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Schreiben nach 1945
[...] Der Hunger nach Literatur, nach Kunst war ungeheuer, das Nachholbedürfnis einfach zu
groß. Andererseits, wenn ich mich auf Bücher beschränke, waren die Erfahrungen, die man
mit der vorhandenen Literatur gemacht hatte, zu deprimierend gewesen, als dass man sich
jetzt einfach wieder von neuem ins so genannte Bewährte hätte stürzen wollen. Man brauchte
kein Narkotikum, man brauchte die Wahrheit. Dass dabei zunächst tabula rasa gemacht
worden ist, liegt in der Natur der Sache. Man hat eben damals lieber „Die Pest" von Camus
oder Hemingway-Stories gelesen, als wieder zu Goethes „Wahlverwandtschaften" zu greifen.
Was nichts gegen Goethe, aber viel über das geistige Bedürfnis Geschundener sagt.
Was nun das Schreiben anging, so war hier das Misstrauen in die Sprache oft geradezu
unüberwindbar. Denn die Sprache war es ja gewesen, die sich zuerst hatte verführen lassen.
Und sie war nicht nur zur Soldatenhure, sie war auch zur nazistischen Propagandistin
verkommen. Mit dieser Verräterin jetzt Umgang zu haben war ein arges Geschäft. Man
beschränkte sich daher aufs Wesentliche. Ließ kein einziges unklares, gar missbrauchtes
Wort in sie ein. Schrieb wie gemeißelt. Sah jedes Und als mögliche Denunziation an. Warf
mehr Wörter heraus, als man hereinnahm. Klopfte ab. VollzogSäuretests. Biss sozusagen
erst in jedes Wort vor Gebrauch. Der Zunge bekam das nicht. Wohl aber der Schreibe. Sie
war nicht gleich wieder lesbar. Aber sie war redlich. Es ließsich schon wieder einiges sagen
in ihr. Man hatte, auf seinen ersten so entstandenen Kurzgeschichten, Gedichten stehend, auf
einmal wieder Boden unter den Füßen. Herausgehalten aus denAuseinandersetzungen um
Literatur? Pragmatisch mitgemischt doch wohl eher.

(1945)
Das Begräbnis
Steh ich in der Küche auf m Stuhl. Klopft´s.
Steig ich runter, leg den Hammer weg und den Nagel; mach auf: Nacht; Regen.
Nanu, denk ich, hat doch geklopft.
„Ptsch“, macht die Dachrinne.
„Ja - ?“ sag ich.
Ruft´s hinter mir: „Hallo !“
Geh ich zurück wieder. Liegt n Brief auf m Tisch.
Nehm ihn.
Klappt die Tür unten. Leg ich den Brief hin, geh runter, mach auf: Nichts.
Ulkig, denk ich.
Geh rauf wieder .
Liegt der Brief da; weiß mit schwarzem Rand.
Muß einer gestorben sein, denk ich.
Seh mich um.
„Riecht nach Weihrauch“, sagt meine Nase.
„Hast recht“, sag ich; „war doch vorher nich. Komisch.“
Reiß den Brief auf, setz mich, putz die Brille. So.
Richtig, ne Traueranzeige. Ich buchstabiere:
        Von keinem geliebt, von keinem gehasst,
        starb heute nach langem,
        mit himmlischer Geduld ertragenem Leiden:
               GOTT.
Klein, darunter:
Die Beisetzung findet heute Nacht in aller Stille auf dem St.-Zebedäus-Friedhof statt.
Siehste, denk ich, hat´s ihn auch geschnappt, den Alten; nu ja. Steck ich die Brille ins
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Futteral und steh auf.
„Frau!“ ruf ich, „n Mantel !“
„Wieso n ?“ brummelt sie oben.
„Frag nich so blöd“, sag ich; „muß zur Beerdigung.“
„Kenn ich“, greint sie; „Skat kloppen willste.“
„Quatsch“, sag ich; „Gott is gestorben.“
„Na und - ?“ sagt sie; „vielleicht noch n Kranz kaufen, hm?“
„Nee“, sag ich; „aber Franzens Zylinder könnste rausrücken. Wer weiß, wer alles da is“
„Ach nee“, sagt sie, „auch noch n dicken Willem markiern? Nee, is nich. Außerdem duster;
sieht sowieso keiner, daß de n Zylinder aufhast.“
Schön denk ich; denn nich liebe Tante.
Zieh mein Paletot an, klapp n Kragen hoch und geh runter zur Tür.
s pladdert.
Den Schirm, denk ich. Aber den Schirm hat Emma.
„Nacht“, sag ich und mach zu hinter mir.
Alles wie immer draußen. Glitschiger Asphalt, bißchen Laternenlicht; paar Autos, paar
Fußgänger; auch die Straßenbahn fährt.
Frag ich einen: „Schon gehört - Gott is gestorben.“
Sagt der: „Nanu; heut erst?“
Der Regen nimmt zu. Vor mir taucht n Kiosk auf mit ner Karbidlampe drin.
Halt, denk ich, mußt doch mal sehn.
Beug mich rein; blättere, such.
In  Heute: nichts.
Im Morgen: nichts.  
Die Zukunft: nichts.
Am Feierabend: nichts.
Keine Zeile; nicht mal unter  Kurznachrichten.
Frag ich: „Sonst noch was ?“
„Anzeigenblatt“, sagt der Zeitungsmann.
„Moment“, sag ich.
Such; find´s: Letzte Seite; reiner Zufall. Unter Sonstiges, klitzeklein:

        Von keinem geliebt, von keinem gehasst,
        starb heute nach langem,
        mit himmlischer Geduld ertragenem Leiden:
                GOTT.

Aus; alles.
Zeig´s dem Zeitungsmann: „Na - ?“
Sagt der: „Armer Deubel. Kein Wunder.“
Auf m Paradeplatz mitten im Nebel, steht n Schutzmann.
Frag ich: „Nich was im Radio gekommen ?“
„Krieg“, sagt er.
„Nee“, sag ich; „was Besondres.“
„Nee“, sagt er.
„Kein Todesfall? Gott soll gestorben sein.“
Zuckt er die Schultern: „Hat er davon.“
Wird dunkler. Straße verengt sich.
Ecke Kadettenweg renn ich einen an.
Sagt der: „Geht´s n hier zum Zebedäus-Friedhof ?“
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„Pfarrer ?“ frag ich; „Beerdigung ?“
Er nickt.
„Was denn.“
Sagt er: „n gewissen Klott oder Gott oder so ähnlich.“
Gehen wir zusammen. An Mietskasernen vorbei, schorfigen Brandmauern, flackernden
Gaslaternen.
Fragt der Pfarrer: „Verwandt mit dem Toten ?“
„Nee“, sag ich; „bloß so.“
Hinter uns wird n Fenster aufgerissen.
„Hilfe !“ schreit ne Frau.
n Blumentopf klirrt aufs Pflaster. Gegenüber zieht einer n Rolladen hoch. Licht fällt auf die
Straße.
„Ruhe !“ brüllt jemand.
„Noch weit ?“ fragt der Pfarrer.
„Nee“, sag ich; „gleich.“
Der Regen ist jetzt so dicht, daß man kaum noch die Laternen erkennt. Bin naß bis aufs
Hemd.
„Hier“, sag ich: „rechts.“
Ist die Marschallstraße, mündet auf n Kohlenplatz, der jetzt mit Stacheldraht eingezäunt ist;
Quarantänelager für  Heimkehrer.
Die stehn im Regen und warten. Links der Zebedäus-Friedhof daneben, eng an die Rückwand
von Waldemars-Ballsälen gequetscht. Rechts die Stickstoff Fabrik. Ihre verschmierten
Fenster sind hell; man hört´s, sie läuft auf Hochtouren. Ihre Schornsteine sind von unten
erleuchtet; ober verlieren sie sich im Nebel.
Vorm Friedhof steht was. n Wagen mit ner Kiste drauf; paar Leute, n Pferd.
„n Abend“, sag ich.
„Biste der Pfarrer ?“
„Nee“, sag ich, „der.“
„Los, pack mit an.“
Der Pfarrer greift zu, schweigend. Sie heben sich die Kiste auf die Schulter und schwanken
durchs Tor.
„Beeilt euch !“ schreit der Kutscher.
Er hat sich unter ner Decke verkrochen und lehnt an dem Pferd; raucht.
s Tor quietscht, wie ich´s zumach. Langsam schlendre ich hinter den Männern her.
Zwei tragen Spaten. Die kenn ich; sind Totengräber.
Der dritte hat n blauen Kittel an, hinter seinem rechten Ohr klebt ne aufgeweichte Zigarette;
n Straßenfeger oder so was. Die andern beiden stecken in speckigen Feldblusen und haben
Schirmmützen auf; Heimkehrer aus m Lager wahrscheinlich.
Der sechste ist der Pfarrer.
Jetzt sind sie aus m Schritt gekommen, die Kiste auf ihren Schultern liegt schief. Hat der
Pfarrer dran schuld; kriegt s Kreuz nicht raus, stöhnt. Schreit plötzlich: „Absetzen !“ Duckt
sich.
„Rumms.“
Der Deckel fliegt ab. Haben sie die Bescherung.
Der Pfarrer hinkt; hat die Kiste auf m Fuß gekriegt.
Der Tote ist rausgefallen. Liegt da, bleich. Die Azetylenlampen vom Lager leuchten ihm an.
n graues Hemd trägt er, ist hager, und an seinem Mund und im Bart ist etwas Blut
festgetrocknet. Er lächelt.
„Idiot“, sagt der Kittelmann.
Sie drehen die Kiste um und heben den Toten wieder rein.
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Sagt der eine Heimkehrer: „Er is dreckig, paß auf.“
„Schon gut“, sagt der andere.
Wie der Deckel drauf ist, bücken sie sich.
„Haaaaaau - ruck !“ schrein die Totengräber.
„Maaaaaarsch !“
Der Pfarrer hinkt.
An nem zermanschten Erdhaufen wartet ne Frau. Kenn ich; ist die Inspektorin. Sie hat n
durchlöcherten Schirm aufgespannt, durch den man die erleuchteten Schornsteine sieht. Ihr
Rock ist aus Sackleinen; Städtische Stickstoffwerke steht drauf.
Die Träger schwenken ein.
„Seeeeeetzt - ab !“ kommandieren die Totengräber.
Die Kiste rumpelt zur Erde. H. Gott ist drangeschrieben mit Kreide. Drunter n Datum; schon
verwischt aber.
Der Pfarrer räuspert sich.
„Junge, Junge“, sagt der eine Heimkehrer und betupft sich die Stirn.
Der andere stellt den Fuß auf die Kiste und beugt sich vornüber. „Mistwetter“, sagt er und
bewegt die Zehen, die aus der Schuhspitze raussehen.
„Los Leute“, sagte die Inspektorin, „haut hin.“
Der eine Totengräber mißt das Loch mit m Spatenstiel aus. „Werd verrückt“, sagt er.
„Was n“, fragt der andere.
„Zu kurz.“
Sie schippen.
Es platscht, wenn die Brocken ins Loch fallen; Grundwasser.
„Paßt“, sagt der Kittelmann.
Der Pfarrer räuspert sich. „Liebe Anwesende“, sagt er.
„Hier“, sagt der eine Totengräber, „faß mal n Strick an. So. Und jetzt drauf mit dem Ding.“
Sie heben die Kiste an und stellen sie auf den Strick, der rechts und links mit je drei
Schlaufen drunter vorsieht
„Zuuuuuu - gleich !“ kommandieren die Totengräber. Die Kiste schwebt überm Loch.
Taghell machens die Azetylenlampen Die Blechkreuze rings auf den flachen Hügeln sind
nicht höher als Kohlköpfe.
Es regnet ununterbrochen.
Von der schimmligen Rückwand von Waldemars-Ballsälen löstsich n Putzplacken ab und
haut zwei Grabkreuze um.
„Nachlassen“, sagt der eine der Totengräber; „langsam nachlassen.“
Die Kiste senkt sich. „Woran is er n gestorben ?“ frag ich.
Die Inspektorin gähnt. „Soll ich n das wissen.“
Vom Quarantänelager kommt Harmonikamusik rüber.
„Bei drei loslassen“, sagt der andre Totengräber; Zählt: „Eins - , zwei -“
„Moment“, sagt der Pfarrer und zieht sein Bein aus der  Grube; „so.“
„Drei !“
Klang, als wär n Sack ins Wasser geplumpst.
„Sauerei“, sagt der Kittelmann und wischt sich s Gesicht ab.
Die Heimkehrer ziehn die Mützen vom Kopf. Der Pfarrer faltet die Hände.
„Na ja.“ Der eine Totengräber spuckt aus und wickelt den Strick auf.
„Bißchen tiefer hättet ihr ruhig gehen können“, sagt die Inspektorin.
Der Pfarrer hat fertig gebetet. Er hebt nen Lehmbatzen auf und wirft ihn ins Loch.
„Bumms“, macht es. Auch ich bück mich.
„Bumms“
Der Kittelmann schubst seine Portion mit m Fuß rein.
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„Bumms“
n Augenblick ist es still; man hört nur das Rattern und Stampfen der Maschinen aus der
Stichstoff-Fabrik.
Dann setzt die Musik wieder ein, lauter jetzt. Die Heimkehrer haben die Mützen wieder
aufgesetzt, sie wiegen sich in den Hüften und summen mit.
„Fertig -?“ fragt der Kittelmann.
„Fertig“, sagt die Inspektorin. „Haut das Kreuz weit genug rein.“
Der Pfarrer putzt sich die Hände ab. „Liebe Anwesende“, sagt er.
„He!“ schreit draußen der Kutscher.
„Ja doch !“ brüllt der Kittelmann. Tippt an die Mütze: „n Abend allerseits.“
„n Abend“, sagen die Heimkehrer und gehen auch.
Die Inspektorin folgt ihnen. Sieht aus wie ne Steckrübe mit ihrem geschürzten Rock.
Die Totengräber fangen an zu schippen.
„Rumms“, macht es; „rumms, rumms“
„-fluchter Dreck“, sagt der eine und tritt mit m Absatz den Lehm vom Spaten.
„Geben se n heut im Odeon ?“ fragt der andere.
Der Pfarrer starrt die Rückwand von Waldemars-Ballsälen  an.
„Noch nich nachgesehen“, sagt der erste Totengräber; „gleich mal vorbeigehn.“
„Hü !“ schreit der Kutscher draußen.
„n Abend“, sag ich.
Der Pfarrer rührt sich nicht.
„n Abend“, sagen die Totengräber.
s Friedhofstor quietscht, wie ich´s zumach. Am Zaun ist n Zettel aufgespießt. Reiß ihn ab;
Stück Zeitungspapier. Inseratenteil, weich vom Regen. Links sucht die Patria-Bar n eleganten
Kellner mit eigener Wäsche; rechts tauscht einer n Bettlaken gegen ne Bratpfanne ein.
Dazwischen, schwarzer Rand, Traueranzeige:

        Von keinem geliebt, von keinem gehasst,
        starb heute nach langem,
        mit himmlischer Geduld ertragenem Leiden:
                GOTT.
Dreh mich um.
Der eine Totengräber ist ins Loch reingesprungen und trampelt die Erde fest. Der andre
schnäuzt sich und schlenkert n Rotz von den Fingern.
In der Stickstoff-Fabrik rattern die Maschinen. Ihre Schornsteine sind von unten erleuchtet.
Oben verlieren sie sich im Nebel. Hinterm Stacheldraht auf mKohlenplatz stehn die
Heimkehrer und warten. s regnet. Taghell haben´s die Azetylenlampen gemacht; wo sie nicht
hinreichen, ist Nacht.
Jetzt ist auch die Harmonika wieder da. Einer singt zu ihr: „La paloma ohé !“
s Friedhofstor quietscht. Ist der Pfarrer.
Er hinkt.
[1946]
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Günter Eich (* 1. Februar 1907 in Lebus; † 20. Dezember 1972 in Salzburg) 

Latrine
Über stinkendem Graben, 
Papier voll Blut und Urin, 
umschwirrt von funkelnden Fliegen, 
hocke ich in den Knien,

den Blick auf bewaldete Ufer, 
Gärten, gestrandetes Boot. 
In den Schlamm der Verwesung 
klatscht der versteinte Kot.

Irr mir im Ohre schallen 
Verse von Hölderlin. 
In schneeiger Reinheit spiegeln 
Wolken sich im Urin.

»Geh aber nun und grüße 
die schöne Garonne -« 
Unter den schwankenden Füßen 
schwimmen die Wolken davon. 

(v. 1948)

Auf schwankenden Füßen
Das Gedicht „Latrine" von Günter Eich wurde
einst als Programm gelesen, Es stand für
„Kahlschlag", „Stunde Null", „Neubeginn".
Genau besehen, war es nicht einmal das Gedicht
als Ganzes, was dieses Programm verkörperte.
Das Fanal steckte vielmehr im Ereignis eines
einzigen Reims. Dass „Hölderlin" sich auf
„Urin" reimte, sei, man kann es heute noch
hören, ein Schock gewesen, ein Skandal, und aus
diesem Skandal sei die neue deutsche Literatur
geboren worden, die Literatur einer jungen Generation, dieendlich aufräumte mit Mief und
Verlogenheit. Illusionslos, nur auf Wahrheit und Genauigkeit verpflichtet, sprachen diese
neuen Dichter aus, was der Fall war. Nichts weiter. Dies aberlaut und deutlich. So die
Legende.
Tatsächlich erschien das Gedicht erstmals 1946 in der Zeitschrift „Der Ruf" Alfred Andersch
gab sie zusammen mit Hans Werner Richter heraus, Untertitel: „Unabhängige Blätter der
jungen Generation". Nach einem Eingriff der amerikanischen Besatzungszensur und dem
Verbot des Nachfolgeprojekts „Der Skorpion" gründete ein Häuflein von Redakteuren und
Mitarbeitern des „Ruf" die Gruppe 47. Man wollte die für den „Skorpion" vorgesehenen
Texte gemeinsam diskutieren und in weiteren Treffen eine Gegenöffentlichkeit schaffen für
die junge Literatur. Zur Gruppe 47 gehörte Günter Eich von Anfang an. 1950 erhielt er ihren
ersten Preis. Jedermann wusste: Er hatte „Hölderlin" auf „Urin" gereimt; er war ein
Vorkämpfer. Dass er auch ein Nachkämpfer war, blieb wenigerbekannt. Er hatte fast die
ganze Nazi-Zeit hindurch in Deutschland für den Rundfunk gearbeitet und eine breite
Produktion von Hörspielen geliefert. Was davon überliefert ist, ist ziemlich schrecklich,
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Inventur
Dies ist meine Mütze, 
dies ist mein Mantel, 
hier mein Rasierzeug 
im Beutel aus Leinen.

Konservenbüchse: 
Mein Teller, mein Becher, 
ich hab in das Weißblech 
den Namen geritzt.

Geritzt hier mit diesem 
kostbaren Nagel, 
den vor begehrlichen 
Augen ich berge.

lm Brotbeutel sind 
ein Paar wollene Socken 
und einiges, was ich 
niemand verrate,

so dient es als Kissen 
nachts meinem Kopf. 
Die Pappe hier liegt 
zwischen mir und der Erde.

Die Bleistiftmine 
lieb ich am meisten: 
Tags schreibt sie mir Verse, 
die nachts ich erdacht.

Dies ist mein Notizbuch, 
dies ist meine Zeltbahn, 
dies ist mein Handtuch,
dies ist mein Zwirn. (1945/ v. 1948)
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ziemlich Blut und Boden. Ein Beispiel steht in der Werkausgabe, das „Monatsbild
Dezember" von 1937 mit einer vom Chor gesungenen Sonnwendhymne: „In Eis und Schnee
begraben alle Zonen / gefroren blickt der blaue See herauf. /Du, schönes Land, in dem die
Deutschen wohnen, / mach wieder deine blauen Augen auf. // Eilt, Sonnenpferde, eilt! Die
goldnen Lanzen / werf ich mit Macht durchs dunkelnde Gezelt./ Die Nebelfahnen flattern,
doch wir pflanzen / des Lichtes Zeichen durch die Winterwelt'.'
Was immer sich die Hörer unter „des Lichtes Zeichen" gedachthaben mögen, sicher ist, dass
der „Ruf" und der „Skorpion" und die Gruppe 47 genau gegen diese Art Literatur antraten
und dass also die kulturkritische Polemik, die im Latrinengedicht steckt, auch auf das
poetische Vorleben des Autors selber zielte. Günter Eich wurde zu einem der großen Lyriker
der Nachkriegszeit, weil er gerade nicht, wie die Legende eswill, den Neubeginn, sondern
den ganzen literarischen Prozess verkörperte, der in Deutschland seit 1927, dem Jahr seiner
ersten Gedichte, abgelaufen war. Und die Leistung des Latrinen-Gedichts besteht daher auch
nicht in der angeblichen Kühnheit jenes Reims, sondern darin, dass hier einer vom Dreck
spricht, der hinter und unter ihm liegt und weiterhin zum Himmel stinkt. Die Kotlachen, in
denen sich die weißen Wolken spiegeln, sind mehr als ein preziöses Bild. Dieses könnte sich
auch bei Baudelaire finden. Hier aber wird von einem Gegensatz gesprochen, den es von nun
an auszuhalten gilt, obwohl er unerträglich ist. Das Schlüsselwort ist „irr“. Man denkt
zunächst, es beziehe sich auf Hölderlin und seine Verse, es bezieht sich aber auf den, der da
spricht. An den Rand des Wahnsinns gerät, wer hier, über der braunen Kloake der
Geschichte, weiterhin mit Gedichten lebt und Gedichte schreibt. Und doch muss es
geschehen.
Die Legende vom „Neubeginn" einer unschuldigen Generationhat verdeckt, was die
verbindliche Dichtung der Nachkriegszeit, auch die Dichtung Eichs, verwirklicht hat. Trotz
der „schwankenden Füße" aufrecht zu stehen und zu reden, wo sich jedes Wort zu verbieten
schien. Und wenn diese Rede oft genug nur noch in Paradoxen möglich war, in schrägen
Verkürzungen, zuletzt im irren Witz der „Maulwürfe“, sie hat sich doch dem Unerträglichen
gestellt und das vorzeitige Vergessen verhindert.

Peter von Matt(2003)

Träume (1953)

Ich beneide sie alle, die vergessen können,
die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben.
Ich beneide mich selbst um die Augenblicke blinder Zufriedenheit:
erreichtes Urlaubsziel, Nordseebad, Notre Dame,
roter Burgunder im Glas und der Tag des Gehaltsempfangs.
Im Grunde aber meine ich, daß auch das gute Gewissen nicht ausreicht,
und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen.
Es gibt kein reines Glück mehr (— gab es das jemals? —),
und ich möchte den einen oder ändern Schläfer aufwecken können
und ihm sagen, es ist gut so.

Fuhrest auch du einmal aus den Armen der Liebe auf,
weil ein Schrei dein Ohr traf, jener Schrei,
den unaufhörlich die Erde ausschreit und den du
für Geräusch des Regens sonst halten magst oder das Rauschen des Winds.
Sieh, was es gibt: Gefängnis und Folterung,
Blindheit und Lähmung, Tod in vieler Gestalt,
den körperlosen Schmerz und die Angst, die das Leben meint.
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Die Seufzer aus vielen Mündern sammelt die Erde,
und in den Augen der Menschen, die du liebst, wohnt die Bestürzung.

Alles, was geschieht, geht dich an.

Der erste Traum
In der Nacht vom 1. zum 2. August 1948 hatte der Schlossermeister Wilhelm Schulz aus
Rügenwalde in Hinterpommern, jetzt Gütersloh in Westfalen, einen nicht sonderlich
angenehmen Traum, den man insofern nicht ernst nehmen muß, als der inzwischen
verstorbene Schulz nachweislich magenleidend war. Schlechte Träume kommen aus dem
Magen, der entweder zu voll oder zu leer ist.
Ein langsam fahrender Zug. Die Stimmen im Waggon.
URALTER: Es war vier Uhr nachts, als sie uns aus den Betten holten. Die Standuhr schlug
vier.
ENKEL: Du erzählst immer dasselbe. Das ist langweilig, Großvater.
URALTER: Aber wer war es, der uns holte?
ENKEL: Vier Männer mit undurchdringlichen Gesichtern, nicht wahr? So wärmst du uns

deine Vergangenheit jeden Tag auf. Sei still und schlaf!
URALTER: Aber wer waren die Männer? Gehörten sie zur Polizei? Sie trugen eine Uniform,

die ich nicht kannte. Es war eigentlich keine Uniform, aber sie hatten alle vier die
gleichen Anzüge.

URALTE: Ich glaube bestimmt, daß es die Feuerwehr war.
URALTER: Das sagst du immer. Aber warum sollte einen die Feuerwehr nachts aus dem

Bett holen und in einen Güterwagen sperren?
URALTE: Es ist nicht merkwürdiger, als wenn es die Polizei gewesen wäre.
URALTER: Mit der Zeit gewohnt man sich daran. Das Leben, das wir bis zu jenem Tag

geführt hatten, war eigentlich viel merkwürdiger.
FRAU: Weiß Gott, es muß ziemlich merkwürdig gewesen sein.
URALTER: Am Ende ist das Dasein im Güterwagen das gewöhnliche?
URALTE: Still, das darfst du nicht sagen.
FRAU: Ja, seid still da! Dieses dumme Geschwätz! (Leiser) Komm näher, Gustav, wärme

mich.
ENKEL: Ja.
URALTER: Es ist kalt. Rück auch näher, Alte!
URALTE: Ich tauge nicht mehr viel zum Wärmen.
URALTER:  Wie  lange  ist es her, daß wir unser Haus verlassen  mußten?
Wie lange ist es her, daß wir in diesem Wagen fahren? URALTE: Keine Uhr, kein Kalender,

- aber die Kinder sind inzwischen groß geworden,  und  die  Enkel  sind  groß
geworden,  und wenn es etwas heller ist -

URALTER: Du meinst, wenn Tag draußen ist. 
URALTE: - wenn es etwas heller ist und ich dein Gesicht sehen kann, lese ich aus den

Falten, daß du ein alter Mann bist und ich eine alte Frau.
URALTER: Es sind sicher an die vierzig Jahre her.
URALTE: Ja, so lange ungefähr. Leg deinen Kopf auf meinen Arm. Du liegst so hart. 
URALTER: Ja, danke.
URALTE: Kannst du dich erinnern: Es gab etwas, was wir Himmel nannten und Bäume. 
URALTER: Hinter unserm Haus stieg der Weg etwas an bis zum Waldrand. Auf den Wiesen

blühte im April der Löwenzahn.
URALTE: Löwenzahn, - was du für merkwürdige Wörter gebrauchst!
URALTER: Löwenzahn, erinnere dich doch, eine gelbe Blume, die Wiesen waren gelb
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davon, in den Stengelwänden war ein milchiger weißer Saft. Und wenn er abgeblüht
war, saßen wollige weiße Kugeln auf den Stengeln, und der gefiederte Same flog
davon, wenn man hineinblies.

URALTE: Ich hatte das ganz vergessen, aber jetzt erinnere ich mich. URALTER: Und
erinnerst du dich an die Ziege, die wir im Stall hatten? URALTE: Die weiß ich noch.
Ich molk sie jeden Morgen.

URALTER: Im Schlafzimmer stand der Kleiderschrank, und ich hatte einen dunkelblauen
guten Anzug darin. Warum denke ich daran? Als ob der dunkelblaue Anzug das
Wichtigste, das Beste gewesen wäre!

URALTE: Was war das Beste?
URALTER: Alles war gut, die Akazie vorm  Haus und die Himbeeren am Zaun.
URALTE: Das Beste war, daß wir glücklich waren. 
URALTER; Aber wir wußten es nicht.
URALTE: Wie hieß die Blume, von der du vorhin sprachst, die gelbe? 
URALTER: Löwenzahn. 
URALTE: Löwenzahn, ja, ich erinnere mich.
Ein Kind beginnt zu weinen.
URALTE: Was hat die Kleine?
FRAU: Was hast du, Frieda?
KIND: Sie sprechen immer von gelben Blumen.
ENKEL: Sie sprechen immer von Sachen, die es nicht gibt.
KIND: Ich möchte eine gelbe Blume haben.
Enkel: Das kommt von deinem Gerede, Großvater. Das Kind will eine gelbe Blume haben.

Niemand von uns weiß, was das ist. 
FRAU: Es gibt keine gelben Blumen, mein Kind. 
KIND: Aber sie erzählen es immer. 
FRAU: Das sind Märchen, mein Kind. 
KIND: Märchen?
FRAU: Märchen sind nicht wahr.
URALTER: Das solltest du dem Kind nicht sagen. Es ist doch wahr.
ENKEL: Dann zeig sie her, die gelbe Blume!
URALTER: Ich kann sie nicht zeigen, das weißt du.
ENKEL: Es ist also Lüge.
URALTER: Muß es deswegen Lüge sein?
ENKEL: Nicht nur die Kinder, uns alle machst du verrückt mit deinen Erzählungen. Wir

wollen diese Märchen nicht kennen, wollen nicht wissen, was du dir Tag und Nacht
zusammenträumst.

URALTER: Es ist nicht geträumt. Es ist das Leben, das ich früher geführt habe. Stimmt das
nicht, Alte?

URALTE: Ja, es stimmt.
ENKEL: Gleichgültig, ob es stimmt oder nicht, meinst du, wir werden glücklicher davon,

wenn du uns erzählst, daß es einmal schöner war und daß os irgendwo schöner ist als
bei uns? Daß es etwas geben soll, was du gelbe Blume nennst, und irgendwelche
Wesen, die du Tiere nennst, und daß du auf etwas geschlafen hast, was du Bett nennst,
und daß du etwas getrunken hast, was du Wein nennst? Alles Wörter, Wörter, -was
sollen wir damit?

URALTER: Man muß es wissen, man kann nicht aufwachsen ohne eine Ahnung von der
wirklichen Welt.

ENKEL: Es gibt keine andere Welt außer dieser hier.
URALTER: Außer diesem Käfig, in dem wir leben? Außer diesem ewig rollenden
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Eisenbahnwagen?
ENKEL: Einen schwachen Wechsel von Hell und Dunkel, sonst nichts.
URALTE: Und dieser schwache Lichtschein, woher kommt er?
ENKEL: Durch die Klappe, durch die man uns das Brot hereinschiebt.
URALTER: Das schimmelige Brot.
ENKEL: Brot ist immer schimmelig.
URALTER: Weil du kein anderes kennst.
URALTE: Nun hör zu, mein Enkel: Wer aber schiebt das Brot herein?
ENKEL: Ich weiß es nicht.
URALTE: Also gibt es doch etwas außer diesem Raum, wo wir sind.
ENKEL: Gewiß, aber es wird nicht besser sein als das hier.
URALTER: Es ist besser.
ENKEL: Wir wissen nichts davon und wollen keine Phantasien darüber hören. Das hier ist

unsere Welt, in der leben wir. Sie besteht aus vier Wänden und Dunkelheit und rollt
irgendwohin. Ich bin sicher, daß draußen nichts anderes ist als die gleichen dunklen
Räume, die sich durch die Finsternis bewegen.

FRAU: Er hat recht.
STIMMEN: Ja, er hat recht.
FRAU: Wir glauben nicht an die Welt, von der ihr immer redet. Ihr habt sie nur geträumt.
URALTER: Haben wir nur geträumt, Alte?
URALTE: Ich weiß nicht.
FRAU: Schaut euch um: keine Spur von eurer Welt.
URALTER: Wenn sie nun recht hätten? Mein Gott, es ist lange her. Vielleicht habe ich

wirklich alles geträumt, den blauen Anzug, die Ziege, den Löwenzahn -
URALTE: - und ich weiß das alles nur von dir -
URALTER: Aber wie kamen wir in diesen Wagen? War es nicht vier Uhr
nachts, als sie uns aus den Betten holten? Ja, die Standuhr schlug vier. ENKEL: Jetzt fängst

du die Geschichte von vorn an, Großvater.
Das Kind beginnt wieder zu weinen.
FRAU: Was ist, mein Kind?
KIND: Da, schaut doch, da, am Boden!
ENKEL: Ein glühender, glänzender Stab. Aber - man kann ihn nicht anfassen. Er besteht aus

nichts.
URALTER: Ein Lichtstrahl. Irgendwo hat sich ein Loch in der Wand gebildet, und ein

Sonnenstrahl fällt herein. 
FRAU: Ein Sonnenstrahl, was ist das?
URALTER: Glaubt ihr mir jetzt, daß draußen etwas anderes ist als hier? 
URALTE: Wenn ein Loch in der Wand ist, müßte man hinausschauen können. 
ENKEL: Gut, ich schaue hinaus. 
URALTE: Was siehst du? 
ENKEL: Ich sehe Dinge, die ich nicht verstehe. 
FRAU: Beschreib sie.
ENKEL: Ich weiß nicht, welche Wörter dazu gehören. Frau: Warum schaust du nicht weiter

hinaus? 
ENKEL: Nein, ich habe Angst. 
FRAU: Ist es nicht gut, was du siehst? 
ENKEL: Es ist fürchterlich. 
URALTER: Weil es neu ist. 
ENKEL: Wir wollen das Loch verschließen.
URALTER: Wie? Wollt ihr die Welt nicht sehen, wie sie wirklich ist? 
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ENKEL: Nein, ich habe Angst. 
URALTER: Laßt mich hinaussehen. 
ENKEL: Sieh hinaus, ob es die Welt ist, von der du immer sprichst
Pause.
URALTE: Was siehst du?
URALTER: Das ist die Welt draußen. Sie fährt vorbei.
URALTE: Siehst du den Himmel, siehst du Bäume?
URALTER: Ich sehe den Löwenzahn, die Wiesen sind gelb davon. Da sind Berge und

Wälder, - mein Gott! 
ENKEL: Kannst du das ertragen zu sehen? 
URALTER: Aber (zögernd) aber etwas ist anders. 
FRAU: Warum siehst du nicht mehr hinaus? 
URALTER: Die Menschen sind anders. 
URALTE: Was ist mit den Menschen? 
URALTER: Vielleicht täusche ich mich. Sieh du hinaus! 
URALTE: Ja.
Pause.
URALTER: Was siehst du?
URALTE (erschrocken): Es sind keine Menschen mehr, wie wir sie kannten.
URALTER: Siehst du es auch?
URALTE: Nein, ich will nicht mehr hinaussehen. (Flüsternd) Es sind Riesen, sie sind so groß

wie die Bäume. Ich habe Angst. 
URALTER: Wir wollen das Loch verschließen, 
ENKEL: Ja, wir wollen es verschließen. So. 
FRAU: Gott sei Dank, daß es wieder ist wie vorher. 
URALTER: Es ist nicht wie vorher.
URALTE: Der Gedanke an die gelben Blumen macht mich frösteln. 
URALTER: An was können wir jetzt noch denken? 
URALTE: Die Erinnerungen machen mir Angst. 
ENKEL: Seid still! Merkt ihr nichts?
Pause. 
FRAU: Was?
Das Kind fängt wieder an zu weinen.
URALTE: Was hast du, Frieda?
ENKEL: Merkt ihr es nicht? Etwas hat sich verändert.
URALTER: ja, die Welt draußen.
ENKEL: Nein, hier bei uns.
Pause, während der man deutlich das Rollen der Räder hört
FRAU: Warum hast du geweint, mein Kind?
KIND: Ich weiß nicht.
ENKEL: Etwas hat sich verändert. Das Kind hat es gemerkt.
URALTE: Ich weiß, was es ist. Spürt ihr es nicht?
FRAU (flüsternd, voll Entsetzen): Wir fahren schneller.
URALTE: ja, wir fahren schneller.
Pause.
Das Rollen der Räder beschleunigt sich etwas.
URALTER: Was kann das bedeuten?
FRAU: Ich weiß nicht was, aber bestimmt nichts Gutes.
URALTER: Ihr müßt herausfinden, ob die Geschwindigkeit nun so bleibt.
ENKEL: Oder?
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URALTER: Oder ob sie noch größer wird.
URALTE: Horcht!
Pause.
Das Rollen der Räder beschleunigt sich weiter.
URALTER (flüsternd): Es wird immer schneller. 
FRAU: Ja, es wird immer schneller.
Das Rollen der Räder beschleunigt sich und wird lauter.
URALTER: Ich glaube, es geschieht ein Unglück. Hilft uns denn niemand? 
ENKEL: Wer?
Das Zuggeräusch schwillt zu höchster Lautstärke an, entfernt sich dann in großer
Geschwindigkeit und verklingt immer ferner.
In der Stunde X werde ich dennoch denken, daß die Erde schön war.
Ich werde an die Freude denken, an die Güte, die ein häßliches Gesicht schön macht,
an die Liebe, die die Augen verzaubert.
Ich werde an den Hund denken, meinen Spielgefährten, als ich ein Kind war,
an die blauen Lupinen der Samlandküste während eines Ferienbesuchs,
ich werde noch einmal die langen Schatten der Tannen sehen auf der Bauernschmied-Alm
und mit Emmy Gruber auf den Gederer gehn,
ich werde mich erinnern an die Vogelzüge über dem Flugplatz von Märkisch-Friedland,
an   den  Geruch   des   Bierkellers   im   Gasthaus   zum   Hirschen,   das   meinem Großvater
gehörte,
an Holunder, Raps und Mohn, flüchtig gesehen von einem Zugfenster aus,
an das Erröten der vierzehnjährigen Gabriele Dembitza,
an die roten und grünen Lichter eines Flugzeugs,  das unter dem Sternbild der Cassiopeia
dahinflog,
an den Tanz unter den Lampions des Quatorze Juillet,
an den Duft von Obst morgens an den Verkaufsständen vorm Schloß in Celle,
ich werde denken an den Herzschlag der Eidechse, die mich erblickt hat,
und an ein Gedicht im „Westöstlichen Diwan", das mich tröstete.

Max Frisch (* 15. Mai 1911 in Zürich; † 4. April 1991 ebenda)
Andorra
In Andorra lebte ein junger Mann, den man für einen Juden hielt. Zu erzählen wäre die ver-
meintliche Geschichte seiner Herkunft, sein täglicher Umgang mit den Andorranern, die in
ihm den Juden sehen: das fertige Bildnis, das ihn überall erwartet. Beispiels- weise ihr
Mißtrauen gegenüber seinem Gemüt, das ein Jude, wie auch dieAndorraner wissen, nicht
haben kann. Er wird auf die Schärfe seines,. Intellektes verwiesen, der sich eben dadurch
schärft, notgedrungen. Oder sein Verhältnis zum Geld, das in Andorra auch eine große Rolle
spielt: er wußte, er spürte, was alle wortlos dachten; er prüfte sich, ob es wirklich so war, daß
er stets an das Geld denke, er prüfte sich, bis er entdeckte, daß es stimmte, es war so, in der
Tat, er dachte stets an das Geld. Er gestand es; er stand dazu,und die Andorraner blickten
sich an, wortlos, fast ohne ein Zucken der Mundwinkel. Auch in Dingen des Vaterlandes
wußte er genau, was sie dachten; sooft er das Wort in den Mund genommen, ließen sie es
liegen wie eine Münze, die in den Schmutz gefallen ist. Denn der Jude, auch das wußten die
Andorraner, hat Vaterländer, die er wählt, die er kauft, aber nicht ein Vaterland wie wir, nicht
ein zugeborenes, und wiewohl er es meinte, wenn es um andorranische Belange ging, er
redete in ein Schweigen hinein, wie in Watte. Später begriffer, daß es ihm offenbar an Takt
fehlte, ja, man sagte es ihm einmal rundheraus, als er, verzagt über ihr Verhalten, geradezu
leidenschaftlich wurde. Das Vaterland gehörte den andern,ein für allemal, und daß er es
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lieben könnte, wurde von ihm nicht erwartet, im Gegenteil, seine beharrlichen Versuche und
Werbungen öffneten nur eine Kluft des Verdachtes; er buhlteum eine Gunst, um einen
Vorteil, um eine Anbiederung, die man als Mittel zum Zweck empfand auch dann, wenn man
selber keinen möglichen Zweck erkannte. So wiederum ging es, bis er eines Tages entdeckte,
mit seinem rastlosen und alles zergliedernden Scharfsinn entdeckte, daß er das Vaterland
wirklich nicht liebte, schon das bloße Wort nicht, das jedesmal, wenn er es brauchte, ins
Peinliche führte. Offenbar hatten sie recht. Offenbar konnte er überhaupt nicht lieben, nicht
im andorranischen Sinn; er hatte die Hitze der Leidenschaft, gewiß, dazu die Kälte seines
Verstandes, und diesen empfand man als eine immer bereite Geheimwaffe seiner Rachsucht;
es fehlte ihm das Gemüt, das Verbindende; es fehlte ihm, und das war unverkennbar, die
Wärme des Vertrauens. Der Umgang mit ihm war anregend, ja, aber nicht angenehm, nicht
gemütlich. Es gelang ihm nicht, zu sein wie alle andern, und nachdem er es umsonst versucht
hatte, nicht aufzufallen, trug er sein Anderssein sogar miteiner Art von Trotz, von Stolz und
lauernder Feindschaft dahinter, die er, da sie ihm selber nicht gemütlich war, hinwiederum
mit einer geschäftigen Höflichkeit überzuckerte; noch wenn er sich verbeugte, war es eine
Art von Vorwurf, als wäre die Umwelt daran schuld, daß er ein Jude ist -
Die meisten Andorraner taten ihm nichts. Also auch nichts Gutes.
Auf der andern Seite gab es auch Andorraner eines freieren und fortschrittlichen Geistes, wie
sie es nannten, eines Geistes, der sich der Menschlichkeit verpflichtet fühlte. sie achteten den
Juden, wie sie betonten, gerade um seiner jüdischen Eigenschaften willen, Schärfe des
Verstandes und so weiter. Sie standen zu ihm bis zu seinem Tode, der grausam gewesen ist,
so grausam und ekelhaft, daß sich auch jene Andorraner entsetzten, die es nicht berührt hatte,
daß schon das ganze Leben grausam war. Das heißt, sie beklagten ihn eigentlich nicht, oder
ganz offen gesprochen - sie vermißten ihn nicht - sie empörten sich nur über jene, die ihn
getötet hatten, und über die Art, wie das geschehen war, vor allem die Art.
Man redete lange davon. Bis es sich eines Tages zeigt, was er selber nicht hat wissen können,
der Verstorbene, daß er ein Findelkind gewesen, dessen Eltern man später entdeckt hat, ein
Andorraner wie unsereiner -
Man redete nicht mehr davon. Die Andorraner aber, sooft sie in den Spiegel blickten, sahen
mit Entsetzen, daß sie selber die Züge des Judas tragen, jeder von ihnen.
Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es, von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten.
Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfaßbar ist. Es ist eine
Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlaß wieder begehen -
Ausgenommen wenn wir lieben.

aus: Tagebuch 1946-49

Heinrich Böll (* 21. Dezember 1917 in Köln; † 16. Juli 1985 in Kreuzau-Langenbroich)
Die Sprache als Hort der Freiheit
Es ist kein Zufall, daß immer da, wo der Geist als eine Gefahr angesehen wird, als erstes die
Bücher verboten, die Zeitungen und Zeitschriften, Rundfunkmeldungen einer strengen Zensur
ausgeliefert werden; zwischen zwei Zeilen, auf dieser winzigen weißen Schußlinie des
Druckers, kann man Dynamit genug anhäufen, um Welten in die Luft zu sprengen. In allen
Staaten, in denen Terror herrscht, ist das Wort fast noch mehr gefürchtet als bewaffneter
Widerstand,
und oft ist das letzte die Folge des ersten. Die Sprache kann der letzte Hort der Freiheit sein.
Wir wissen, daß ein Gespräch, daß ein heimlich weitergereichtes Gedicht kostbarer werden
kann als Brot, nach dem in allen Revolutionen die Aufständischen geschrien haben.
--- Worte wirken, wir wissen es, haben es am eigenen Leib erfahren, Worte können Krieg
vorbereiten, ihn herbeiführen, nicht immer sind es Worte, die Frieden stiften. Das Wort, dem
gewissenlosen Demagogen ausgeliefert, dem puren Taktiker, dem Opportunisten, es kann zur
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Todesursache für Millionen werden, die meinungsbildendenMaschinen können es
ausspucken wie ein Maschinengewehr seine Geschosse: vierhundert, sechshundert,
achthundert in der Minute; eine beliebig zu klassifizierende Gruppe von Mitbürgern kann
durch Worte dem Verderben ausgeliefert werden. Ich brauchenur ein Wort zu nennen: Jude.
Es kann morgen ein anderes sein: das Wort Atheist oder das Wort Christ oder das Wort
Kommunist, das Wort Konformist oder Nonkonformist. Der Spruch: Wenn Worte töten
könnten, ist längst aus dem Irrealis in den Indikativ geholt worden.

1958

Alfred Andersch (* 4. Februar 1914 in München; † 21. Februar 1980 in Berzona bei Locarno) 

Die Figur des lesenden Klosterschülers

Sie saß, klein, auf einem niedrigen Sockel aus Metall, zu
Füßen des Pfeilers schräg gegenüber. Sie war aus Holz
geschnitzt, das nicht hell und nicht dunkel war, sondern
einfach braun. Gregor näherte sich ihr. Die Figur stellte einen
jungen Mann dar, der in einem Buch las, das auf seinen Knien
lag. Der junge Mann trug ein langes Gewand, ein
Mönchsgewand, nein, ein Gewand, das noch einfacher war als
das eines Mönchs: einen langen Kittel. Unter dem Kittel
kamen seine nackten Füße hervor. Seine beiden Arme hingen
herab. Auch seine Haare hingen herab, glatt, zu beiden Seiten
der Stirn, die Ohren und die Schläfen verdeckend. Seine
Augenbrauen mündeten wie Blätter in den Stamm der geraden
Nase, die einen tiefen Schatten auf seine rechte Gesichtshälfte
warf. Sein Mund war nicht zu klein und nicht zu groß; er war
genau richtig, und ohne Anstrengung geschlossen. Auch die
Augen schienen auf den ersten Blick geschlossen, aber sie
waren es nicht, der junge Mann schlief nicht, er hatte nur dieAngewohnheit, die
Augendeckel fast zu schließen, während er las. Die Spalten,die seine sehr großen
Augendeckel gerade noch frei ließen, waren geschwungen, zwei großzügige und ernste
Kurven, in den Augenwinkeln so unmerklich gekrümmt, daß auch Witz in ihnen nistete. Sein
Gesicht war ein fast reines Oval, in ein Kinn ausmündend, dasfein, aber nicht schwach,
sondern gelassen den Mund trug. Sein Körper unter dem Kittelmußte mager sein, mager und
zart; er durfte offenbar den jungen Mann beim Lesen nicht stören.
Das sind ja wir, dachte Gregor. Er beugte sich herab zu dem jungen Mann, der, kaum einen
halben Meter groß, auf seinem niedrigen Sockel saß, und sah ihm ins Gesicht. Genauso sind
wir in der Lenin-Akademie gesessen und genauso haben wir gelesen, gelesen, gelesen.
Vielleicht haben wir die Arme dabei aufgestützt, vielleicht haben wir Papirossi dabei
geraucht - obwohl es nicht erwünscht war -, vielleicht habenwir manchmal aufgeblickt, -
aber wir haben den Glockenturm Iwan Weliki vor dem Fenster nicht gesehen, ich schwöre es,
dachte Gregor, so versunken waren wir. So versunken wie er. Er ist wir. Wie alt ist er? So alt
wie wir waren, als wir genauso lasen. Achtzehn, höchstens achtzehn. Gregor bückte sich
tiefer, um dem jungen Mann gänzlich ins Gesicht sehen zu können. Er tragt unser Gesicht,
dachte er, das Gesicht unserer Jugend, das Gesicht der Jugend, die ausgewählt ist, die Texte
zu lesen, auf die es ankommt. Aber dann bemerkte er auf einmal, daß der junge Mann ganz
anders war. Er war gar nicht versunken. Er war nicht einmal andie Lektüre hingegeben. Was
tat er eigentlich? Er las ganz einfach. Er las aufmerksam. Erlas genau. Er las sogar in höch-
ster Konzentration. Aber er las kritisch. Er sah aus, als wisse er in jedem Moment, was er da
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lese. Seine Arme hingen herab, aber sie schienen bereit, jeden Augenblick einen Finger auf
den Text zu führen, der zeigen würde: das ist nicht wahr. Das glaube ich nicht. Er ist anders,
dachte Gregor, er ist ganz anders. Er ist leichter, als wir waren, vogelgleicher. Er sieht aus
wie einer, der jederzeit das Buch zuklappen kann und aufstehen, um etwas ganz andereszu
tun.
Liest er denn nicht einen seiner heiligen Texte, dachte Gregor. Ist er denn nicht wie ein
junger Mönch? Kann man das: ein junger Mönch sein und sich nicht von den Texten
überwältigen lassen? Die Kutte nehmen und trotzdem frei bleiben? Nach den Regeln leben,
ohne den Geist zu binden?
Gregor richtete sich auf. Er war verwirrt. Er beobachtete den jungen Mann, der weiterlas, als
sei nichts geschehen. Es war aber etwas geschehen, dachte Gregor. Ich habe einen gesehen,
der ohne Auftrag lebt. Einen, der lesen kann und dennoch aufstehen und fortgehen. Er bückte
mit einer Art von Neid auf die Figur.

Aus dem Roman Sansibar oder der letzte Grund,  1957

In "Sansibar oder der letzte Grund" macht Alfred Andersch deutlich, dass er Ideologien
und totalitäre Regime wie das nationalsozialistische und das kommunistische ablehnt. Er
hält auch nichts vom Glauben an einen allmächtigen Gott. So wie Gregor und Knudsen
keinen Sinn mehr in der Parteiarbeit sehen, zweifelt Pfarrer Helander an Gott, denn er
kann nicht verstehen, wie dieser zulassen kann, was die Nationalsozialisten tun. Alfred
Andersch legt ihm Worte in den Mund, die seine eigene existenzialistische Überzeugung
verraten: Es geht in "Sansibar oder der letzte Grund" um die Schwierigkeiten, die mit der
Orientierungslosigkeit desillusionierter Personen und der individuellen Freiheit des
Denkens und Handelns verbunden sind. Dabei werden die Motive und Zweifel der Figuren
durch innere Monologe nachvollziehbar.
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