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Laudatio Siegfried Welty

Siegfried Welty hat in einer ebenso eindringlichen wie souveränen Sprache viele Geschichten aus

Augsburg und aus dem Schwäbischen geschrieben – sie sind alles andere als Provinzliteratur im

schlichten Sinne, da es ihm gelingt, in kleinen, arabeskenhaften Bildern, in Kurzgeschichten und

Momentaufnahmen Szenen festzuhalten, in denen das alte Augsburg und seine schwäbische

Landschaft mit ihren Menschen lebendig werden und zugleich die Welt überhaupt erscheint, wie sie

sich ihm darbietet: mit ihren Widersprüchen und Ungereimtheiten, ihrer Aufrichtigkeit und ihrer

Verlogenheit, ihren grotesken und bewegenden Verhältnissen. Dabei weicht Welty der

Vergangenheit nicht aus: in vielen seiner Erzählungen melden sich die dunklen Seiten der Nazizeit

und des Krieges zu Worte, und so bleibt in seinen Geschichten eine Vergangenheit lebendig, die

andernorts nur zu häufig unterdrückt, verschwiegen, schöngeredet wird. Für Welty ist der kritische

Blick bezeichnend, mit dem er Gegenwärtiges und Vergangenes unbestechlich betrachtet; seine

erzählerischen Miniaturen, die im Geiste Brechts geschrieben wurden, zeugen von der inneren

Freiheit des Autors einer Welt gegenüber, die für ihn ihre katastrophalen Züge nicht verleugnen

kann, in der Täter und Opfer, Gefolterte und Folterer, Schuldige und Unschuldige allem Wandel der

Zeiten zum Trotz weiter nebeneinander herleben, in der mancher sich auf die Kunst des Aussitzens

verstand und die Welt oft so tut, als sei nichts gewesen: kein lebendiges Begrabensein in einer

Bombennacht, kein Stalingrad, keine Todestransporte. Bei Welty kommen auch die zur Sprache, die

längst gestorben, verreckt, irgendwo verscharrt, liquidiert worden sind. Aber zur Sprache kommen

ebenfalls die, die schuldig geworden sind: der Erzähler lässt sie sich zuweilen das Urteil selbst

sprechen. Doch er kennt auch einen hintergründigen Humor, der die Absonderlichkeiten der Zeit mit

der Überlegenheit des wissenden Betrachters ertragen lässt. Und Menschliches ist ihm nicht fremd:

Haß und Liebe, Spiel und Kampf der Geschlechter, die Wiederkehr des Verdrängten, das

Übertrumpfenwollen des Nachbarn. Welty zieht so manchem die Maske vom Gesicht – in Augsburg

und anderswo. In Erzählungen, in Gedichten.

Es ist nicht leicht, Weltys Position zu beschreiben. Im 19. Jahrhundert hätte man ihn einen Flaneur

genannt, einen, der durch die Straßen geht und beobachtet, über das Beobachtete nachdenkt, es auf

seine Aussagekraft hin prüft und der mit seinem Kommentar nicht hinter dem Berg hält: ein

Zeitzeuge, der auch in die verborgenen Winkel seiner Welt hineinsieht und das zur Sprache bringt,

was sich eigentlich gerne verborgen hält. Aber der Typus des Flaneurs ist heute so gut wie

ausgestorben. Wie Welty aber dann bezeichnen? Als einen Berichterstatter? Ja, das ist er, und es ist

nicht immer Angenehmes, über das er zu berichten hat. Ist er Zeitzeuge? Ja, das ist er ebenfalls, aber

in sein Visier geraten auch längst vergangene Zeiten, und in seinen Berichten darüber, in seinen

Erzählungen und in seinen Monologen, wird Vergangenes wieder lebendig, das längst aus dem
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Gedächtnis der Gegenwart  verschwunden war. Ist er Historiker? Ja, das ist er auch, aber aus denn

Geschichten über früher Geschehens spricht häufig genug etwas Zeitloses, und wir hören über

Dinge, die sich so oder auch ähnlich heute ebenfalls ereignen könnten, aller Zeitwechsel zum Trotz.

Sieht er mit einem kalten Blick auf Dinge, die vielfach verschüttet worden sind, aber nun durch sein

Erzählen wieder ans Licht kommen? Ja, es ist der kalte Blick des Chronisten – doch in ihm wird viel

Menschlichkeit sichtbar, ein Mitfühlen und Mitleiden mit jeder Kreatur, die der Mensch auch ist.  Im

Menschen steckt viel Tierisches, das wissen wir alle, aber wenn der Mensch zum Tier erniedrigt

wird, kommt zuweilen wieder etwas hoch, das sein Menschsein ausmacht: Mitleid, Verständnis für

die geschundene Kreatur, auch ein wenig Hoffnung, dass es bei den Zerstörungen des Menschen

nicht bleibt, sondern dass Menschliches überlebt.

Viele seiner Geschichten handeln von Szenen des letzten Krieges, beklemmende Geschichten. Ob

jemand sie versteht, der damals nicht gelebt hat, weiß ich nicht; ich weiß nur,  dass sie es wie kaum

etwas anderes wert sind, bewahrt, gehört zu werden. Zerstörungen, Verletzungen, die nie mehr

ausheilen, wenn es solche der Seele waren, das Verschüttetsein in der eigenen Erfahrung, die nicht

mehr abzuschütteln ist, die Grausamkeiten in Zeiten, in denen das Grausame das Selbstverständliche

ist – eigentlich sind es ja fast immer nur kurze Geschichten, die Welty erzählt,  aber sie

korrespondieren mit der damals gesteigerten Aufnahmefähigkeit für Augenblickliches, weil schon

die nächste Stunde, der nächste Tag wie der Beginn einer neuen Welt war. Es waren

Ausnahmesituationen, und sie verlangen auch nach einer Ausnahme-Sprache, sie lassen sich nicht

im Stil einer harmlosen Reportage erzählen. Welty berichtet kühl, sachlich, da gibt es keine Floskeln

und keine sich gleichsam überschlagende Prosa, die das eigentlich Unbegreifliche in sprachliche

Unbegreiflichkeit flüchtet. Welty erzählt unaufgeregt, und seine Überlegenheit, die die des

Berichterstatters ist, der aus der Rückschau erzählt, spricht sich in einer distanzierten, aber nie

unbeteiligten Sprache aus. Er erzählt vieles mit ernsthafter Ironie, und manchmal ist seine Sprache

sarkastisch – weil anders der Sache nicht beizukommen ist. Und das damals Alltägliche, das uns

heute oft so ungeheuerlich vorkommen will, wird so mitteilbar.

Welty hält Abstand zu den Dingen, den Menschen, den Ereignissen, und er weiß, dass man nur so

das erzählen kann, was eigentlich nicht zu erzählen ist, weil es Ungeheuerlichkeiten sind, die die

Sprache übersteigen. Da ist die endlose Fahrt von Gefangenen in einem Viehwaggon, in dem

Verstorbene einfach in einem besonderen Teil abgelegt werden, in der die Überlebenden von immer

neuen Toden bedroht werden: von den Schüssen der Tiefflieger, vom Ersticken, vom Erfrieren, vom

Verhungern, und schließlich endet diese Fahrt in Dachau – es ist die End-Station,  mit einem

Bindestrich geschrieben, die Station ihres wirklichen Endes. Im Waggon ist die Geschichte

überschrieben. Oder da ist die Geschichte Die Mayer Leni säuft, die Geschichte einer Mutter, deren

Kind nach einem Bombenangriff zwischen ihren Beinen ertrinkt, während sie selbst doch noch

davonkommt – in ein  Leben hinein, das keines mehr ist und nie mehr eines sein wird. Oder da ist
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die Geschichte von einem Russenkind, Frucht einer Vergewaltigung durch russische Soldaten –

niemand will es, es ist zuviel in dieser Welt, es vergeht sich schließlich als Erwachsener an Kindern,

hofft auf eine Gefängnisstrafe ohne Therapieauflage – es gibt Zehntausende von Kindern dieser Art,

niemand spricht von ihnen. Nur einmal streicht eine Lehrerin über sein Stoppelhaar – sie könnte

selbst zum damaligen Opferkreis gehört haben. Oder da ist die Geschichte von dem Mann der

resistance, der die, die sich auf der Überfahrt nach England gerettet glaubten, durch einen

trickreichen Mechanismus ins Meer befördert – auf Nimmerwiedersehen. Der Berufsfischer und

Fährmann als Charon. Aber viele Jahre später kommt ein fremdartiges Mädchen zu ihm, sieht die

vielen fremden Armreifen und Ringe und erkennt die Gravuren auf ihnen, und dann wird sie zur

Nemesis, zur Rachegöttin, die den Todesfährmann in eben das Element befördert, in das er selbst so

viele befördert hatte. Wechselkurs der Silberlinge ist diese Geschichte vieldeutig überschrieben.

Geschichten aus einer vergangenen Zeit, die aber hier wieder gegenwärtig wird.  Die Fähigkeit des

Menschen zu vergessen ist gewaltig, wie wir wissen, und vielleicht steckt darin ja auch ein Stück

manchmal unbewußter Überlebensstrategie. Aber es darf nicht vergessen werden. Die Kehrseite der

Medaille heißt eine andere Geschichte – auch diese Überschrift ist vieldeutig. Ein in den letzten

Wochen des Krieges Vermisster, dessen Verbrechen es war, einer christlichen Gewerkschaft

angehört zu haben und auf den die Mutter wartet, wird im Allgäu vermutet, bleibt aber unauffindbar,

und das hat seinen Grund: der Bauleiter einer Arbeitskompanie aus Sträflingen, Gefangenen und

KZ-Häftlingen hatte ihn in den Tod geschickt. Dessen Grausamkeit hatte sich erst vermindert, als

das Kriegsende nahte: die Angst vor Rache brachte ihn dazu. Auch er verschwand, aber in der

jungen Bundesrepublik mutierte er nachträglich zum Befreier, ja zum Widerstandskämpfer, und

wurde öffentlich geehrt. Der junge Gewerkschafter blieb verschwunden. Doch ein Skelett wird  in

der „Fluchtburg der Alpen“, zu der die Nazis gegen Kriegsende die Berge machen wollten,

schließlich gefunden: es war jener Bauleiter, der den Gewerkschafter liquidiert hatte, um einen

Zeugen seiner Unmenschlichkeit zu beseitigen. Die Erzählung schließt mit den Worten: „Die

Geschichte wird richten und jede Medaille hat bekanntlich ihre zwei Seiten“.  Ja, die Geschichte hat

gerichtet, und der postum als Held ausgezeichnete Nazischerge ist umgekommen wie sein Opfer.

Wer hat ihn erschossen? Flüchtlinge, ein Wachsoldat, der keine Amnestie erwarten durfte, SS-

Soldaten, die nichts mehr zu verlieren hatten? Oder er sich selbst? Das lässt die Geschichte aus

gutem Grund offen.

Welty ist ein unparteiischer Zeuge seiner Geschichten, aber er erzählt nicht aus Chronistenpflicht.

Eigentlich ist er ein Moralist. Das darf man nicht missverstehen: er will den Lauf der Welt, so wie er

gewesen ist und so wie er ist, nicht ohne weiteres hinnehmen, er will das kleine und das große

Verbrechen nicht ungesühnt lassen, er erzählt, um es an den Tag zu bringen. Er ist kein Richter – das

Richten besorgen andere, besorgt oft die Geschichte selbst. Aber er will nicht, dass verschwiegen

wird, was nicht verschwiegen werden darf, und er bringt auch die noch vor den Richtstuhl seines
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Erzählens, die es nach dem Kriege durch einen raschen und leichten Gesinnungswechsel wieder zu

etwas brachten. Das waren die Kriegsgewinnler eigener Art, die das Vergessen sich selbst gegenüber

ebenso geschmeidig wie selbstverständlich besorgten, und es gab ihrer nicht wenige. Auch nach

1945 gab es schon Wendehälse.

„Morgen werde ich gehenkt. Da ich habe doch Zehntausende Leben erhalten“, so beginnt die

Geschichte Nachlaß. Auch dieser Titel ist ebenso zweideutig wie hintergründig. Es ist die

Geschichte eines Helfershelfer des teuflischen Nazi-Regimes; er hat nicht nur Zehntausende gerettet,

er hat auch Zehntausende zu Tode gebracht, war in jenen finsteren Zeiten früh in das Räderwerk des

politischen Strafvollzugs geraten. Er hatte „im Stellwärterhaus eines Verschiebebahnhofs für

Menschenleben gesessen und durch selbstherrliche Weichenstellungen einen Waggon gegen einen

anderen ausrangiert“. So wurde er eben das, was er nie hatte sein wollen: Herr über Leben. Und über

den Tod. Nun geht er dahin, wohin er so viele geschickt hatte. Der Urteilsspruch ist „Formsache für

den Richter“ – aber auch für ihn, denn er hat sich selbst schon längst zum Tode verurteilt. Kaum eine

andere Geschichte könnte die Paradoxie eines Lebens in finsteren Zeiten, wie Brecht seine Jahre

einmal genannt hat, besser verdeutlichen. Die Grotesken des Lebens kommen aber auch anderswo

hoch: etwa in jener Geschichte Etiketten, die von der Beschriftung eines Weines handelt – ein

1973er Rüdesheimer Rosengarten Nahe, ein „Deutsches Erzeugnis“, trägt das Etikett: „Zum 86.

Geburtstag unseres Führers des Großdeutschen Reiches ‚Adolf Hitler’, geb. 20. April 1889 in

Braunau gewidmet“. „Dokument einer ehrenwerten Gesellschaft“, ist dieses Etikett  unterschrieben.

In Weltys Geschichte ist von einem „Originaltext“ die Rede; was er erzählt, liege bereits „einige

Jahre zurück“.  Aber haben wir nicht gerade erst von der Mordserie von Neonazis gelesen?

Mundus vult decipi, lautet ein altes Wort, die Welt verlangt nach Täuschung. Aber sie verlangt

eigentlich auch danach, entlarvt zu werden, und das besorgt Welty unaufhörlich, in einer

geschmeidigen und unaufdringlichen Sprache, die man aufmerksam lesen muß, um

Doppelbödigkeiten und Hintersinnigkeiten zu erkennen. Viele Geschichten wollen entlarven, was

sich den Schein schöner Selbstverständlichkeit gibt. Die große Welt bleibt nicht unberührt – und

auch die kleine Welt Augsburgs nicht. „Mit der Begeisterungsfähigkeit des hiesigen Publikums hat

es eine besondere Bewandtnis“ – so beginnt die Erzählung Insider – Outsider. In Augsburg gehen

Karten für ein Konzert von Swatoslaw Richter nur schwer weg; erst als die Augsburger hören, dass

Konzertenthusiasten sogar aus Hamburg mit einem Charterflugzeug anreisen, sind die Karten im Nu

vergriffen. Ähnliches bei einem Konzert mit Rostropowitsch in München; kein Augsburger wollte

die zusätzlich erworbenen Karten haben, bis zuletzt doch noch jemand einsprang. Das war in

München anders – und der Outsider aus Augsburg wird in München zum Insider, zum zeitweiligen

jedenfalls. Aber mit der feinen Münchner Gesellschaft ist es, bei Pausenlicht besehen, auch nicht

sehr weit her. „Mein Verhältnis zur Umgebung kommt ins Schwanken“, notiert der für einen Abend

zugereiste Augsburger für sich, und für den Voyeur wird der vermeintliche Konsul zu einer
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mittelalterlichen Belanglosigkeit, der Sportsmann zu einem gelangweilten Mitläufer. Ja, „tout le

Munich“ war im Konzert und wollte vielleicht auch hören,  aber vor allem gesehen werden. Mundus

vult decipi.

Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, hat Ingeborg Bachmann einmal eine Rede überschrieben.

Welty mutet dem Leser einiges an Wahrheiten zu; er ist ein Aufklärer, was die großen und die

kleinen Verbrechen, die Verschleierungen des Furchtbaren, die Verharmlosungen der Geschichte

angeht. Er braucht nicht in die Kapitalen dieser Welt zu gehen; das Unrecht geschah oft genug

nebenan. Er entschuldigt es nicht mit dem Hinweis auf die Gebrechlichkeit dieser Welt, auf die

Umstände, die nun einmal so waren, auf die Zeitläufte, die dem Einzelnen keine andere Wahl ließen.

Aber er verurteilt nicht. Er macht nur aufmerksam. Und so ist er eben doch Chronist, Zeitzeuge,

Berichterstatter, Reporter, Beobachter in einem. Und keiner entkommt ihm. Er macht uns zu

Sehenden, öffnet unsere Augen. Was könnte man von einem Schriftsteller mehr erwarten?
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