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Laudatio auf Michael Lichtwarck-Aschoff

Es verstößt eigentlich gegen alle guten Sitten, wenn derjenige, der eine Laudatio auf

einen anderen halten soll, zunächst von sich spricht. Aber ich kann nicht anders, als

einen Leseeindruck festzuhalten, der sich bei mir einstellte, als ich Erzählungen von

Michael Lichtwarck-Aschoff las, und den Ihnen mitzuteilen. In meiner Profession ist es

üblich, schnell zu lesen, große Textmengen rasch hinter sich zu bringen, und das ist

ein auf Tempo hin orientiertes Lesen, das nach vielen Jahren geradezu habituell wird.

Aber als ich mit der Lektüre einer seiner Erzählungen anfing, begann ich langsam zu

lesen, jeden Satz genau zu lesen, ich lass gewissermaßen „lento“, denn die Texte, die

ich vor mir hatte, widerstrebten einem schnellen Auge, sie zwangen mich geradezu

dazu, nichts, aber auch gar nichts zu überspringen, sie wehrten sich gewissermaßen

gegen das rasche Durchfliegen der Seiten, jeder Satz hakte sich bei mir fest, und es war

die Sprache, diese authentische, richtige, tief überzeugende und schnörkellose Sprache

der Erzählungen, die mich geradezu in einen Lesebann schlug, und ich konnte mit

dem Lesen nicht aufhören: oder vielmehr erst, als die Geschichte an ihr Ende

gekommen war. Ich wurde eingesogen von den Texten, sie bekamen Gewalt über mich,

und so ging es mir bei allen Erzählungen, ausnahmslos. Welch eine Welt aus Worten,

aus oft einfachen, richtigen, treffenden Worten! Ich lebte mich in diese Geschichten

hinein, wurde Teil von ihnen, als Zuhörer und Zuschauer; da war alles scheinbar

mühelos und oft einfach gesagt, aber an diesen Texten war auch gearbeitet worden:

das war durch sie hindurchzuspüren, und zu erkennen war auch, dass dahinter

Lehrmeister standen, Lehrmeister im Sprachlichen, die gewissermaßen mitgeschrieben

hatten, ohne dass sie dadurch etwas Falsches, Unangemessenes, Aufgesetztes in die

Sprache hineingebracht hätten. Das ist bei großer Literatur immer so. Aber so ist es

auch hier.

Über was schreibt Michael Lichtwarck-Aschoff? Da enthüllt sich uns keine Hochglanz-

Welt, nichts Strahlendes, von dem wir so oft vorgegaukelt bekommen, wir müßten uns

in eben dieses Hochglänzend-Strahlende fügen, wenn wir richtig leben wollten. Nein,

die Erzählungen von Michael Lichtwarck handeln vom beschädigten Leben, von

Krüppeln, Kranken und Irren, Schwachköpfigen und von der Menschheit so gut wie

Ausgestoßenen, von der Gesellschaft an einen äußersten Rand Gedrängten, und die
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haben alle fast aufgegeben; so vegetieren sie scheinbar dahin, aussichtslos,

hoffnungslos, nichts wird sich an ihrem Dasein ändern. Aber nein: ganz hoffnungslos

ist es nicht, da sind Bemühungen, diesem Dasein zu entkommen, in manchmal

absurden Versuchen, in grotesken Fluchtbewegungen, in abenteuerlichen

Ausbruchskämpfen; so versuchen einige von ihnen, die Schwerkraft zu überwinden

und mit ihr alles Irdische, also: zu fliegen, mit phantasievoll zusammenkonstruierten

Maschinen oder auch einfach mit Federn, weil der Wunsch in ihnen übermächtig ist,

die Mauern ihres Daseins, ihres eingedickten Lebens, zu überwinden. Da ist in diesen

Kranken und Schwachköpfigen etwas, an das sie sich klammern und das ihnen

Hoffnung gibt, und Hoffnung, ja, Hoffnung ist das Ding mit Federn, wie das neueste

Buch von Michael Lichtwarck-Aschoff heißt. Das Ding mit Federn: Flugversuche,

unsinnig und zum Scheitern verurteilt, aber mit einer Intensität unternommen, wie sie

ein normaler Mensch kaum aufzubringen vermöchte. Aber was heißt normal?

Scheinbar normal ist die Welt da draußen, außerhalb der Mauern von Schussenried,

jenem Kloster, in dem die von der Menschheit Ausgesetzten und Verlassenen eine

einfache Zuflucht gefunden haben. Eine Geschichte spielt in den letzten Tagen des

Jahres 1945, Kopfweide überschrieben. Das war die Zeit, in der manchmal die grauen

Busse gekommen waren, um das, was in den Augen der Nazis „unwertes Leben“ war,

abzuholen und fortzuschaffen, nach Auschwitz oder anderswohin, wo Menschen von

Menschen vergiftet, verbrannt und verscharrt wurden. Aber der Mesmer Gustav ist

immer noch einmal diesem Schicksal entkommen, weil er wie kein anderer gute Körbe

flechten kann, und eines Tages wird er fliegen von der hohen Klostermauer von

Schussenried, mit einem Apparat, der zum Lachen reizen könnte, wenn die Geschichte

nicht so tieftraurig wäre. Ein Damenfahrrad, große Tragflügel dazu, ein Schutzhelm

und ein Rückenpanzer und Knieschoner und andere Schutzsachen: der Ikarus versucht

sich an einem unmöglichen Unterfangen. Aber nein doch: am Ende springt er nicht

von der Mauer, und wir lesen: „Fliegen hieß, sich durch den Flug zum Grenzfall zu

machen. Er würde abstürzen und sich die Knochen zerschmettern, und dabei doch

nichts gegen das Fliegen beweisen, aber alles gegen das schwerfällige Denken, das am

Acker kleben blieb, die Erde nicht umpflügte“ - er kam dann vom Feld hergefahren,

der Rückwind schob ihn an, und fast, ja fast wäre er geflogen – „wenn die Straße

zurück zum Kloster nur ein paar Meter länger gewesen wäre. So knapp ist es gewesen.
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Praktisch war er in der Luft“. Also ein Ikarus, der noch gerade einmal davongekommen

ist, aber der seine langjährige Verlobung mit Fräulein Bruni beendet: der Mesmer

Gustav gibt auf, aber einmal war er so gut wie in der Luft, einmal wäre er fast

entkommen. Einem dürftigen, verqueren, absurden und doch irgendwie

faszinierenden Leben,  bei aller Beschränktheit.

Ein anderer verhinderter Ikarus ist der Kasper Mohr: auch er will sich am Fliegen

versuchen, mit Flügeln, die er sich von Dohlen genommen und zusammengeleimt hat,

auch er will die Schwerkraft überwinden und an Fronleichnam beweisen, dass er

fliegen kann –„genauso gut wie eine Dohle“. Zum Grenzfall will er sich machen, will,

dass die Luft ihn trägt, und so springt er vom Kirchturm in das Fronleichnamsblau

hinein. Er scheitert natürlich wie jener andere, kommt aber als  Krüppel noch einmal

davon, laufen kann er zwar nicht mehr oder doch nur ein wenig, und vor dem Fliegen

hat er auch keine Angst mehr - aber er kann es ja nie mehr probieren.

Flugträume auch sonst im Kloster Schussenried. Für die Insassen der Heilanstalt will

einer der verrückten Erfinder ein Weltfriedensprojekt verwirklichen, und was er dazu

sich ausdenkt, ist ein Zeppelin, einen „Botschafter der Völkerverständigung“, der den

Völkern dieser Erde keine Zeit lässt, um Kriege anzuzetteln, denn eine Luftschiff-Flotte

rund um die Welt, wie er sie sich erträumt,  brauche so viel Reparatur, „dass die Leute

höchstens noch für den Frieden Zeit haben. Für den Krieg sind sie dann einfach zu

müde.“. Spinnerte Ideen, während der Kubakrise geäußert, als die Russen alle Welt mit

ihren Raketen auf Kuba bedrohten. Ein in Schussenried einsitzender Dichter schreibt

dazu ein Drama, aber er kommt so wenig damit zu Rande, wie sich das Zeppelin-

Projekt verwirklichen lässt; es wird nichts mit dem Fliegen, Schussenried bleibt eine

Festung, aus der man allenfalls in Träumen und Wünschen herauskommen kann, und

so wird es dann auch nichts mit der Befriedung der Menschheit durch eine Flotte von

Luftschiffen, die letztere in Bewegung und Atem halten.

Dem Frieden will man auch noch auf andere Weise beikommen, wiederum im Kloster

Schussenried, denn da spricht ein Erfinder ein, der alles Mögliche konstruiert hat, ein

gewisser Nepomuk Mälzel, der auch eine Schule des Fliegens in Schussenried

einführen will, und der Abt, ein bedächtiger Menschenkenner, sagt daraufhin: „eine

Schule des Fliegens? (…) Von uns kann keiner fliegen. Ist schon mühselig genug,
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aufrecht zu gehen auf dieser harten Erde, nicht zu reden vom Fliegen. Dabei kommt

man Gott zu nah.“ Ja, der Abt hat wohl recht mit der schwierigen Möglichkeit des

aufrechten Gehens auf dieser Erde, obwohl wir auch lesen, dass Schussenried schon

seit Jahren den Glauben an sich selbst verloren hatte. Der Erfinder, der in Schussenried

ein paar Tage Ruhe erbittet, bringt den Glauben auch nicht zurück. Dabei hat er ganz

vernünftige Ideen. Er, der Maschinen jeglicher Art baut, meint, dass automatische

Soldaten, wie er sie konstruiert habe, anstelle der Menschen Kriege führen könnten,

und mit dieser List könne er die Menschen zu ihrem Glück der Zivilisation bringen.

Sehr vernünftige Ideen, wenn sie nur nicht so verrückt wären! Sein automatischer

Schachspieler, der „Schachtürke“, nimmt es gegen das Schachgenie des Klosters

Schussenried, ein armer Teufel, „der überhaupt von wenig etwas versteht“, aber gegen

den bislang niemand im Schachspiel gewonnen hat, der automatische Schachspieler

also nimmt es gegen ihn auf, aber am Ende zeigt sich, dass die Maschine unterliegt,

oder vielmehr: es kommt heraus, dass Mälzels Tochter in dem angeblichen

Schachtürken steckt, und die, ebenfalls ein Schachgenie, war es, die die Züge parierte.

Also ein wenig Betrug, aber der Erfinder dieser ganzen Automaten-Welt meint: „Wenn

man dem Menschen Betrug, Himmel und Hoffnung wegnimmt, (…) was meinst du,

Baptist, bleibt von ihm übrig?“. Und dann erklärt der Automatenbauer dem Abt auch

noch: „Mit dem Leben ist der Tod in die Welt hereingekommen, und mit dem Tod die

Hoffnung, das Träumen und der Betrug. Für den Gottesdienst wäre es sehr

unangenehm, wenn es einen lieben Gott wirklich gibt. Und die Theologie lässt sich

auch viel besser unterrichten, wenn es ihn nicht gibt und er dem Mensch nicht

hineinredet. Muss ich das ausgerechnet einem Abt erklären?“. Ja, dahinter steckt das

alte Sprichwort mundus vult decipi, die Welt will getäuscht sein. Aber wie die

Geschichte zeigt, ist es mit der Täuschung dann auch nicht so sehr weit her: den

Schachspieler, den genialen, gab es ja gar nicht. Nepomuk Mälzel wollte dem

Schachgenie des Klosters, das einen Klumpfuß hatte, auch das andere gesunde Beine

absägen, damit er in die Kammer passe, die dem schachspielenden Türken in seiner

Automatenwelt zugedacht war, und wollte ihn mitnehmen – aber der Baptist, so der

Name des Schachgenies des Klosters Schussenried, habe das dann doch nicht gewollt,

und der Herr der Automatenwelt ist mit seinen Kunstfiguren nach Genua, weiter nach

Amerika und bis nach Kuba, aber man wollte wissen, er sei zur gleichen Zeit auch in
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Polen gesehen worden, habe dort Schach gespielt und sei Sprachlehrer in Wien

geworden: das Ende verlor sich im Dunkeln. Automaten waren in der Zeit um 1800 und

auch noch danach eine große Mode. Man nahm sie oft für eine bessere Welt.

*

Ausbruchsversuche, die meisten, aus der Anstaltswelt von Schussenried, und vielleicht

darf man auch daran denken, dass es Ausbruchsversuche aus der irdischen Begrenzung

und Einquartierung überhaupt sind, und fliegen können, dieser uralte Wunsch, er ist

ja doch ein Wunsch, den wir alle einmal haben oder gehabt haben, und Schussenried:

ist das nicht überall? Hinter den zum Teil so skurrilen und absurden Geschichten, die

man mit Spannung liest, steckt nicht nur Menschenkenntnis, sondern auch, wenn man

so sagen darf, eine Lebensphilosophie, die den Menschen in dem sieht, was er ist, und

das ist Zweierlei: da ist seine Miserabilität, seine Endlichkeit, seine Begrenztheit, und

da ist sein Freiheitsdrang, da sind seine Ausbruchsversuche, seine Träume. Zum

Menschsein gehört wohl das eine wie das andere hinzu, und hier, in diesen

Geschichten von der Hoffnung, die nur ein Ding mit Federn ist, ist von dem zwischen

den Zeilen, aber nicht nur dort, eben auch die Rede.

Ja, man liest mit Spannung. Eigentlich sind es ja auch verkappte Kriminalerzählungen,

und man liest auf das Ende zu, möchte wissen, wie die absurden Aktionen denn  nun

ausgehen – und wir erfahren es, aber eben erst am Schluss. So muss das in jeder guten

Kriminalerzählung sein, und der Autor kennt sich aus in dieser Technik des Erzählens,

kennt sich aus in der Welt der Kriminalromane, die nun einmal ihre eigenen Gesetze

hat, denen man folgen muss, will man den Leser bei der Stange halten. Das gelingt

hier, in diesen Erzählungen, mühelos. Zu seinen Vorgängern oder auch Ahnherrn in

diesem Genre gehört unter anderem auch Heinrich von Kleist, aber das sind noch

weitere Autoren, da sind Per Olof Enqvist, der schon verstorbene Edgar Lawrence

Doctorow, russisch-jüdischer Schriftsteller aus Amerika, Kjell Anders Westö,

schwedisch-finnischer Autor, Yasushi Inoue, ein ebenfalls schon verstorbener

japanischer Schriftsteller – Autoren, ich gebe es freimütig zu, die ich nicht kenne oder

von denen ich doch nur gelegentlich und oberflächlicherweise gehört habe. Anders

gesagt: hinter diesen Geschichten, die hinter Klostermauern spielen, die mehr

Gefängnismauern gleichen als einem harmlosen Zaun um eine Heilstätte, steht eine
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Menge Weltliteratur unterschiedlichster Prägung, und sie hat ihre Spuren hinterlassen.

Wir wissen: nichts ist schwieriger, als einfach zu schreiben, ungekünstelt, direkt und

eben deswegen überzeugend. Natürlich spricht und schreibt zuweilen auch der Arzt

mit: in anderen Geschichten, die nicht weniger erwähnenswert sind. Da ist - in der

Geschichte Die Hände des Onkels - ein alter Kunde der Psychiatrie, der sich selbst

verletzt, wenn er nicht mehr schreiben kann; das Sprechen hat er sich schon lange

abgewöhnt. Einige Tage und Nächte auf einer Intensivstation: bedrückend, man

möchte die Augen schließen und kann doch nicht anders als sie aufzuhalten; was uns

da begegnet, ist bescheidenes, ja bescheidenstes Leben, aber: es ist eben auch Leben,

und wenn dieses Leben schließlich qualvoll zu Ende gegangen ist, dann weiß der junge

Arzt, von dem hier so viel erzählt wird, gar nicht einmal, woran jener arme Teufel

schließlich gestorben ist. Wir lesen: „Es wurde erwartet, dass er es wusste und das jetzt

hinschrieb auf den Totenschein. Es muss alles seine Ursache haben. Ohne Ursache

können wir nicht leben. Sterben auch nicht. Woran also? An der Psychiatrie? An einem

aufgerissenen Gaumen? Daran, dass er nicht reden konnte? Lange stand Mathis vor

Kollewes Bett und dachte nach“. Nicht alles auf dieser Welt ist zu klären, auch im und

nach dem Tode nicht.

Eine düstere Geschichte, die Welt verschließt normalerweise die Augen vor solchen

Biografien, in unser Alltagsbewusstsein kommen sie eigentlich nie hinein. Dann ist da

noch die absurd-komische und doch zugleich tieftraurige Geschichte von einem Fest

in der Nähe von Seeshaupt, zu dem eigens Musikanten aus München anreisen, um der

Großmutter, die einmal Sängerin gewesen war, eine Freude zu bereiten – und alles

geht so gründlich daneben, wie es nur daneben gehen kann, auch wenn die

Großmutter schließlich auf einem Wagen die Arme schwenkt und den Sternen

zuprostet – und der Enkel sich schämt. Eine Katastrophe, nicht mehr reparierbar, und

wir lesen, dass das nicht das erste Unglück in ihrem Leben gewesen war: „Wie oft war

es so gewesen, dass sie in die eine Richtung dirigierte, während das Leben ungerührt in

die andere Richtung ging“. Im Nachtrag heißt es: „Großmutter ist schon lange

gestorben. … Geblieben ist mir die Erinnerung an einen Menschen, der sich in fast

allem geirrt hat. Aber unermüdlich versuchte, uns ihre Fähigkeit mitzugeben, sich eine

eigene Welt zu erschaffen, in der die Dinge doch irgendwie stimmen“. Und das ist fast

so etwas wie eine Lehre fürs Leben. Eine Aufforderung, sich nicht dem zu fügen, was
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man so die Umstände nennt. Wer die Musikanten waren? „Rätselhaft und streng war

das, was die Musikanten aufführten“, lesen wir. Sie fangen immer wieder ein neues

Stück an, einer von ihnen legt auf ihrem sonderbaren Zug durch die Gemeinde bei

jedem Haus „eine Handvoll Kieselsteine auf den Torpfosten“. Sie machen mit Kreide

fremde Zeichen auf die Eingangstore, und schließlich endet der Musikantenzug am

Abhang ohne jede Fröhlichkeit, und das letzte Stück, das sie spielen, heißt Lomir say

iberleben – offenbar eine jiddische Melodie. Und ganz am Schluss lesen wir, dass

Seeshaupt (in der Nähe spielt die Geschichte) einen herrlichen Kontrast zur

Gebirgskette vom Wendelstein bis zur Zugspitze bilde, es locke von jeher Künstler und

Naturfreunde an. Ein oberbayerisches Postkartenidyll. Aber das steht auch etwas über

ein Mahnmal in Seeshaupt: dort haben am 30. April 1945 amerikanische Soldaten etwa

2000 KZ-Häftlinge aus einem Güterzug befreit. Mancher hat nicht überlebt, und die

Toten wurden in einem Massengrab am Seeshaupter Friedhof bestattet. Koffer wurden

in dem Zug gefunden, alte Kleidung, ein paar Musikinstrumente - und dieser

Erinnerung galt wohl nicht zuletzt der Musikantenzug zum Seeshaupter Mahnmal, das

an den Todeszug erinnert. Was ist Wirklichkeit, was ist nur schöner Schein? Die

Geschichte lässt es offen. Aber der strahlende Fremdenverkehrsort Seeshaupt hat hier

einen dunklen Hintergrund bekommen. Es ist die Literatur, die nicht zuletzt die

Aufgabe hat, an Vergessenes, an zu Unrecht Vergessenes zu erinnern. Hier ist es

geschehen. Und hier ist wie in den anderen Geschichten von Lichtwarck das, was er zu

Luise Fleißer gesagt hat, hier ist „dem Einfachen und Gequälten eine Stimme“ gegeben.

Wir wissen: Solche Stimmen sind selten, und eben deswegen sind sie umso wichtiger.

Aber dann ist da noch eine andere Geschichte, Das unangemessene Speckhemd

überschrieben, eine Geschichte aus der Zeit der Französischen Revolution, die

Geschichte des Herrn Antoine de Lavoisier. Man hat ihn, wie so manchen anderen in

jener Zeit, geköpft, und einiges von seinen Sachen, die er an sich und mit sich

herumgetragen hatte, ging mit einem Zettel zurück an die Witwe mit dem Zusatz „Er

wurde zu Unrecht verurteilt“. Aber ein einmal abgeschnittener Kopf wächst natürlich

nicht wieder an. Der Diener ist es, der seine Geschichte erzählt, und es ist eine

Geschichte, in der auch Chemisches zur Sprache kommt, denn der Herr Lavoisier

experimentiert mit „Verbrennungsvorgängen im tierischen Organismus“. Es ist eine

Zeit, in der die Menschen hungern, Ratten verzehrt werden, und nun soll ein Fasan
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besorgt werden. Draußen wütet das Revolutionstribunal, und es hat vor Herrn

Lavoisier nicht Halt gemacht; er ist der Plünderung der Schätze Frankreichs und der

Konspiration mit den Feinden angeklagt und zugleich noch des Panschens von Tabak

mit Wasser: Anklagepunkte, die auch sonst begegnen. Dem Herzog ergeht es nicht

besser als dem Herrn de Lavoisier, auch wenn er am Schluss erklärt hat, er sei gar nicht

der leibliche Sohn des letzten Herzogs von Orleans, sondern in Wahrheit der Sohn von

dessen Kutscher. Es half ihm nicht.

Eine hinreißend erzählte Geschichte aus der Zeit der Revolution, düster auch sie; da ist

Hinrichtungsatmosphäre und da ist das Volk, das gelaufen kommt, das Werk der

Guillotine zu verfolgen. Erzählt wird alles aus der Perspektive des Labordieners –

ähnlich ist Brechts einmal verfahren, als er die Geschichte des Herrn Julius Caesar aus

der Perspektive des Kammerdieners erzählen ließ. Ich berichte nicht mehr von ihr –

Sie mögen sie selbst nachlesen in der Anthologie des Literaturpreises des Bezirks

Schwaben von 2014, im Wiesner Verlag Augsburg 2014 erschienen. Es  sollen noch

weitere Erzählungen über französische Naturwissenschaftler folgen, etwa über Pasteur,

Claude Bernard, St. Hilaire: im nächsten Jahr werden sie erscheinen. Ich warte auf sie.

Wir wollen Michael Lichtwarck-Aschoff glauben, dass er auch Arztbriefe schreiben

kann – sie zeichnen sich für den Laien in der Regel durch Unverständlichkeit aus und

kosten viel Geld. Das Schreiben dieser Textsorte sollte er anderen überlassen, aber

dafür so weiterschreiben, wie er bislang geschrieben hat. Wer die Geschichten liest,

der merkt sehr rasch, dass wir es hier, bei aller gewollten Einfachheit, mit der hohen

Kunst des Schreibens zu tun haben, mit raffinierten Perspektivenwechseln, mit ganz

verschiedenen Sprachen, wie sie nicht alle Welt spricht, sondern dieser und jener in

seinen Erzählungen; aber aus allen spricht Wahrhaftigkeit und oft ein hintergründiger

Humor, und eben deswegen kann man gar nicht anders als langsam lesen. Mögen die

Geschichten auch noch so grausam sein, hintersinnig, düster und auch vom Unglück

der Welt künden: sie wecken das, was vor allem der jüngeren Generation langsam

verloren zu gehen droht: Leselust. Was will ein Autor mehr?

Helmut Koopmann


