem weiß gekachelten Raum. ei
nen Krematoriumsofen mit offener Feucrtür, eine Häftlingskolonne am 
Secufer- und im Hintergrund aller Erinnerungen, wieder und wiedn. die 
verschneiten und sonnendurchglühten und regennassen und vereisten Wände 
des Steinbruchs von Moor ... Wer zur Bühne im Hangar wollte, der hatte 
keine Wahl, der mußte durch dieses flimmernde Zelt." (M 146). 

"Wieder und wieder" wird die Vernichtung plastisch aufgeführt. .. 1\'ie
der und wieder" müssen die Zuschauer hindurchgehen, betont der Erzäh
ler, der in seiner Narration, vor allem in den kursiv gehaltenen Syntagmen. 
mehrere Diskursarten aufnimmt, zitiert, miteinander spielen läßt. 

Bei diesem Konzert kommt es zur ersten, beinahe einzigen Berührung 
zwischen Bering und Lily. Wie seine Empfindungen bei den Erzählungen 
seines Vaters, erfolgt die Berührung zuerst durch die optische Wahrneh
mung: .,Er (Bering) drehte sich um nach ihr, nach ihrem Gesicht, und ist 
mit seinen Augen plötzlich so nah an den ihren, daß er seinen Blick wie 
damals bei ihrer ersten Begegnung senken muß. Er kann eine solche Nähe 
nicht ohne Beschämung ertragen. Er fühlt sich durchschaut bis auf seinen 
Grund und muß seine Augen schließen und wagt, wie in Notwehr und ei
gentlich nur, um diesem schönen, verstörenden Blick auszuweichen. was 
er bisher allein im Schlaf und nur vor einem Traumbild gewagt hat: Blind 
zieht er Lily zu sich heran und küßt sie auf den Mund." (M 167). 

Als einziger in der Moorer Region kannte Bering Ambras' Geheimnis: 
Er konnte seine Arme nicht über den Kopf und .,nicht gegen einen Feind" 
erheben, .,Ambras war ein Krüppel" (M 172). Berings Tätigkeit als Leib
wächter enthielt ganz elementare Aufgaben. Nicht einmal die Haare konn
te sich der Steinbruchverwalter selber klimmen. Beringjcdoch .,ekelte (sich) 
vor diesem staubigen Kopf.( ... ) Er wollte einem Mann nicht so nahe sein. 
Nicht einmal seinem Vater, der sich im Spiegel nicht mehr sehen konnte 
und an Sonntagen von der Schmiedin mit einem Hornkamm frisiert wor
den war- nicht einmal seinem Vater hatte er jemals das Haar gebürstet." 
(M 172). Im Gegenzug erzählt Ambras seinem Diener vom Leben im La
ger: von den Erniedrigungen, den Torturen, dem allgegenwärtig drohen
den Tod: "Du pendelst in einem Schmerz, von dem du niemals geträumt 
hättest, daß man ihn empfinden kann, ohne zu sterben, und du heulst mit 
einer Stimme, von der du bis zu diesem Augenblick nichts gewußt hast 
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( ... )" (M 175). Für Bcring ist es das erste Mal in seinem Leben, daß er 
direktmit der Geschichte eines Häftlings aus dem Barackenlager am Schot
terwcrk konfrontiert wird. Bis dahin waren es "Stcllamours Prediger", die 
von den Gequälten erzählt haben. "Moors Kinder" glaubten manchmal, daß 
die Gefangenen des Barackenlagcrs niemals eine eigene Stimme hätten, 
niemals ein anderes Gesicht gehabt haben als "die starren Züge jener To
ten, die man auf den Plakaten der Armee nackt und aufeinandergeworfen 
vor Baracken oder nackt und aufeinandergeworfen in großen Gruben lie
gen" (M 176) gesehen hat. Erst die unmittelbare phonetische Wahrneh
mung führt Bering zu der Erkenntnis, daß "nicht alle Unglücklichen aus 
dem Barackenlager in der Erde oder in den großen Backsteinöfen am 
Schotterwerk verschwunden waren, sondern daß sich einige bis in die Ge
genwart gerettet hatten und nun in der gleichen Welt lebten wie sie selbst. 
Am gleichen See. Am gleichen Ufer.( ... )" (M 176). 

Erst spät haben Bcring und "seinesgleichen" erkannt, daß "die Vergan
genheit noch lange nicht vergangen war." (M 176). Wohl hatten die Kriegs
krüppel und lleimkehrer gegen die \Vallrlleit der Sieger protestiert. Für sie 
standen die Rituale der Erinnerung, ob sie nun von der Armee befohlen 
oder von den "Sühnegcscllschaften" gepflegt wurden, nur für "ein düste
res Theater." (M 177). Doch "Moors Kinder", beobachtet der Erzähler, 
"langweilten die Erinnerungen an eine Zeit vor ihrer Zeit" (M 176). Im 
dritten Jahrzehntnach dem Frieden von Oranicnburg wollten sie lediglich 
die Wolkenkratzer Ncw Yorks und die "hohle Fackel" in dem erhobenen 
Arm der Freiheitsstatue sehen und eben nicht die kolossalen Buchstaben 
der großen Schrift. Mag sein, daß in jener Erde Tote lagen. "Aber wer wollte 
schon im dritten Jahrzehnt des Friedens noch Leichen zählen? Über die 
Große Schrift kroch das Moos." (M 177). 

Nicht nur die Schrift der Erinnerung verfällt der Vergänglichkeit. Mit 
den Jahren wächst die Gebrechlichkeit, die Schwäche des Hundekönigs. 
Nach dem Rock'n Roll-Konzert im Hangar beobachtet Bcring, wie eine 
Gruppe von "Kahlköpfen" seinen Herrn umkreisen. Erst als der Leibwäch
ter seine Pistole zieht, löst sich der bedrohliche Kreis auf. Von nun an über
trägt sich die Macht der Sieger auf den Leibwächter selbst. Auf dem Heim
weg, nach dem Konzert - Bering fährt Ambras und Lily - spürt er beim 
Treten der Autopedale eine Stärke, die "nichts mehr mit der Waffe in sei
nem Gürtel zu tun hatte." (M 183). Berauscht von seinerneuen Macht be
merkt er dann, als er seinen Blick von der Straße abwendet, einen Schat
ten, der sich "mit seinem Blick bewegte" (M 185). Was ihm zuerst als ein 
Loch, eine Grube auf der Straße zu sein schien, war ein ovaler Fleck, nicht 
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so schwarz wie "die wirklichen Fallen und Löcher" der Moorer Straßen, 
doch kaum von ihnen zu unterscheiden." "Sein Blick", "seine Welt halle 
ein Loch." (M 186). Auf Lilys Frage, was mit ihm los sei, antwortet ßering 
knapp: "Nichts". "Und", enthüllt der Narrator, "fuhr weiter und fuhr auf 
das Loch in seiner Welt zu" (M 186). Das schwarze Mal, das Loch wird 
vorerst nicht mehr aus seinem Blick verschwinden. 

Bering hat Angst, sein Geheimnis könnte entdeckt werden, denn, wie er 
meinte, "für Blinde war gewiß kein Platz im Hundehaus." (M 192). Mit 
dem Auftreten dieses Lochs wendet sich Lily von ßering ab. Als er sie 
einmal zärtlich berühren will, ihren Rücken mit seiner Hand streichelte. 
"entzog sie sich ihm zwar nicht, sprach aber mit Ambras einfach weiter 
und sah ihm zum Abschied in der Dämmerung so leer in die Augen, daß er 
an seiner Erinnerung zu zweifeln begann. Diese Frau hatte er in den Armen 
gehalten?" Auf die Polysemie des Zeichens Loch verweist der Narrator 
selbst (M 193). "Gegen das Loch, das Lilys rätselhafte Entfernung in sein 
Leben riß, verlor das Loch in seinem Auge an Bedeutung" (M 193). Die 
Vorstellung, der Hundekönig sei Lilys heimlicher, wahrer Liebhaber, läßt 
den Leibwächter nicht mehr in Ruhe. Er nutzt die Abwesenheit seines Herrn 
aus, um in den verbotenen Bereich - Ambras' Zimmer - vorzudringen: 
"Das war kein Zimmer. Das war eine Höhle. Ein Zwinger." (M 202). ln 
seiner verzweifelten Suche nach einem Zeichen, welches seinen Verdacht 
bestätigen könnte, entdeckt Bering eine Photographie: "Bering ließ sich 
lange, sehr lange Zeit, bis er die Fotographie umdrehte, denn diese Schrift 
auf der Rückseite, diese große, geschwungene Schrift- das war Lilys Hand
schrift. Das mußte Lilys Handschrift sein. Jetzt halle er seinen Beweis und 
wagte ihn nicht anzusehen. 

Nordpol, am Freitag. 
Ich habe eine Stunde im Eis auf dich gewartet. 
Wo warst du, mein Lieber? 
Vergiß mich nicht. 
L." 

Bering ist sich sicher, "Vergiß mich nicht. L." kann nur von Lily stammen. 
Als er aber das Bild "endlich und langsam" drehte, erscheint das Gesicht 
einer fremden Frau: "Sie lachte. Sie stand im Schnee und winkte einem 
unsichtbaren Fotographen zu." (M 205). Er liest die Schrift in zweierlei 
Hinsichten-bildlich und in ihrem Aussagegehalt- als Lilys Handschrift. 
Fixiert auf seine Vorstellung, nimmt er nicht zur Kenntnis, daß in der Zwi
schenzeit Ambras zurückgekehrt ist. Auf Berings verängstigtes Erklärungs-
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Stottern hin erwidert "der Schatten" an der Zimmertür: "Weißt du, was im 
Lager mit einem geschah, der dabei gcfaßt wurde, wie er unter dem Stroh
sack eines anderen nach Beute suchte?" (M 206-207). In der Deutung der 
gleichen Wirklichkeit stehen sich Bering und Ambras gegenüber. "Der 
Schatten" erzählt von den Häftlingen, die auf jenen Dieb so eingeschlagen 
haben, bis dieser zum Krematorium kroch, "als ob er sich zum Krematori
um retten wollte. Gehen konnte er nicht mehr." (M 207). Und Bcring? 
Bcring fühlte sich mit jedem Wort, "das Ambras von Brotdicbcn, Prügel
strafen und einer Häftlingsreihe im Schnee erzählt hatte", sicherer (M 209): 
,.Ambras würde ihm glauben. Der war so tief in seine Erinnerungen ver
strickt, daß er darüber die Gegenwart vergaß, daß er nur einen Brotdieb 
sah, während sein Leibwächter einen ehemaligen Musiksalon nach Bewei
sen für eine heimliche Liebe durchwühlte." (M 209). 

Frei von dieser "Verstrickung", fühlt sich Bering für einen Augenblick 
sicher genug, um seinen Herrn zu fragen: "\Varum, warum seid Ihr zurück
gekommen?" Ambras antwortet auf die Grammatik dieser Frage: ,.Um dich 
zu holen( ... ) Der Ponton liegt mit einem Maschinenschaden in der Leyser 
Bucht vor Anker" (M 209). Doch Bering besteht auf der Rhetorik: "Ich 
meine ... warum seid Ihr hierher zurückgekommen? Hierher, an den See, 
nach Moor. In den Steinbruch." (M 209). Für einen Augenblick schweigt 
Ambras, dann aber geht er auf die Frage ein. Durch das Erläutern seiner 
eigenen Zeitempfindung, die seitdem keine Linearität mehr kennt, versucht 
er Bcring seiner temporalen Verzeichnung näher zu bringen: ,,Zuriickge
kommen in den Steinbruch? Ich bin nicht zurückgekommen. Ich war im Stein
bruch, wenn ich in den ersten Jahren der Stellamourzeit durch die Schutthalden 
von Wien und Dresden oder durch irgendeine andere dieser umgepnügtcn Städte 
gegangen bin. Ich war im Steinbruch, wenn ich irgcndwo bloß das Klirren von 
Hämmern und Meißeln gehört oder nur dabei zugeschen habe, wie einer ir
gcndcine Last über irgendeine Stiege auf seinem Rücken trug( ... ) Ich bin nicht 
z.urückgckommcn. Ich war niemals fort." (M 210). 

Die beiden machen sich auf den Weg zur Lcyscr Bucht, wo der Ponton 
liegt, um den Motor zu reparieren. Unterwegs im Boot will es Bcring ge
naucr wissen: "warum hat man euch damals ins Lager gebracht?" (M 211 ). 
Ambras antwortet aus der Perspektive des nazistischen Kodexes, unter
streicht dabei die Absurdität der kausalen Relation ,.Warum- Weil": "War
um? Weil ich mit einer Frau an einem Tisch gegessen und mit ihr in einem 
Bett geschlafen habe. Weil ich jede Nacht mit dieser Frau verbracht habe 
und weiterleben wollte mit ihr. Und weil ich ihr mit meinen bloßen Fin
gern das Haar gekämmt habe. Sie hatte langes, welliges Haar, und mein 
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Arm war damals noch sehr beweglich, verstehst du. Nichts ist mir jemals 
wieder so durch die Hände geflossen wie dieses Haar. Ich habe solche Haare 
nach ihr erst wieder im Lager gesehen, in einer Halle, in der abgeschnitte
ne Zöpfe, Locken und Büschel lagen, zu einem Haufen zusammengewor
fen, in Leinensäcke gestopft, Rohmaterial für Matten, Perücken. Matrat
zen, was weiß ich ·:· -Dieses Haar habe ich ihr gekämmt, während sie 
schlief, damals, und sie ist davon nicht aufgewacht. Es wurde schon hell. 
aber bis zum Sonnenaufgang war es noch eine Stunde oder mehr. Wir la
gen in unserem Bett, ich habe eben daran gedacht, das Fenster zu schlie
ßen, weil die Tauben im Lichthof so laut waren, als dieses Gebrüll und 
Getrommel und Schlagen an die Tür losging, es war ein Steinschlag. Ar~f
maclzen! Sofort aufmachen!" 

Nicht in dem metonymisch versetzten Gehalt der Gcdcnkritualc, nicht 
durch die vcrallgcmcincrndc, gesichtslose Gedenkschrift nehmen hier die 
Ereignisse, die von den Überlebenden mit dem Wort Shoah oder Holocaust 
umschrieben werden, Gestalt an. ,.Die Vergangenheit" besteht für Ambras 
in der Gewißheit, daß seine Hand nie wieder durch das wellige Haar seiner 
Geliebten gleiten wird. So sah er die Vernichtung mit den eigenen Augen 
im Lager in Form von nicht mehr am Körper zu sehenden, zu streichelnden 
Haaren. Bering hört zu, sieht aber etwas ganz anderes. Sein Blick verdun
kelt sich durch den blinden Fleck. Er sieht sein Loch tanzend. Und Ambras 
erzählt weiter: "Sie mußten nur die Klinke niederdrücken, das war alles. 
dann standen sie mitten in unserem Leben. Es waren vier. Alle in Uniform. 
Wir hatten nur das Bettuch. Sie haben alle Kraft gebraucht, um uns auscin
anderzureißen. Sie haben uns mit ihren Knüppeln auf Kopf und Arme ge
droschen und Herr Ambras liegt neben einer Judenhure geschrien, du Arsch
loclz fickst mit einer Judensau. Sie ist ganz still geblieben. Sie war voll
kommen stumm. Sie war, ich weiß nicht, atemlos, wie versteinert. Das letzte, 
was ich aus ihrem Mund gehört habe, war dieser Schmerzcnslaut, als sie 
hochschreckte und mir eine Strähne ihres Haars in der Hand geblichen ist. 
Sie haben auf uns eingeschlagen und jede ihrer acht Hände und Fäuste 
gebraucht, um uns auseinanderzuzerrcn. Aber sie ist stumm geblieben. Sie 
hat mich angesehen. Ich war fast blind, mir tropfte das Blut in die Augen." 
(M 215). Ambras' Blindheit von damals wird spiegelverkehrt in Berings 
Blindheit von heute reflektiert: ",Und die Frau? Wo ist die Frau jetzt?' 
fragte Bering und dachte an Lily. Er hatte die ganze Zeit an Lily gedacht". 
(M 216f). 

Die letzte Lebensspur von seiner Geliebten erhielt Ambras erst Jahre 
danach, als er selbst aus dem Lager befreit wurde. Bei ihrer Schwester, die 



242 AmirEshel 

in einem Schweizer Sanatorium überlebte, liest er einen Lagerpostbrief 
aus Polen, der mit den auch Ambras bekannten Sätzen beschriftet wurde: 
"Ich bin Restmd. Es Reht mir gut". Ambras deutet die Schrift für Bering: 
"Solche Sätze waren Vorschrift. Solche Sätze haben wir in unseren Barak
ken am Schotterwerk auch geschrieben. Solche Sätze haben selbst Leute 
nach Hause geschrieben, die einen Tag später im Krematorium verraucht 
sind. Wir waren alle gesund. Uns ging es allen gut." (M 217). 

Erst nachdem Ambras das Foto kopierte und die Nachricht seiner Ge
liebten auf die Kopie übertrug, war die Schwester bereit, ihm das Original 
zu überlassen. Mit dem Buchstaben "L" kürzte die Geliebte ihren Namen 
ah. Die Schrift, dieBering als Lilys gesehen hat, war also die Schrift einer 
Anderen. Es war die Schrift der Ermordeten, die im Ab- und Nachschrei
ben des Überlebenden, Ambras, ihre materiellen Spuren hinterlassen hat. 

Wie an keiner anderen Stelle wird die Tiefe der Kluft zwischen Bering 
und Ambras in aller Schärfe sichtbar: Auch nachdem er Ambras' Geschichte 
gehört hat, wird Bcrings Deutung der Schrift der Erinnerung immer eine 
andere bleiben. Ihn beschäftigt angcsichts der Stimme des erzählenden 
Ambras nur das Verwischen seiner eigenen Spuren. Als Ambras seine Zeu
genaussage abschließt, merken die beiden, daß das Boot, in dem sie auf 
dem Weg zur Lcyser Bucht saßen, "abgedriftet" war: "Die Fotographie. 
Die Fremde. Bering konnte sich an die Gesichtszüge der Frau schon nicht 
mehr erinnern. Ihm hatte es genügt, eine Fremde zu sehen. Was ihn jetzt 
unruhig machte, war seine Nachlässigkeit: Er halle das Bild auf die Bett
stall im Musiksalon zurückgelegt, zurückgeworfen, ohne darauf zu achten, 
ob er nicht auf jenem Schnee, in dem die Verschollene stand und lachte, 
Spuren seiner morgendlichen Eisenarbeit an den Türschlössern und Rie
gchl der Villa Flora hinterlassen hatte. Vielleicht verrieten ihn ein schwar
zer Fingerahdruck auf diesem Schnee oder ein, 1.wei an einer Spur Schmier
fett haftende Feilspäne." (M 219). 

Der Hundekönig wird auf dieser Fahrt immer stiller, siehtBcring nicht mehr 
an. Der Leibwäcllter sucht Zunucht in der Reparatur des Ponton-Motors: "Er 
beugte sich so hingebungsvoll über die Zylinderreihen, als suchte er aus
gerechnet im Hämmern eines Dieselmotors Zunucht vor der Erinnerung 
an das Getrommel an eine Wohnungstür, Zunucht vor der Erinnerung an 
die Knüppelhiebe auf ein umschlungenes Paar und an das Verschwinden 
einer Frau im roten Kleid." (M 222). 

Auf den defekten Motor gebeugt, "entdeckt" dann Bering schließlich 
"das Leielen der Maschine" (M 224). Die Maschine laufe jetzt, freut sich 
der Fährmann des Pontons nach der Reparatur, "besser als zuvor!". Ambras 
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nimmt kurz Abschied von seinem Leibwächter und warnt ihn mehrdeutig, 
"nicht wieder in Zimmern herumzuschnüffeln, in die er nicht eingeladen 
worden sei." Affektiv und lediglich auf die Grammatik der Aussage seines 
Herrn achtend, folgt Berings Antwort: "Ich habe nur den Fensterladen ver
riegelt" und "Ich habe nichts angerührt. Nichts!" (M 227). In der Tat. Dies 
versteht der Narrator ebenso: "Aber der Hundekönig sprach zu seinem 
Leibwächter, als bereute er die Schwäche, ihm nicht nur das Geheimnis 
seiner Verkrüppelung, sondern auch eine verschollene Liebe anvertraut zu 
haben. Sprach so kalt, als habe diese Fahrt ins Leyser Schilf ihm nur ge
zeigt, daß seinen Leibwächter eine beschädigte Mechanik noch eher zu 
rühren vermochte als ein beschädigtes Leben: Nach so vielen Reden, Flug
blättern und Botschaften des großen Lyndon Porter Stellamour und nach 
unzähligen Buß- und Gedächtnisritualen in den Kaffs am Sec und an sei· 
nem ßlinden Ufer hörte auch der erste und einzige unter den Männcrn von 
Moor, dem Ambras jemals vertraut hatte, immer noch lieber auf das Klop
fen und Hämmern von Maschinen als auf den Wortlaut der Erinnerung." 
(M 227). 

Die Gegenüberstellung von Ambras und Bering in dem Boot, die meta· 
phorisch, psychologistisch oder strukturalistisch interpretiert werden kann. 
rührt aus einer nicht zu überbrückenden unterschiedlichen Wahrnehmung 
der Welt, die in zwei voneinander getrennten semiotischen Systemen ihren 
Ausdruck findet. Die zwei Protagonisten hören und sehen völlig anders. 
Dies schlägt sich in ihrer Sprache nieder: Was der Narrator aus Bcrings 
Perspektive durch den ganzen Text hindurch als "Verstrickung in die Erin
nerung" deutet, ist und bleibt für Ambras der "Wortlaut der Erinnerung". 
Der Überlebende kann nicht anders als auf diesen Wortlaut zu hören. Daß 
Bering diesen Wortlaut nicht wahrnehmen kann oder will, zeigt, wie er. 
trot7. seiner bisherigen Rebellion gegen seinen Vater und seinem 7.uneh
mcndcn Abstand, ihm nach wie vor verbunden bleibt. 

II. Die Äxte der Zeit 

In einem Gespräch mit Sigrid Löfner erzählt Christoph Ransmayr: "Ich 
bin an einem Ende des Traunsees zur Schule gegangen, und am anderen 
Ende war der Steinbruch von Ebensce, ein ehemaliges Außenlager von Maut
hausen. ( ... ) Das Thema war seit frühesten erzählerischen Zeiten für mich da 
und hat mich beschäftigt, bedroht."9

• In Ncw York habe er sich mit einem "Ge-



244 AmirEshel 
--------------------------------------------------

retteten" aus Wien namens Fred Rotblatt befreundet, und gesehen, daß ,.man 
.~ich dem allen auch als Erzähler stellen kann.( ... ) Natürlich hat mich auch 
die empörende Ungerechtigkeit beschäftigt, daß die einen immer wieder 
vom Schlußstrichziehen, vom Vergessen und Vergeben reden, während 
neben ihnen Leute leben, die diese Wahl nicht haben, die eben nicht ver
gessen und keine Gräben zuschütten können, weil sie als Opfer immer noch 
an den Folgen ihrer Lagerzeit, ihren Folterungen leiden und manchmal erst 
jet1.t, in unserer Gegenwart, zugrunde gehen an dem, was ihnen angetan 
wurde.( ... ) Es gibt ein Leiden, das nicht aufl1ört, und eine Traurigkeit, die 
kein Ende hat. ( ... )Es kann doch nicht sein, daß der eine sagt: Vergessen 
wir's! während der andere immer noch an den Torturen leidet, an seinen 
Narben ... ( ... )Es gibt Leute, für die ist die Vergangenheit nicht vergan
gen, für die gibt es nur die Un7.eit, in der alle Zeiten, ihre Vergangenheit, 
ihre Gegenwart, ihre Zukunft zusammenschießen." 10 

Der Narrator des Morbus Kitalzara- der natürlich von dem Autor, Chri
stoph Ransmayr, strikt zu trennen ist- betont mehrmals, häufig aus Derings 
Perspektive, daß Ambras der versteinerten Welt der Vergangenheit verfal
len ist, daß der Steinbruchverwalter in die Erinnerung verstrickt bleibt und 
die Gegenwart vergißt (M 110, M 209, M 430). Dabei wird die Verstrik
kung derjenigen, die in der Gegenwart die Zuflucht vor ihrer ,.privaten" 
oder .. kollektiven" Vergangenheit suchen, deutlich hervorgehoben. Dafür 
sprechen die unabstrahierbaren Narben des Morbus Kitalzara. Die Narbe .. 
des Vaters gleicht nicht der von Ambras oder der Narbe des Juden aus Des
sarabien11. Diese sind, ebenso wie der rtntersclziedliclze Dlick der Figuren 
- und für alle hat die optische Wahrnehmung der Welt eine beachtliche 
Signifikanz-. entlang der Linie ihrer Differenz zu lesen. 

Der durch Sprache geformte ,.Diick", die Auswahl der umrissenen Dilder 
und deren Zusammenstellung, entspricht in der Prosa Christoph Ransmayrs 
nicht nur einer rezeptiven Betrachtungsweise der Welt. In der Art und Weise, 
wie man seinen Dlick richtet, verbirgt sich für einen Autor, der ,.keinen Unter
schied" zwischen journalistischem und literarischem Schreiben kennt12

• nicht 

9 [siehe S. 243 unten\,. ... das Thema hatmich bedroht" (wie Anm. 3), S. 214ff. 

10 Ebd., S. 215. l)ie Aktualität der Bedeutung der Shoah, gerade für die eigene Arbeit, 
unterstreicht Ransmayr an gleicher Stelle mit dem llinweis auf einen Vortrag Dan Diners 
mit dem Titel ,.Auschwitz als ein Phänomen der Zukunft". 

II Carl Niekerk meint dazu: ,.Die Protagonisten von Morbus Kiwlwrt•. aber auch ihre Mit
llewohner in Moor tragen( ... ) alle irgendwie die Narben des Dritten Reiches mit sich." Vgl. 
ders., .,Vom Kreislauf der Geschichte. Moderne- Postmoderne- Prllmoderne: Ransmayrs 
/lfmbu.f Kitt1/wrt1". ln: Willstock 1997 (wie Anm. 2), S. 158-180. hier S. 174. 

12 ..... das Thema hat mich bedroht" (wie Anm. 3), S. 217. 
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nur Schilderung, sondern auch und vielleicht zuerst Auslegung: .. Es i~t mir 
unmöglich, im Salzkammergut, in Ebensee, in Mauthausen durch die Ku
lissen meiner eigenen Geschichte zu gehen, ohne dabei nicht immer auch 
gleichzeitig in dieser Vergangenheit und einer möglicherweise drohenden 
Zukunft zu sein. " 13 

Ob man die Welt so sehen kann oder will, bleibt eine Frage der Ent
scheidung jedes einzelnen. Eine Sehweise, die ohne diese Zeitspuren aus
zukommen meint, setzt ein klares Signal für das Gewaltpotential der Ver
strickung in der Gegenwart. Über eine solche Verstrickung. die als der ,.ver
nichtende Lauf der Zeit", als die ,.Sägen" und die ,.Äxte der Zeit" um
schrieben wird, schreibt Christoph Ransmayr in seiner Reportage "Die ver
gorene Heimat. Ein Stück Österreich" 14

• Hier steht im Mittelpunkt die Fi
gur des Konditors Kar! Piaty, der in seinem Heimatort im Alpenvorland 
erst mit Lichtbildern, später mit seiner Sammlung von Alltagsrelikten. ge
gen das Entrücken der Vergangenheit wirken wollte. Durch die Auswahl 
der Relikte, durch die Darstellungsweise entsteht eine ganz bestimmte Lesart 
der Geschichte. Denn, wie der Reporter beobachtet: .. Die vielen Haken
kreuze, Eichenlaubkränze und Hitlergesichter, die das Mostviertel wie das 
ganze Land ein tausendjähriges Reich lang schmückten, haben in den hei
matkundliehen Sammlungen unter dem Dach des Konditors Karl Piaty ( ... ) 
keinen Platz gefunden. In der Heimat war es immer schön: es wurden dort 
Brautbäume und Maibäume errichtet, aber keine Galgen. Und auf den Hö
fen wurden Senkgruben und Mostkeller ausgehoben, aber keine Massen
gräber. " 15 

Von den zahlreichen mit Goldschrift versehenen Kriegsdenkmälern be
richtet er und von dem vom Fremdenverkehrsamt als touristische Attrakti
on empfohlenen Welzrmaclztsmrtsezmz der Region. Er nimmt in seiner Re
portage die Sprache der Ausstellung auf, läßt sie kommentarlos für sich 
sprechen: Vom .. großen Ster/Jen. das iiber unser \1olk kam", ist hier die Re
de, die Lehre bestehe darin, daß ,.Tote Helden mahnen: Seidtreu und stark 
wie wir es waren". Die toten Soldaten bleiben in der Schrift lebendig, dem Ver
stummen entrissen. Auch ihre Mahnung stellt eine Form der Erinnerung dnr. 

Es gibt auch eine andere Aussicht auf die Heimat, jenseits der von Ap
felbäumen und Gebirgszügen. Doch, reflektiert der Text, obwohl man vom 

13 Ebd .• S.216. 

14 Christoph Ransmayr ... Die vergorene lleimat. Ein Stilck Österreich". ln: dcrs .. nrr llc~: 
11aclr Surabaya. Reporlagen und kleine Prosa. Frankfurt am Main 1997. S. 41-62. hier S. 41. 
Der Text erschien zuerst in Geo, 1989, lieft 7. S. 12-48. 

15 Ebd., S. 58. 
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Österreichischen Mostviertel aus an klaren Tagen "bis nach Mauthausen" 
sehen kann, lag dieser Ort "schon immer jenseits der Mostviertier Zustän
digkeil ( ... )".Auch wennman sich an den ßauern Haberfellner, der wegen 
Schwarzschlachtung in Mauthausen "verschwand", erinnern kann, bleibt 
die rrage, wer sonst noch dort verschwand, unbeantwortet. Nur eine alle 
Frau, "die ihren Namen in keiner Zeitung lesen will", kann sich noch an 
den schrecklichen Geruch erinnern, der bei Wind aus Nordwest von Maul
hausen bis ins Land "geweht kam". "Was dort brannte", fragt der ßerichl
erslatter. Keine Antwort. An eine Häftlingskolonne aus dem Lager kann 
sich eine Frau aus Wolfsbach doch noch entsinnen. Vierzehn von denen, 
die nicht mehr konnten und erschöpft zusammenbrachen, wurden mit Kopf
schüssen ermordet. Viele Wolfsbacher wollten diese Leichen nicht in ih
rem Friedhof haben: "Das Massengrab der vierzehn Namenlosen ist dort 
mittlerweile unter einem hochgewachsenen Dickicht aus Thujen und Wa
cholder beinah verschwunden." 16 Nicht nur die Natur läßt Moos über die 
Schrift wachsen, die "Sägen", die "Äxte der Zeit" ziehen über die Spuren 
der jüngsten Vergangenheit. Wie Lilys Mutter in Morbus Kita/rara, ist es 
der von Menschen bewegte Pi11sel der Zeit, der eine fortdauernde "Ver
strickung in die Vergangenheit" zu verhindern versucht. Ransmayr erzählt 
von Reinhold Klaus, einem Freund des Konditors, der sich damals vom 
"Heimatliebhaber" in einen Professor für "Deutsches ßrauchtum" an der 
Kunstgewerbeschule in Wien "verwandelte" und Waidhufen im Fahnen
schmuck ganz so, "wie der rührer seine Städte gern sah", malle. Heute 
h1ingt das Werk von damals immer noch "groß und pr1ichtig" im Waid
hofener Rathaus. Und so, wie Lilys Mutter die Spuren nachträglich ver
wischte, geht man hier mit dem Werk des Professors um: "Nur die Haken- · 
kreuze wurden, wie so vieles in der Nachkriegsheimal, rot-weiß-rot über
mall und mußten seither von einem Restaurator mehrmals abgedeckt wer
den, weil sie im Lauf der Zeit trolz des kräftigen Auftrags der Nationalfar
ben wieder und wieder durchschlugen.'' 11 

Daß die Vergänglichkeil der Erinnerung vom Willen, sich zu erinnern, 
weitgehend abhängig ist, unterstreicht Ransmayrs Reportage "Kaprun. Oder 
die Errichtung einer Mauer." Angesichts des riesigen Staudanuns stellt sich 
sehr bald die rrage, an welche der verschiedenen ßauphasen man sich über
haupt noch erinnert. Eins steht dabei fest: An die "düstere erste ßauphase 

16 Ebd, S. 58f. 

17 Ebd .• S. 60. 
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während des Krieges erinnert man sich der Genauigkeit halber nicht" 1
K, 

"das war schließlich eine großdeutsche Zeit und keine östcrreichische. weiß 
Gott", zitiert der Autor den Landwirt und Pensionsbesitzer Joscf Millereg
gcr, "und zudem die Zeit der Gefangenen- und Zwangsarbeiterlager am 
Rande des Dorfes( ... ), die Zeit der namenlosen Toten und des Arbeiter
massengrabes an der Salzach. Man habe damals die Leichen karrenweise 
von der ßaustelle geschafft.( ... ) ßci dieser Hundearbeit damals und nur 
einer Krautsuppe täglich kein Wunder, daß viel gestorben worden sei. Aber 
der Krieg habe eben in einem Kapruner Lager nicht anders ausgesehen als 
in einem russischen oder anderswo." 

In der Tat? Die ßaracken des Lagcrs waren zur Kriegszeit überall ver
streut, sie "klebten wie Vogelnestcr." Drei- und viertausend Sklaven aus 
allen "Feindländern" arbeiteten am ßau des Staudamms. Viele starben un
ter Lawinen, Steinschlägen, Erdrutschen, an Erschöpfung. Auf das versteck
te Denkmal abseits der Straße, welches an die ersten ßaujahre erinnern 
soll, weist keiner der "dichten Sträuße touristendienlicher Hinweisschilder 
an den Wegkreuzungen des Ortes". Auch in Kaprun macht der bewußt oder 
unbewußt gesteuerte "vernichtende Lauf der Zeit" nicht halt ... Der Weg 
dorthin ist so schmal", schreibt der Reporter, ,.daß die Schultern der ßesu
cher an Gebüsch streifen.'' Am Ende einer Sackgasse steht "das Ärgernis 
des R11sse11denkmals". Die deutsche Übersetzung der kyrillischen Schrift 
lautet: 

,.Hier liegen 87 Sowjetbürger 
von deutsch faschistischen Eroberern 
ins Elend getrieben und fern von der Heimat 
ums Leben gekommen". 

Und wie in Morb11s Kita/rara weiß der ßerichterstalter auch hier zu erziih
len, daß man sich in Kaprun "vergeblich gegen dieses Denkmal gewehrt"" 
hat. Das an die russischen Toten erinnernde Denkmal geht auf den aus
drücklichen Wunsch Nikita Chruschtschows zurück. Die Polen, die Tsche
chen, die Jugoslawen und alle anderen Zwangsarbeiter haben eben kein 
Denkmal. 19 Nach dem Krieg starben 52 Menschen an der Errichtung des 

18 Christoph Ransmayr, .. Kaprun. Oder die Errichtung einer Mauer". ln: Ransmayr 1997 
(wie Anm. 14), S. 75-90, hier S. 79. Der Text erschien 1.ucrs1 in Mrriwr • .. Salzhurgrr Land"'. 
I. Januar 1985, S. 28-31 und 114-118. 

19 Ebd .• S. 84-86. 
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Staudamms. An sie erinnert ein Marmorstein, der neben dem Kriegerdenk
mal auf dem Kapruner Friedhof steht. Die Schrift dort lautet: "Wir geden
ken ihrer und aller anderen die beim Bau verunglückt sind in Trauer und 
Dankbarkeit".20 Der Blick des lesenden Journalisten, die kaum kommen
tierten Zitate folgen dennoch- in der Feststellung aller Leerstellen- einer 
erkennbaren, von Menschen vollzogenen, Bewegung der "Äxte" und "Sä
gen der Zeit". 

111. Vergiß mich nicht 

Das Gespräch im Boot zwischen Ambras und Bcring, auf dem Weg zur 
Lcyscr Bucht, führt eine Wende im Verlauf der Narration von Morb11s Kita
/wra ein. Nach und nach zerfällt die Welt, wie sie in den ersten zwanzig 
Kapiteln umrissen wurde. Dabei erhält die Allegorie von der Krankheit, 
die Berings Blick verfinstern läßt, immer deutlichere Züge. Zuerst wendet 
sichBeringendgültig von seinem Beruf ab: "Moor erkannte diesen Schmied, 
diesen Leibwächter, nicht wieder. Der ließ sein Erbe verkommen" (M 233). 
Ambras wird ihm zwar weiterhin seine Steine zeigen, aber Bering, "auch 
wenn ihm seine Sehstörung die schwebenden Gärten im Inneren der Steine 
verdunkelt". hütet sein Geheimnis, "als hinge nicht bloß sein Verbleib im 
Hundchaus, sondern sein Leben davon ab- er ist auf dem Weg in die Fin
sternis" (M 266). Dieser Weg verläuft parallel zum Ende von Moor: Der 
Stein-Abbau wird pcr Armce-Dekret eingestellt. Betrunken erzählt Ambras 
seinem Diener, daß die Region in ein Truppenübungsgelände umgewan
delt werden soll. 

Den entgeisterten, "dürren und fremden" Vater, dessen Narbe immer 
noch "tiefrot wie damals" auf seiner Stirn brennt (M 289), bringen Lily 
und Bcring zum Krankenhaus des Armeehauptquartiers, nach Brand. Auf 
dem Weg dorthin wird Bcring erneut von seinem Tötungsdrang überfallen. 
Unterwegs stoßen Lily, Bering und der Vater auf kahlköpfige Hühnerdie
bc. Bering greift zu Lilys Waffe und richtet sie auf die Diebe: "Lily kennt 
das zitternde Bild, das dem Scharfschützen durch die Linsen des Zielfern
rohrs erscheint. Es ist, als ob Bering durch diese Linsen nur Bilder aus 
ihrem eigenen Kopf betrachtete, ihr Geheimnis betrachtete, Erinnerungen 

20 Ebd., S. 90. 
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an das ahnungslose, lächerliche Dahinstolpern eines Opfers, das nichts vom 
Stigma des Fadenkreuzes weiß, das es auf seiner Stirn, seiner Brust, sei· 
nem Rücken trägt. ( ... )" (M 311 ). 

Die Menschenjägerin von einst kann diesen Anblick nicht ertragen. Sie 
will rufen: "Bist d11 verrückt", "die sind doch harmlos", .,die laufen ll"eg. 
laß sie doch laufen". Doch ihre Kraft und ihre Stimme bleiben .,in diesem 
Abbild eines Jägers eingeschlossen, in ihrem eigenen Abbild. Und dieses 
Bild ist stumm und taub gegen alles, was nicht zum Töten gehört." (M 
311 ). Und Bering- "ein Totschläger, ein Mörder" wird sie ihn seither nen
nen- schießt. Er schießt nicht nur auf die erbärmlichen Diebe, sondern mit 
noch größerem Haß auf jenen "dunklen, gaukelnden Fleck, auf das Loch in 
seiner Welt" (M 312). Durch sein Zielrohr beobachtet er: "Bcring, das Auge 
unverwandt am Zielfernrohr, ist ganz nah an seinem Opfer - und sieht 
Ambras. Während der zweite Feind stumm und in Todesangst weiter und 
weiter rennt und in die Wildnis entkommt, denkt Bering an Ambras. Ob 
Ambras wohl an der Stelle des Getroffenen dort seine Arme ebenso hoch 
über den Kopf erhoben hätte? Ob ihn der Schuß befreit hätte von seinem 
Gebrechen? Für immer befreit." (M 313). 

Durch das verstellte Bild, in seiner Phantasie, ist Bering in der Lage. 
den anderen Mann mit der Narbe, den an seiner Vergangenheit gebrechlich 
gewordenen Herrn, zu töten . .,Alles Schwindel!" wird der Menschenjäger 
danach, als er in Brand die Plakate, die Sprüche Stellamoms - Niemals 
Vergessen!- liest, schreien. Dort, in Brand, wird Bering erfahren, worum 
es sich bei seinem gelöcherten Blick handelt, woran er eigentlich leidet. 
.,Du willst wissen, woran du leidest?" fragt ihn der pittoreske Sanitäter 
Doc Morrison: ,.( ... )Du fragst mich? Das mußt du dich selbst fragen, mein 
Junge. Worauf starrt einer wie du? Was will einem wie dir nicht aus dem 
Kopf? Ich habe solche Flecken in den Augen von Infanteristen und von 
Scharfschützen gesehen, von Leuten, die in ihren Panzergräben halb ver
rückt geworden sind oder hinter feindlichen Linien wochenlang auf der 
Lauer gelegen haben und das Fadenkreuz schon im Rasierspiegel sahen, 
auf dem eigenen Gesicht, verstehst du?" (M 349). 

Die Krankheit befällt Leute, erklärt Morrison, die sich aus Angst oder 
Haß oder eiserner Wachsamkeit ,.ein Loch ins eigene Auge starren, Löcher 
in die eigene Netzhaut" (M 349-350). Bering scheint an dieser Stelle zu 
ahnen, daß er sich aus eben diesen Gründen Löcher in sein Blickfeld starrt. 
Löcher, die ihn dennoch beim Weitertöten nicht stören . .,Wie dunkel kann 
es werden? Was geschieht mit diesen Leuten? ( ... ) Werden sie blind?", 
fragt er denDoc. ,.Blind?", antwortet dieser überrascht. .,Ach was. Keiner 
wird blind." ,.Und wenn nicht?", läßt Bering nicht nach. Morriscms Ant-
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wort umreißt dezidiert die Krankheit als Metapher: "Dann wärst du die 
Ausnahme. Dann würde es finster. Für immer.( ... ) Aber du bist keine Aus
nahme, mein Junge. Du bist auch nur einer von vielen." (M 351 ). Bering 
ist nur einer von vielen, die aus Angst, Haß oder eiserner Wachsamkeit 
ihren eigenen Blick verfinstern lassen. Daß der gelöcherte Blick nicht von 
dem Erinnerungsvermögen zu trennen ist, geht aus Doc Morrisons Ant
wort auf Berings Frage hervor, "welchen Namen" die Krankheit hat: "Pilz 
oder Qualle. Lateinisch oder japanisch. Such dir einen Namen aus: Clwrioreti
nitis celltralis serosa, wenn du ein gutes Gedächtnis hast. Und wenn auch dein 
Gedächtnis löchrig ist, denk an einen japanischen Augenarzt, er hieß Kitahara. 
Der hat deine Art Blickver!insterung schon lange vor deiner Geburt beschrie
ben. Trink ein Glas auf sein Wohl, beruhige dich, und nenn deine paar Flecken 
einfach Kitahara, mein Junge. Morbus Kitahara." (M 351 ). 

ßering ist in der Tat "einer von vielen". Sein Sehvermögen wird sich 
später verbessern, doch nach den Erfahrungen auf der Reise nach Brand 
wird nichts mehr in dem Hundehaus wie früher sein: Moor wird nach und 
nach demontiert. Das Oberkommando im Tienand beschließt, die gesam
ten Förderanlagen und Maschinen aus dem Moorer Granitbruch nach Bra
silien zu verschiffen. Ambras, Bering und Lily sollen die Ladung dahin 
begleiten. Gen Norden, durch das agrarische Deutschland fahren die Prot
agonisten in dem Nordsee-Expreß. Bering erkennt darin "ein undeutliches 
Bild des Freiheitswges wieder, dessen Reste von Strauchwerk überwach
sen in den Ruinen des Moorer Bahnhofs verrotteten." (M 397). Sein Erin
nerungsvermögen reichte doch nicht tief genug in die eigene Geschichte 
hinab, "um ihm zu Bewußtsein zu bringen, wie dieser Zug an einem kalten 
Tag seiner Kindheit unter einer Rußwolke auf ihn zugekeucht war und ihm 
einen Vater aus der Wüste gebracht hatte, einen Fremden mit einer feuer
roten Narbe auf der Stirn." (M 397). 

Das Entrücken der Bedeutungen, die unterschiedliche Deutung der Zei
chen einer Vergangenheit, die sich in die Gegenwart fortschreibt, geht auch 
nach dem Verlassen von Moor weiter. Unterwegs informiert sich Lily über 
den brasilianischen Bestimmungsort, Pantano. Sie reicht Ambras ein Buch 
und sagt "Pantmw. Hier stehts doch; bedeutet: Sumpf, sumpfige Wildnis, 
Feuchtgebiet." Ambras nimmt das aufgeschlagene Buch und, "ohne auch 
nur einen Blick auf die Zeile zu werfen, die sie ihm zeigen wollte, sah (er) 
an Lily vorbei, hinaus in das winterliche Land, und sagte: ,Moor'." (M 
402). Moor wird auch in Pantano Moor sein. Der Wortlaut seiner Erinne
rung wird ihn auch an den fernen Ort begleiten. In Pantano angekommen, 
legt Lily eines Nachts ihre Hände auf Ambras' glühende Schultern: "Und 
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was dann geschah, zeigte ihm nur, wie lange er schon nicht mehr zu den 
Lebenden gehörte. Es waren nicht ihre Lippen, die er auf seiner Stirn. auf 
seinen Wangen, auf seinem Mund spürte. Es war nicht ihr Haar, das in der 
Finsternis durch seine Hände floß. Und was ihm an Worten ins Bewußtsein 
drang und unaussprechlich blieb, schloß sich zu den immergleichen Sät
zen, die sich in ihm wie von selbst, monoton und mechanisch und Hunder
te Male in dieser Nacht wiederholten, ohne daß er auch nur ein einziges 
Wort aussprach: Ich bin gesund. Es geht mir gut. \Vo warst du, mein Liehe~: 
Vergiß mich nicht." (M 424). 

Ambras' Wahrnehmung von Lily erfolgt durch die Bewegung seiner 
Hände in ihrem Haar. Dies bringt ihm den Wortlaut der letzten Siitze. uie 
seine Geliebte an ihn gerichtet hat, in Erinnerung. Doch geht die verlorene 
Geliebte nicht in der Figur Lilys auf, beide sind eben nicht austauschbar. 
Ambras kann Lily nur über das letzte Bild, das ihm von seiner rrau blich. 
erfahren - seine Hand geht durch die Haare am Morgen des Tages, da die 
Macht der Vernichtung sichtbar wurde (M 214). Die einzigen Worte. die 
ihm in dieser späten Liebesbegegnung mit Lily ,.ins Bewußtsein" drängen. sind 
die der Verschollenen, aller auf diese Weise Verschollenen: Vcrf?.iß mich nicht. 

Bering hörte vom Zimmer "seines Herrn" kommend einen Schrei: .. Und 
der Leibwächter, selber noch schlaftrunken und verstrickt in einen Traum. 
war für einige Schritte, einige Augenblicke wieder dort, wo er herkam. 
hörte das Keuchen des Kahlkopfs, der ihn verfolgte, hörte den Schmer
zensschrei einer Frau, die an den Haaren in den frühen Morgen hinaus
gezerrt wurde." (M 422). 

Bering war, so scheint es, nicht völlig taub gegenüber jenem Wortlaut. 
den er von Ambras im Boot hörte. Doch als er mit seiner Pistole in der 
Hand vor dem Bild der nackten Lily steht, als er Ambras' Hände durch ihre 
Haare gleiten sieht, erfährt er nur sein eigenes Leiden: ,.Er sah nur ihre 
Augen. ( ... ) Nur diese Augen, diese strahlenden Augen blickten ihn auch 
aus dem neuen Bildnis wieder an. Lily sollte ihn nicht ansehen! Sie sollte 
ihn nicht anstarren! Sie sollte verschwinden!" (M 423). 

Bering, Ambras, Lily und Muyra- die Brasilianerin, in deren Armen 
Bering sich abzulenken sucht- machen sich auf den Weg 7.ur ehemaligen 
Gefängnisinsel /lila do Cäo, die HundsinseL Dort löst sich die alles in sich 
verschmelzende Narrator-Perspektive endgültig auf. In den Ruinen des 
Zuchthauses deutet jeder der drei die gleichen Zeichen zum letzten ~Iai 
anders. Bering überlegt: ,.Diesem Eisengarten hilft keine Feile mehr. kein 
Öl bad, kein Feuer." An einer von Hibiskus durchwachsenen Stacheldraht
spirale reißt sich Ambras die Hände wund. Ein großes rcuer ist auf der 
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Insel ausgebrochen, überall gegenwärtig, doch noch lautlos und unsicht
bar. Ambras "riecht die Öfen. Die Toten. Dieses kaum zu durchdringende 
Dickicht muß der Appellplatz gewesen sein. Auf der Lagerstraße, zwischen 
den steinernen Wachtürmen, in den Baracken -. Wer beim Morgenappell 
seine Zahl nicht laut genug schreit, kann am Abend schon brennen - und 
verraucht und verniegt in der Nacht und rieselt in der nächsten Morgen
kälte doch wieder ins Lager zurück, sinkt als Ruß, schwarzer Staub, auf 
die zum Steinbruch wandernden Arbeitskolonnen herab, dringt ihnen als 
Gestank in die Nase, kriecht in die Lungen, in ihre Augen, Ohren und Träu
me." (M 430-431 ). 

Lily ärgert sich darüber, daß sie sich auf diese Insel hat verschlagen 
lassen: "Sie muß fort von hier." Sie gibt Muyra ihren von Tarnflecken über
säten Armeemantel, der sie in der Kälte des steinernen Meers warm hielt. 
Sie bittet Muyra darum, den beiden in den Ruinen verschwundenen Män
nern zu sagen, sie könne nicht mehr bleiben. An die Bordwand des Bei
boots gelehnt, wartet Bering auf Muyra. Mit dem Gewehr spielend, fragt 
er sich, wie groß die Entfernung zu einer kauernden Gestalt ist, die er in 
der Ferne sichtet. Er sieht die Tarnflecken auf Lilys Mantel. Er deutet sie: 
"Flecken. Wo Lily ist, sind immer Flecken. Tarnflecken, blinde Flecken, 
immer ist da etwas, das ihn an Moor und an das erinnert, was er überstan
den hat. Fünfzig Meter. Er könnte niemals auf einen Menschen schießen, 
der so wehrlos ist. Doch. Dort oben, im Dolinenfeld, dort war es ganz leicht. 
Und auch dort war sie und hat ihn an den Haaren hochgezerrt. Nein, er 
zielt nicht auf Lily. Er betrachtet nur diese verfluchten Flecken im Visier. 
Und daß der Karabiner in seinen Händen plötzlich hochschlägt, ja, richtig 
nach ihm schlägt ... und daß dieses Krachen, das ihn schon einmal und 
wieder und wieder taub gemacht hat, aus den Ruinen und vor der Felswand 
wrückhallt ... das alles gehört nicht zu ihm. Das hat mit ihm nichts zu tun. 
Er hat nicht abgedrückt. ( ... )Er hat nichts getan." (M 436). 

Am dramatisch überhöhten Ende der Narration führt der unmittelbare 
Bezug zwischen der Wahrnehmung, Auslegung und dem daraus folgenden 
Handeln zum letzten Mord. Bering zielt nicht auf seine unerreichbare Ge
liebte, auf ein menschliches Wesen, er "betrachtet" lediglich ,.Flecken", 
auf die er dann schießt. Es ist das "Krachen", nicht sein eigenes Handeln, 
welches ihn ,.taub" macht. Nicht seine bewußte Person ist hier dafür ver
antwortlich, sondern die Sinne. Die Blindheit. Die Taubheit. Als er dann 
sieht, wie die getroffene, "gefleckte Gestalt" still im Wasser liegt, verfliegt 
die Sicherheit: "Was hat er getan. Er hat Lily getötet. Er hat Lily getötet. 
Was soll er jetzt tun." (M 436). Auf dem Weg zur vermeintlich noch leben-
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den Muyra trifft Bering auf Ambras. Sie müssen über einen Felsen klet
tern, stürzen dabei in die Leere. Das Feuer, welches seit Tagen die Insel 
überzieht, erreicht dann auch die zwei Leichen, "loderte über die Toten 
hinweg, löschte ihre Augen und Gesichtszüge( ... )" (M 7). ,.Ein rotes Seil, 
das die beiden miteinander verband, verschmorte in der Glut." (M 7). 

IV. Wenn einer zu erzählen beginnt 

"Was ist das- Dunkelheit?" fragt Christoph Ransmayr in seiner Rede zur 
Verleihung des Franz-Kafka-Preises. Und "was bedeutet Angst, Traueroder 
Hoffnung? Was ein Abschied? Was geschieht, wenn zwei Liebende an ei
nem Pier voneinander lassen müssen? In welchem Hafen? Oder ist es kein 
Pier, gar kein Hafen, sondern ein Bahnsteig oder bloß ein ungeheiztes. 
straßenseitiges Zimmer, in dem die beiden sich zum letzten Mal in den 
Armen halten? Was sagen sie zueinander? Bleiben sie stumm?"21 

"Wie ist es", fragt er, ,.wenn einer im Lärm der Welt taub wird? Das 
Klingen in seinem Kopf- soll das der Ton seines eigenen Blutes oder bloß 
der Nachhall von etwas sein, das nun für immer an die Stille zurückfällt? 
Was macht einen Menschen blind? Und was gewalttätig?" 

Morbus Kitahara versucht, die zwei Fragenkomplexe, die zwei Per
spektiven in ihrer Differenz aufzuwerfen. Kann sie der Text beantworten, 
kann er ihnen gerecht werden? "Wenn einer zu erzählen beginnt", fährt 
Ransmayr fort, "muß er solche und ähnliche( ... ) zu beantworten imstande 
sein und muß doch nach jeder Antwort immer neue Fragen an sich und die 
Welt richten. Aber länger, viel länger als er jemals antworten, sprechen 
und erzählen wird, muß er wohl stillhalten und schweigen und den Men
schen bloß zuhören ( ... )"22 In seinem weitgehend kommentarlosen Zuhö
ren, in der Aufnahme verschiedenster, sich stets widersprechender Rede
weisen in einen Textkorpus, versucht Morbus Kita/rara die Geschichte sei
ner fiktiven Figuren, die Fiktion einer Historie, auf dem Hintergrund einer 
anderen Historie, auf dem Hintergrund der Shoah, nachzuerzählen. Nur in 

21 Christoph Ransmayr, .,Die Erfindung der Welt. Rede zur Verleihung des Franz-Kafka
Preises". Zuerst abgedruckt in Neue Züricher Zeitung am 3. II. 1995. Hier zitiert nach: 
Willstock 1997 (wie Anm. 2), S. 198-202, hier S. 198. 

22 Ebd., S. 199. 
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diesem Nacherzählen, wie dies im Boot zwischen Ambras und Bering ge
schieht, kann der Wortlaut der Erinnerung aufgehen. Und dieser vermag 
nicht, einen Beweis für das .,Verschwimmen der Gren1.cn zwischen Wild
nis und Zivilisation im Inneren der Menschen sclbst"23 zu liefern, noch 
läßt sich die wirklichkeitsnahe l'iktion des Lagcrs am blinden Ufer zu ei
ner "gültigc(n) Parabel für die schockhafte Zentralerfahrung des 20. Jahr
hunderts" oder gar zu .,ein(em) Modell dafür, was angcsichts dieser Erfah
rung für Kunst noch möglich ist", hochstilisicrcn24 • Christoph Ransmayrs 
Morbus Kitalzara überzeugt gerade deshalb, weil die darin zu vernehmen
de Erinnerung, welche auf die bestimmte Erfahrung der nationalsozialisti
schen rassischen Verfolgung und Vernichtung zurückgeht, nicht durch an
dere Katastrophen schnell und beliebig ersetzbar gemacht wird. Die litera
rische Darstellung des geplanten und systematisch durchgeführten Mor
des, seiner l'olgcn in den Jahrzehnten danach, will hier kaum vor der .,künfti
gen", ausgerechnet .,ökologischen" Katastrophe warnen25 • Zwar tragen einige 
Figuren des Morbus Kita/rara die durch das Dritte Reich verursachten Narben 
mit sich, doch tun sie es nicht .,irgcndwie"26, sondern auf eine ganz bestimmte, 
differenzierte Weise: .,Wenn es überhaupt eine adäquate, der Erzählung ent
sprechende Haltung geben kann, dann die des einzelnen", betont Ransmayr . 
.,Denn beim einzelnen geht es gcnau darum - das Unwiederholbare, Un
verwechselbare im Einzelfall darzustellen( ... ) Denn die Welt besteht doch 
insgesamt zunächst nicht aus Massen, sondern aus Menschen mit Namen, 
Gefühlen, Geburts- und Stcrbctagcn, Lebensläufen. Das ist mein Thema, 
nur davon kann ich crzählen"27

• 

Christoph Ransmayr schrieb einen Roman, der das Fliehen, das Entrük
kcn der Bedeutung der Shoah nachhaltig thematisiert, indem er sensibel 
und präzis auf die Erzählung von Einzelnen eingeht, diese nacherzählt. Er 

23 Konrad Paul Liessmann, .,Der Anfang ist das Ende" (wie Anm. 5), S. 156. 

24 Ebd., S. 157. 

25 Carl Niekerk schreibt: .. Die Überzeugungskran von Ransmayrs Roman liegt darin, daß 
er seine Leser dazu zwingt, Vergangenes und Zukünftiges zusanunenzudenken. Sein Buch 
ist als Versuch zu verstehen, die vergangene Katastrophe. die Erfahrungen des Dritten Rei
ches auf die Konsequenzen für die zukünftige Katastrophe hin, die ökologische Problema
tik, zu befragen.". ln: .,Vom Kreislauf der Geschichte. Moderne- Postmoderne- Prämoderne 
(wie Anrn. II), S. 173. 

26 Ebd., S. 174. 

27 ..... das Thema hat mich bedroht" (wie Anrn. 3), S. 219. Vgl. eine sehr ähnliche Ausfüh
rung W. G. Sebalds, zitiert im vorliegenden Band, S. 167. 
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tat es - wie es in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur nicht häufig 
der Fall ist -, ohne seine eigene Geschichte als Kind, das zur Schule am 
anderen Ende des Steinbruchs von Ebensec ging, auszublenden, ohne auf 
die Sprache der anderen Anwohner des Sees zu verzichten. Er ging mit 
dem Thema, welches ihn bedrohte, aufmerksam um. Dies hat er, wie auch 
schon in seinen frühen Reportagen, getan, ohne sich anzumaßen, ,.Ausch
witz gerecht zu werden" oder zur Feuilletonisierung bzw. Metaphorisierung 
des Namens beizutragen21 • Nun bleibt es die Aufgabe der Leser und Inter
preten, das Buch davor zu bewahren, daß seine Bedeutung, nicht im Sinne 
von Referenz oder Lehre, sondern als Diskursangebot, ebenso entrückt. 
verflüchtigt. 

28 Gustav Seibt fragt rhetorisch in seiner Kritik ,.Der Hundekönig" in der Frankfurter 
Allgemei11et1 Zeitt111g vom 16. 9. 1995, ob .,die Bildersprache heidnischer Unterwehen 
(Ransmayrs) dem Weltsterben durch Auschwitz gerecht wird". Ulrich Greiner meint in sei· 
ner Rezension .,Eisen, Stein und Marmor" in der Zeit vom 13. 10. 1995, Christoph Ransrnayr 
sollte sich vor der Metaphorisierung von Auschwitz hüten. 


