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Stadt aus Angst
15. Mai 2009, 03:41 Uhr 

 

Wo bin ich? Was ist mit der Stadt passiert? Die Häuser sind riesig und grau, nicht ein Fenster
erleuchtet in der Dunkelheit und keine Sterne am Himmel, der kaum zu sehen ist über den
Türmen aus Stein. Die Straße vor mir scheint zu wachsen, verbreitert sich, kein Mensch
unterwegs, wen soll ich fragen, wo ich bin, wer kann mir sagen, wohin ich gehen muss? Ein
kalter Wind weht, und ich fühle mich nackt, bin es auch, und eine Angst ist in mir, die mir fast
die Eier zerreißt. Ich taumele vorwärts, eine Stimme flüstert in meinem Kopf, oder kommt sie
aus dem Stein? „Ich verlasse dich jetzt. Du musst alleine weitergehen. Du sollst diese Stadt, die
du nicht kennst, erforschen."

Ich schüttele meinen Kopf, wische mir über die Stirn, die nass ist wie mein ganzer nackter
Körper, schließe dann die Augen, ein Flüstern wieder, dann ist es weg, und ich öffne die
Augen.

Ich bin in Leipzig, Nacht, die Häuser links und rechts sind hell erleuchtet, Neonlichter,
Schaufensterscheiben, Reklamen; Menschen laufen an mir vorbei, und der Wind ist warm, die
Freisitze sind geöffnet. Was war los? Seit ein paar Tagen habe ich diese Bilder und Stimmen in
mir, seit diesem Hörspiel. Rückblick.

Berlin, Nalepastraße, ein großer Gebäudekomplex aus rotem Backstein, direkt an der Spree,
hier saß früher der Rundfunk der DDR. Ein Schranke am Eingang, ein alter Pförtner hinter Glas.
Wiesen und Bäume zwischen den Gebäuden, von denen die meisten leer stehen. Die Sonne
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scheint auf diese Geisterstadt, ein Fuchs direkt am Ufer. Lange Gänge, ein seltsamer Geruch
nach längst vergangener Geschäftigkeit, die Schritte hallen zu laut und wir schleichen; eine
DDR Fahne in einer offenen Bürotür. Dann Studio P4, hier wird noch aufgenommen und
produziert, ein hoher Saal mit vergilbter brauner Tapete, Lautsprecheranlagen, Dolby surround
stand in der Einladung, technische Geräte in einem anderen Raum hinter einer Glasscheibe.
Stühle sind aufgestellt, auf den meisten sitzen schon Leute, eine Premiere. Ein Hörspiel, ich
kenne den Text nicht, habe nichts gelesen von diesem Schriftsteller, der 1959 gestorben ist,
aber als ich eingeladen wurde, wusste ich, dass sich das lohnen würde, dass da etwas wartet
auf mich, das mich treffen wird, ein Gefühl, als hätte mich etwas gerufen... „Dieser Laut,
gewaltiger als Donner, der Stoß aus tausend Posaunen wie das Brüllen eines berstenden
Berges, befreit ihn noch einmal aus der Umklammerung."

Der Regisseur, gleichzeitig Manuskript und künstlerische Gesamtleitung, sagt ein paar Worte,
erzählt von Kraft und Zeit, die er in das Projekt investiert hat, Jahre...Und dann geht es los.
Wuchtige und sphärische Töne und Klänge, die Musik begleitet die beginnende Reise in die
Nacht, expressiv, impressiv. „Ich verlasse dich jetzt. Du musst alleine weitergehen. Du sollst
diese Stadt, die du nicht kennst, erforschen."

Leipzig. Ich betrete ein Lokal. Die Straßen meiner Stadt machen mir Angst, seit die wahnsinnige
Hörspielversion dieses wahnsinnigen Textes mich regelrecht zerrissen hat. Das Lokal ist leer.
Wieder fühle ich mich nackt und fremd.

„Es gibt keinen Eierlikör mehr, mein Herr."

„Dort steht doch eine Flasche auf dem Bord! Ich erkenne es.-"

„Sie ist leer mein Herr - leer bis auf den letzten Tropfen."

Die Kellnerin nahm die Flasche, entkorkte sie, hielt sie mit dem Hals nach unten.

„Sie sehen es, mein Herr."

„Die nächste Flasche! Ich bitte Sie - . Oder die übernächste-"

Die Kellnerin schaffte geduldig zwei weitere Flaschen herbei, entkorkte sie, hielt sie umgekehrt.

„Sie sind leer. Ich verkaufe, was ich habe. Das Nichtvorhandene ist unverkäuflich."

Und wieder taumele ich durch die Straßen meiner Stadt, die mir so anders geworden sind.

Und in Berlin, Nalepastraße, Studio P4, lausche ich in diesem hohen Saal, der gleichzeitig
schrumpft und bis ins All hinauswächst, und mir wird schwindlig, weil ich vergesse zu atmen.
„Anders", so heißt auch der Junge, den der Mann Matthieu irgendwann in der fremden Stadt
trifft, den er auf seinem Rücken durch den grauen Schnee tragen wird, der ihn dabei mit
seinen Händen in den Mund greifen wird und ihn so durch die Dunkelheit lenkt, der eine
jüngere Version Matthieus ist, und der eine klaffende offene Bauchwunde hat, in die Matthieu
am Ende eintauchen will (?). „Er greift in den blutgetränkten Lumpen, der die Wunde Anders'
bedeckte. Angeekelt wirft er ihn fort. Aber die eigenen Hände bewahren den Dunst von Blut
und Schleim. Er findet die Zündhölzer nicht. Die Finsternis ist unerträglich. Sie ist so eng, dass
sie ihm die Brust eindrückt. Er sagt plötzlich: ‚Ich kann nicht weiter. Ich bin gefangen. Ich bin
eingemauert.'"

Gefangen. Eingemauert. Blut & Schleim. Ein Alptraum, den ich von der Nalepastraße 
mitgebracht habe. Zeit und Raum sind außer Kontrolle, die Stadt ist kalt und leer. Wieso
kannte ich die Texte dieses Schriftstellers nur vom Hörensagen, Legenden? Wieso hat mir kein
Kanon diese geniale Sprachgewalt gebracht? Ich sehe das Paralleluniversum der Keller und
Städte Wolfgang Hilbigs in „Ich" und „Das Provisorium". Ich sehe „Die schwarze Stadt" von
Hubert Fichte (auch Hamburger -nicht von Geburt-  und auch schwul). Ich sehe Uwe Johnsons
vielstimmige Sprachgewitter. Und ich sehe Tristano, den Helden aus Jörg Fausers
Neoexpressionistischer Erzählung „Alles wird gut".

„Und über den Kirchen, Straßen, Plätzen, Gassen, Brücken, Bahnhöfen, Gefängnissen,
Befriedigungsinstituten, Kulturkonservenasservaten, Wohnsilos, Erfassungskasernen,
Leichenhallen und Konsumfriedhöfen erscheint zögernd der Tag, treten hervor die Tanzgirls der
Psychorevue Elend und Angst. Früher hielt man die Dämmerung noch für einen freundlichen
Gefährten, jetzt weiß man Bescheid: in diesem Licht wird man über den Jordan setzen. Asche,
kalter Regen, monotoner Rock 'n' Roll in Roboterstädten, und unaufhörlich ticken die Computer
ihre Geistermeldungen an den metallenen Himmel..." (Fauser)

Nalepastraße, Rundfunk der DDR, Berlin-Leipzig, das Hörspiel und die Original-Erzählung, die
ich später nachgelesen habe, sind mir in die Knochen gefahren, wühlen in meinen Eingeweiden



und in meinem Kopf. Wenn ich durch die Straßen laufe, wenn ich dort sitze und dem Dolby
surround Sound lausche, will ich die Kleider der Menschen aufreißen, um zu sehen, ob ihre
Haut nicht schwarz ist wie Kohle. Will ihre Lippen berühren, um zu sehen, ob ihre Lippen nicht
gefrorenes Quecksilber sind. Will runter in die Keller steigen, und die in den Boden gelassenen
Luken zu den Sarkophagen suchen. Ob da nicht einer schon liegt, oder Platz für mich ist. An
den Krankenhäusern schleiche ich vorbei und kann die offenen Wunden riechen.

„Er lehnte sich auf, zum letzten Mal. Er spie in die Nacht, versuchte, ob sein Speichel von der
Wand aus Nichts zurückprallen würde. Er bewegte sich noch einmal umher, betrampelte die
Bohlen der Luke im Boden, rief den Namen des Anderen in die Gruft hinab, begehrte, der Tote
in der Verwesung zu sein, schrie Worte verzerrter Anklage, berief sich auf seine Wärme, sein
Blut, sein Fleisch, seinen Samen, sein Hirn, seine Sinne, seine Geburt, sein Gewesensein, auf
diese untaugliche Summe. Es war ein Aufschwung ins Leere. (...) Dann fiel er. Er spürte das
Umkippen. Doch der Fall, so unvermeidlich er war, verlangsamte sich; die Gravitation schien
aufgehoben. Indessen, er begriff: nicht das Gesetz verkehrte sich; er wurde gehalten. Jener,
der sich, als er die Stadt betreten hatte, von ihm abwandte, war wieder da. (...) Er hörte es
überdeutlich, dass der Deckel der gemauerten Gruft polternd zufiel."

Und während ich all das zu Ende schreibe, sehe ich, und sehe nur noch das, wie sich ein
kleiner angetrockneter Rotweinrest unten im Glas im eingegossenen Weißwein löst, und sich
ganz langsam und schlierenförmig in der hellen Flüssigkeit ausbreitet .

„Die Nacht aus Blei" nach Hans Henny Jahnn. Ein Hörspiel von Alexander Schuhmacher. Es
sprechen: Michael Rotschopf, Ulrich Noethen, Hans Diehl, Barnaby Metschurat, Sandra
Borgmann, Leslie Malton. Kompostion: Jakob Diehl. Musik: Rosetta-Ensemble unter der Leitung
von Manuel Nawri. Regie: Alexander Schuhmacher. Produziert im Studio P4 unter der
technischen Leitung von Jean-Boris Szymczak.  

 

 

Veröffentlicht 15. Mai 2009, 03:41 von Clemens Meyer
Kommentare

roneranza

15. Mai 2009, 12:54

hans henny jahnn, lieber herr meyer, ist, wie sie zum glück noch rechtzeitig erkannt haben, ein
ganz großer!

in dem kanon der deutschen erzählungen von ranicky ist nicht von ihm drin, dabei ist die
"nacht aus blei" eine der besten deutschen novellen/erzählungen des 20.jhrds. was für eine
dichte!

grüße aus der verbleiten hauptstadt  ron

Clemens Meyer

15. Mai 2009, 15:29

Ich hoffe nur, dass lesen hier paar leute. die ironische gefälligkeits und spielzeugliteratur
unserer zeit hätte mal wieder sioetwas wie hilbig, jahnn & co verdient.

roneranza

15. Mai 2009, 15:53

ja ja kehlmann und konsorten, was für eine fade spielerei, fast schon peinlich dieses "ruhm"
zum bleistift.

habe letztens die hermann mit ihrem neuen buch in berlin gehört. nicht schlecht, der tod hat
einzug gehalten bei ihr, sie hat wenigstens einen eigenen tonfall, auch wenn mir vieles bei ihr
nach "lieschen müller im 19.jhrd" klingt ;)   gruß  ron

kurt_mondaugen

15. Mai 2009, 18:36
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http://blindflug.wordpress.com/

Wo denn was denn? Spielzeugliteratur? Mitnichten, möchte ich sagen. Der neue Jirgl
beispielsweise: boah! Was der da wieder an Wuttext abgeliefert hat, das ist groß und absolut
unnachmachbar. Oder Lutz Seiler, der jetzt endlich mal seinen Erzählband fertig bekommen
soll. Oder Wolfgang Welt. Ist doch alles da, muss nur gefunden werden, von den richtigen
Leuten.

miss_bluemchen

15. Mai 2009, 20:40

Ich bin untröstlich. Keine 500 m Luftlinie ist der Meister Meyer jetzt am Lesen und ich muß
ausgerechnet heute das Haus hüten. Dabei hatte ich mich so darauf gefreut.

Vielleicht gibts ja ne Dresden-Story? Das Viertel würd ja schon was hergeben...

Clemens Meyer

16. Mai 2009, 01:14

ja, seiler, andreas maier, jirgl, w. welt und andere sind natürlich gut. wohlfühlitaretur war
natürlich polemisch und nicht auf alle zutreffend, aber genügend gibt es leider!
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