Leo Tuor
Aus dem Literaturzug-Journal des Leo Tuor von Lissabon bis Hannover und
erste seelennahe Berührungen mit Russland und seinen ehemals annektierten
westlichen Republiken
wobei bei der Lektüre immer zu bedenken erwünscht ist, dass die meisten hier
mitgeteilten Gedanken nicht vom Autor stammen, sondern solche sind, die er
gehört oder gelesen hat, womit er sagen will, dass er nicht einer ist, der erfindet
Zürich/Kloten-Lisboa. Die Flughäfen sind die Nicht-Orte der Moderne. Jeder
Flughafen sieht überall gleich aus, riecht gleich, und alles ist so schick und alle sind
so busy und ungeheuer wichtig. Ein ewiges Kommen und Gehen, in dem jede Ruhe
geächtet ist. Das Fliegen wird immer billiger und die Sitze werden immer enger. Gott
sei Dank, hast du mich nicht im 21. Jahrhundert als Balzac mit seinen Körpermassen
auf die Erde geschickt.
**
Von diesem Hafen aus wurden also die Weltmeere entdeckt.
Das Schiff legt an den Cais de Alfândega an. Du verlässt es, gehst über die Avenida
Infante Dom Henrique, überquerst die Praça do Comercio, gehst diagonal über die
Praça mit der Absicht, zu dem Triumphbogen zu gehen, auf dem geschrieben steht
(links von dir, von weitem, siehst du den kolossalen Christo Rei, der dich ohne Zweifel
an den Corcovado in Rio de Janeiro erinnert): VIRTVTIBVS MAIORVM VT SIT
OMNIBVS DOCVMENTO. Dies ist also der Arco da Rua Augusta, der vom Architekten Santos de Carvalho entworfen wurde, para comemorar a reconstrução da cidade
depois do terramotto de 1755.
**
Hundert Schriftstellerinnen und Schriftsteller in einem Zug. Das ist etwas Gewaltiges,
Unerhörtes. Der Zug ist in Lisboa gestartet und heisst bis Paris Südexpress und rast
tadaktadak bis nach Sankt Petersburg und Moskau und zurück nach Berlin und ist
auf dieser Strecke der Nordexpress und auf der ganzen Strecke logischerweise der
Nordsüdexpress. Er nähert sich dabei der Legende, die wir vom Orientexpress im
Kopf haben.
**
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Manchmal träume ich von einem anderen Zug, zum Beispiel einem Zug, in dem ich
allein bin, le train c’est moi, und jeder Waggon ist eine andere Stadt und ich fantasiere,
dass der Madrid-Waggon das Madrid des Don Ramón ist, Don Ramón del Valle-Inclán, der eine Tertulia anführt (Die Tertulia ist ein Charakteristikum der spanischen
Literatur und der spanischen Schriftsteller. Es ist eine Versammlung von Personen,
in einem Café zum Beispiel, die sich regelmässig treffen und über ein Thema sprechen,
freundschaftlich miteinander plaudern oder sich einer ehrlichen Freizeitbeschäftigung
widmen.), und das Besondere an unserer Tertulia ist, dass hier nur Einarmige auftreten,
Krüppel: die spanischen Schriftsteller Don Ramón und Cervantes, José Millán Astray,
ein General und Kumpan Francos, der 1920 die spanische Legion gegründet hat, der
einarmige Schweizer Blaise Cendrars, der einarmige Kommandeur Boomer der
«Samuel Enderby» aus Moby Dick und mein Grossvater Placi Giusep Tuor-Beer mit
seiner Hakenprothese.
Don Ramón hatte seinen Arm in einer Zankerei der Tertulianer verloren, in der es
um die nicht zu verachtende Frage ging, ob die Portugiesen oder die Spanier tüchtiger
seien. Es kam zum wiederholten Tumult. Der Schriftsteller Manuel Bueno schlug
mit einem Stock auf den linken Arm von Don Ramón. Es kam danach zu einer
Blutvergiftung. Der Arm musste amputiert werden. Wenig später zitierte Valle-Inclán
den Gegner zu sich und sagte: "Schau, Bueno, vergessen wir das nun. Mir bleibt ja
noch die rechte Hand, um die deine zu drücken." Valle-Incláns Freunde waren
beeindruckt. Dies erzählte mir, ebenfalls in der Tertulia, der Schweizer Werner Herzog,
der schon lange in Madrid lebt, und es gibt andere tolle Geschichten in seinem Buch
zu lesen, welches ich nur bestens empfehlen kann (W.H., Die Dichter von Madrid.
Ein literarischer Streifzug durch Cafés und Bars, Hamburg 1999).
**
Ein anderes Mal träume ich mir den Zug so, dass die Schriftstellerinnen und
Schriftsteller Hühner sind, und es wird erwartet, dass wir irgendwann alle ein Ei
legen über dieses Zugunternehmen, und die Attendants (so englisch nennen sich unsere
Betreuer, weil es wichtig klingt) mit den kurzen Beinen sind die Enten, und die mit
der schlechten Laune sind die Störche. Die Journalisten sind die Raben. Der Zug: ein
Hühnerstall, und mittendrin zwischen den Vögeln zwitschert Voltaire vergnügt in
dieser Volière.
**
Zwischenfrage: Was wäre so ein Zug ohne Handys, ohne Kameras, ohne diese
Penisersatze?
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Antwort: Er wäre nichts und nichtig.
Die Handys, die vielen, die die Wichtigen während der Fahrt ständig in der Hand
streicheln, geben dem Zug eine ungeheure Ge-Wichtigkeit, wie dem Westernheld
seine Pistole.
**
Wir sind jetzt im Internet, www.literaturexpress.org., wir, die wir durch Europa rasen,
mit TGV-Geschwindigkeit. Zwar kommen unsere Seelen nicht nach, aber wir sind
im Internet, also sind wir.
**
Das Schriftstellervolk wird vom Ancien Premier Ministre, Député-Maire de Bordeaux,
Alain Juppé, gebeten, de bien vouloir assister à la réception qui aura lieu dans les
Salons de l’Hôtel de Ville. Er ist abwesend und eine Stellvertreterin liest seine Rede
vor, welche vermutlich seine Sekretärin geschrieben hat. Nach jeweils maximal drei
Sätzen wird übersetzt, ins Englische, ins Deutsche. Das verzögert das Unternehmen
beträchtlich, obwohl die Sätze, durch die Übersetzungsmaschinerie hindurchgegangen,
immer kürzer werden. Eigentlich sollte ad absurdum weiter übersetzt werden, bis
alle unsere -zig Sprachen durch diese Art Laufwerk gegangen sind, und der Text der
letzten Sprache sollte wieder ins Französische übersetzt werden - und wir hätten
einen neuen Text. So, stelle ich mir vor, werden in meiner Heimat Gelder gewaschen.
Bordeaux ist die Stadt der drei M. Sie denken zuerst an MacDonalds, an das Wahrzeichen der Mercure Hotels, oder, falls sie die Schweiz kennen, an das MigrosMarktSignet MM? Sie liegen zu prosaisch. Bordeaux ist die Stadt Montaignes, Montesquieus
und Mauriacs.
**
Ich habe mir im Voraus keine Vorstellungen von diesem Zug gemacht. Es genügte
mir, dass der Zug in Deutschland, wo er geboren wurde, ein Literaturexpress Europa
2000 war. In den anderen Ländern wurde er comboio da literatura europa 2000 genannt
oder el expreso de la literatura europa 2000 oder literaturtrena europa 2000, o expreso
da literatura europa 2000, l’exprés de la literatura europa 2000, literaturas ekspresis
eiropa 2000, kirjandusekspress euroopa 2000, literatuurtrein europa 2000, ekspres
literacki europa 2000 und so weiter. Ein Zug mit vielen Namen, die das Gleiche
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sagen, aber jedesmal mit deutlich anderem Klang. In diesem Sinne ein lyrischer Zug,
und das genügt im Grunde genommen jedem Poeten.
**
Der Zug ist für die Unbeteiligten das, was die Journalisten aus ihm machen werden.
Was wäre, waooo, ihr Journalisten, ein Zug über die Alpen unter der stümperhaften
Führung eines Hannibal, mit afrikanischen Elefanten, Affen und Eseltreibern, die,
wegen der unerwarteten Schneestürme die endlich zu schreiben keine Lust habenden
Schriftsteller immer wieder anspornen müssten, weiterzugehen?
Oder wollten wir unsere Karawane lieber der Führung Suworows anvertrauen,
Généralissime des troupes russes de terre et de mer, mit seiner Armee den Gotthard
von den Revolutionstruppen freikämpfend, Sieger von siebzig Schlachten, am 6./7.
Oktober 1799 am Panixerpass den Kampf gegen den Berg verlierend, sehend, wie
hunderte von schwer mit Kriegsmaterial beladene Saumtiere wiehernd über die Felsen
stürzten, das Schlottern und Zähneklappern der hundert Autoren hörend, nach
dreiwöchiger Kampagne in den Schweizer Alpen mit achttausend Mann und achtzig
Schreibenden weniger, via Chur - Lindau - Augsburg - Riga humpelnd, in Lumpen
und ohne Notizen St. Petersburg erreichend?
**
Am Anfang war der Zug. Allmählich nur wurde er zu unserem Zug und wir gehörten
plötzlich zum Zug und die Attendants und die Journalisten die ständig dabei waren,
gehörten plötzlich auch zum Zug und somit zu uns. Wir alle waren nun der Zug und
wir begannen ihn lieb zu haben und uns selber auch.
Ich bin erstaunt, wie anständig die Journalisten sind, die mit uns mitfahren. Sie
gehören zu unserer Grossfamilie. Das ist deshalb so, weil wir sie akzeptiert haben,
und das macht sie bedeutend ruhiger und es wirkt positiv auf uns zurück, indem sie
ganz andere Fragen stellen als die gewöhnlichen, uns aus ganz anderen Perspektiven
fotografieren als sonst. Sie sind Mitgefährten geworden.
**
Wir sind ein beträchtliches Potential, Europas Intelligenz auf Schienen, fahren alle
schön in die gleiche Richtung, versammelt in Waggons der ersten Klasse. Wenn der
Zug in Dürrenmatts Tunnel verschwände, würden viele Bücher nie erscheinen, die
in unseren Bäuchen und Hirnen noch schlummern, und ein beträchtlicher Teil der
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Lyrik würde im Dunkeln des Tunnels verschwinden. Oh, du Lokomotive, wie auch
immer deine Schnauze aussehen mag, wie ein Krokodil oder wie ein Haifisch oder
wie ein grinsender Kormoran, hüte dich vor Dürrenmatts Tunnel. Die Verleger würdens Dir nie verzeihen, lieben sie uns doch wie die Zuhälter die Huren.
**
Rückblick: Madrid ist wuchtig. Paris ist sich wichtig. Lisboa, 1755 durch das Erdbeben
zerstört, ist die weit nüchternere Stadt. Es ist die Stadt mit der viel älteren Seele und
die einzige Stadt Europas, die nicht verdrängt, dass einst wird bleiben von diesen
Städten, der durch sie hindurchging, der Wind.
**
Ich stelle mir häretisch vor, jedes Land würde seine drei besten Schulabwärte, jeder
mit seinem Staubsauger und mit seiner Hausordnung in einen Zug stecken und von
Lisboa nach Berlin über Moskau blochen lassen...
oder jedes Land würde drei Narren in einem Narrenschiff auf eine weite Reise nach
Süden schicken, Kap Horn umsegeln und sodann sechzig Breitengrade durchlaufen
lassen, um dann in den mittleren Gewässern des Stillen Ozeans einzutreffen und dort
blank und blau Poesie tausend Meilen gegen Osten zu schleudern.
**
Der Tourismus hat die Kugel längst erobert. Orbis terrorum. Nach einer Woche bereits
haben wir ein eigenes Vokabular entwickelt, eine hermetische Sprache, privat, für
uns. Statt Touristen Terroristen und ähnliches. Die Attendants zum Beispiel. sind die
Lumbarduns und wir sind die Lazzaruns, Goethes Lazzaroni in «Dichtung und
Wahrheit». So inszenieren wir unsere Welt, und Thomas Wohlfahrt ist für uns Thomas
Morus und wir rasen nach Utopia - unseren Don Quijote alias Jean Galmot haben
wir auch dabei (Blaise Cendrars flüstert mir ins Ohr: «cette ressemblance n’est pas
uniquement physique») -, tanzen in der Luxusbar unseres TGV, umarmen und küssen
einander, wir Männer, und heute, für einmal, faszinieren uns allein die Bäuche unserer
Frauen, und wir möchten unser Ohr auf ihre Bäuche legen und diese sonderbare
Wärme geniessen. Alberto, du Mordskerl, Verrückter, sind wir uns nicht schon einmal
begegnet, in einem anderen Leben, auf der Caravelle des Cristóbal Colón, wie ich
glaube, mitten unter dem rauhen Schiffsvolk?
**
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Frage: Weisst du, dass die von Frauen geschriebenen Bücher viel weicher sind, etwas
ganz anderes in sich haben, den Atem des Meeres?
**
Paris ist eine Stadt der Hunde, ohne Zweifel. In der Gare du Nord steigen die Hunde
und Hündinnen, so stelle ich mir vor, in den Zug. Durch den Zug geht der Unterhund
Diogenes Geht-mir-aus-der-Sonne und leuchtet die Gesichter aller mit seiner menschensuchenden Laterne ab. Quaero homines.
Ich verwechsle den Griechen mit einem Schaffner und schreie ihn mit zwei Sätzen
aus der Weltliteratur an: «Mensch, was fuchtelst du mir mit der Funzel vor der Nase
herum? Das ist ja ärger als einem die Pistole auf die Brust zu setzen.»
**
Man will einige von uns, die sich dafür eignen - das heisst, weil sie viel und schnell
reden können und mediengeil sind - für Interwiews haben. Die stellen sich dann im
Namen des Zuges dar und zelebrieren sich selber. Es gibt Schreibende, die immer
im Mittelpunkt stehen wollen und immer im Mittelpunkt sind. Muss man, um
künstlerisch arbeiten zu können, nicht unerkannt beobachten können?
**
Fangfrage/ Question piège: Immer sind es die anderen, die fragen. Wieso fragen wir
eigentlich nicht: Was denkt ihr über unsere Literatur? Warum habt ihr unsere Texte,
unsere Bücher nicht gelesen? Warum interessiert es euch nicht, was wir vor 1991
geschrieben haben und was wir nach 1991 geschrieben haben und worüber wir in
Zukunft schreiben werden? Ob wir weiterhin dem président de la république den
Arsch lecken werden oder ob wir ihm weiterhin schonungslos unsere Meinung sagen?
Ignoranten seid ihr, und scheissegal ist es euch, was für Texte wir machen. Hauptsache,
ihr könnt uns für euer Rampenlicht brauchen.
**
Warum bist du mitgefahren?, will sie wissen, die Journalistin an der Gare de l’Est,
oder war’s an der Gare du Nord, oder war’s gar an der Gare St.-Lazare, ach, ich weiss
nicht mehr, so viele Bahnhofsnamen schwirren mir durch den Kopf. Zurück zur Frage.
Wie hast du’s mit der Religion? oder nein: Warum bist du mitgefahren? oder eine
ähnliche Frage. Spielt ja keine Rolle. Hauptsache, die Antwort ist gescheit, fundiert.
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Also: Ich bin mitgefahren, um wieder mal abhauen zu können aus meinen Bergen,
von meiner Sprache. Denn wisset, meine Sprache, die rätoromanische, reden nur
circa vierzigtausend Leute, und fast jeder kennt jeden, und hie und da wird es
furchtbar eng und man will abhauen in die sogenannte grosse Welt hinaus und andere
Sprachen hören und andere Sprachen reden, und da bot sich eine gute Gelegenheit,
und ich gestehe, auch eine billige, in jeglicher Hinsicht. Auch wollte ich die Hauptfrage aller Bergler ein- für allemal beantwortet haben, die lautet nach Schiller - der
kein Bergler war, aber ein Poet -: Gibts Länder, Vater, wo nicht Berge sind?, mit
dem Risiko, falls es das gibt, dass der Zug für mich zum Albzug, zum train de la
folie, werden könnte. Also hat die Reise für mich sozusagen auch praktische, klärende
Gründe.
**
Der ganze Père-Lachaise drängt in den Zug, graue Gestalten mit ihren Grabsteinen
unter den Armen, elfhunderttausend Seelen. Durch den Nebel des Acheron, der sie
begleitet, kann ich Molière, Proust, Apollinaire, Balzac, Chénier, Nerval erkennen.
Das ist die gewesene Prominenz Europas, die ungeheure Masse der Toten, die waren
und nicht mehr sind. Ich möchte das Totenvolk zurückdrängen, die Türen schliessen,
aber sie gehen nicht zu, werden zu riesigen Toren. Der Zug will aufnehmen den Zug
des Totenvolkes.
**
Sche jeu patratgel mintgaton... Denk ich an Deutschland in der Nacht... Der Zug
schiesst über die offene Grenze gegen Osten, immerzu gegen Osten.
**
Zwischenbilanz: In einem Zugsabteil der Compagnie Internationale des Wagons-Lits
diskutieren fünf Tertulianer auf Spanisch, Rätoromanisch, Occitanisch, Französisch,
Katalanisch über die Frage, ob, verdammt nochmal, Europa nur aus Städten und
stinkendem Verkehr besteht. Die Plauderei beginnt also mit dem Niedergang des
Westens (darum fahre Wohlfahrts Zug wohl nach Osten), führt zum
Frauen(ver?)schleisser Picasso und zu den Ausschreitungen der englischen Fussballraudis in Brüssel, und streift dann die schlechte Organisation des train littéraire: viele
Literaten des Zuges haben das Herumwarten satt und wollen ernster genommen
werden. Dann wird unter die Lupe genommen, was ein freier Schriftsteller ist, und
zum Teil zum Schluss gekommen, dass dies einer ist, der von keinem Verlag abhängig
ist, sich sonst gar nicht frei nennen kann, und bei Ankunft des Zuges in Dortmund
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wird ein Stossgebet rezitiert, dass das hiesige Hotel eine bessere Unterkunft sein
möge als die Löcher in Brüssel, in denen wir einquartiert waren, was dann auch eintraf,
denn von dieser ersten deutschen Stadt bekamen wir prächtige Suiten und fühlten
uns zwei Nächte lang wie Nobelpreisträger, was unsere vor allem in Paris angeschlagene Laune beträchtlich verbesserte.
**
Schämen sich die deutschen Gastgeber ihrer Sprache? In jedem Land werden wir
zuerst in der Landessprache begrüsst. Nicht so in Deutschland. Sie empfangen Europa
in der Sprache ihrer Bezwinger. Oder wollen sie zeigen, wie gut sie englisch reden?
Oder wollen sie ihren Komplex, zwei Kriege verloren zu haben, dadurch wettmachen,
dass sie die Sprache der Sieger beherrschen?
**
Platzregen über dem Expogelände in Hannover. Donner, Blitz, Wind, wie eine Erlösung nach der mörderischen Hitze des Tages. Durch das Gewitter kämpfe ich mich
zum Schweizerpavillon, das Hemd an der Haut klebend. Schon zum fünften Mal
zieht es mich dorthin. Wo hier der Eingang sei?, fragt ein verwirrter Deutscher.
Überall sind Eingänge. Wo der Haupteingang sei? Überall sind Haupteingänge, so
banal ist das. Je länger ich in dieser Architektur bin, desto mehr entdecke ich. Endlich
mal wird Schweiz inszeniert ohne Kuh und Alphorn und Schwingerei, ohne Fassade,
als offenes Labyrinth mit fünfzig Eingängen, die fünfzig Ausgänge sind. Eine offene
Schweiz. Teil dieses Projekts ist das Klangkörperbuch, ein Manual zum Pavillon. So
stelle ich mir meine Bundesverfassung vor, und nicht im Namen Gottes des Missbrauchten. Endlich gestapelte Holzbalken und nicht gestapelte Käselaibe.
Hannover ist unsere letzte Station im Westen. Es ist der längste Tag. Ich telefoniere
in die Schweiz und werde von der Nachricht des Todes eingeholt: Werner Lüdi ist
nicht mehr. Nie mehr wird er blasen, diese grosse Seele, die Graubünden hervorgebracht und verkannt hat, dieser gewaltige Walfisch des Freejazz. Käptn Ahabs
Fluch schleudere ich über Hannovers donnernden Himmel: "Oh, über den teuflischen
Hohn der Götter!"
**
dein aschenes Haar Sulamith
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Meine Frage, als der Zug durch Polen fährt, ob in diesem unserem europäischen Zug
Autoren jüdischer Abstammung sind, bleibt unbeantwortet. Es wurden Schriftsteller
nach dem nationalistischen Prinzip ausgewählt.
Befänden wir uns im Jahre 1943 und wären wir ein Zug mit jüdischen Autoren und
führen wir auf dieser Strecke gegen Osten, wäre unser Ziel Treblinka. Statt unserer
sechs Waggons der ersten Klasse, hätten wir einen Viehwaggon in dem für uns alle
mitsamt Handgepäck leicht Platz wäre (4 Juden pro m2, 150-180 pro Wagen). Unsere
genaue Zahl, 103, wäre mit Kreideziffer auf den Waggon geschrieben. Die Kosten,
die wir selber zu tragen hätten, wären 2 Reichspfennig pro gefahrenen Schienenkilometer, statt der zwölf Stunden, die wir für 800 km benötigten, hätten wir dreiundzwanzig Stunden für 400 km gebraucht. Aber angesichts des Ziels des Zuges hätte
die Fahrzeit keine Rolle gespielt.
**
Im Zug hat es zu wenig Dissidenten. Es sind hier verdammt viele, die alles mitmachen,
Hohn für alle in Krieg und Lagern umgebrachten Autoren. Es ist ein Zug von Mitmachern, Regime-Hörigen, die auf Denkmäler von Soldaten Blumen niederlegen
werden, welche man ihnen in die Hand drückt. Dégoutant, diese Unterwürfigkeit und
zum Heulen.
**
Politik, man will es immer wieder nicht wahrhaben, ist so banal wichtigtuerisch wie
zum Beispiel ein Grenzübergang. Der internationale Zug passiert langsam die
Grenzlinie durch zwei Stacheldrahtzäune und einen Streifen Niemandsland. Grenzschutzpersonal steigt zu. Der Zug zuckelt in den Grenzbahnhof. Stehen. Warten.
Uniformierte gehen durch den Zug. Passkontrolle. Weiterfahren, irgendwann. So ist
die Politik, wenn die ganze Inszenierung drumherum ausgeblendet ist, so einfach.
**
"Warum schreibst du?"
Wo bleibt da der Stil? Bald alle sagen mir du im Zug. Sagt man einem Schriftsteller
einfach du?
Ich erhebe meinen Ehrwürdigen feierlich aus dem Pullman, stehe stattlich und feist
vor dem Kameramann und intoniere, da der Zug gerade durch Preussen rollt, statt
9

Leo Tuor
des Introibo, Maximilian I., Sohn Friedrichs III.: Wenn ein Mensch stirbt, so volgen
Ime nichts nach dann seine werckh. Wer Ime in seinem leben kein gedächtnis macht,
der hat nach seinem todt kein gedächtnus und desselben Menschen wirdt mit dem
glockendon vergessen. Und der ganze Zug singt allegro, aber con brio, das Finale:
Schlage die Trommel und fürchte dich nicht,/ Und küsse die Marketenderin!/...... Das
ist der Bücher tiefster Sinn.
**
Kaliningrad, 24.Juni 2000: Der kategorische Imperativ drückt ein unbedingtes,
unausweichliches Sollen aus, er legt die Form und das Prinzip fest, aus der das
Handeln folgt. Vollgestopftes Programm, Hotel ausserhalb der Stadt: Gefangen und
geknebelt, heiligabimbam. Defilieren der brav funktionierenden Schriftsteller vorbei
am Sowjetischen Denkmal aller gefallenen Soldaten der gewesenen Kriege. Niederlegung der ihnen von den russischen Gastgebern in die Hand gedrückten Blume.
Marschmusik. Prozession zum Platz des ewigen Friedens, stalinistisches Theater in
Gestalt von Jungfrauen, Tauben und Raketen. Gemeinsame Gebete und Grabsteinlegung mit Inschrift des Literaturexpresses. Abschliessend Pilgermarsch hinter den
im Stechschritt stechenden Soldaten zum kolossalen, spitz in den Himmel ragenden
Monument der Helden der Sowjetunion. Mahlzeit - und Halbzeit unserer Reise.
Endstation für unseren Görlitz, denn hier endet die einzige Schienenverbindung
europäischer Normalspur nach Russland. Kaliningrad: Nach 1946 an Stelle der ostpreussischen Metropole Königsberg aus den Ruinen gestampft. Dann als westlichste
Militärbasis der Sowjetunion eine verbotene Stadt. Jetzt russische Enklave, eingeklemmt zwischen Polen, Litauen und der Ostsee, vom Mutterland abgetrennt. Für die
Menschen aus dem Westen das Ende der Welt und das Ende der Illusion Russland.
**
Preisfrage: Was hälst du von der Idee des Zuges? fragen die Journalisten. Was denkst
du vom Zug? fragen wir einander. Die Idee ist für uns Realität geworden. Im Namen
der Literatur wurde da etwas gestartet, was mit der Literatur nichts zu tun hat. Der
Zug ist einfach ein Ereignis, eine unerhörte Begebenheit, somit eine klassische
Novelle, nicht über ein leises Erdbeben in Chili, nicht über das Monster in Kaliningrad.
Die unerhörte Begebenheit des Zuges ist, dass ihm der Salonwagen mit der Bibliothek
unserer Bücher in allen Sprachen Europas fehlt, und dass keiner und niemand nach
unseren Texten fragt. Wir sind nackt im Zug, Autoren ohne Bücher: also Menschen.
**
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Mein Blick schweift über die glatten Wasser der Ostsee, das alte Baltische Mittelmeer,
einst Mittlerin des Kultur- und Warenaustausches zwischen Ost-, Nord-, Mitteleuropa.
Mein Ohr hört Zeilen eines fremdländischen Gedichts von Yoko Tawada Von jenseits
des Urals her/ grüßt es in der Sprache des Wassers und Mein in Marco Polo eintätowiertes Auge/ kann Europa nicht sehen
**
28. Juni Abfahrt in Vilnius 8.45, Ankommen in Riga 15.10. Reisezeit sechseinhalb
Stunden. 30. Juni Abfahrt in Riga 9.04, Ankommen in Tallinn 16.18. Reisezeit
siebeneinviertel Stunden. 2. Juli Abfahrt in Tallinn, 9.00 Ankommen in Petersburg
18.52. Reisezeit zehn Stunden. Was soll dieses Städte-Abhaken? Es hat in den
Hauptstädten des Baltikums so viele glänzende Türme und Kreuze und Wetterfahnen,
so viele Kirchen, zuviele Religionen, zuviel Religion. Und vieles wird hier so aufgeputzt, und der westliche Tourist meint, er sei hier in tausendundeiner Nacht. Und
überall war vor uns bereits der Papst an Ort und Stelle, immer schneller als wir, obwohl
er kaum mehr gehen kann. Ach, Vilnius, Jerusalem des Ostens, ach, Riga, Paris des
Nordens, ihr seid mir viel zu brav. Falls ihr begreift, dass es möglich ist zu leben,
äfft nicht den Westen nach, sondern bäumt euch auf. Übernehmt das Wilde des
Westens, das Unkultivierte von Sprache und Nation.
Ein paar organisatorische Informationen: 16.00 Uhr Empfang beim Präsidenten der
Litauischen Republik. Pässe mitnehmen. Sich nicht wie in Hannover zuerst-kommtdas-Fressen-dann-kommt-die-Moral, über das Buffet stürzen, bevor der Präsident zu
Ende geredet hat, und kleidet euch bitte ordentlich. Ich bin in meinem republikanischen
Gefühl verletzt, ich lebe in Graubünden in der Schweiz, in der ältesten Republik
Europas, und ich lasse mir, verdammt, auch von einem Staatspräsidenten nicht
dreinreden, was für Kleider ich zu tragen habe. Übrigens sind auch die schönen Hosen
zerknittert.
**
Vor dem Portal des Präsidentenpalastes in Reval flankieren rechts und links Männer
aus Stahl, das halbautomatische Gewehr mit aufgepflanzter blanker Waffe wie einen
schweren Kandelaber vor sich haltend. Das Eisen anstarrend, ohne mit den Augen
zu zwinkern. Alle von uns finden das doof und alle machen schön mit, gehen an den
Stahlmännern vorbei durchs Portal, durch das Haus in den Garten, trinken, plaudern.
Der leise Präsident hält eine Totenrede. Wir sind die Toten, die da herumstehen, jetzt,
beim -xten Empfang. Es wird geflüstert, dass der Präsident selber Schriftsteller sei.
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**
Wir sind im Hotel Oktiabrskaya near the Moskow railway station, on the crossing of
Nevsky and Ligowsky prospects, einquartiert, ein muffiges Bordell mit tausenden
von Betten, und in der Nacht, die keine ist, kommen sie aus allen Löchern, die Huren.
Weiss sind Petersburgs Nächte und unendlich weich macht sie der Wodka, das Hotel
ist ein verdammtes Labyrinth und meine aufgewühlte Seele hält es hier nicht aus.
Die Stadt aber, schreibe ich nach Hause, Diese Stadt, liebe Christina, ist die, welche
mich auf dieser Welt am meisten beeindruckt hat. Ungeheuer gross und von einer
grandiosen Weite, ungeheuer traurig und weich, nicht fotografierbar, nicht fassbar.
Hier könnte ich vielleicht schreiben. Es gibt keine Nacht, nur für zwei Stunden wird
es ein bisschen dunkler Tag. Ils pli cars salids, tiu
**
Wenn Mitteleuropa Europa sagt, meint es Westeuropa, ein Anhängsel Asiens.
**
Tertulia im grössten Zoo Russlands über die kleinen Sprachen, deren Literaturen
ignoriert, von der komfortablen Situation der dominanten Sprachen Europas ausgeschlossen und arrogant als minderwertig beurteilt werden. Sie liess aufhorchen, als
ein Vertreter einer der kleinsten Sprachen aufgebracht in die Menge brüllte: "Meine
Sprache zu schreiben ist an sich ein militanter Akt, eine Art, meine Revolte auszudrücken, zu schreien, dass ich bin." Und sie hörte unerwarteterweise mit Geschichten
aus sehr verschiedenen Enden der Welt auf, die eine von einer japanischen Dichterin,
die andere von einer Berglerin erzählt. Zwei Geschichten über zwei Pannen: Warum
die kostbaren Steine und Metalle auf Sibirien herunterfielen und warum das Rätoromanische eine so fremde, welsche Sprache ist.
Als der Schöpfer des Weltalls die Schätze auf der Erde verteilte und über Sibirien
flog, zitterte er so sehr vor Kälte, dass seine Hände erstarrten und die kostbaren
Steine und Metalle, die er darin hielt, herunterfielen. Um diese Schätze vor den
Menschen zu verbergen, bedeckte er Sibirien mit ewigem Frost.
Als die Engel über allen Ländern der Erde die zugehörigen Sprachsäcke ausschütteten,
vergassen sie die von hohen Bergen umschlossenen Rätier. Gott mochte aber keine
neue Sprache erfinden und befahl, den Rest der Säcke einfach über jenes vergessene
Alpenland zu verteilen.
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Worauf alles schwieg.
**
Gehört Petersburg zu Europa?, meine Frage.
Der Blick des jungen russischen Studenten geht über die breite Newa zur Peter-PaulFestung und verliert sich lange: Europa ist für mich ein hohes Gebirge, und ich stehe
an seinem Fusse und träume, einmal auf dem Gipfel zu stehen. Auf dem Gipfel
Himalaya, und wie soll ich das schaffen ohne Bergerfahrung und Geld und nichts.
Russland ist ein sterbendes U-Boot, steckengeblieben in einem Sumpf von Lüge und
Vertuschung, ein rasender wodkasaufender Rasputin, ein weidwundgeschossener
Puschkin, herrlich zügellos und unberechenbar asiatisch.
(Beim Anblick der Festung kommt mir unweigerlich Peter Paul Caplazi aus Rabius,
meinem Heimatdorf, in den Sinn, gewesener Bürger der Stadt Warschau und daselbst
Patissier, der 1864 vom Zaren wegen revolutionärer Aktivitäten zu fünfzehn Jahren
Zwangsarbeit in sibirische Gruben verbannt wurde.)
Später sitzen wir im Literaturcafé am Nevskij und er erzählt mir vom Dichter Russlands, der an der Mojka Nr. 12 wohnte und häufig hier ein- und ausging. Hier traf er
sich am 27. Januar 1837 gegen vier Uhr mit seinem Freund Konstantin Danzas, um
dann zum Ort des Duells im Norden der Stadt, an der Tschornaja retschka, dem
Schwarzen Flüsschen, zu fahren, und wegen eines sinnlosen Duells zu verbluten, mit
zertrümmertem Darm- und Kreuzbein. Er starb, wie Russland sterben wird. Der Zar
bemerkte: Er starb an einer Wunde, für eine freche und dumme Herausforderung,
die er selbst geschrieben hatte, aber, Gott sei Dank, starb er als Christ.
Und der Erzähler scheint mir leicht negroide Gesichtszüge anzunehmen, dann tierische,
bald Äffchen, bald Tiger.
**
Heftige Tertulia in einer weissen Nacht in der Restauration im dritten Stockwerk des
Oktiabrskaya über die Egomanie der Autoren des Zuges, der langsam transzendentale
Ausmasse anzunehmen droht und in Berlin als Transzendentalexpress Europa 2000
einfahren könnte. Dann verwandelt sich der Zug in ein bateau ivre und es wird kreuz
und quer über die Köpfe diskutiert über Themen wie: Existe-t-il une esthétique
européenne? - Bouleversements en Europe: naissance d’une littérature continentale
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- Y a-t-il encore une littérature européenne de l’utopie? - Qu’est-ce que la littérature
contemporaine?
In einer Ecke aber liest der bulgarische Pasolini des Zuges mit dem unseriösen Gesicht
eines griechischen Gottes den Prostituierten aus seinen Freibeuterschriften vor. Kaviar
für das Volk.
**
Spürt man in Petersburg stark die bewusst westliche Prägung, so ist Moskau dem
Wesen nach durchaus russisch, was immer das auch heissen mag.
Der Nabel Moskaus, somit der Mittelpunkt Russlands, ist eine Leiche, ein streng
gehüteter und offen ausgebreiteter kahlköpfiger Toter in einem braunrotdunklen
Mausoleum mit der Aufschrift LENIN, an der Mauer des Kremls, auf dem roten
Platz. An ihm gehen Hunderte von Touristen Tag für Tag vorbei und erbieten ihm
Ehre. Ein sonderbarer Reliquienkult. Bleibendstes Andenken der stalinistischen Aera
aber sind die gigantischen, in die Höhe gebauten sogenannten Paläste rund um die
Innenstadt, gleich riesigen Termitenbauten, voll von unechten Säulen und Verzierungen, die mit ihren Ausmassen vom Gigantomanischen der Stalin’schen Epoche Zeugnis
abgeben, von der Monsterhaftigkeit des Vaters der Völker. Plumpe, zum milchigen
Himmel lechzende Architektur des Grauens.
**
Moskau/ Moskwa 7. Juli 00, 2 Uhr morgens, Tertulia am Tresen der stillosen Bar
des zyklopischen Hotels Rossija, zwischen dem elektronischen Piepsen der Geldautomaten und dem indezenten Herüberschauen eines Tisches nach Schriftstellern
Jagd machenden Huren dritter Klasse. Die von einem Andalusier angeführte Tertulia
begann mit einer Auseinandersetzung über die verschiedenen Telefonkabinen in den
europäischen Ländern, und vorallem über die Telefonhörer, wenn sie noch warm
sind von dem, der vorher telefonierte, und dass es zum kotzen ist, wenn man vor der
Kabine lange warten muss, sich aufregt, dass der andere nicht endlich auflegt, und
nun, endlich im Besitz des Hörers, noch das billige Parfüm des Feindes an diesem
Ding hat, und gezwungen ist, den anderen in virtueller Präsenz zu riechen. Dann erging
sich das Gespräch über die Möglichkeit einer Konferenz aller Hundefans des Zuges,
an der diese über ihren jeweiligen Hund einen Limerick dichten und vortragen. Dies
artete in eine lebhafte Diskussion über den Hund als Hüter und Beschützer der
Schafherden im Kaukasus/ Armenien und der Gaglinera/ Schweiz aus. Weiter wurde
diskutiert über Erinnerung und Heimat und über die Tragödie der Ostjuden, weil
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mitten in der Wodkarunde plötzlich der Satz von Joseph Roth auf den Tisch geschmissen wurde: Ich bin ein Ostjude, und wir haben überall dort unsere Heimat, wo
wir unsere Toten haben. Die Tertulia drehte sich gegen vier Uhr morgens um die
Jagd im Baltikum mit der Geschichte des Endes des grössten baltischen Elchjägers,
Wilhelm von Aderkas auf Kürbis in Livland, der als alter Mann seinen hundertsten
Hirsch erlegte, und als er "Hirsch tot" blies, rührte ihn der Schlag und er wurde auf
dem Hirsch sitzend tot aufgefunden. Dann kam die Runde auf ihren Höhepunkt, das
Problem der Jagd wurde am Beispiel des berühmten Aufsatzes des Ortega dargelegt,
weiter spann sich die Diskussion um Stiere und getötete Stierkämpfer wie den Autor
Ignacio Sanchez Mejías und den Torero Espartero, der 1894 in der Arena von Madrid
starb und dessen Besieger, der Kopf des Stieres Perdigón, ausgestopft in einer
Madrider Weinschenke hängt.
**
Geisterzug
In den verschiedenen Abteilen des russischen Zuges wird auf der Strecke MoskauMinsk unter den Schriftstellern heiss über den Tschetschenienkrieg geschwiegen.
Zwar scheint es, dass eine nicht zu unterschätzende Zahl von uns Literatur als Teil
der politeia betrachtet, aber bitteschön ohne politische Dimension. Als reine Schöngeisterei.
Lasst uns also mit Puschkins Versen über die Eroberung des Kaukasus das Resultat
der Vision Putins besingen, "der ausgerottet wie die Pest/ die Räuberbrut im Felsennest":
"Furchtlos wird man durch Schluchten reiten,
Wo einst des Räubers Kampfruf klang,
Und schaudern werden künftige Zeiten
Vor ihrem blutigen Untergang."
Dass die Dichtung eine Hure sein kann, wussten wir. Aber als Bundesgenossin von
Henkern ist sie besonders eklig.
(Wie der Tschetschene spürt jeder Bergler das, was der Revolutionsschriftsteller
Louis-Sébastien Mercier 1785 formulierte, dass nämlich der Despotismus seine Unverschämtheit nie endgültig in die Berge werde ausdehnen können.)
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**
In der Nacht vom 8. auf den 9.Juli verliessen wir Russland. An der Grenze gab es
keine Kontrollen. Der Zug musste nicht langsamer fahren. In den Erlebnissen eines
der vielen schweizerischen Auswanderer nach Russland vom 18.Jh. bis zur Revolution
lese ich beim Grenzübergang folgendes: Der Schweizer wird von Russland wie von
einem Rausche erfasst. ...der russische Raum [ist] für den Schweizer gefährlich, weil
er uns packt und schwer wieder loslässt ... Russland macht den Menschen leidenschaftlich. Nicht kühl und objektiv wird man dort ...
**
Irgendwo, irgendwann musste der Zug zum politischen Zug werden, und das war
dann vielen ziemlich unangenehm, denn wir reisten, so wurde gesagt, in einer Art
offizieller Mission, als Gäste, sozusagen als Diplomaten, und wir hätten anderen
Ländern nichts vorzuschreiben. Auch wenn wir durch Diktaturen wie zum Beispiel
Weissrussland reisten, wo teilweise Kollegen eingekerkert seien, sei das halt so und
nicht unsere Aufgabe, uns deswegen dreist in einen Zug der Resolutionen oder sogar
des Protestes zu verwandeln.
Hüter des Zuges wollten unter allen Umständen verhindern, dass der Zug zum Drachen
würde, weil er unberechenbar hätte werden können: Und siehe, der hatte sieben
Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen, und sein Schwanz
fegte den dritten Teil der Sprachen der Schriftzüge des Literaturexpress Europa 2000
hinweg und warf sie auf die Geleise.
**
Als Dichter interessiert mich der im Wundbett liegende Puschkin.
Als Pirscher interessiert mich der Puschkin des Jewgeni Onegin.
**
Kommt man von Westen, ist Polen Osten, kommt man von Osten, ist Polen Westen.
Die Richtung ist entscheidend. Der Ort, wo Osten und Westen eins sind, heisst
Beringstrasse, leider nicht Brest-Litowsk. Europa ist ein Traum im Polarnebel. Der
Mann aus dem Westen kommt aus einer Welt, in der man nicht gern teilt, sondern
dem anderen lieber noch das Letzte wegnimmt.
**
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Warschauer Morgengedanken beim Frühstück im Hotel Metropol an der Marszalkowska 99 near the Palace of Culture and Science, conceived as Stalin’s gift to the
Polish people: Es gibt nichts Lächerlicheres als einen Mann in kurzen Hosen. Am
Abend geht das noch, aber am Morgen während des Frühstücks ist es schrecklich,
diese krummen Beine, diese Männer, die da mit abgesägten Hosen und wodkagläsernen Augen vor dem Frühstücksbuffet stehen und wie Schatten aus der Unterwelt ihre
Teller füllen. Sind es zudem noch Dichter und Schriftsteller, ist es doppelt und dreifach
lächerlich. Europa ist zwar nicht männlich, aber man stelle sich mal Europa in kurzen
Hosen vor, oder den Görlitz Literaturexpress 2000 ohne Hosenbeine zum Beispiel
im Südbahnhof von Kaliningrad stehend, dem majestätischen ehemaligen Königsberger Hauptbahnhof, oder dann mit bleichen Beinen bei unserem feierlichen Einzug
der Gladiatoren, am 14. Juli 2000 um 18 Uhr 39 in den Bahnhof Friedrichstrasse in
Berlin einfahrend! Erst so wird man sich dieser Lächerlichkeit vollkommen bewusst.
**
Rätselfrage/Devinette: Wie war der Zug? - Menschlich allzumenschlich, und es wurde
zu viel geschrieben im Zug, diese Vielschreiberei, die nichts bringt, vor allem aber
nicht an die Leserinnen und Leser denkt. Wenn du schreibst, solltest du immer an
sie denken, und an das Papier, das dir schutzlos ausgeliefert ist.
**
Als der Literaturzug in Berlin ankam, ging Literatur unter. Kein kaiserliches voilà le
soleil d’Austerlitz an der Moskwa. Die Menschen des Zuges wurden von der Menge
verschluckt. Der Görlitz, der stolze ehemalige Reichsbahnzug, versank mit Mann
und Maus im Gewühl der Menge, wie eine sowjetische Kursk, still und stumm.
**
Letzte Lesung
Anstatt mich seriös auf meinen Text zu konzentrieren, wie es sich für meinen Beruf
gehört, komme ich auf dumme Gedanken. Abwesend lese ich mich durch die Reihen
des Publikums durch, zähnefletschend, mit der müden Pupille der gefangenen Katze
im Jardin des Plantes, Paris und
Mir ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
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Höchste Zeit, in meine Berge zurückzukehren, beim feierlichen Eintritt ins Hochgebirge auf die Erweiterung der Pupillen hoffend.
Und Europa? War nicht die Aufgabe, etwas Gescheites über Europa zu sagen? Nichts
fällt mir ein ausser ein Wort des Schriftstellers Camilo José Cela, eines Spaniers: Ich
habe oft den Beruf gewechselt, vielleicht weil mir keiner gefällt. Ich bin nicht transzendental eingestellt und glaube nicht an die Einheit Europas.
----------------------------------------------------------------------------------An die Übersetzer/innen des Textes.
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