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Pertubationen 

1. Woher  

Ich bin dem Nirgendwohin entsprungen und im Nirgendwohin habe ich bis heute verharrt,  mein 

Leben mit jedem Atemzug dem Ende hin verströmend. Blutverschmiert unter dem harten Licht der 

Glühbirnen habe ich am 30. März 1946 im tschechischen Internierungslager in Boscovice das erste 

Mal  geatmet. Später dann, sagte meine Mutter, es sei das erste Mal gewesen mit dem  einstigen 

deutschen Soldaten, dessen Namen Sie nicht kannte. Für meine Mutter blieb es das erste und das 

letzte Mal, dass sie Ihren Schoss hingab.  

Durch den milchigen Schleier meiner noch verklebten Augenlieder blickte ich zunächst direkt in das 

unerträglich gleißende Hell der Glühwendel einer der nackten Glühbirnen und dann in das über mich 

gebeugte schmale Gesicht meines tschechischen Geburtshelfers, dem Lagerarzt Dr. Kafka. Hinter der 

über die Knochen gespannten ungesund bräunlich vergilbten Gesichtshaut siedelte Trauer, 

Melancholie und das Leid der allzu vielen gehörten letzten Atemzüge. Die Augen ernst, aber doch in 

die Retina genistet eine freundlich herzliche Ausstrahlung als Dr. Kafka mich anblickend der 

Krankenschwester  für die erstmalige Waschung übergab.  Der freundliche Blick war eher Ausdruck 

einer  allgemeinen Sympathie für die Kräfte der Natur,  die ohne innezuhalten, auch in den Zeiten der 

Unmenschlichkeit, der Not und menschlichen Misere nicht nachließ neues Material  für das  

Darwinsch’ e Würfelspiel  bereitzustellen.  

Nicht nur, dass mein jüdisch- tschechischer Geburtshelfer den entscheidenden Anteil daran hatte, 

mich in diese zerschmetterte, hassgeschwängerte Nachkriegswelt  zu zerren. Ich, der ich nicht hinaus 

wollte und mich deshalb mit meinen Ellenbogen mit aller Kraft  im engen Geburtskanal  verkeilt 

hatte, konnte schlussendlich den kräftigen Händen Kafka’ s nichts entgegensetzten als er mich 

begleitet von Schmerzensschreien meiner Mutter hervorzog. Drei Tage später verhinderte er, dass 

aus dem gerade frisch geborenen deutschen Bankert mit auch anteilig ein wenig  tschechischem Blut 

im Blutgeäst   ein richtiges Mitglied der tschechischen Nachkriegsgesellschaft werden sollte. 

 In der Wöchnerinnenstation waren auch tschechische Frauen untergebracht. Eine von Ihnen, vom 

Schmerz über Ihre Totgeburt  in eine grenzenlose  Verzweiflung und Wirrnis gestürzt, erhob lautstark 

Ihre Ansprüche auf mich. Ich sollte der Ersatz für Ihr Totgeborenes sein.  Alarmiert  durch das 

mehrstimmige tschechische Geschrei  meiner Mutter, das  Geschrei der unglücklichen Wöchnerin der 

das Mutterglück versagt geblieben war und meinen  Schmerzensschreien kam Kafka durch die Tür.  

Er griff sofort  in das Gezerre ein das um meine gerade erst in die Welt gebrachte ergreifbare 

Winzigkeit begonnen hatte. Meine Mutter hatte mit beiden Händen meinen Brustkorb umfasst, 

während die  Unglücksfrau meine Oberschenkel im Ziehen fest umklammert hatte. So wurde ich 

unter Schmerzen gestreckt,  angstvoll den Blick auf das schweißnasse Gesicht, die wirren blonden 

Haare  und den im  Schreien weit sich öffnenden und geifernden  Mund der fremden Frau gerichtet.  

Es gelang Dr. Kafka den Griff der verwirrten  Frau von meinen Oberschenkeln zu lösen und Sie  vom 

Krankenbett weg aus dem Zimmer zu führen.  Nachdem Sie wieder bei Sinnen war, hat er Ihr mit 

seiner melancholischen ruhigen Art, dem profunden Wissen um die Ausweglosigkeit von auferlegten 

Schicksalswirren und auch mit Verständnis für Ihre Situation erklärt, dass ich als Kind einer deutschen 

Nazischlampe nicht in Ihr Leben gehören würde. So hatte Dr. Kafka  ganz zu Beginn meines Lebens  

bereits zweimal entscheidend bei der Gestaltung meines im Unbestimmten  liegenden Lebenswegs   

mitgewirkt.  Bei dieser anfänglichen richtungsgebenden Beeinflussung sollte es nicht bleiben. Später 
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als Kafka bereits tot und verbrannt war, sich ausblutend, ausstülpend von innen nach außen, außer 

sich vor Schmerz über seine, vor seinen Augen ausgelöschte Familie, ausgelöscht durch die im 

deutschen Schoss gehegte braune Mörderbrut, gestorben an einer von Ihm nicht zum Besseren zu 

wendenden Infektion des Lebenswillens, der offensichtlichen Sinnlosigkeit des Seins, bereits vor, 

aber insbesondere auch  nach den Gaskammern und Massengräbern .  

Es sollte so sein, dass ich viel später dann zur rechten Lebenszeit einige,  von meinem Ersthelfer 

einige  in deutscher Sprache verfasste  Schriften in die Hände bekam. Seine Schriften lesend, konnte 

ich zu jener Zeit die Ausweglosigkeit, die Trostlosigkeit des Seins und die Unsinnigkeit des 

Denkansatzes  vom Selbstbestimmten Leben, der darauf  beruht, dass freie Entscheidungen und  

tatkräftigen Umsetzungen zu einem vorausgedachten Lebensziele führen etwas klarer sehen.  Das 

Formulieren von Lebenszielen und das Zielstrebige hinarbeiten auf diese im Irgendwo liegenden Ziele  

war mir ja ebenso wie Kafka auch nicht gegeben. Es war zwar so, dass mir Kafkas tiefe Einsichten zum 

Menschsein  im Leben nicht entscheidend weiterhelfen konnten aber sie waren mir Bestätigung 

meines Denkens, dass der Menschen Ich das Leben in einer weitgehend undurchdringlichen 

Kapselung eingesperrt verbringt, dass Gefühle und Worte die dicht gewirkten Wände der Einsamkeit 

nur  öffnen wenn durch großen Zufall das Synapsen- Geflecht aus Kopplungen der verschiedenen 

genetischen Anlagen und der abgelegten Erfahrungen bei den beteiligten Ichs ein annähernd  in 

Resonanz befindliches Gefühls- und Gedankengebilde gleicher Resonanzeigenschaften 

hervorbringen, das dann noch umgesetzt in eine die Kapselung öffnende Sprache zum anderen Ich 

gelangt. Kurz zusammengefasst  es gilt der Satz, Leben heißt  Einsam sein. Ein Satz dessen Gültigkeit  

auch durch die triebhafte Vermischung  von Körpersäften und die inzwischen stattgefundene 

sexuelle Befreiung nicht aufgehoben wird. Es hat den Anschein, dass das inzwischen für jeden 

jederzeit zur Verfügung stehende große Sexkino im Internet , in dem in allen nur denkbaren und 

undenkbaren Varianten , in allen Altersstufen gelutscht, gerammelt und onaniert wird, die 

Abkapselung noch verstärkt hat. Das Suchen eines Anderen  Ichs und sei es nur auf der Suche nach 

befriedigenden Sex und Triebabfuhr ist nun nicht mehr vordringlich notwendig.  

Kafka wusste, es gibt keine letzten Gründe für das Warum und es gibt keine Antworten die den 

gesuchten Sinn vermitteln können. Hineingeworfen ins Leben durch den wie auch immer zufälligen 

Zeugungsmoment ist das Sosein mit allen damit verbundenen Weiterungen eben So geworden. 

Geschlecht, Rasse, Kriege, Revolutionen, technische Umwälzungen, Armut,  Wohlstand, Regeln, 

Religion, Körper, Aussehen, Hass, Fanatismus, Intoleranz, Verachtung,  üble und weniger üble 

Krankheiten, Gendefekte, genetische Disposition, Dumpfheit, Dummheit, Intelligenz ,Geist, 

Ausbildung, Indoktrination, Gefährdung, Verfolgung, Flucht, Fluchtorte, Erwartungen, 

Verpflichtungen, Moral, Ungerechtigkeiten, Unfälle aller Art, Meteoriteneinschläge, Erdbeben, 

Sonnenstürme, Ozonlöcher , Kleidungsvorschriften in einer schier endlosen Reihung ist man dem 

Sein unterworfen und ohne Erbarmen in es hineingegeben.  In Kafkas klaustrophobischen 

Innenwelten geboren, sind seine Protagonisten ausweglos gefangen in unauflösbaren Rätseln, immer 

angeklagt und bestraft, verstrickt in undurchdringliche Machenschaften der   in unendlich vielen 

Hirarchiestufen gegliederten anonymen Macht, deren Spitze in ihrer untätigen Gleichgültigkeit 

existieren mag oder auch nicht.  Ausweglos , ohne Verständnis für die Mechanik des Geschehens, der 

eigenen  Entscheidung entmächtigt, verengt sich Ihr Schicksal immer auf den letzten und einzigen 

Lebenszweck hin, den Tod, den sie dann letztlich, erst spät einsichtig geworden, dankbar als Opfertod 

hinnehmen.  Es war so, dass ich in einer späteren krisengeprägten  Lebensmittenzeit die 

hoffnungslosen Geschichten die Kafka hinterlassen hatte in Inhalt und Form derart eingängig fand, 
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dass ich Ihren Schöpfer, so wie ich Ihn damals in Boskovice kurz nach meiner  mir wiederstrebenden 

Niederkunft mit meinen lebensfrischen Augen gesehen und im Gedächtnis behalten hatte, 

portraitiert habe. Es waren meine ersten Versuche in der Technik der Radierung, die mir, wenn ich 

sie mir jetzt betrachte,  fürs erste Mal auch ganz gut gelungen war.  

 

2. Transport 

Den Wintermantel geöffnet, mich in Ihren kraftlosen Armen, den Blick nach innen gerichtet, sitzt 

meine Mutter auf Ihrem zum bersten gefüllten, braun und schwarz lackierten Pappmacheekoffer. 

Der abgenutzte und verkratzte   Koffer wird durch zwei stramm angezogene Ledergurte daran 

gehindert seinen Inhalt auf die grauen Steinplatten des Bahnsteiges auszustreuen. Es ist noch früh 

am Morgen an diesem Augusttag in Boskovice. Die Sonne hat sich soeben über dem Berg mit der 

Burgruine erhoben und beleuchtet den bewaldeten Berghang an dessen Fuße sich im Verlaufe der 

Zeit die Kleinstadt Boskowitz ausgebreitet  hatte. Die frühen Sonnenstrahlen ließen bereits erahnen, 

dass ihnen die Kraft innewohnte über den Tag die Luft vor Hitze flirren zu lassen.  Nun im immer 

lichteren Schattenwurf des Morgenlichts, konnte ich  in ihren Armen ruhend, nochmals den Weg 

sehen, den meine Mutter mich auf ihren Armen,  zusammen mit den anderen Auszusiedelnden sich 

hatte hinunter quälen müssen.  Es ist der Tag an dem die Deutschen des Internierungslagers 

Boskovice um- und ausgesiedelt werden.  

Die letzte Etappe der Reise heim ins Reich, die vor 7 Jahren begonnen hatte, war so ganz anders als 

es die meisten sich damals,  Hitler zujubelnd, vorgestellt hatten. Gespenstisch anzusehen, wie alle 

Männer, Frauen und Kinder in Wintermäntel gehüllt an diesem bereits warmen Sommermorgen  

schweigend sich die engen, gewundenen Berggassen hinab schleppen. Alle tragen ihre Wintermäntel 

am Körper, um der übrigen, spärlichen  persönlichen Habe den Kofferplatz nicht zu rauben. Jeder 

darf einen Handkoffer an persönlichem Besitz mit auf die Reise ins neue Leben in den Überresten des 

Reiches mitnehmen. Mit den Koffern und den Kindern an der Hand oder im Arm, die 

Hoffnungslosigkeit und die Angst  in den Gliedern und der Seele  war es, bewacht von tschechischen 

Milizionären, ein schleppend langsamer Marsch.  Die Milizionäre nahmen, wie auch allgemein im 

Lager,  die Bewachungspflicht nicht allzu ernst. Sie wussten, dass  im Grunde keine Waffen vonnöten 

waren um diese Verlorenen zu bewachen. Es gab keine Orte wohin Sie in der inzwischen aus der 

deutschen Welt neu entstandenen, ausschließlich   tschechischen Welt hätten fliehen können. Ihr 

bisher gelebtes Leben und Ihre Heimat waren  nicht mehr 

Dank Ihrer Zugehörigkeit zu den Sozialdemokraten und Ihrer Verachtung der Braunen Meute durfte  

meine Mutter  am Kopf der Kolonne in der als Antifaschisten eingestuften Gruppe laufen.  Diese 

Gruppe hatte bereits im Lager bei Unterbringung, Essens- und Arbeitszuteilung kleinere Vorteile 

erhalten ohne, dass daraus aber eine wirkliche Bevorzugung entstanden wäre, die zu Missgunst, Neid 

oder Feindseligkeiten im Lager hätte führen können.  

Meine Mutter hatte sich mit mir und ihrem Koffer bereits seit etwa einer Stunde hangabwärts 

gequält als ein  stämmiger  Milizionär mittleren Alters, mit schütterem blonden Haar und mitleidigem 

Herzen seinen Karabiner quer über  Schulter und Brust hängte  und ihr den schweren Koffer abnahm. 

Auch ohne Ihren Koffer selbst schleppen zu müssen, breitete  sich ob meiner Last in Ihren Armen  ein 

sich steigerndes taubes Gefühl aus, bis zu dem Punkt an dem Ihr Geist die Arme als nicht mehr Ihrem 
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Körper zugehörig betrachten mochte und diese Arme ganz ohne weiteres Willensanstrengung mich  

wie von selbst trugen.  

Die sich und Ihre Lasten schleppenden Menschen hatten, als sie aus dem noch dämmrigen und 

morgenfeuchten Wald in das lichtere Frei traten keine Blicke für das im Tal liegende Boscovice, keine 

Blicke für den Schlosspark des Schlosses Boscovice an dem sie entlang liefen. Der Schlosspark war die 

vielen Monate seit Kriegsende in einen ungepflegten Zustand geraten, da die ursprünglichen Besitzer 

vom Fürstengeschlecht Mensdorff Poully mit dem Ende des verloren Krieges auch Ihren Besitz und 

Ihr Personal verloren hatten.  

Der verlorene Krieg hatte die gesellschaftliche Ordnung  der deutschen Verlierer zerstört. Oben und 

Unten gab es nicht mehr. Alle waren gleich, ob Adlige, Bauern oder Gelehrte. Sie waren jetzt einfach 

nur noch  unerwünschte  Nazideutsche. Wobei es keine Rolle spielte ob sie wirklich Nazis gewesen 

waren oder nicht. Meine Mutter nach dem  Kriegsende  im Lager untergebracht, die Prinzessin 

Mensdorff Poully noch im Schlosse wohnend, mussten beide gemeinsam  in der  mit  nahezu 100 

Erkrankten völlig überfüllten Typhusstation des Krankenhauses zwangsverpflichtet arbeiten. Gegen 

Ansteckung geschützt, durch ein großes Glas Wodka zum Dienstantritt und zum Dienstende, 

schwammen sie gemeinsam in den Seen von Erbrochenem,  wässriger, stinkender Darmflüssigkeit 

und Blut. Das was aus den fiebergeschüttelten Körpern aus allen Öffnungen in Eruptionen 

herausgeschleudert wurde, hatten sie in Blecheimer gefüllt, zu entsorgen. Schlimmer als das 

hantieren mit den entäußerten Magen- und Darminhalten war der Gestank. Er kräuselte die 

Kopfhaut  und bildete einen fest mit der Nase und dem Gehirn verwachsenen Pfropfen. Der Gestank 

wich auch jenseits der Mauern des Krankensaales nicht aus der Haut und dem Cortex. Auch die im 

Übermaß  verwendeten Desinfektionsmitteln konnten an dieser Situation nichts bessern. Die 

Verstorbenen mussten gesäubert, desinfiziert  und für die wartende, wie auch immer geartete 

Nachwelt hergerichtet werden. Meine Mutter mochte diese Prinzessin die dieser unerträglichen  

Arbeit nachging als hätte sie nie etwas anderes getan. Es war gut mit Ihr zusammen zu sein und mit 

ihr zusammenzuarbeiten. Selbst in diese verschissenen Leidens-und Sterbesaal  brachte sie täglich so 

etwas wie Fröhlichkeit und gute Laune mit. Sie war eine hoch gebildete starke junge Frau die eine 

Aura von Lebensfreude verbreitete. Das jähe Ende Ihres Prinzessinnendaseins schien sie völlig 

unberührt zu lassen. 

Auch in Boskovice gab es oben am Hang in den begehrten Aussichtslagen,  die Villen der Reichen und 

Einflussreichen.  Im österreichischen Kaiserreich und der nachfolgenden tschechischen Republik 

hatten sich hier die zumeist deutschen und jüdischen Manufakturbesitzer ihre Gründerzeit - oder 

Jugendstilvillen gebaut. Mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht am 15 März 1939 

marschierten auch das Unrecht und die Menschenverachtung ein. Bereits lange Zeit vor der 

Endlösung der Judenfrage, begann der legalisierte Raubzug der Deutschen auf das jüdische Eigentum.  

Die neuen Herren, die Nazibonzen, hatten sich einfach so in den jüdischen Villen niedergelassen und 

geschäftstüchtige, ehrliche Deutsche hatten, um den Anschein  der Rechtsmäßigkeit bei den 

Enteignungen zu wahren,  die Manufakturen den Juden für billige Münze abgekauft. Eine völlig 

überflüssige juristische  Vorsichtsmaßnahme, da es die Juden und damit eventuelle Kläger  in Kürze ja 

nicht mehr geben würde. 

Die älteste Schwester meiner Mutter und Ihr Ehemann waren beides, geschäftstüchtig und 

deutschnational. Auch sie hatten damals als Teil des jubelnden gesunden deutschen Volkskörpers 

Hitler im Sudetenland und in Mähren begrüßt. Auch sie hatten dem jüdischen Besitzer für die 
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Kleiderfabrik in Boskovice so gut wie nichts bezahlt. Der fortlaufende Krieg brachte es mit sich, dass 

in der nun Ihnen gehörenden Kleiderfabrik von Zivil- auf die sichere und gut bezahlte 

Kriegsproduktion umgestellt wurde. Es wurden Wintermäntel und Uniformen für die deutsche 

Wehrmacht produziert. Mit der zunehmenden Kriegsproduktion hatte die  Schwester meiner Mutter 

in der Firma so viel zu tun, dass  Haushaltsführung und Kinderbetreuung nicht mehr möglich waren. 

So kam es, dass in den letzten Kriegsjahren meine Mutter  mit der Familie der älteren Schwester mit 

in der großen Fabrikantenwohnung in Boskovice  wohnte und sich dort um den Haushalt und die 

kleine Anna und den bereits in die Schule gehenden Anton kümmerte.    

Die Villen entlang des Weges hatten nun  keine deutschen Bewohner mehr. Die Nazibonzen waren 

entweder rechtzeitig in Richtung Westen geflohen oder Ihr Leben endete auf grausame Weise durch 

russische oder tschechische Hände. Die ehemaligen  deutschen Villenbesitzer  konnten, wenn Sie 

noch die Kraft dazu fanden, aus der Marschkolonne der Internierten heraus,  nochmals einen letzten 

Blick auf Ihren einstigen Besitz werfen. Inzwischen waren diese schönen Häuser durch tschechische 

Familien bewohnt, die die Gelegenheit zur Verbesserung Ihrer Wohnsituation nach der Enteignung 

der Deutschen gern ergriffen hatten. 

Am Fuß des Berges an die schmalen Bürgersteige der Straße  gedrückt, standen in Viererreihen die 

einfachen Reihenhäuser mit kleinen Vorgärtchen und mit den mit Säulenimitaten umrahmten 

Eingangstüren, die bis zu Ende des Krieges  von  tschechischen und deutschen Arbeiterfamilien  

bewohnt waren. Unten  in der Ebene in Richtung Stadtmitte das nun nahezu unbewohnte 

Judenviertel. Die marschierende Kolonne schob sich durch die engen Gässchen dieses leblosen, nur 

noch von Geistern bewohnten  Quartiers. Die dunklen und leeren  Fensterhöhlungen der ineinander 

geschachtelten mittelalterlichen Judenhäuser blickten den erschöpften Marschierern,  Flüche und 

Verwünschungen murmelnd, böse hinterher.  Hier in Boskovice war den Deutschen die Endlösung 

perfekt gelungen. Es gab keine Juden mehr. Alle waren sie ermordet worden. Die Auszusiedelnden, 

von  Ihrem eigenen schweren Los erdrückt,  hatten jedoch keinen Sinn für Betrachtungen des 

Schicksals der Juden und keinen Sinn auf die, ihnen geltenden Verwünschungen der toten Häuser zu 

hören. Endlich den Synagogenvorplatz mit seinem Kopfsteinpflaster querend, waren sie an der 

zerfallenden Synagoge mit der im Morgenlicht leuchtenden blauen Kuppel vorbei und ihr Marschziel,  

der Bahnhof, war in Sichtweite. Stracks, geradeaus führte der letzte Abschnitt der  Straße an  

Kleingärten und Wiesen vorbei direkt zum Bahnhof. Nur stockend ging es voran, die 800 Personen 

zählende Marschkolonne und das mitgeschleppte Gepäck auf die langestreckten Laderampe des 

Bahnhofs zu führen. Kaum wurde die  Rampe  erreicht fielen Menschen und Koffer kraftlos nieder 

und blockierten so den  Weitermarsch der Nachfolgenden.  Durch tschechisches und deutsches 

Kommandogeschrei und mit Hilfe  von leichten Stössen mit den  Gewehrkolben ihrer Gewehre 

konnten die Milizionäre irgendwann so etwas wie eine Ruhe-  und Rastordnung auf der Rampe 

herstellen. 

 

 


