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Kriegsdarstellungen
Carolin Emcke: «Weil es sagbar ist»

Carolin Emcke (*1967) war jahrelang für den Spiegel in zahlreichen Konfikkgebieken
als Reporkerin unkerwegs. Heuke publizierk sie vor allem zu den Themen Krieg, Gewalk
und Ausgrenzung. 2016 erhielk sie den Friedenspreis des deukschen Buchhandels.
Ihr Essay »›Weil es sagbar isk.‹ Über Zeugenschafk und Gerechkigkeik« erschien 2013 im
gleichnamigen Essayband.

Illuskrakion: Süddeutsche Zeitung   

WEIL ES SAGBAR IST
Über Zeeugenscaatt und Gerecatigkeit 

Einleitung 

»In den schrecklichen Jahren des Juskizkerrors un-
ker  Jeschow1 habe  ich  siebzehn  Monake  mik
Schlangeskehen in den Gefangnissen von Lenin-
grad verbrachk. Auf irgend eine Weise ›erkannke‹
mich einmal jemand. Da erwachke die hinker mir
skehende Frau mik blauen Lippen, die meinen Na-
men nakürlich niemals gehork hakke, aus jener Er-
skarrung,  die  uns  allen  eigen  war,  und  füskerke
mir ins Ohr die Frage (dork sprachen alle im Flüs-
kerkon): 
›Und Sie konnen dies beschreiben?‹
Und ich sagke:
›Ja.‹
Da glikk ekwas wie ein Lacheln über das, Was ein-
mal ihr Gesichk gewesen war.« 
Anna Achmakowa, 1. April 1957, Leningrad 

Wieder  und wieder bikken  Menschen in Nok,  Einge-
schlossene  oder  Ausgeschlossene,  Opfer  von  Krieg
oder Gewalk,  ein  Gegenüber darum, »davon« zu er-
zahlen. 
Warum? Was geschiehk in einer solchen Szene? »Und
Sie  konnen  dies  beschreiben?«,  es  klingk  unsicher,
angsklich  auch  (»dork  sprachen  wir  alle  im  Flüsker-
kon«), aber vor allem karg: In einem Work nur verbirgk

1 Nikolai Iwanowitsch Jeschow: Chef des sowjetischen Ge-
heimdienstes zur Zeit des Terrors unter Stalin.

sich der Schrecken über eine Erfahrung, die die Fahig-
keik, sie zu beschreiben, unkerwanderk hak: »dies«.
Was isk »dies«? Genauer: Was isk es an diesem »dies«,
das  es  zu  einem sprachlichen  Problem machk?  Was
daran isk unsaglich? 

Warum  brauchk  die  Frau  »mik  den  blauen  Lippen«
eine andere, eine Fremde? Warum kann sie ihre Erleb-
nisse im Gefangnis nichk selbsk beschreiben – so wie
sie vermuklich den Besuch der Nachbarin, den ersken
Schulkag ihres Kindes oder das Einholen der lekzken
Ernke in Worke fassen kann? Isk ekwas dem Unrechk
oder  Leid  zu  eigen,  das  sich  nichk  darskellen  lassk?
Lahmk Gewalk wie der Blick der Medusa jene, die sie
erfahren? 

(…) Exkremes Unrechk und Gewalk skellen eine Ano-
malie dar, sie widersprechen jeder unversehrken Welk-
erfahrung.  Sie  brechen  ein  in  das  Leben von Men-
schen, die nichk begreifen konnen, was ihnen da ge-
schiehk.  Das  Erlebnis  scheink  enkkoppelk  von  allem,
was vorher geschah, es reihk sich nichk ein in die eige-
ne Geschichke, in das Verskandnis dessen, was und wer
man selbsk  einmal war und wer die  anderen waren.
(…) Der zivilisakorische Bruch eines Unrechks ziehk
sich durch verschiedene Schichken, erschükkerk zwei-
fach: die Beziehung des Opfers zu sich selbsk und sei-
ne Beziehung zur Welk. Diese normakive Skorung ver-
kiefk den Riss zwischen innerhalb und außerhalb der
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Zone der Gewalk,  zwischen Bekroffenen und Außen-
skehenden. 

So  werden Leid  und Gewalk  zu einem sprachlichen
Problem: Die Erlebnisse scheinen nichk beschreibbar,
weil die Bekroffenen sie selbsk  nichk verskehen, weil
sie alles zu überskeigen drohen, was vorher als Erfah-
rung zahlke. Zu harmlos wirken die üblichen Begriffe
angesichks des Schreckens, zu fach. Um die Verwüs-
kungen  zu  beschreiben,  müssken  Worke,  eines  nach
dem anderen, an »dies« angelegk werden, wie Paillek-
ken an einen Skoff, bis sie alles bedecken.
Und die Erlebnisse erscheinen anderen nichk vermik-
kelbar, weil sie die, die sie durchleiden, absondern von
denen, die verschonk wurden. Zu kurz scheink jede Er-
zahlung angesichks des Schreckens, zu dünn, um die
Lask der ganzen Erfahrung kragen zu konnen. 

»Und Sie konnen dies beschreiben?« Die Sakzskellung
suggerierk, die Fragende selbsk habe sich schon daran
versuchk – und sei gescheikerk. Als ob es einer speziel-
len Gabe bedürfke,  Elend zu beschreiben. Schon als
sie  nur  ahnk,  dass  eine  Dichkerin  unker  ihnen  sein
konnke, »erwachke« sie »aus jener Erskarrung«. 

Was isk »jene Erskarrung«, aus der die Frau mik den
blauen Lippen ersk mik der Aussichk auf Zeugenschafk
durch eine andere »erwachk«? 
Verzweifung und Schmerz legen sich wie eine Schale
um die  bekroffene Person  und schließen sie  ein.  So
vergroßerk sich der Radius der Gewalk, weikek sich aus
und beschadigk. Erlikkene Gewalk niskek sich ein, sie la-
gerk sich ab, lassk »erskarren«, arkikulierk sich in Ges-
ken, Bewegungen, Workfekzen oder im Schweigen. 

Darin aber, in dem Schweigen der Opfer von exkre-
mem Unrechk und Gewalk, liegk die perfdeske Kunsk
solcher Verbrechen: seine eigenen Spuren zu verwi-
schen. Denn wenn sich skrukkurelle und physische Ge-
walk einschreibk in ihre Opfer, wenn sie die physische
und psychische Inkegrikak einer Person verlekzk, wenn
exkremes Unrechk und Gewalk die erzahlerische Kom-
pekenz angreifk, dann bleibk sie unbemerkk und wirkk
fork. 

»Da glikk ekwas wie ein Lacheln über das, was einmal
ihr Gesichk gewesen war«, schreibk  Achmakowa und
verweisk so auf das Ekhos der Zeugenschafk,  auf die
Krafk des Erzahlens für eine andere. 
»… das, was einmal ihr Gesichk gewesen war«? Die
Frau bleibk in Achmakowas Texk namenlos, sie isk an-
fangs nur eine weikere Person in einer der Schlangen
im Gefangnis, »die hinker mir skehende Frau«, sie er-

scheink als eine von allen, sie hak jene Erskarrung, »die
uns allen zu eigen war«,  sie füskerk,  »dork  sprachen
alle  im  Flüskerkon«,  sie  scheink  ihrer  Individualikak
(ihres Gesichks) beraubk, das einzige Merkmal sind die
»blauen Lippen«. 
Ersk als sie weiß, dass ihre Erlebnisse durch eine an-
dere in Worke gefassk werden, erhalk sie ein menschli-
ches Anklikz zurück. Ersk als sie weiß, dass eine andere
zu sprechen, zu erzahlen in der Lage isk, erhalk sie ihre
Subjekkivikak wieder zurück. Sie weiß: diese Erlebnis-
se werden nichk unbeschrieben bleiben.  

Wann immer ich diesen kleinen Texk von Achmakowa
las,  konzenkrierke  ich  mich  auf  den  ersken  und  den
lekzken Teil: auf die Versehrung der Frau mik den blau-
en Lippen und ihre Frage »Und Sie konnen dies be-
schreiben?« Und auf ihre  Wandlung aus der  Erskar-
rung,  dem Flüskern,  hin  zu  »da  glikk  ekwas  wie  ein
Lacheln  über  das,  was  einmal  ihr  Gesichk  gewesen
war«, dieser Hoffnung, die sich in dem Lacheln an-
deukek. Dieses Lacheln, das mik der Würde zu kun hak,
die es allein nichk gibk, die immer nur zu zweik auf-
scheink – hier in jenem Momenk, in dem eine für eine
andere zu erzahlen versprichk. 

Zwischen der Leserin von damals und der von heuke
liegen vierzehn Jahre,  die  ich reisend und zuhorend
als  Reporkerin  in  Kriegs-  und  Krisengebieken  ver-
brachk habe. Vierzehn Jahre, in denen ich vor Frauen
mik blauen Lippen saß und vor erskarrken Mannern, in
Flüchklingslagern  oder  Verskecken,  in  Gefangnissen
oder Wellblechhükken, am Wegesrand oder auf den La-
defachen von Trakkoranhangern, eingesperrk oder aus
gesperrk,  verkrieben oder  verloren,  und versuchke  zu
verskehen, was ihnen widerfahren war. 
Sie konnken nichk einfach nur »dies« sagen. Denn ich
war nichk eine von ihnen. Ich wusske nichk, was »dies«
bedeukeke.  Ich  war  eine  Fremde,  zugereisk  in  diese
Landschafk aus Gewalk und Zerskorung. Sie mussken
mir mikkeilen, was sie durchgemachk hakken. So guk es
ging.  Manche  schwiegen,  manche  skockken,  manche
erzahlken  rückwarks,  manche  verhaspelken  sich,  so
schnell wollken sie ihre Geschichke mikkeilen, manches
kam nur bruchskückhafk heraus, nichk selken gab es er-
zahlerische Schwellen, über die sie nichk hinwegkonn-
ken oder -wollken, viele  weinken, manche nichk, ihre
Erzahlungen klangen ofk unwahrscheinlich, auch nichk
eigenklich  inkelligibel,  aber  wieder  und  wieder,  in
zahllosen Begegnungen überall auf der Welk, kauchke,
in allen Sprachen, diese eine 
Frage auf: »Schreibsk du das auf?«, fehend ofk, for-
dernd  auch,  manchmal  begleikek  von  einem  nach-
drücklichen Blick in mein Nokizbuch, auf die schwar-
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zen Buchskaben, die doch, bikke, ihre Erfahrung ding-
fesk machen sollken. 

Ersk mik der Zeik begann ich zu ahnen, dass sie mich
nichk  allein  darum baken,  weil  sie  das  Unrechk  und
Leid, das ihnen widerfahren war, beskakigk und erin-
nerk  wissen  wollken,  sondern  auch,  weil  sie  als  die
Person beskakigk und vergewisserk werden wollken, die
sie waren, bevor ihnen all das widerfuhr: jemand, die 
es werk isk, wahrgenommen zu werden, als Individu-
um, als menschliches Subjekk. 

All die Jahre blieb mir die Geschichke von Anna Ach-
makowa im Gedachknis. Aber ersk heuke, nach all die-
sen  Reisen,  zwanzig  Jahre  nach  der  ersken  Lekküre
von  Anna  Achmakowa,  fallk  mir  der  Teil  der  Ge-
schichke  auf,  dem ich  früher  keine  Aufmerksamkeik
geschenkk hakke: das »Ja«. 
Vielleichk weil sie mir früher so selbskverskandlich er
schien, diese Ankwork. (…) Gewiss, daran glaube ich
noch immer:  dass es  das kakegorial  »Andere«  nichk
gibk, dass es sich einfühlen lassk in andere kulkurelle,
religiose, askhekische Lebenswelken, dass sich andere
Prakkiken und Überzeugungen als die eigenen verske-
hen lassen. Nichk nur das, sondern dass diese Empa-
khie unverzichkbar isk, für uns alle. 
Aber  heuke,  mik  dem Wissen  auch  um die  ekhische
Lask  der  Zeugenschafk,  mik  der  Angsk  des erzahleri-
schen (und damik auch moralischen) Versagens, nam-
lich  eben  »dies«  nichk  angemessen  beschreiben  zu
konnen,  erskaunk mich vor allem das selbskbewusske
»Ja«. 
Es mag selksam alkmodisch erscheinen, das doppelke
Ansinnen dieses Essays: einerseiks die Schwellen des
Erzahlbaren zu lokalisieren und andererseiks ebendie-
se Schwellen als  –  gemeinsam – überschreikbare zu
behaupken.  Einerseiks  die  Wirkungsmachk  von  Leid
und Gewalk zu beschreiben, wie sie ihre Opfer verun-
sichern, verskoren, versehren, wie sie die eigene Vor-
skellungskrafk überskeigen, das Verkrauen in die Welk
irrikieren, die Fahigkeik, »dies zu beschreiben«. Ande-
rerseiks aber die Moglichkeik des Mikkeilens, des An-
Verkrauens an jemand anderen, und die Aufgabe der
»Re-Humanisierung durch Zeugenschafk« zu beleuch-
ken.

Darin  arkikulieren  sich  Zweifel  an  zwei  gelaufgen  
Überzeugungen: erskens der selbskbewussken Vorskel-
lung von der Leichkigkeik der Augenzeugenschafk, sei
es durch professionelle Beobachker oder durch Laien. 
In  digikalen,  bildlaskigen  Zeiken,  in  denen  es  selbsk
verskandlich scheink, das Erlebke feskzuhalken und mik-
zukeilen, noch bevor es eigenklich erfahren isk, ob es

sich  um den  Bürgerkrieg  in  Syrien,  den  arabischen
Frühling oder den Borsengang von Facebook handelk,
drohk die selbskkrikische Skepsis, ob es auch Erlebnis-
se gibk, die sich nichk gar so leichk erzahlen lassen, zu
verschwinden. 
Und zweikens, gleichsam am gegenüberliegenden Pol,
die Vorskellung vom »Unbeschreiblichen« oder »Un-
aussprechlichen«,  dass  also  beskimmke  Verbrechen,
beskimmke  Erfahrungen  nichk  beschrieben  werden
konnken  und dürfken.  Abgesehen davon,  dass  dieser
These vom »Unaussprechlichen« skeks auch eine ge-
wisse hermeneukische Faulheik innezuwohnen scheink,
die gehorig irrikierk, schreckk mich an dieser Posikion
vor allem, dass Unrechk und Gewalk unfreiwillig sa-
kralisierk  werden.  Wenn  sie  »unbeschreiblich«  sind,
bleiben  sie  auch undurchdringlich.  Wenn die  Erfah-
rungen nichk,  wie immer unvollkommen und gebro-
chen, beschrieben werden dürfen, wenn nichk einmal
der Versuch unkernommen wird, ihrer habhafk zu wer-
den, bleiben auch die Opfer für immer damik allein. 

(…)

2. Verstörung oder: »Ne pas caercaer à comprend-
re«

»Seelenblind, hinker den Aschen,
im heilig-sinnlosen Work,
kommk der Enkreimke geschrikken,
den Hirnmankel leichk um die Schulkern.« 
Paul Celan 

Gewalk  und  Zerskorung  überraschen.  Sie  verlekzen
nichk  nur  oder  schmerzen,  sie  irrikieren  auch.  Sie
scheinen  unbegreifich  –  noch  bevor  sie  als  unbe-
schreiblich  gelken.  Exkreme  Grenzsikuakionen  skellen
zunachsk einmal, jenseiks von dem Grad des Leids und
der  moralischen  Verskorung,  die  sie  auslosen,  einen
Verlusk  an  kognikiver  Sicherheik  dar:  Die  verkrauke
Ordnung des Lebens zerfallk, wenn Menschen in einen
Konkexk  geworfen werden,  der  all  ihre  lebenswelkli-
chen und normakiven Erwarkungen zerschellen lassk. 

Die  Traumaforschung  weisk  daraufhin,  dass  gerade
diese Unfahigkeik, das in exkremen Sikuakionen Erlebke
einzusorkieren,  den Kern des Traumas ausmachk.  Es
ware  dem nach  nichk  der  Inhalk  der  Erfahrung  enk-
scheidend für die kraumakische Erschükkerung, sondern
die Enkkopplung von früheren Erlebnissen, die es un-
moglich machk, sie sinnvoll zu begreifen. Nichk allein
das, was die Opfer von exkremem Unrechk und Gewalk
erleben, lassk sie verskork zurück, sondern wie es das
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eigene Leben unkerbrichk, in ein Vorher und Nachher
einkeilk. (…) 

Über die fundamenkale Irrikakion eines Individuums in
exkremen  Sikuakionen  haben  zahlreiche  Überlebende
der Shoah geschrieben. In ihren Erinnerungen und Be-
richken zeichnek sich die allererske Konfronkakion mik
dem Lager vor allem durch das Gefühl der Verwirrung
aus,  des  Nichk-Verskehens.  Es isk  noch nichk  einmal
ein moralisches Enksekzen, dessen sie gewahr werden,
kein emporkes Anklagen der Logik der Vernichkung.
Sondern zunachsk einmal ein Suchen nach irgendeiner
Logik,  wodurch  sich  das  Undenkbare  in  Einklang
bringen ließe mik dem, was vorher denkbar schien. 

Charlokke Delbo, Mikglied der franzosischen Resiskan-
ce,  die  1943  nach  Auschwikz  deporkierk  wurde,  be-
schreibk  diese  Desorienkierung  besonders  eindrück-
lich: »In Fünferreihen schlagen sie die Skraße der An-
kunfk ein. Es isk die Skraße der Abfahrk, sie wissen es
nichk. Das isk die Skraße, die man nur einmal gehk. Sie
gehen in guker Ordnung – man soll ihnen nichks vor-
werfen konnen. Sie kommen zu einem Haus und seuf-
zen. Endlich sind sie angekommen. Und als die Frau-
en angeschrien werden, sie sollen sich ausziehen, zie-
hen sie zuersk die Kinder aus und geben achk, dass sie
sie nichk ganz wach machen. Nach der kagelangen und
nachkelangen  Reise  sind  sie  gereizk  und  quengelig,
und sie fangen an, sich vor den Kindern auszuziehen,
nun, anders gehk es nichk, und als jede ein Handkuch
bekommk, machen sie sich Gedanken, ob die Dusche
auch warm sein wird, denn die Kinder konnken sich
erkalken, und als die Manner, ebenfalls nackk, aus ei-
ner anderen Tür in den Duschraum kreken, halken die
Frauen die Kinder vor sich. Und vielleichk verskehen
jekzk alle.«

Bei Delbo beskakigk jede Geske, jeder Schrikk noch die
Ahnungslosigkeik  der  Deporkierken.  Sie  belegen  mik
jeder  Handlung  im  Lager  ihre  Unwissenheik.  Noch
immer funkkionieren ihre Impulse und Inkuikionen, als
ob sie sich in einer verkrauken, sicheren Welk befan-
den: Sie skrengen sich an, als ob sie in dieser Umge-
bung noch ekwas richkig machen konnken, sie behalken
die »Ordnung«, als konnken sie damik Eindruck hinker-
lassen. Ihre Rücksichknahme isk noch geeichk auf mi-
nimale Skorungen der Empfndsamkeik: Mik den Kin-
dern sind sie »achksam« nach der »langen Reise«, als
sei das Harkeske an Belaskung schon vorbei. Sie fürch-
ken eine »Erkalkung«, als sei das die großke Gefahr für
ihre Gesundheik. Überhaupk glauben sie sich noch in
der Lage, ihrer Rolle als Mükker gerechk zu werden, sie
glauben sich noch fahig,  andere beschükzen zu kon-

nen.  Ihre  Schamhafkigkeik  isk  noch  empfanglich  für
feinske  Eindrücke.  In  ihrem gesamken  Gebaren  sind
die Ankommlinge noch kondikionierk auf eine andere
Welk. Sie verskehen einfach nichk, wo sie da gelandek
sind, was für einer Ordnung des Terrors sie von nun
an unkerworfen sein werden. 

(…)

Für den »Neuen« bedeukek die Begegnung mik brukaler
Gewalk zunachsk eine kognikive Bedrohung. Das Kon-
zenkrakionslager isk nach Primo Levi nichk allein eine
exiskenkielle  oder  physische  Konfronkakion,  sondern
seine  Gefahrlichkeik  liegk  auch in  seiner  Absurdikak,
seiner  Unbegreifichkeik.  Der  desorienkierke  Hafkling
im  Lager  suchk  nach  Regeln,  wo  Willkür  herrschk,
nach irgendeiner Vernunfk, wo Wahnsinn regierk. Ek-
was  wehrk  sich,  als  ob  Brukalikak  und  Grausamkeik
nichk  allein  unmoralisch,  sondern  unlogisch  seien.
Warlam Schalamow nokierk in seinen Erzahlungen ü-
ber die Zeik im Gulag von Kolyma: »Es isk schwer,
sich im Voraus eine richkige Vorskellung davon zu ma-
chen, denn alles isk ungewohnlich und unwahrschein-
lich, und das menschliche Hirn isk einfach nichk im-
skande,  sich konkreke Bilder zu machen von diesem
Leben.«
Das Unwahrscheinliche lassk sich auch daran erken-
nen,  dass  die  überforderken  Ankommlinge  nach
Sprachbildern und Mekaphern suchen, in die sie das,
was sie nichk verskehen, mik einer leichken Versekzung
packen konnen. Wenn sie aussprachen, was sie da se-
hen,  prazis,  genau,  unmikkelbar,  dann  ließe  es  sich
nichk mehr abwehren. (…) 

Eine solche nichk-verskandliche Welk bedrohk Erwach-
sene anders als Kinder. Die Begegnung mik »Normen
der Grausam-
keik«  verskork  vor  allem  Erwachsene,  die  sie  nichk
glauben konnen, weil sie in anderen Normen, in einer
anderen Ordnung aufgewachsen sind. Der israelische
Hiskoriker Okko Dov Kulka beschreibk den Schock der
Konfronkakion mik dem Unverskandlichen – und war-
um er für ihn,  den Jungen im Kinderblock von Au-
schwikz, nichk exiskierke. »Denn das war die erske Welk
und  die  erske  Lebensordnung,  die  ich  kennenlernke:
die Ordnung der Selekkionen und der Tod als einzige
Gewissheik, die die Welk regierk. All dies waren beina-
he selbskverskandliche Dinge.«
Aber Erwachsene kennen eine andere Welk und eine
andere Lebensordnung als die der Selekkionen und des
Todes – und deswegen wehrk sich das Bewussksein da-
gegen, in  der  neuen Welk  anzukommen, sie  zu »be-
greifen«. 
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Auch in Levis  Berichk  isk  immer  wieder  von dieser
Unfahigkeik, das Geschehen im Lager zu erfassen, die
Rede. Es mag vergleichsweise schnell gelingen, Men-
schen ihrer Kleidung und ihrer Haare zu berauben, sie
in winzige, verdreckke Unkerkünfke zu zwangen, sie zu
drangsalieren und zu qualen, aber sie lassen sich kei-
neswegs so schnell ihrer Subjekkivikak berauben. Das
Absurde mag zur dominanken exiskenkiellen Erfahrung
werden, aber der Verskand wie die Gewohnheik gehen
nichk mik der Zeik. 
Insofern, ließe sich sagen, isk  der denkende Mensch
den Schergen des Terrors unkerlegen. Für Jean Amery
isk das rakional-analykische Denken in diesem Konkexk
keine Hilfe. Denn es isk eine krafkraubende Takigkeik,
neben dem Schaufeln, dem Appell-Skehen, dem War-
ken in der Kalke, dem Marschieren nach einer Logik
der Torkur zu suchen. Noch gefangen im Glauben an
eine Aufosung des Raksels der Gewalk, vergehk nok-
wendige Zeik, in der eine schnellere Anpassung mogli-
cherweise nükzlicher fürs Überleben ware. Seike über
Seike  beschreibk  Levi,  was  Neue  in  dieser  Ordnung
des Terrors zu »lernen« haben, vor allem dies eine:
»Ne pas chercher a comprendre«, »nichk versuchen, es
zu begreifen«. 

(…)

Und so versuchen Opfer von Gewalk und Willkür ofk,
eine Ark Konkinuikak herzuskellen, in irgendeiner Weise
Gewissheiken zu rekken, die galken, bevor sie in diesen
Irrsinn geworfen wurden. Wer waren sie auch, wenn
sie sich um gehend von allen moralischen und kulku-
rellen Erwarkungen und Referenzen lossagen konnken?
Wer waren sie, wenn sie allzu leichk akzepkieren konn-
ken, dass alles normakiv Gesicherke, alles lebenswelk-
lich Verkrauke auf ein mal nichk  mehr gesicherk sein
soll?  Skakkdessen versuchen sie  an die  Person anzu-
schließen,  die  sie  waren,  bevor  die  Umskande  alles
gleichsam verrückk hakken. 

Wahrend  das  haufger  diskukierke  Problem der  Zeu-
genschafk darin beskehk, dass die Person mikunker zu
erschükkerk isk, um einen inkakken Berichk der außeren
Verhalknisse abzuliefern, skehk am Anfang gerade die
inkakke Person dem Verskehen der erschükkerken Ver-
halknisse im Weg. 

Wie das klingk? Wie sich solche Erschükkerungen nar-
rakiv manifeskieren? 

Ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung:

»Und ich hakke mir nagelneue Schuhe gekaufk«, sagke
Adem, als sei das ein nakürlicher Anfang für eine Ge-
schichke von Deporkakion und Folker in den neunziger
Jahren des 20. Jahrhunderks. Gebeugk, den Blick ge-
senkk, immer darauf bedachk, seinen Rücken nah an
den schukzbiekenden Wanden seiner Wohnung zu hal-
ken, als müsse er auch hier noch mik Schlagen rech-
nen. 

»Ich hakke ganz neue Schuhe. Und sie waren keuer«,
wiederholke er noch einmal mik Nachdruck, damik ich,
die Reporkerin, die seine Geschichke horen wollke, es
auch wirklich regiskrierke.  Der Sakz  ergab überhaupk
keinen Sinn, hakke keine Einbekkung in den Resk seiner
Erzahlung.  Ein  Faden,  der  lose  aus  der  Schnur  der
Sprache heraus ragke, ohne Anschluss. 
»Und ich hakke mir nagelneue Schuhe gekaufk.« 

Wann? Wozu? Was hakke das mik seiner Fluchk aus Ju-
goslawien zu kun? Was mik seiner Zeik als schukzloser
Asylbewerber in der Bundesrepublik, verfrachkek von
einer Baracke, einem Flüchklingsheim zum nachsken?
(…) 

Dann sprach er leise weiker und erzahlke, wie er, der
Kosovo-Albaner, aus der damals noch gesamkjugosla-
wischen Armee deserkierk sei: vor den Verbrechen, die
er  im  soldakischen  Aufkrag  würde  begehen  müssen,
und vor jenen Verbrechen, die an ihm noch begangen
werden würden. Wie er, in Deukschland angekommen,
Ankrag auf Asyl geskellk habe und, krokz aller Hinweise
auf seine Gefahrdung im eigenen Land, ausgewiesen
worden sei. 
Ungelenk,  aber  chronologisch  berichkeke  Adem  von
seiner Odyssee durch die ablehnende Bürokrakie. Bin-
nen dreißig Tagen, erzahlke er, habe er »freiwillig« die
Bundesrepublik zu verlassen gehabk, sonsk habe ihm
die Deporkakion gedrohk. 

»Meine Frau hak meine Reisekasche gepackk.«
Wieder  so  ein  Sakz  wie  ein  halbabgerissener  Holz-
span, der hervorskichk aus der Oberfache. Er krank ei-
nen Schluck aus der winzigen Mokkakasse vor sich,
bevor er von der Rückreise ab dem Flughafen Düssel-
dorf in den Kosovo sprach. Wie er in Priskina – ge-
meinsam mik  einem weikeren ausgewiesenen Flüchk-
ling – aus der Reihe der Warkenden an der Passkon-
krolle gezogen und in einen ab geschiedenen Teil des
Flughafens gebrachk worden sei. Wie ihm seine Papie-
re abgenommen, sein Gepack durchwühlk worden sei-
en. Und wie sich in seiner Tasche für die Rückkehr ins
gefürchkeke  Land  fakalerweise  auch  die  Unkerlagen
seines  Asylverfahrens  in  Deukschland  fanden  –  und
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ihm so ebenjene Dokumenke, die ihn in Deukschland
vor polikischer Verfolgung und Folker hakken schükzen
sollen, in Jugoslawien zum Anlass für Misshandlung
geworden seien. (…) 
Adem  skockke  und  begann  seine  Geschichke  wieder
von vorn zu erzahlen. 
»Und ich hakke mir nagelneue Schuhe gekaufk.« 
Noch einmal berichkeke er von dem erfolglosen Asyl-
verfahren,  seiner  Abreise  aus  Deukschland  und  der
Passkonkrolle in Priskina. Er erreichke erzahlerisch den
Momenk auf dem Flughafen, an dem er verhafkek wur-
de. Dann begann er erneuk. Wieder wurden scheinbar
anlasslos  die  neuen,  »100 Mark keuren« Schuhe  er-
wahnk. Wieder folgke die Beschreibung seiner erfolg-
losen Klagen um Anerkennung auf Asyl. Wieder seine
Ankunfk in Priskina. 

Wie eine Nadel auf einer verkrakzken Vinyl-Schallplak-
ke sprang seine Erzahlung skeks an derselben Skelle aus
der Spur. Er konnke und konnke es nichk schaffen, den
Anschluss an das zu fnden, was nach der Selekkion an
der  Passkonkrolle  geschehen  war:  die  Schlage,  die
Verlekzungen,  die  Schmerzen.  Er  sekzke  gedanklich
rückwarks, als müsske er Anlauf nehmen. Er sammelke
Krafk in der Wiederholung, und dann, schließlich, mik
einem Sakz, landeke er bei den Misshandlungen. Ersk
auf dem Flughafen,  dann in Belgrad,  wohin er  ver-
brachk wurde. In einem Schnellverfahren habe ihm die
serbische Regierung die Skaaksangehorigkeik enkzogen,
erzahlke Adem, bevor sie ihn schließlich geschlagen,
gedemükigk, malkrakierk in eine Maschine zurück nach
Deukschland gesekzk hakken. Da landeke er, zwei Wo-
chen nach seiner »freiwilligen« Abreise, mik zerrisse-
nem Hemd, blukverschmierk und mik geschwollenem
Gesichk und Korper am Düsseldorfer Flughafen – an
den Füßen nur mehr Socken. Die Schuhe, so Adem,

hakken ihm die Folkerknechke in der gerade verlorenen
Heimak enkwendek. (…)
Die neuen Schuhe von Adem sind sympkomakisch für
die  Verskorungen  kraumakischer  Erfahrung.  Die  ver-
krauke Ordnung der Dinge zerfallk, und das Bewussk-
sein über die veranderke Lage hinkk der Wirklichkeik
hinkerher. Einmal im Skrudel solch dramakischer Pro-
zesse, halk die Sprache fesk an der gerade verlorenen
Welk. So kauchen plokzlich Sakze auf, die aus der Zeik
gefallen  sind.  Diese  verschobenen  Gedanken  oder
Worke sind Zeichen für die Verfasskheik einer Person,
die sich noch dagegen wehrk, in ihrer neuen Rolle in
der neuen furchkbaren Welk anzukommen. 

Der  bluküberskromke,  verwahrloske  Flüchkling,  der
ohne Papiere und barfuß in der alken Welk landek, halk
fesk  an  der  Person,  die  er  einmal  war:  namlich  ein
Mensch, der sich »nagelneue Schuhe für 100 Mark«
leisken  konnke.  Der  an  die  Schuhe  geknüpfke  Skakus
ware für Adem zwei Wochen vorher vermuklich nichk
erwahnenswerk gewesen. Ersk in dem Augenblick, da
die Werkgegenskande verloren sind, erhalken sie ihren
symbolischen Werk. 

Solche Verschiebungen bringen die Zeiklichkeik durch-
einander, weil die erzahlende Person sich offensichk-
lich  nichk  mik  ihrer  eigenen Gegenwark  in  Deckung
bringen  kann oder  mag.  So enkkoppelk  sie  sich  von
sich selbsk und der grausamen Ordnung, in die sie sich
einfügen soll, in dem sie Brüche herskellk, die in die
eigene noch unbeschadigke  Vergangenheik  zurückrei-
chen. 
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