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Kontinentaldrift
(…) Massier mir mal die Hand hier. Ist meine Nazihand.
Was?
Red nicht, massier.
Richtig so?
Nee, stärker. Blödes Gefühl, wenn sich der Körper nach und nach abspaltet.
Ich schlucke. Als Kind konnte ich das, Tränen wegatmen. Nach unten auf den Boden starren und
obenrum so tun, als sei ich woanders. Ganz gut eigentlich. Aber hier? (...)
Die Autorin am Bett ihres Bruders auf der Palliativstation, in: Ines Geipel, Umkämpfte Zone. Mein
Bruder, der Osten und der Hass, 2019
Die Geburt bringt nur das Sein zur Welt;
die Person wird im Leben erschaffen.
Théodore Jouffroy (1796-1846), Le cahier vert: Comment les dogmes finissent

Prospero in Shakespeares „Sturm“, Vierter Aufzug, Erste Szene:
Das Fest ist jetzt zu Ende; unsre Spieler,
Wie ich Euch sagte, waren Geister, und
Sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft.
Wie dieses Scheines lockrer Bau, so werden
Die wolkenhohen Türme, die Paläste,
Die hehren Tempel, selbst der große Ball,
Ja, was daran nur Teil hat, untergehn
Und, wie dies leere Schaugepräng' erblaßt,
Spurlos verschwinden. Wir sind solcher Zeug
Wie der zu Träumen, und dies kleine Leben
Umfaßt ein Schlaf.
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EIN TÖDLICHES ROLLENSPIEL IN KUBA
1.1 HEINZ AUGUST LÜNING ALS NS-SPION IN HAVANNA 1941-1942
Heinz August Lüning (*28.3.1911 in Bremen) wurde als überführter deutscher Agent am 10.
November 1942 von einem Erschießungskommando mit je 4 Schüssen in Kopf und Brust
hingerichtet und in einem Armengrab in Havanna beigesetzt. Außer einigen kurzen, vernachlässigenswerten Hinweisen auf ihn als zum Tode verurteilten Spion ist dieser bemerkenswerte
Mensch durch alle bisherigen Maschen deutscher Wahrnehmung gefallen. Dem soll im Folgenden
ansatzweise abgeholfen werden.

Lüning bei seiner
Verhaftung am 31.
August 1942

Lüning vor seiner Gefängniszelle in Havanna1
1

Thomas D. Schoonover, Hitler’s Man in Havanna. Heinz Lüning and Nazi Espionage in Latin America, University
Press of Kentucky 2008, Fototeil nach S. 122. ‒ Viele Fotos auf http://www.granma.cu/hoy-en-la-historia/2018-0904/espia-nazi-capturado-en-la-habana-vieja-04-09-2018-11-09-14: Delfín Xiqués Cutiño, Espía nazi capturado en
la Habana Vieja, 4. September 2018. ‒ In die englische Wikipedia hat er zweimal unter „Cuba“ Eingang gefunden:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuba_during_World_War_II#L%C3%Bcning_Affair;
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Bol%C3%ADvar#Cuba
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1.2 EIN KURZES LEBEN MIT EINEM ENDE ALS „SPION“
Die Spuren, die Heinz August Lüning im kubanischen Gedächtnis hinterlassen hat, sind zahlreich
und erhielten einen neuen Impuls durch das 2008 erschienene Werk über den deutschen Spion des
Historikers Thomas D. Schoonover.2 Er lehnte den Titel seiner an freigegebenen Quellen orientierten Aufarbeitung an Graham Greenes Roman „Unser Mann in Havanna“ an, der 1958 erschien
und 1959 erfolgreich verfilmt wurde: „Hitler’s Man in Havanna“. Für Schoonover war klar, dass
Greene als MI6-Agent über seine engen Beziehungen zum Secret Intelligence Service die Geschichte von Heinz August Lüning gekannt haben musste. Er entschlüsselte zahlreiche Parallelen zwischen Greenes Hauptfigur James Wormold und Lüning. So verkehren beide in der „Wonder Bar“ in
der Altstadt von Havanna. Wormold ist Staubsaugervertreter, braucht Geld, verfertigt erfundene
Berichte von erfundenen Agenten für den Geheimdienst, gerät in Lebensgefahr usw. Im Unterschied
zu Lüning kommt er jedoch mit dem Leben davon und kann nach England zurückkehren.3
Heinz August Lüning, dessen Leben und Schicksal eine eigene literarische Darstellung verdienen
würden,4 über den in Deutschland aber so gut wie nichts bekannt ist, wurde am 28. März 1911 in
Bremen als Sohn eines deutschen Vaters und einer italienischen Mutter geboren. Alles, was es
einschließlich ergänzender spanischer Beiträge im Internet gibt, geht auf Schoonovers nicht ins
Deutsche übersetzte grundlegende Buch zurück. Ihm sei hier gefolgt.
Lüning hatte keine Begabung für schulisches Lernen und war deshalb kein guter Schüler. Er brach
seine Schulausbildung nach dem Besuch eines Gymnasiums und einer Privatschule ohne Abschluss
ab. 1924 starb seine Mutter, 1929 nahm sich sein Vater das Leben. Heinz wurde dann von seinem in
Hamburg lebenden Onkel Gustav Adolf Lüning und seiner Tante Olga adoptiert. Seine aus Amerika
gekommene deutschstämmige Tante Olga hatte ihre Tochter Helga, geb. 1909, aus erster Ehe aus
Amerika mitgebracht. Nach einem Jahr Besuch einer Hamburger Handelsschule arbeitete Heinz in
der Importabteilung eines mit seinem Onkel befreundeten amerikanischen Industriellen.
Heinz hatte sich auf ein Verhältnis mit seiner Stiefschwester eingelassen. Als sich herausstellte, dass
sie schwanger war, sorgten Gustav und Olga dafür, dass ihre beiden Kinder 1936 zur Hochzeit nach
Manhattan reisen konnten. Dort wurden sie am 8. Mai getraut. Sie lebten im Haus des Bruders
seiner Tante Olga, Philip Bartholomae, eines Drehbuchautors für Theater am Broadway.
Was für ein Skandal in einer angesehenen Familie, obwohl es nicht um blutlichen Inzest ging:
Lünings Tante, Adoptiv- oder Stiefmutter wurde auch seine Schwiegermutter, seine Kusine und
Stiefschwester wurde seine Frau ...
Bevor Heinz nach Hamburg zurückkehrte, schickte sein Onkel ihn nach der Heirat in seine Tabakfirma nach Santo Domingo. Er wollte ihn in seinem Familienunternehmen arbeiten lassen, damit er
mit Tabakanbau und -handel vertraut werde und Spanischkenntnisse erwerbe. Unterdessen reiste
seine Frau mit ihrem Onkel Philip nach Hamburg zurück, wo sie am 16. November ihren Sohn
Adolf Bartholomae Lüning zur Welt brachte.5 Heinz kehrte nach längerem Aufenthalt in Santo
Domingo nach Hamburg zurück.
Das, was er an Kenntnissen in Handel und Verkehr für die Firma einbrachte, blieb überschaubar.
2
3

Zu seinem CV: https://userweb.ucs.louisiana.edu/~tds9725/Curriculum-Vitae.html.
Thomas D. Schoonover, wie Anm. 1, Kapitel 7, S. 154. ‒ Ausführliche Inhaltsangabe von Greenes Roman bei
Dieter Wunderlich:
https://www.dieterwunderlich.de/Greene_mann_havanna.htm
4 1979 erscheint Lüning unter dem Namen Heinz Emil Luning in Guillermo Cabrera Infantes Roman „La Habana
para un infante difunto“. Auf S. 87 erwähnt er seine Erschießung und schreibt, dass Lüning bei seinen Bekannten
einen guten Ruf hatte und sein Tod als ungerecht empfunden wurde.
5 Adolf Bartholomae Lüning ist am 6. Dezember 1997 in Hamburg verstorben und wurde am 27. Januar 1998 auf dem
Hauptfriedhof Ohlsdorf anonym beigesetzt.
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1939 hätte Heinz Soldat und in die Wehrmacht eingezogen werden sollen. Das wollte er auf jeden
Fall vermeiden. Er argumentierte mit der italienischen Staatsbürgerschaft seiner Mutter und seiner
Aufenthaltserlaubnis in der Dominikanischen Republik. Da Heinz keine Neigung hatte, sich in
irgendeiner Weise auf das NS-Regime einzulassen, versuchte er in Übereinstimmung mit seinem
Onkel Gustav, die Staatsbürgerschaft von Santo Domingo zu erwerben und mit seiner Frau und
seinem Sohn auszuwandern. Das scheiterte an den NS-Auswanderungsbedingungen und daran, dass
ihm die 30.000 Reichsmark fehlten, mit denen er beim Konsul von Honduras drei Ausweise für
dieses Land hätte erwerben wollen.
Da riet ihm seine Privatlehrerin, die ihm zur Perfektion seines Spanisch verhelfen sollte, sich von
der NS-Abwehr als Agent für das Ausland anwerben zu lassen. Auch dabei war ihm sein Onkel
behilflich, da er einen Anwalt kannte, der gute Kontakte zur Abwehr hatte.
Bei der Abwehr benötigte man Agenten für Südamerika. Lüning machte seine sprachlichen Kenntnisse in Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und auch Englisch geltend und wollte in der westlichen
Hemisphäre zum Einsatz kommen. Die Abwehr erklärte sich bereit, ohne dass noch ein Einsatzort
benannt wurde, für seinen Aufenthalt im Ausland aufzukommen, wenn er entsprechend Nachrichten
über den Schiffsverkehr der Alliierten und ihre Handelsgüter lieferte. Allerdings wurde ihm
abgeschlagen, seine Familie ins Ausland mitzunehmen. Er erhielt den Decknamen „Lumann“ und
wurde unter der Agentennummer A-3779 geführt. Er nahm an einem 6-wöchigen Kurzlehrgang in
Spionagetechniken teil. Dazu gehörte: Funkübertragung, Morsecode, Schreiben in einfacher
Verschlüsselung und mit unsichtbarer Tinte usw. Sein erster Einsatz sollte in Kuba erfolgen. Sein
honduranischer Pass zur Einreise wurde auf den Namen Enrique Augusto Luni ausgestellt und
kennzeichnete ihn als jüdisch.
Am 10. September 1941
schiffte sich Heinz von
Barcelona nach Kuba an
Bord des spanischen
Schiffes „Villa de Madrid“ ein und kam am 29.
September auf der Karibikinsel an.
Er richtete sich zunächst
in einem billigen Hotel,
dem „Siboney“, ein. Das
Hotel lag in dichter Nachbarschaft zur „Wonder
Bar“, in der der deutsche
Spion theoretisch nützliDer falsche honduranische Pass
che Informationen hätte
sammeln können. Es stellte sich aber heraus, dass er sich dort zum Trinken aufhielt, Freunde fand
und Bekanntschaften mit Frauen suchte. (Sein honduranischer Pass wies ihn als Junggesellen aus.)
Heinz gab sich als deutschen Juden aus, der aus Deutschland geflohen war. 6 Er hatte keinen Kontakt
zu einem anderen Abwehr-Agenten und arbeitete allein. Gespräche führte er mit allen, die bereit
waren, mit ihm zu trinken.
6

Thomas D. Schoonover, wie Anm. 1, S. 65. Auf S. 68 erwähnt Schoonover, dass viele aus Deutschland nach
Havanna Geflüchtete falsche Ausweise hatten, auf S. 71 und 121, dass Lüning in Deutschland viele jüdische
Freunde hatte.
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Was er an Berichten zusammenstellte, entnahm er der Lokalpresse und Gesprächen in der Bar. Er
schickte die Berichte per Luftpost, da es ihm nicht gelang, ein Radiogerät zum Funken zu installieren. Die aus Havanna verschickte Luftpost brauchte lange, um ihr Zwischenziel in Portugal oder
Spanien und von dort nach Deutschland zu erreichen. Er bediente sich auch der großen deutschen
Gemeinde in Argentinien und einzelner ihrer Adressen, um Telegramme zu versenden.
Was weder Lüning noch die deutsche Abwehr wussten, war, dass auf Bermuda eine Abfangstation
der Briten für Telegraphennachrichten existierte, in der alle über Südamerika nach Europa gesendeten Nachrichten inspiziert wurden. Dort erfuhr der britische Geheimdienst erstmals von Heinz
Lünings Existenz.
Aus allem, was von seiner Nachrichtentätigkeit für die Abwehr als Rückmeldung nach Deutschland
ging, ließ sich jedoch schnell schließen, dass Heinz August Lüning das Gelernte nur sehr ungeschickt oder gar nicht handhaben wollte oder konnte.
Während des Zweiten Weltkriegs
war Südamerika die größte neutrale Zone der Welt. Flüchtlinge
aus allen Ländern Europas kamen
dorthin, um dem Krieg zu entkommen. Eine große Anzahl von
ihnen stammte aus Japan und
Deutschland, was sie möglicherweise zu einer fünften Kolonne
machte, die als Geheimdienstagenten gegen amerikanische Interessen in der Region hätten dienen
können.
Als die Vereinigten Staaten in den
Krieg eintraten, ermächtigte Präsident Roosevelt das FBI, in allen
Ländern Südamerikas GeheimLüning neben seiner Funkanlage, die nie funktionierte
dienst- und Spionageabwehraufgaben zu übernehmen. Das Strategic Services Office (OSS) unter der Leitung von General William
Donovan umging diese Anordnung von Präsident Roosevelt und beschloss, den FBI-Agenten einen
Schritt voraus zu sein.
Kuba hatte historische und kommerzielle Beziehungen zu Spanien, und sein Diktator Fulgencio
Batista war gegen seinen Willen ein Verbündeter der Vereinigten Staaten. Die US-Regierung sah in
Batista jemanden, der Washingtons Drecksarbeit in der Karibik verrichten würde, während Batista
kaum mehr als ein Schläger war, der US-Unterstützung brauchte, um an der Macht zu bleiben.
Die britische Nachrichtenüberwachungsstation auf den Bermuda-Inseln fing am 14. Oktober 1941
Lünings erste Nachricht ab. Lüning verwendete den Alias „Rafael Castillo“, und sandte die Nachricht an Herrn Mutz in Lissabon, Portugal.
Diese Nachricht erweckte das Misstrauen der britischen Geheimdienstler, da es sich um ein unbeschriebenes Blatt Papier ohne erkennbare Spuren handelte. Lüning hatte es versäumt, ein paar Sätze
mit normaler Tinte zu schreiben, um die unsichtbare Tinte zu verdecken. Als die Briten die entsprechenden chemischen Reagenzien aufs Papier auftrugen, stellten sie fest, dass sie einen deutschen
Spion gefunden hatten. Von da an wurde ausnahmslos jeder der 44 Briefe, die Lüning zwischen
Oktober 1941 bis August 1942 mit verschiedenen Absendernamen nach Europa schickte, überprüft.
8

Als die alliierten Geheimdienstler sie lasen, stellten sie jedoch fest, dass sie von geringem Wert
waren. Lüning sendete nie Informationen in Echtzeit, und als die Nachrichten ihr Ziel in Portugal
oder Spanien erreichten, waren die Informationen bereits in Zeitungen auf der ganzen Welt erschienen. Klar war indessen, dass es in Havanna einen deutschen Agenten geben musste. Ab und zu
wurde er von seinem deutschen Auftraggeber zu sorgfältigerer Arbeit aufgefordert.
Die Alliierten waren in großer Besorgnis darüber, dass der neu entdeckte deutsche Agent wertvolle
Informationen über den Seeverkehr zwischen den USA und Europa senden könnte. Denn die USA
schickten riesige Konvois von Schiffen, die mit Militärmaterial und anderen Hilfsgütern beladen
waren, um die Verteidigung Großbritanniens zu unterstützen. Deutsche U-Boot-Geschwader waren
im Einsatz auf den Routen, die von den Konvois benutzt wurden und versenkten viele Schiffe, so
dass das Überleben des britischen Imperiums unmittelbar gefährdet schien. Ende 1941 versenkten
deutsche U-Boote für jedes verlorene U-Boot 14 alliierte Handelsschiffe. Lüning hätte nach britischen Mutmaßungen zu diesen Erfolgen weiter beitragen können, hatte aber keinerlei Verbindung
mit diesen Vorgängen.
Die Briten informierten schnell das FBI und die kubanische Regierung, die die Operation zur
Gefangennahme des Spions einleiteten und durchführten. Batista befahl seinem Polizeichef, General Manuel Benítez y Valdes, die Ermittlungen zu führen. Benítez y Valdés beauftragte Mariano
Faget7, seit Anfang 1941 Leiter der kubanischen Spionageabwehr, mit der Suche.
Seit Anfang Januar 1942 musste Lüning damit rechnen, dass er auffliegen könnte, als ein nicht
identifizierter Mann (wahrscheinlich vom britischen Geheimdienst) an der Tür seines Zimmers im
zweiten Stock des Gästehauses 366 in der Calle Teniente Rey in der Altstadt von Havanna auftauchte, wohin er erst einen Monat zuvor umgezogen war, und ihn fragte, ob er Post außerhalb des
Landes verschicke und an welches Land sie adressiert sei. Lüning antwortete, er schreibe an seine
Familie in den USA.8 Dann zeigte der Besucher Lüning eine offizielle Erklärung der britischen
Botschaft in Havanna, in der der Name „Luni“ erschien, ein Hinweis darauf, dass die Engländer
wussten, dass Lüning ein deutscher Staatsbürger war, der einen falschen honduranischen Pass
verwendete. Es ist aber offensichtlich, dass die Briten ihn zu dieser Zeit noch nicht als den Autor
der aufgefangenen Briefe identifiziert hatten.
Lüning hatte zu seiner Deckung ein Damenbekleidungsgeschäft ‒ „La Estampa“ ‒ eingerichtet und
einige Boote erworben, um Geld zu verdienen. Keiner der beiden Jobs verschaffte ihm ein gutes
Einkommen. Bald machte er dann einen entscheidenden Fehler, als er Mitte 1942 eine Nachricht
nach Spanien an das Postfach 530 in Gijón im Baskenland sandte, von wo sie nach Deutschland
weitergeleitet wurde. Lüning schickte nämlich den Brief als Absender mit seinem dem honduranischen Pass entsprechenden Namen Enrique Augusto Luni und seiner richtigen Adresse.9
Britische, amerikanische und kubanische Agenten wunderten sich darüber, dass ein Spion so
unfähig sein konnte. Sie dachten, Lüning sei ein Köder, mit dem der deutsche Geheimdienst die
Aufmerksamkeit von anderen, viel effizienteren deutschen Spionen in Südamerika ablenken
wollte.10 Captain Faget und seine kubanischen Polizisten konnten es immer noch nicht glauben und
7

Faget galt als einer der rücksichtslosesten Agenten des kubanischen Geheimdienstes und war berüchtigt für seine
Vorliebe für den Einsatz von Gewalt.
8 Angehörige der Familie Lüning lebten in einigen westlichen Ländern. In den Vereinigten Staaten hatte Heinz
Augusts Familie Verbindung vor allem in Milwaukee.
9 Der spanische Historiker Jesús Manuel Mella veröffentlichte im Internet 2013 in Anlehnung an Thomas Schoonovers Buch von 2008 über Heinz August Lüning eine Darstellung über den in Gijón beheimateten, für Deutschland
arbeitenden Spion Bienvenido Alegría, der mit Lüning in Verbindung stand: Atlántica XXII. Revista asturiana de
información y pensamiento, nº 28 (septiembre de 2013), pp. 56-59: www.atlanticaxxii.com/2009/bienvenido-alegriaespia-para-los-nazis-en-gijon#more-2009.
10 Thomas D. Schoonover, wie Anm. 1, S. 98 f.
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gingen zu der in Lünings Nachricht angegebenen Adresse, wo sie das funktionslose Radio einschließlich Ersatzteile, die Lüning nicht hatte verwenden können, chemische Reagenzien zur
Herstellung unsichtbarer Tinte usw. fanden.
Lüning wurde am 31. August 1942 offiziell verhaftet. Der kubanische Polizeichef Manuel Benítez
teilte Lünings Verhaftung der Presse mit, wobei er schamlos übertrieb und behauptete, er sei einer
der wichtigsten Spione aller Zeiten. 11 Lüning war schnell zur Zusammenarbeit bereit. Dabei bestätigten die Verhöre, dass Lüning nicht viel wusste außer dem Pseudonym eines deutschen Agenten in
Chile, eines gewissen Carlos Robinson, der für die Kontrolle des Verkehrs der US-Marine über den
Südatlantik verantwortlich war. Lüning taugte jedoch als Sündenbock für das bisherige Versagen
der Alliierten gegenüber den deutschen Angriffen, weil die Verluste von Handelsschiffen in der
Karibik bis dahin enorm waren und man den eigenen Bevölkerungen gegenüber einen Erfolg
brauchte, um die Kriegsanstrengungen der Alliierten voranzutreiben.
Lüning wurde am 19. September rechtskräftig, aber nicht einstimmig zum Tod durch Erschießen
verurteilt. Die Amerikaner wollten jedoch eine schnelle Vollstreckung verhindern, da sie auf
Lünings Hilfe bei der Identifikation von Fotos deutscher Agenten zählten. Am 17. Oktober versenkte ein deutsches U-Boot ein weiteres Schiff vor der kubanischen Küste. Das führte dazu, dass das
Todesurteil am 31. Oktober bestätigt wurde. Nur noch Staatspräsident Batista hätte ihn begnadigen
können, was er jedoch nicht tat. Am 10. November 1942 um 8 Uhr wurde Lüning von einem
Erschießungskommando erschossen, vier Schüsse in den Kopf, vier Schüsse in den Brustbereich.
Sein Leichnam wurde auf den „Cementerio Cristóbal Colón“ transportiert und um 11.30 Uhr in
einem Armengrab beigesetzt. Mitte der 1950er Jahre ließ seine Tante, Adoptiv- und Schwiegermutter Olga seine sterblichen Überreste bergen und nach Hamburg bringen.
Heinz August Lüning war der einzige „Spion“ für den lateinamerikanischen Bereich, der zu Kriegszeiten hingerichtet wurde. 2008 erschien die an reichem Quellenmaterial orientierte Aufarbeitung
des US-Historikers Thomas D. Schoonover. 12 Im Internet wird seither seine Geschichte in etlichen
Varianten aus lateinamerikanischer Sicht weiter dokumentiert.
Noch 2010 heißt es jedoch im „Focus“ ohne Quellenangabe, aber offenbar noch am Todesurteilsspruch orientiert, der unter willentlich falschen Voraussetzungen zustande gekommen war: „Auch
eine unrühmliche deutsche Spur gibt es in Havanna – die des Spions Heinz August Küning alias
Lüning, mit dessen Informationen deutsche U-Boote kubanische Schiffe versenkten.“13
Thomas Schoonover bezeugt ihm seine Sympathie, als er ihn mit Greenes freundlicher Romanfigur
James Wormold vergleicht und zu folgendem Urteil kommt:
„Lüning erreichte einige seiner Ziele: Er wich dem NS-Wehrdienst aus, und er schützte seine
Adoptiveltern, seine Frau und sein Kind vor Vergeltung. Er verfehlte die Ziele der Abwehr – und ich
vermute, dass er es zumindest teilweise absichtlich tat –, indem er dem NS-Regime nützliche und
verwertbare Informationen über den alliierten Schiffsverkehr in der Karibik vorenthielt und
unwissentlich und unwillentlich Graham Greene zu seiner Inspiration für seinen Spionage- und
Liebesroman in Havanna verhalf.“14

11 U 508 hatte am 12. August 1942 zwei kubanische Dampfer versenkt. 33 Kubaner kamen zu Tode.
12 Eine im Internet zugängliche Ausgabe gibt es hier: https://www.yumpu.com/en/document/read/16211404/hitlersman-in-havana-heinz-luning-and-nazi-wnlibrary.
13 https://www.focus.de/reisen/kuba/tid-17048/kuba-licht-und-schatten-der-deutschen_aid_475287.html : Evelin Wiemann, Deutsche Spurensuche in Havanna, 31.1.2010.
14 Thomas D. Schoonover, wie Anm. 1, S. 154.
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1.3 LETZTER BRIEF HEINZ AUGUST LÜNINGS AN SEINE FAMILIE
Um 5 Uhr am Tag seiner Hinrichtung schrieb Heinz August an seine Frau. Als seinen letzten
Wunsch hatte er geäußert, einen Anhänger mit ihrem Foto zu tragen und damit begraben zu werden.
Dem für seine Exekution verantwortlichen Offizier sagte er noch, dass er die ganze Nacht nicht
geschlafen und auf seine Begnadigung gewartet habe. Er habe nicht damit gerechnet, erschossen zu
werden.15
„Mammy [Helga] Darling:
I was so very happy, when I received your nice letter. I was arrested already, when your lines were
given me, like a wonderful surprise from heaven, in those dark and terrible days I spent during the
last time, and you can’t imagine how I felt morally thinking of you, the boy and the parents, and I
still do not know, if there will be a possibility to join the family someday. Hope you, Hunky [his son,
Adolf Bartholomae], Dad [his uncle Gustav Adolf] & Mussy [his aunt Olga] & the whole family
and Arabella [illegible; a pet?] and Enso [illegible; a pet?] etc, are alright and will be safe until the
end of this war.
Your people [the U.S. interrogators and officials] and the Cubans treat me very nice, and I shall
never forget what they have done for me during these hard weeks.
I like to tell you by this opportunity that I am a victim of a bad preparation and a very bad
organization [the Abwehr] Dr. K.[oelln?]is so proud of, and I have the wish I always had: that he
and his bandits might go to hell this time, so that everybody can breath [sic] fresh air again. I never
liked this job, pardner [sic], you know that quite well, and that’s exactly what makes me feeling
awfully mad. - I guess the Chicago [his wife’s aunt, Ella Bartholomae, and uncle, Philip
Bartholomae, residing in Los Angeles] and Milwaukee [his uncle Julius Lüning] families are
informed, since I gave their addresses to somebody.
That’s all for this time, Mammy dear, hold your head high and give many, many kisses to Hunky,
Mussy, and Dad, and a lot of love to yourself. In the firm hope and trusting that God will help me.
I’m always
Bunny [Heinz August Lüning]“
Übersetzung:
„Geliebte Mammy!
Ich war so glücklich, als ich Deinen lieben Brief erhielt. Ich war schon verhaftet, als mir Deine
Zeilen ausgehändigt wurden, als kämen sie aus dem Himmel in diesen dunklen und schrecklichen
Tagen, die ich in der letzten Zeit hinter mich bringe. Und Du kannst Dir nicht vorstellen, wie es mir
moralisch erging, als ich an Dich, den Jungen und die Eltern dachte, und ich weiß immer noch
nicht, ob ich eines Tages die Möglichkeit haben werde, mit der Familie wieder zusammen zu sein.
Ich hoffe, dass es Euch, Hunky, Dad und Mussy und der ganzen Familie und Arabella und Enso
usw. gut geht und Ihr bis zum Ende dieses Krieges sicher seid.
Deine Leute und die Kubaner behandeln mich sehr gut, und ich werde nie vergessen, was sie mir in
den letzten Wochen Gutes taten.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Dir erzählen, dass ich Opfer einer schlechten Vorbereitung und
einer schlechten Organisation bin, auf die Dr. K. so stolz ist. Ich habe den Wunsch, den ich schon
immer hatte: möge er und seine Banditen dieses Mal zur Hölle fahren, so dass ein jeder wieder
frische Luft atmen kann. Ich mochte diesen Job nie, liebe Partnerin, das weißt Du sehr gut,
weshalb ich mich in einem schrecklich verrückten Zustand befinde. ‒ Ich vermute, dass die
15 Ebd., S. 117. Die Alternative wären 16 Jahre Haft gewesen (S. 115).
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Familien in Chicago und Milwaukee auf dem Laufenden sind, seit ich jemandem ihre Adressen
gegeben habe.
Das ist alles für den Augenblick, liebe Mammy, halt den Kopf hoch und gib Hunky, Mussy und Dad
viele, viele Küsse von mir. Für Dich ganz viel Liebe. In der festen Hoffnung und im Vertrauen
darauf, dass Gott mir helfe, bin ich immer
Dein Bunny“16

Fotokopie der
Sterbeurkunde von
Heinz August
Lüning

16 Thomas D. Schoonover, wie Anm. 1, S. 119 f.
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1.4 BEMERKUNGEN ZU HEINZ AUGUST LÜNING

Das Wohnhaus von Gustav und Heinz August Lünings Familie in der Alten Landstraße 62 in
Hamburg-Altona. Die Familie lebte dort bis zum Tod von Gustav im Jahre 194217
(Foto von Ebba Schoonover)

Die kubanische Familie Emilio und Clarita Pérez,
mit Lüning befreundet. Emilio war Barmann in der
„Wonder Bar“, in der Lüning verkehrte, Clarita
managte sein „Estampa-de-Modas“-Geschäft, das
wenig abwarf. Die Bar war ein Anziehungspunkt für
jüdische und andere europäische Emigranten.
Das Foto wurde 1945 aufgenommen. Der 1943
geborene Sohn trägt die Vornamen von Lüning:
Enrique Augusto, ein Tribut an den hingerichteten
nahen Freund.18

Das bisher einzige aufgefundene persönliche Dokument von Heinz August Lüning ist sein unter
kontrollierenden Haftbedingungen zustande gekommener datumsloser, auf Englisch geschriebener
Brief, der über die Hamburger Abwehrstelle an Familie Lüning vermittelt werden sollte.
17 Die Alte Landstraße 62 wird auf dem Hamburger Stadtplan für Hamburg-Hummelsbüttel ausgewiesen. Das Haus
scheint den Krieg wohlbehalten überstanden zu haben, ist aber auf dem Stadtplan von Google unkenntlich gemacht:
https://www.google.com/maps/place/Alte+Landstra%C3%9Fe+62,+22339+Hamburg/. ‒ Das Todesdatum von Gustav Lüning teilt Th. Schoonover auf dem Foto ebenfalls mit. Es wird bei den sonstigen Angaben zur Familie
Lüning nicht erwähnt, wie es auch keine näheren Auskünfte zu Heinz August außer Geburtsdatum und falschem
Todesjahr,
nämlich
1943
gibt.
Etwa
hier:
https://www.online-ofb.de/famreport.php?
ofb=NLF&ID=I52875&nachname=L%C3%Bcning&lang=de und hier: https://www.online-ofb.de/famreport.php?
ofb=NLF&ID=I52878&nachname=L%C3%9CNING&lang=de.
18 Thomas Schoonover, wie Anm. 1, S. 72, 145.
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Als Lüning seinen Abschiedsbrief schrieb, musste er die ihn überwachenden Augen von amerikanischem und kubanischem Geheimdienst veranschlagen. Lünings Frau Helga muss noch die amerikanische Staatsangehörigkeit besessen haben, weshalb Lüning von „your people“ spricht. Die
Amerikaner werden positiv erwähnt, aber auch die Kubaner. Die Kubaner haben ihn jedoch zum
Tode verurteilt. Deshalb können seine Aussagen durchaus als doppelbödig gelesen werden. Denn er
schreibt ja von den dunklen und schrecklichen Tagen seiner Untersuchungshaft, die ihm von Kubanern und Amerikanern eingerichtet wurde. „Deine Leute und die Kubaner behandeln mich sehr gut,
und ich werde nie vergessen, was sie mir in den letzten Wochen Gutes taten“ ist vor diesem
Hintergrund sicher als zweideutig zu verstehen.
Wenn er sich als Opfer bezeichnet und dafür seine deutschen Auftraggeber verantwortlich macht,
dann hat er insofern recht, als ihm in Deutschland keine andere Chance gelassen wurde, wo er doch
den Dienst in der Wehrmacht verweigerte, zuvor aber schon seinen Auswanderungswünschen nicht
stattgegeben wurde. Hinter Dr. K. vermutet Schoonover den mit Gustav bekannten Anwalt, der
Heinz August an die Abwehr vermittelte. Er gibt seinen Namen mit Hans Joachim Koelln an (S. 22,
53). In der Tat ist davon auszugehen, dass ein 6-wöchiger Spionagelehrgang keine handfeste Voraussetzung für eine Agententätigkeit in Kriegszeiten ist. Trotzdem ist Schoonovers Lesart sicher
zutreffend, wenn er aus den ihm zugänglichen Quellen schließt, dass Lüning für das Regime
absichtlich ein schlechter Spion und kein Zuträger für einen deutschen Sieg sein wollte.
Bemerkenswert für die Hochschätzung Lünings als eines guten Freundes ist die Haltung von Emilio
und Clarita Pérez, die es sich leisteten, noch nach seiner Hinrichtung für ihren 1943 geborenen
Sohn Lüning als Namenspaten zu wählen. Das erinnert an den ganz vorn erwähnten berühmten
kubanischen Schriftsteller Guillermo Cabrera Infante, der in seinem autobiografisch durchwirkten
Roman von 1979 „La Habana para un infante difunto“ schreibt, dass Lüning einen guten Ruf genoss
und sein Todesurteil als ungerecht und unangemessen empfunden wurde.
Keine Sympathien für das NS-Regime zu hegen lässt auf ein gehöriges Maß an Widerstandsfähigkeit schließen, aber auch auf einen Familienhintergrund, der das ermöglichte. Ich neige dazu, diese
Widerständigkeit von Heinz August schon da zu veranschlagen, wo es um seine Schul- und Ausbildung ging. Kein guter Schüler zu sein ist noch kein Grund, mangelnde Intelligenz als Kriterium
anzunehmen, kann sogar darauf hindeuten, dass der Schulunterricht als Zwangsveranstaltung auf
Gleichgültigkeit und Distanzierung bei eigenwilligen Schülern stoßen kann.19
Heinz August mochte seine früh verstorbene italienischstämmige Mutter sehr und behielt die
Neigung zu allem Romanischen sein Leben lang bei. Seine Spanischlehrerin, die 1909 geborene,
mit einem Deutschen verheiratete und dann verwitwete Guatemaltekin Lola Ardela de Tejar
bezeugte das, als sie 1943 von amerikanischer Seite befragt wurde. Sie verkehrte in Onkel Gustavs
Haus mit der Familie von Heinz, der sich mit ihr angefreundet hatte. Über Heinz urteilte sie, dass er
ein ruheloses Individuum war, den es zu romanischen Völkern mehr hinzog als zu Deutschen.
Obwohl sein Spanisch nicht fließend war, betrachtete sie ihn als guten Schüler. Für sie war deutlich,
dass er die militärische Atmosphäre in Deutschland verachtete und auswandern wollte.
Schoonover bleibt unentschieden in der Beurteilung Lünings, was daran liegen mag, dass er die
offiziellen Stellungnahmen zu Lüning, die nicht gut ausfielen, was bei seiner Schulbildung anfängt,
nur ansatzweise und vor allem im Vergleich mit Greenes Romangestalt Wormold gegen andere
Qualitäten aufwiegt. Er resümiert:
„Abwehragent A-3779 hatte ein bescheidenes Bildungsniveau, eine kurze Ausbildungsphase, überblickbare persönliche Interessen, ein bescheidenes Maß an Intelligenz und keinen Wunsch,
19 Erinnert sei an Romane und Erzählungen über die bürgerliche Pädagogik von Hermann Hesse „Unterm Rad“,
Heinrich Mann („Der Untertan“), Robert Musil („Die Verwirrungen des Zöglings Törless“) oder Robert Walser
(„Jakob von Gunten“).
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Deutschland zu dienen. Lüning konnte kein Funkgerät zusammensetzen oder eines bedienen oder
unsichtbare Tinte aus drei Komponenten erfolgreich mischen. Nach seiner 6-wöchigen Trainingsphase bescheinigte ihm sein Vorgesetzter bei der Hamburger Abwehr, dass er ungeeignet sei.
Trotzdem lieferte Lüning aus Havanna regelmäßig Informationen aus Printmedien und Unterhaltungen mit einfachen Leuten, weil seine Frau, sein Kind und Onkel und Tante als seine Adoptiveltern in Hamburg blieben. Während die Abwehr Lüning als ‚zuverlässigen‘ Agent betrachtete,
bedeutete dieses Adjektiv nicht mehr, als dass man ihn für vertrauenswürdig hielt, aber seine
Berichte nichts Verlässliches oder Wertvolles enthielten. Als Lüning seine Abreise nach Havanna
vorbereitete, gibt die nachlässige Vorsorge durch die Hamburger Abwehrstelle zu verstehen – keine
Buchungsunterlagen, keine Kontaktpersonen, unvollständige Funkausrüstung, kein Hinweis auf die
zu wählende Reiseroute – zu verstehen, dass man nicht viel von ihm erwartete. Und er war ein
Lockvogel, ob beabsichtigt oder nicht, weil das FBI mit seinem Überseedienst (SIS) aufwändige
Ressourcen zur Verfügung stellen musste, um Lünings nicht vorhandenes Spionagenetz ‚aufzudecken‘.“20
In seinem Vorwort gibt Schoonover zu seiner historischen Darstellung auf Seite XVIII ein Urteil ab,
aus dem sich jedoch ablesen lässt, dass die von ihm hoch gewichteten Intelligenz- und Ausbildungskriterien letzten Endes auch für ihn nicht der Weisheit letzter Schluss sein müssen:
„Es gibt offensichtlich ein Bindeglied zwischen dem obskuren Abwehragenten Lüning und dem
weltbekannten Romanautor und MI6-Agenten Graham Greene. Greene war, wie allgemein bekannt,
einer der talentiertesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Lünings kurzes Leben zeigte wenige
Kennzeichen harter Arbeit, von Intelligenz, Bestimmtheit oder Willen, Erfolg zu haben. Erst seine
Tätigkeit als Spion und sein Tod wurden zu einem Material, das sowohl gebraucht wie missbraucht
werden konnte für bedeutende Ziele amerikanischer, kubanischer, britischer, aber auch deutscher
Dienste, darüber hinaus auch für Schriftsteller. Der Schriftsteller und der Spion begegneten sich
nie. Trotzdem schuf Greene in ‚Unser Mann in Havanna‘ eine Humoreske auf den britischen MI6
im Kalten Krieg, schuf Charaktere und eine Geschichte, die Lünings wahre Geschichte spiegeln.
Beide, Wormold und Lüning, waren Mittelpunkte von Geschichten, in denen die Niederlage nahe
lag – eine im Westen im Kalten Krieg, die andere für die Alliierten in Weltkrieg II.“
Eigenartig berührt den Leser der Abschiedsbrief von Lüning an seine Familie aus einer anderen
Perspektive. Dabei geht es nicht um die Doppelbödigkeit in der Einschätzung und Beschreibung
seiner Situation, sondern um eine zweite, auf anderer Ebene gelagerte Doppelbödigkeit, wie sie sich
in den von ihm verwendeten Kosenamen gegenüber seiner Familie ausdrückt. Wenn Helga, die
Ehefrau, von ihrem Mann „Mammy“ genannt wird, der gegenüber er sich selbst „Bunny“ nennt,
dann kann das den Anschein erwecken, dass Helga inzwischen auf ihre Mutterrolle so festgelegt ist,
dass darin alle körperliche partnerschaftliche Intimität gegen null tendiert und ein zärtliches
Unterordnungsverhältnis ins Spiel gekommen zu sein scheint. Das wegen der fehlgeschlagenen
Auswanderung offenbar unausweichlich gewordene gemeinsame Dach im Elternhaus Lüning mag
dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Wenn man „Mussy“ als Ansprechnamen für die
Tante und Mutter wörtlich nähme, dann gehen die, die sie so nennen, offenbar mit der ihr eigenen,
für die Familie schon sprichwörtlich gewordenen Unordentlichkeit zärtlich um. „Hunky“ für den
knapp 6-jährigen Sohn ist eine deutlichere Bezeichnung für attraktive Männlichkeit, als sie im eher
weiblich akzentuierten „Bunny“ für den 31-jährigen Ehemann zutrifft. Hier scheint der Kosename
fast eine ödipale Note zu haben. Zu „Dad“ gibt es nichts weiter zu sagen.
Auf jeden Fall beruht ein auf Kosenamen basiertes Familienleben auf einer eigenen Konstellation
mit entsprechenden Rollenzuweisungen und -erwartungen, die von den Rollenträgern in ihre spezi20 Thomas Schoonover, wie Anm. 1, S. 60 f.
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fische Balance zu bringen oder in Balance zu halten sind. Die Beobachtung der Freundin der
Familie, Lola Ardela de Tejar, gleichaltrig mit Helga, dass Heinz einen ruhelosen Eindruck auf sie
machte, lässt vieles offen.
Laut honduranischem Pass galt Enrique Augusto Luni als ledig. Was Lüning in Kuba für ein Verhältnis zu Frauen pflegte – der von Schoonover übermittelten Überlieferung nach tat er es ausgiebig, wobei eine beständigere Partnerschaft mit einer „Rebecca“ bis zu deren versuchter Anwesenheit bei seiner Hinrichtung auf ein festeres Verhältnis zu deuten scheint –, ist eine andere
Geschichte, der die geheimdienstliche Ausforschung auch nachgegangen ist, aber die Unterlagen
bezüglich der Namen eingeschwärzt hat.21
Schoonover vermutet, dass Lüning nicht einfach nur ein stümperhafter Spion war, sondern dass
dahinter auch teilweise die Absicht gestanden haben kann, den Nazis keine nützlichen Informationen gegen die Alliierten zu liefern. In anderem Zusammenhang teilt er eine Äußerung Lünings
aus einem Interview mit, das kubanische Reporter nach seiner Verhaftung führten:
„Once here, I could do nothing but go ahead with what I was told to do. My family lives in
Germany. If I had been a very enthouthiastic Nazi, I would feel very badly for having failed in the
completion of my mission – for having been detained. As it is, I don’t feel at all badly about ist.“22
Das hört sich so an, als ob Lüning nicht sehr bedauerte, verhaftet worden zu sein. Er hat es jedoch
auf jeden Fall vermeiden müssen, als Überläufer zu gelten oder gar Doppelagent zu werden – was
bei Spionen öfter vorkommt –, weil er ja jeden von ihm verursachten Schaden von seiner Familie
fernhalten wollte.
Lüning hat, wie erwähnt, bei einem seiner Agentenbriefe seinen honduranischen Passnamen Luni
als Absender im Klartext mit richtiger Adresse in Havanna abgeschickt. Das war Mitte 1942. Zuvor
hatte er schon im Januar 1942 Besuch von einem britischen Agenten gehabt, weil man sich für alle
Personen mit deutschen Wurzeln interessierte. Es konnte noch nicht darum gegangen sein, ihn als
deutschen Agenten zu identifizieren. Denn der britische Geheimdienst war noch nicht so weit,
obwohl, wie auf Seite 8 erwähnt, in Bermuda schon am 14. Oktober 1941 der Geschäftsbrief eines
„Rafael Costillo“ aus Havanna, einem der Decknamen Lünings, die Aufmerksamkeit des britischen
Geheimdienstes geweckt hatte. Auf der Rückseite der auf Spanisch verfassten geschäftlichen
Mitteilung hatten die Briten nämlich bei einem Test eine in Englisch mit unsichtbarer Tinte verfasste Notiz entdeckt, so dass deutlich wurde, dass in Havanna ein Nazi-Agent saß.
Trotzdem führt nichts daran vorbei, Lüning zu unterstellen, dass er absichtlich nachlässig war und
keine großen Anstrengungen unternahm, sich als Agent zu profilieren und Spion zu sein. Das
brachte ihm, wie Schoonover dokumentiert fand, wiederholte Aufforderungen seitens der Abwehr
ein, nützlichere Informationen zu sammeln und sein Funkgerät in Gang zu bringen. Er stand also
auch unter Druck, Stichhaltiges für seine Auftraggeber zu liefern. Das wäre jedoch gegen seine Ehre
gewesen, zumal er Freundschaften mit jüdischen Deutschen pflegte und auch in seiner Familie den
Nazis keine Sympathien entgegengebracht wurden. So ließ er sich gewissermaßen zu seiner
Erleichterung, aber eher unbewusst in seine Verhaftung schlittern.
Dass er damit sein Todesurteil unterschrieben haben würde, überschritt sein Vorstellungsvermögen,
weil er nachweislich auch für die ihn verdächtigenden Geheimdienste nichts von dem getan hatte,
dessen man ihn als überführt ansehen wollte. Er glaubte wohl davon ausgehen zu können, aus dem
ihm lästigen Agentenverkehr gezogen worden zu sein und mit einer Haftstrafe davonzukommen, die
ihn auch davor schützen würde, von der deutschen Abwehr belangt zu werden. Dass es jedoch auf
kubanischer noch mehr als auf alliierter Seite dringenden Bedarf gab, sich eines großen, wichtigen
21 Ebd., S. 73 f.
22 Ebd., S. 121.
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Fangs zu rühmen und sich seiner als eines überführten Meisterspions zu bedienen, musste ihn
überraschen. In seinem Abschiedsbrief spricht er es nur sehr verschleiert an.
Schoonover drückt das zusammenfassend so aus: „It seems that he was everybody’s man in Havanna but his own.“23
Für die entscheidenden Stationen in Lünings Leben trifft zu, was die redensartliche Lebensweisheit
so zum Ausdruck bringt: Er war immer wieder zur falschen Zeit am falschen Ort, ob in seiner
Jugend mit früh verstorbenen Eltern, im frühen Erwachsenenleben als Stiefsohn und Stiefbruder im
„Dritten Reich“ und schließlich in Havanna. Aber was gab es für andere Möglichkeiten in einem
System, das sich totalitär um ihn zusammenbraute und das sich in Hitlers Rede in Reichenberg/
Liberec am 2. Dezember 1938 in dieser folgenden Skizze Bahn brach:
„Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln, und wenn nun diese
Knaben, diese Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort so
oft zum erstenmal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre
später vom Jungvolk in die Hitler-Jugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre, und dann
geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger,
sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS,
in das NSKK und so weiter. Und wenn sie dort zwei und anderthalb Jahre sind und noch nicht
ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden
dort wieder sechs oder sieben Monate geschliffen, alle mit einem Symbol: dem deutschen Spaten
(Beifall). Und was dann nach sechs oder sieben Monaten noch an Klassenbewußtsein oder
Standesdünkel da oder dort noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur
weiteren Behandlung auf zwei Jahre (Beifall), und wenn sie dann nach zwei oder drei oder vier
Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort in
die SA, SS und so weiter, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben (Beifall), und sie sind
glücklich dabei.“24
Heinz August Lüning ging in der Fremde als 31-Jähriger würdig in den Tod, nachdem er gebeichtet
hatte ‒ wegen seiner Frau war er zum Katholizismus konvertiert ‒, und zwar offenen Auges und,
wie wohl selten in seinem Leben zuvor, vor aller Augen ganz er selbst und bei sich selbst. Denn er
hatte es abgelehnt, sich die Augen gegenüber seinem Exekutionskommando verbinden zu lassen.25

23 Ebd., S. 155. (Meine Übersetzung: Es scheint, dass er in Havanna jedermanns Mann war, aber nicht Herr seiner
selbst.)
24 Siehe: https://www.brigitte-endres.de/buch/4_leseprobe.pdf.
25 Angesichts der folgenden Kapitel würde ich Lüning, wenn ich ihn von heute aus in eine kennzeichnende Kategorie
einzuordnen hätte und von seiner nicht vorhandenen Spionagetätigkeit völlig absehe, von seinem in Havanna
gezeigten Verhalten her als besondere Form des „Expat“ („Expatriote“) charakterisieren wollen, also als eine
Variante des Auslandsdeutschen. (Siehe Kap. 5, S. 45 ff.) In gewisser Weise machte er nichts anderes, als das von
ihm favorisierte Auswandererleben zu führen, allerdings mit einem schnellen Ende, das so einzukalkulieren ihm nie
eingefallen wäre.
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2 LÜGE, MASKIERUNG, MIMIKRY, TARNUNG UND PERSON
Die Geburt bringt nur das Sein zur Welt;
die Person wird im Leben erschaffen.
Théodore Jouffroy (1796-1846), Le cahier vert: Comment les dogmes finissent

2.1 LEXIKALISCHES
• „Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sender (Lügner) weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist,
und die mit der Absicht geäußert wird, dass der Empfänger sie trotzdem glaubt, oder anders
formuliert „die (auch nonverbale) Kommunikation einer subjektiven Unwahrheit mit dem Ziel, im
Gegenüber einen falschen Eindruck hervorzurufen oder aufrecht zu erhalten [sic].“
Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen, zum Beispiel um einen Fehler oder eine verbotene
Handlung zu verdecken und so Kritik oder Strafe zu entgehen. Gelogen wird auch aus Höflichkeit,
aus Scham, aus Angst, Furcht, Unsicherheit oder Not („Notlüge“), um die Pläne des Gegenübers zu
vereiteln oder zum Schutz der eigenen Person, anderer Personen oder Interessen (z. B. Privatsphäre,
Intimsphäre, wirtschaftliche Interessen), zwanghaft/pathologisch oder zum Spaß.“
• „Eine Maske (von arabisch masḫara‚ Narr, Posse, Hänselei, Scherz) ist eine Gesichtsbedeckung,
die meist in Theater und Kunst sowie zu rituellen und religiösen Zwecken, häufig durch eine
Verkleidung oder Kostümierung ergänzt, verwendet wird. Als Schutzmaske kann sie dem Schutz
des Gesichts oder Teilen davon dienen. Die Bezeichnung Maske wird allgemein auch für eine
Verhüllung des Körpers verwendet, von der Halbmaske bis zur Ganzkörpermaske. Bei Theater und
Film wird der Arbeitsbereich von Maskenbildner als „die Maske“ bezeichnet, ihre Tätigkeit als
„Maske machen“, dazu gehört vor allem das Schminken.
Ihrem Ursprung nach waren Masken vor dem Gesicht getragene plastische Gebilde aus natürlichen
Materialien wie Pflanzenteilen, Leder und Holz, Ton oder Tuch (siehe auch Larve). In neuerer Zeit
werden Masken vorwiegend aus Kunststoffen hergestellt. Eine Maske kann sehr unterschiedliche
Aufgaben in verschiedenen Zusammenhängen erfüllen, so kann sich ihr Träger mit ihrer Hilfe in
eine dargestellte Figur verwandeln (siehe beispielsweise Tierrollenspiel), oder die Maskierung
ermöglicht die Einübung neuer oder übernommener sozialer Rollen.“
• „Mimikry (f.) bezeichnet in der Biologie eine Form der Nachahmung von visuellen, auditiven
oder olfaktorischen Signalen, die dazu führt, dass dem Nachahmer und Fälscher Vorteile durch die
Täuschung des Signalempfängers entstehen. Bei der Mimikry können aus Sicht des Signalfälschers
insbesondere zwei häufige Varianten unterschieden werden: Zum einen Schutzmimikry durch
Imitation von Vorbildern, die zum Beispiel potentielle Fressfeinde abschrecken; zum anderen
Lockmimikry durch Imitation von Vorbildern, die zum Beispiel für potentielle Beute oder für
Bestäuber attraktiv sind.“
• „Tarnung dient dazu, das Erscheinungsbild eines Individuums oder einer Sache so zu verändern,
dass sie nicht mehr oder nur noch mit Mühe zu erkennen sind. Dies geschieht zum Beispiel mit
Hilfe von Tarnkleidung mit Tarnmustern sowie Bewegungslosigkeit oder dem Gelände angepassten
Bewegungslinien, um diese gegen Sicht auch durch natürliche Schattenbildung auszunutzen. Im
Militär wird im weiteren Sinne von Tarnen und Täuschen gesprochen.“
• Etymologisches zu Person:
„Die Herkunft des Wortes Person ist nicht vollständig geklärt; es existieren hierzu verschiedene
Theorien. Das Lehnwort Person stammt vermutlich aus dem altgriechischen Wort für das „was man
sehen kann“, also Gesicht, Antlitz oder sichtbare Gestalt des Menschen (altgriechisch πρόσωπον
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prosopon), wo die Einheit des Bewusstseins, des Denkens, Wollens und Handelns ihren Ausdruck
findet. Auch die Herkunft aus dem etruskischen „phersu“, das als Beschriftung einer Darstellung
eines Zuges Maskierter gefunden wurde, gilt als möglich. Die Ableitung aus dem Etruskischen (mit
der Bedeutung „Maske“, „maskierte Figur“ oder „Maskierter“) wurde unter anderem von der
Duden-Redaktion übernommen. Phersu war der Eigenname einer Gestalt aus der Unterwelt, die bei
Leichenspielen auftrat und sich in einer für sie typischen Verkleidung zu erkennen gab.
Der Begriff der Person besitzt eine bewegte Geschichte. Ganze Personenkreise waren im Altertum
von den Bürgerrechten ausgeschlossen. Fremden, Frauen, Kindern und Sklaven war der volle Personenstatus im Sinn uneingeschränkter Rechtsfähigkeit verwehrt.
Zurückverfolgen lässt sich der Ausdruck „persona“ bis zu Homer, wo er als Bezeichnung für das
Gesicht eines Menschen oder gelegentlich eines Gottes, nie jedoch für das Gesicht eines Tieres Verwendung fand.“26

2.2 DER MYTHOS DER KOLLEKTIVEN SICHERHEIT
Das menschliche Sein, das sich nur in gebürtlicher Individuation in einer Person zur Darstellung
bringen kann, bedarf einer Prägung, die in sozialen Rollen Gestalt annimmt. Diese Gestalt bringt
sich im Austausch mit anderen Personen in Haltung und Sprache zur Anschauung und sucht deren
Anerkennung.
In Lünings Brief wird in Schattierungen von allem etwas enthalten sein, was ihn als Person ausmacht: Vertrauen, Zuneigung, Liebe, Zuverlässigkeit in einem nicht auszumachenden Mischungsverhältnis mit Maskierung, Tarnung, Mimikry und Lüge. Aber nicht nur in Lünings Brief kommt
das zum Ausdruck, sondern gehört zum Habitus in seiner Darstellung der ihm und jedem anderen
abverlangten oder von ihm einzubringenden sozialen Rollen, seit er von Kindheit an in die Welt der
ihn umgebenden Erwachsenen hineinwuchs.
Was jeder Mensch in seiner gebürtlichen Individuation als Person repräsentiert, wird nach den
gesellschaftlichen Vorgaben je nach Zeit und Ort zur persönlichen Kenntlichmachung anders
gehandhabt. In modernen Staaten nimmt sich die Bürokratie dieser gesellschaftlichen Basis an.
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen in der westlich kolonialisierten Lebenswelt hat sich europaweit eine Reihe gemeinsamer Kriterien zur Kenntlichmachung der Person entwickelt. Zunächst geht
es um den in der Regel von den Eltern ausgesuchten Namen mit Eintrag von Geburtstag und
Geburtsort ins zuständige Standesamt- und Einwohnermeldeamtregister, woraus sich gleichzeitig
die Zuweisung der Steuer-Identifikationsnummer ergibt. Später schließt sich das Biometrische auf
Passfotos an, mit dem die Person bis in den Tod identifizierbar bleiben soll. 27 Die an die Person
gebundene DNA ist ein zusätzlicher, aber noch nicht eintragungspflichtiger weiterer Indikator, und
zwar der lebenslängste und zuverlässigste.
Die digitale Entwicklung der Aufnahmetechnik macht inzwischen die Gesichtserkennung möglich,
die unter der Vorgabe der Sicherheitsgarantien im öffentlichen Raum zum Schreckgespenst totalitärer Überwachung in allen Lebensbereichen geworden ist. Die anthropologische Mitgift von Lüge,
Maskierung, Mimikry und Tarnung wird zunehmend kontrollierend unterlaufen und soll in Biometrie zum Stillstand gebracht werden. In dieser Mitgift sind jedoch gewissermaßen Urgaben des
Überlebens enthalten, die sich in unsicheren, nicht überschau- und planbaren Gefahrensituationen
als evolutionäres Erbe bewährt haben. Sie reichen tief in die Entwicklung der Persönlichkeitsrechte

26 Alle fünf Definitionen aus Wikipedia.
27 Siehe: https://www.biometrisches-passbild.net/.
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hinein, die indessen auch menschenrechtlich garantiert, aber zunehmender Bedrohung und Einschränkung ausgesetzt sind.
Über die längste Zeit der Menschheitsgeschichte genügte es, sich darauf zu berufen, den Vorgaben
zu folgen, die ein „gottgefälliges“ Leben ausmachten, wer dabei immer als menschengemachte religiöse Instanz angesprochen war. Im Hintergrund dieser „gottgefälligen“ Zuverlässigkeit als Vertrauensbasis ist / war seit jeher das Gewissen die kontrollierende persönliche Instanz, die ein Auskommen mit sich selbst und seinesgleichen sucht / suchte und Vertrauen gewährleistet / gewährleisten
sollte. Den größeren oder kleineren Rest, der durch die Maschen fiel, verlegte man in sprichwörtliche Wahrheiten: „Der liebe Gott sieht alles“, oder „Die Sonne bringt es an den Tag“, oder
„Dafür wird in einem anderen Leben gebüßt“. Dieser Rahmen genügte, um alles, was nicht schnell
genug als Lüge, Maskierung, Mimikry oder Tarnung enthüllt werden konnte und Schaden verursachte, mehr oder weniger im Zaum zu halten.
„Gottgefällige“ Zuverlässigkeit an den Tag zu legen kann in vielen Situationen ein Übermaß an
Selbstkontrolle verlangen und drohen, in Aufbegehren umzuschlagen. Um das aufzufangen, werden
in der Regel Außenseiter und Sündenböcke gebraucht, an denen man sich schadlos halten kann.
Aber auch die Rolle des Narren ist zu veranschlagen. Ihm konnte das Privileg zugestanden sein,
seinesgleichen den Spiegel vorzuhalten, solange man über die eigenen Verhaltensmuster lachen
konnte. Gesellschaften hatten auch in institutionalisierter Weise dafür gesorgt, für Abwechslung
Möglichkeiten zu schaffen. In Festen wie dem Karneval konnte in genau bemessenem Zeitraum ein
allgemeines Ventil zu allgemeiner Ausgelassenheit im Jahreskalender vorgesehen sein. Aber am
Aschermittwoch musste Schluss sein.
In dieser Weise bedürfen / bedurften in der Regel die Umgangsformen im überschaubaren Kleinund Großgruppenbereich immer herrschaftlicher Kontrolle. Diese ist in modernen Gesellschaften
entpersonalisiert und vom „Großen Bruder“ und mehr noch von „Big Data“ übernommen worden,
die in immer größerem Maß Grenzen überschreiten oder niederreißen, wie das in ferngesteuerten,
gar mit Geschossen ausgerüsteten Drohnen einerseits oder andererseits im Internet in den Hackern
trotz Hackerethik oder im Darknet-Markt deutlich wird. Da spielt jedoch der menschliche Faktor
(Graham Greene) unter anderen Vorzeichen weiter mit. Er hat sich noch nicht in der künstlichen
Intelligenz verflüchtigt.
In Spionageromanen, Agentengeschichten oder James-Bond-Typen wurde bisher vorgeführt, wie
Staaten das menschliche Verhaltensrepertoire für ihre internationalen Sicherheitsstrategien instrumentalisieren.28 Weil dieses Verhaltensrepertoire immer Stoff zur Identifikation liefert und es in
schriftstellerischer Ausgestaltung mit großer Zuverlässigkeit dem Bedürfnis nach spannungsreicher
Unterhaltung nachkommt, trägt es auch zum kommerziellen Erfolg dieser Literatursparte bei.
Allerdings verändern sich nicht nur mit den geopolitischen Schwerpunktverlagerungen die Konfliktkonstellationen – man denke an das Ende des Kalten Krieges. Da die Konflikte jedoch nicht
enden, sondern auf anderen Schauplätzen Menschen ihren Interessen nachgehen und Vorteile
gegenüber ihresgleichen suchen, ergibt sich auf neuen Schauplätzen weiterer Handlungs- und
Unterhaltungsstoff. So ist der Whistleblower eine symptomatische Figur geworden – siehe Internationaler Whistleblower-Preis. In ihm kommt besonders zum Ausdruck, dass der Feind nicht mehr
außerhalb der eigenen Grenzen zu suchen und auszukundschaften ist, sondern in den eigenen
Reihen, in denen irgendwelcher, meist messbarer Vorteile wegen unter der Vorspiegelung vom Wert
der Corporate Identity die Privatsphäre oder Menschenrechte jenseits der – vielleicht – demokratischen Verfassung gebrochen werden.29
28 Siehe dazu: Jost Hindersmann, Der britische Spionageroman. Vom Imperialismus bis zum Ende des Kalten Krieges.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995.
29 Nachdem der „Kalte Krieg“ vorüber war, hat jemand wie John le Carré seinen Schwerpunkt verlagert und seine
Stoffe etwa im internationalen Waffenhandel, den Machenschaften von Pharmakonzernen oder in Geldwäsche-
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Vor diesem Hintergrund interessiert heute eine historische Gestalt wie Heinz August Lüning nicht
mehr als Spion, der er sowieso nur pro forma war, sondern als ein Mensch, der, wie Schoonover
meint, „jedermanns Mann war, aber nicht Herr seiner selbst“, und erst im an ihm vollstreckten
ungerechten Todesurteil zu sich selbst gefunden hat und das offenen Auges allen zeigte, die das
Unrecht als Recht durchsetzten und den zahlreichen Zuschauern, die dem als Augenzeugen beiwohnten.

2.3 PERSONENPERSONEN UND IHR SPIEL
„Die Gegenstände der gesellschaftlichen Unterhaltung
sind nichts als Mittel der Belebung. Dies bestimmt ihre Wahl,
ihren Wechsel, ihre Behandlung.
Die Gesellschaft ist nichts als gemeinschaftliches Leben:
eine unteilbare denkende und fühlende Person.
Jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft.“
Novalis, 44. Aphorismus aus „Blüthenstaub“

Heinz August Lüning hatte in seinem 31. Lebensjahr für die kurze Dauer zwischen 1941 und 1942
eine Reihe von Decknamen: Lumann, Enrique Augusto Luni, Rafael Castillo, Manuel González und
eine weitere Anzahl Codenamen. Das hat nichts mit seiner Eigenart zu tun, sondern gehört zur
Agententätigkeit und zum Spionagehandwerk. Ihm genügte es offenbar vollkommen, als mit honduranischem Pass ausgestatteter Enrique Augusto Luni in einer bunten Gesellschaft ein mehr oder
weniger angenehmes Zivilleben zu führen. Als Spion musste er jedoch versagen, weil er die neue
Rolle als deutscher Spion in Havanna mangels Überzeugung nie zielgerichtet angehen wollte und
deshalb auch nicht konnte. Er war gewissermaßen nur aus Verlegenheit auf das Spionagegleis
gesetzt worden, weil man in der Familie davon ausging, dass er dort dem NS-Regime ungeschoren
entgehen konnte, und sein Onkel über die entsprechenden Verbindungen verfügte, ihn bei der
Hamburger Abwehrstelle zur Ausbildung zu vermitteln.
Die Zeit des „Kalten Krieges“ schuf ein neue Spielszene für Agententätigkeit, wobei es auf deutscher Seite um die Konfliktlinie des „Eisernen Vorhangs“ und das geteilte Land ging. Die Menschen
in der Deutschen Demokratischen Republik als einer Diktatur und sowjetrussischer Sattelitenstaat
hatten die offensichtlich schlechteren Karten. Seit 1945 ging es lebensgeschichtlich bei vielen
Bewohnern darum, bei sich bietender Gelegenheit „rüberzumachen“ und ihre Heimat aufzugeben.
Das zehrte auf Dauer an der Substanz des Staates. Dem sollte 1961 abgeholfen werden, indem der
„Eiserne Vorhang“ die Gestalt der Mauer in Berlin annahm, weil dort das leichteste Schlupfloch in
den Westen zu finden war. Zusätzlich wurde ein flächendeckendes Überwachungssystem eingeführt.
Ines Geipel (*1960) stieß in der 800-seitigen Staatssicherheitsakte auf die Agententätigkeit ihres
Vaters Lothar Geipel (*1934) als Inoffizieller Mitarbeiter (IM). Er war mit seinen acht verschiedenen Identitäten und acht verschiedenen Pässen ab Dezember 1973 bis Mitte der 1980er Jahre auf
Dienstfahrten im Westen unterwegs, dem sogenannten „Operationsgebiet“. Er sollte mithelfen, die
DDR zu einer modernen Diktatur zu machen. Dabei war er zu einem „Grenzgänger zwischen zwei
feindlichen Systemen“ geworden. Die Tochter fragt sich, „wie viele Menschen in einem Menschen
Platz haben können“, und weiß nicht, ob sie darüber nachdenken will. Wenn sie und ihr Bruder die
angelegenheiten gefunden. Allerdings ist er 2017 noch einmal zum Spionagethema im „Kalten Krieg“ zurückgekehrt.
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Mutter danach fragten, wo er bei seiner mitunter wochenlangen Abwesenheit war, erhielten sie zur
Antwort, er sei auf einen Lehrgang geschickt worden.
Daran arbeitete er mit: Die DDR-Diktatur „sollte leise, indirekt, verdeckt, unbemerkt und zugleich
akkurat hart sein. Meter an Akten belegen, dass die Staatssicherheit in dieser Zeit weitreichende
Kenntnisse über die ‚pathologische Normalität‘ des Landes besaß, über die Wirkungen des eigenen
Repressionsapparates, über die familiären Belastungen aus dem Nationalsozialismus, über die
speziellen Vorlieben derer, die von ihr observiert wurden. Es war ein Wissen, das man ‚treffsicher‘
nutzen konnte und durch das eine Bevölkerung in Schach zu halten war.“30
Maskierung, Tarnung, Mimikry und Lüge sind die Grundlage für die Fähigkeit der Person, verschiedene Seiten und Reaktionsweisen je nach angemessener Haltung in ihrem
Repertoire zu lagern oder, wie Geipel es beschreibt, anderen Menschen in
sich selbst Platz zu geben und im Personsein unterzubringen. So entsteht
das, was aus einer Person eine Personenperson macht. Das kann je nach
Situation ganz spontan geschehen, wie es Ines Geipel schildert, als sie am
Sterbebett ihres Bruders sitzt, seine Hand massiert und gegen ihre Tränen
ankämpft: „Ich schlucke. Als Kind konnte ich das, Tränen wegatmen. Nach
unten auf den Boden starren und obenrum so tun, als sei ich woanders.
Ganz gut eigentlich.“31 Was ihr Vater aus diesem Vermögen der Person
gemacht hatte, war eine Entdeckung, die sich aus einem Verdacht ergab,
als sie schon über Ungarn in die Bundesrepublik geflohen war.
Die erkennungsdienstlich registrierte und biometrisch vermessene Person
bleibt gewissermaßen ein physisches Oberflächenphänomen und reicht an
die Personenperson nicht heran, so dass sie sich in dieser Registrierung selbst ganz fremd werden
kann, sobald sie sich etwa auf ihrem Passbild betrachtet, als könne sie als ein Ich auch außerhalb
von sich selbst stehen und auf sich wie auf einen anderen blicken. Die registrierte Person ist
gewissermaßen nur ein Teil von dem, als was sich die Person selbst sieht. In verschiedenen Rollenspielen können sich diese Innenaspekte entäußern und zu je eigener Darstellung bringen. Die deutsche Sprache stellt wie alle anderen ein reiches Synonymfeld zu diesem weiten Feld, seiner Charakterisierung und Wertung der einzelnen Erscheinungsweisen vor.32
Das „Pseudonym“ stellt eine besondere Variante der Personenperson dar, nämlich eine legalisierte
und wird lexikalisch so definiert:
„Deckname für Schriftsteller, Schauspieler und Artisten (Künstlername). Pseudonyme werden aus
den verschiedensten Gründen gewählt, z. B. aus Familien- und Standesrücksichten, zur Vermeidung
von Verwechslungen, des besseren Klangs wegen, zur Irreführung des Publikums, aus Vorsicht bei
politischen, satirischen oder erotischen Schriften, in scherzhafter Absicht, oft aus bloßem Spieltrieb.
Pseudonyme gab es schon im Altertum und im Mittelalter. Zur literarischen Mode wurden sie im
16./17. Jahrhundert, ganz auffällig etwa bei Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Häufig
haben die Pseudonyme die bürgerlichen Namen verdrängt, so z. B. bei Molière, Beaumarchais,

30 Ines Geipel, Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart
2019, S. 104 f., 118. ‒ John le Carré lässt in seinem Roman „Das Vermächtnis der Spione“ die Ostberlinerin Doris
Gamp, die für den britischen Geheimdienst Informationen liefert, sagen, dass sie drei Gesichter habe. „Da habe sie
noch Glück, denn in der DDR hätten doch die meisten Menschen fünf oder sechs“ (wie Anm. 62, S. 110 ff.).
31 Ebd., S. 17.
32 Dazu klicke man sich etwa zu dem Begriff „Person“ durch alle Kategoerien, Ober- und Unterbegriffe bei
https://www.openthesaurus.de/synonyme/ hindurch.
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Jean Paul, Novalis, Lenau, Stendhal, Marlitt, Joachim Ringelnatz, Knut Hamsun, Mark Twain,
Maxim Gorkij.
Die Pseudonyme genießen vollen Rechtsschutz nach §12 BGB. Wer unter einem Pseudonym
schreibt, soll nicht durch einen Rechtsstreit gezwungen werden, mit seinem bürgerlichen Namen
hervorzutreten; die Rechte des Urhebers können vom Herausgeber wahrgenommen werden“
(https://www.wissen.de/lexikon/pseudonym).
Den Begriff „Personenperson“ machte die Schriftstellerin Barbara König 1965 mit ihrem Roman
„Die Personenperson“ populär, indem sie ihm den letzten Satz des 44. Aphorismus aus „Blüthenstaub“ von Novalis voranstellte. Zu ihrem 70. Geburtstag wurde der 30. Jahrestag der Veröffentlichung des Romans als Anlass genommen, die Autorin mit ihrem Buch und dessen Rezeptionsgeschichte erneut zur Diskussion zu stellen. Auf die Veranstaltung wurde folgendermaßen hingewiesen:
„Nadine hat einen Mann kennengelernt. Aber dieser Beginn einer neuen Romanze versetzt alle
Bewohner des Hauses in Angst und Schrecken. Liebe ist eine große Gefahr; wer liebt, übergibt die
Festung.
Nadines Hausbewohner leben nämlich in ihr selbst. Sie haben alle einen Namen, eine Stimme, eine
eigene Identität ‒ und mischen sich ein.
‚Wenn man schon zugibt‘, so heißt es in diesem Roman 33, ‚daß man nicht ein Einzelner ist, sondern
zumindest einen Zweiten bei sich hat, den altbekannten Doppelgänger ‒ warum dann nicht die
ganze Wahrheit bekennen? Wo sollen denn all die anderen hin sein, die wir einmal gewesen sind,
vom Kind angefangen, nicht zu reden von den übrigen, die wir so erfolgreich verbergen, bis sie
eines Tages an der falschen Stelle auftauchen, uns in Verlegenheit und zum Nachdenken bringen?
Sie sind da, und sie zu leugnen wäre unklug und verlogen, es wäre nicht realistisch.‘
Wie in Shakespeares »Sommernachtstraum« sind Spiel und Realität auf eine poetische Weise so
kunstvoll miteinander verwoben, daß das psychologische Spiegelbild einer modernen Frau entsteht,
die sich um ihre Emanzipation bemüht.
(...) Die Frage: Wer bin ich? stellt sich einer heutigen Lesegeneration nicht anders als der Autorin,
die mit 11 Jahren den Vater verlor und als 19jährige, kurz nach dem Abitur, wegen einer Bekanntschaft mit einem ukrainischen Arzt ein halbes Jahr in Gestapohaft verbringen mußte. Das Mitglied
der Gruppe 47 und des PEN-Zentrums der BRD ist dabei immer einen eigenen, ganz persönlichen
Weg gegangen.
Wir wollen mit Barbara König, die als Nordböhmin zweisprachig aufwuchs und seit vielen Jahren
zurückgezogen in Dießen am Ammersee lebt, ein wenig feiern und zugleich diskutieren, welche
Aufnahme ihr Buch in den 30 Jahren seit seinem ersten Erscheinen gefunden hat und welche Rätsel,
die es den ersten Lesern und Kritikern aufgegeben hat, inzwischen gelöst sind.
H. W. S.“34
Wenn König als Motto einen Satz von Novalis gewählt hat, dann gibt Novalis weiter Auskunft
darüber, wie er die in der Person versammelte und übereinstimmende „kleine Gesellschaft“ versteht:
„Die Gesellschaft ist nichts als gemeinschaftliches Leben: eine unteilbare denkende und fühlende
Per-son.“ Würde man ein Bild wählen, um das „gemeinschaftliche Leben“ zu illustrieren, so eignet
sich der Begriff „Schwarmintelligenz“: „Egal, ob bei Ameisen, Bienen, Tauben oder Karibus, immer
addieren sich Aspekte individuellen Verhaltens in der Gruppe ‒ dezentrale Lenkung, Reaktion auf
Nachbarn, einfache Regeln ‒ zu einer smarten Strategie, die hilft, komplexe Situationen zu bewäl33 Barbara König, Die Personenperson, dtv, München 2003, S. 9. ‒ „Wer liebt, übergibt die Festung“ ist ein Zitat von
S. 7, erster Absatz des Buches.
34 Siehe http://www.al-kulturzentrum.de/frames/fr_barbara_koenig_die_personenperson.html.
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tigen.“35 Konflikte sind hier nicht eingeplant und würden auch dem widersprechen, wie Novalis
und, ihn aufnehmend, König die „unteilbare denkende und fühlende Person“ verstehen. Es ist also
die Rede von einer Personenperson, die sich nicht in Selbstzerstörung auseinandernimmt oder gar
durch Freitod um sich selbst bringt. Im Roman geht es eher um Komödiantisches.
Barbara König lässt Nadines innenseitige Schwarmintelligenz zu Wort kommen, indem sie sie im
„Wir“ des Pluralis Majestatis fasst:
„Das Wort ‚Verrat‘ wird bei uns nicht verwendet, der Ich-Versuch ist uns zu gut bekannt. Jeder von
uns hat ihn unternommen, zu irgendeinem Zeitpunkt, jedem ist er schon geglückt, sekundenlang, nie
länger, und alle haben wir, wie jetzt Nadine, versucht, den Augenblick zu halten. Denn wir wären
unwiderstehlich, so glauben wir, jeder von uns, wenn wir allein wären. Cyril vor allem ist
überzeugt, dass wir ihn an seinem Ruhme hindern; dabei vergisst er, dass auch er uns hemmt. 36
Keiner von uns kann groß werden, solange es die anderen gibt, und die meisten von uns haben sich
damit abgefunden. Wir ziehen einer notwendig einseitigen Größe unsere Vielfalt vor.“37
„Verrat“ zeigt Zerfall an und zielt in Richtung Geheimnisverrat. Von ihm kann frühestens die Rede
sein, wenn sich Personenpersonen (zweimal Plural!) mit jeweils einer ihrer Spielart ins Gehege
kommen. Da öffnet sich der Schauplatz für Verräter, Spione, Agenten usw.
Auf Heinz August Lüning übertragen heißt das, dass er sich unter dem Namen Enrique Augusto
Luni nie hat zur „einseitigen Spiongröße“ hat werden lassen können, seine geheimdienstlichen Gegner ihn aber eindeutig auf die Rolle des NS-Meisterspions festlegen und für ihr eigenes politisches
Spiel instrumentalisieren wollten und alles außer Kraft setzen mussten, was sie ausschließlich in
ihrem Privatbereich oder in Gedanken an Vertrauen, Zuneigung, Liebe und Verständnis für andere
aufbringen oder auch sich selbst entgegengebracht sehen möchten.
Beatrice Severn, die dem als Spion angeworbenen und zweimal fast der Gegenspionage zum Opfer
gefallenen Wormold vom Londoner Geheimdienst in Havanna zugeteilte Sekretärin, drückt das bei
ihrer Rückkehr ihren Vorgesetzten gegenüber so aus: „Sie haben uns das beigebracht mit Ihrem
Völkerbund, Ihrem Atlantikpakt, mit NATO, UNO, und SEATO. Aber den meisten von uns bedeuten
sie nicht mehr als all die anderen Buchstaben, USA und UdSSR. Und wir glauben Ihnen nicht mehr,
wenn Sie sagen, Sie wollen Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. Was für einen Frieden? Sie wollen
nur Karriere machen. (…) Sie haben uns nicht viel zum Glauben übriggelassen, nicht wahr ‒ nicht
einmal Unglauben. Ich kann an nichts Größeres glauben als ein Zuhause, an nichts Vageres als ein
menschliches Wesen.“38
Wie verheerend es auf das Selbstbewusstsein wirkt, wenn eine Seite der Person zur „einseitigen
Größe“ wird und in der Geheimagentenrolle auftreten muss, schildert John le Carré:
„Ein Mann, der nicht nur anderen, sondern auch sich selber eine Rolle vorlebt, ist großen psychologischen Gefahren ausgesetzt. Jemanden täuschen zu können ist nicht besonders schwierig. Es ist
eine Frage der Erfahrung und des beruflichen Könnens – eine Fähigkeit, die sich die meisten von
uns angewöhnen können. Aber während ein Betrüger, ein Schauspieler oder ein Hasardeur nach
der Vorstellung in die Reihen seiner Bewunderer zurücktreten kann, hat der Geheimagent keine
Möglichkeit dazu. Für ihn ist die Täuschung anderer in erster Linie eine Frage der Selbsterhal35 Siehe https://www.nationalgeographic.de/tiere/schwarmintelligenz.
36 Er ist gewissermaßen der Buchhalter der Personenperson. Darüber hinaus geht es ihm einfach ums Schreiben und
Schriftstellern. König könnte Kyrill von Alexandria als seinen Taufpaten ausgesucht haben.
37 Barbara König, wie Anm. 33, S. 12.
38 Graham Greene, Unser Mann in Havanna, dtv, München 2000, S. 274 f. ‒ Severn und Wormold sind beide geschieden, haben sich aber schätzen gelernt und werden wohl nach ihrem Ausscheiden aus dem Geheimdienst ein Paar
werden. „Nichts Vageres als ein menschliches Wesen“ zollt der persönlichen Brüchigkeit Tribut, soll aber hier am
Romanschluss alle Chancen für Liebe und Beständigkeit offenhalten.
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tung. Für ihn genügt es nicht, sich nur nach außen abzuschirmen; er muss sich auch vor seinem
eigenen Innern schützen, und zwar gegen die natürlichsten Impulse. Obwohl er vielleicht ein
Vermögen verdient, kann es durchaus sein, dass ihm seine Rolle den Kauf eines Rasiermessers
verbietet. Obwohl er gebildet sein mag, darf er möglicherweise nichts als Banalitäten murmeln.
Auch wenn er ein liebevoller Gatte und Vater ist, muss er sich unter allen Umständen gerade von
jenen abkapseln, denen natürlicherweise sein Vertrauen gehört.“39
Den Agenten in sich also zur „einseitigen Größe“ werden lassen zu müssen führt in die Selbstentfremdung. Der Agent muss sich die Welt in ihrer Vielfalt entgleiten lassen und sich dem gemeinschaftlichen Leben nur mehr als eine Attrappe zur Verfügung stellen. Seine ganze Energie konzentriert sich, weil die Selbsterhaltung durch Enttarnung immer gefährdet ist, auf das gezielte Ausforschen des Gegners, ohne dass dieser etwas ahnen darf. Dazu fehlten jemandem wie Heinz August
Lüning alle Voraussetzungen, was für seine Ausbilder schon in seiner kurzen Ausbildungsphase in
Hamburg deutlich geworden war.
Beatrice Severn hat diese gefährliche Gespensterwelt verlassen und glaubt beim Rückzug ins Privatleben in kleinem Rahmen an ein Zuhause mit Wormold, auf dass im übrig gebliebenen Vagen
zweier menschlicher Wesen im Vertrauen auf die wieder zugelassenen „natürlichsten Impulse“ die
beiden in später Liebe zu einem Paar werden.
Unter diesen Vorzeichen wird in den folgenden Kapiteln fortgefahren, dem menschlichen Faktor in
den Darstellungen von Maskierung, Tarnung, Mimikry und Lüge nachzuspüren und dabei die Suche
nach Halt und Authentizität hoch zu veranschlagen, wie sie in literarischen Figuren unter der
Voraussetzung gestaltet wird, bei allen Fährnissen Ruhepunkte in Vertrauen, Zuneigung, Liebe und
Zuverlässigkeit zu finden.

39 John le Carré, Der Spion, der aus der Kälte kam, rororo, Reinbek b. Hamburg 1980, Kap. 13, S. 109.
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3 TOD AN DER BERLINER MAUER IN DEN 1960ER JAHREN
3.1 DIE GENESE DER BERLINER MAUER
Gerd Koenen machte 2013 in einem Vortrag über das Werk von Timothy Snyder eine Bestandsaufnahme der Schwerpunktsetzungen, mit denen sich die (West-)Deutschen seit dem Kriegsende
1945 in generationeller Akzentuierung den Krieg und seine Folgen zurechtlegten. Dabei kommt er
zu dem Schluss, dass „die Totalität der Niederlage“ in den Hintergrund geriet, obwohl sie die
Voraussetzungen für alles Folgende schuf:
„Es war zunächst einmal die Totalität der Niederlage 1945, die das sichere Fundament geliefert
hat, auf dem jeder deutsche Nachkriegsstaat sich neu zu begründen hatte. Deutschland hatte sich
die ganze Welt zum Feind gemacht und die totalste aller Niederlagen erlitten – und danach war
dann endlich Ruhe im Karton. Noch einmal vom Dolchstoß zu orakeln wie 1918 oder auf irgendeinen neuen Griff nach Weltmacht zu sinnen, war ein für allemal gegenstandslos geworden. Das
zweite factum brutum war ab 1948 dann die neue Weltteilung und die Rolle der beiden Deutschländer als Frontstaaten im Kalten Krieg, was ihnen einerseits wenig eigene Spielräume ließ,
andererseits ihr Gewicht innerhalb der beiden, um sie herum konstruierten Bündnissysteme aber
umso mehr erhöhte. In diesem Weltzustand haben sich zumindest die Westdeutschen materiell wie
mental ganz komfortabel eingerichtet. Und zu diesem psychischen Komfort gehörte, etwas zynisch
gesagt, auch, sich von der historischen Konkursmasse des verflossenen Reiches klar abzunabeln
und das Universum der deutschen Kriegs- und Verbrechensgeschichte des Weltkriegszeitalters in
den »Auschwitz«-Topos zurückzufalten.“40
Was „die Totalität der Niederlage“ ausmachte, nämlich zu registrieren, dass sie das Ergebnis eines
auf die Eroberung von „Lebensraum im Osten“ zielenden, aber ab 1942 bereits scheiternden Kolonialkrieges war, wurde selbstverständlich von den Siegern symbolisch festgehalten, und zwar am
auffälligsten in Berlin. Diesen Sieg über Berlin erfocht am 2. Mai 1945 die Rote Armee, in der
polnische Einheiten mitkämpften. Auf der Siegessäule, dem Brandenburger Tor und dem Reichstag
wurden in unterschiedlicher Verteilung sowjetische und polnische Nationalflaggen aufgepflanzt.
Berlin und das ganze Ostdeutschland östlich von Saale und Elbe waren auf vormals slawischem,
dann deutschem „kolonialen Boden“ entstanden, was sich der seit dem 10. Jahrhundert zunächst
kämpferischen Ostexpansion verdankte, ehe im 12. Jahrhundert die Ostsiedlung einsetzte. 41 1871
war Berlin als preußische Hauptstadt zur Hauptstadt des „Deutschen Reiches“ geworden.42
Nachdem Berlin erobert worden war, drängte Stalin im Sinne der Aussage seiner Siegesrede in
Moskau am 9. Mai 1945, dass „der jahrhundertelange Kampf der slawischen Völker um ihre
Existenz und Unabhängigkeit (…) mit dem Sieg über die deutschen Okkupanten und die deutsche
Tyrannei geendet“ habe, darauf, dass die am 7. Mai 1945 in Reims auf französischem Boden
vollzogene und völkerrechtlich gültige bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in
Berlin-Karlshorst auf vormals slawischem und jetzt „wiedererobertem“ kolonialen Boden wiederholt wurde. Das geschah im Rahmen des in Reims auf den 8. Mai, 23.01 Uhr (MEZ) festgelegten
40 Gerd Koenen, Essenzen einer »geteilten Erinnerung«. Beitrag auf dem Bremer Kolloquium, S. 82, in: Europas
gespaltene Erinnerungen. Festschrift zur Verleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken 2013 an
Timothy Snyder. Herausgegeben von Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken e.V. und Heinrich-Böll-Stiftung
Berlin/Bremen
2014,
S.
71-86:
https://www.hannah-arendt-preis.de/dateien/Hannah-Arendt-Preis-2013Festschrift.pdf. ‒ Anstelle des „Auschwitz“-Topos könnte auch „Holocaust“-Topos stehen.
41 So wurde es in der Geschichtsschreibung bis in die 1960er Jahre überliefert.
42 Wie andernorts auf dieser Domain dargelegt, sei daran erinnert, dass Berlin in den polnischen Planungen vor
Kriegsende zusammen mit Preußen in eine Kolonie verwandelt und zu einem bedeutungslosen Ort in einem
„Reslawisierungsstaat“ werden sollte.
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Kapitulationsbeginns, indem die Berliner Kapitulationsunterschriften zwar der eingerichteten Sommerzeit halber am 9. Mai, 0.16 Uhr erfolgten, die Urkunde aber als Datum den 8. Mai in Übereinstimmung mit der in Reims gültigen MEZ ausweist. 43 Damit trat auch, wie vereinbart, die im
Zonenprotokoll vom 12. September 1944 verabschiedete Regelung der Grenzziehung zwischen den
künftigen Besatzungszonen in Kraft, was bedeutete, dass die Westgrenze der Sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR bis zur Wiedervereinigung 1989/90 die Teilung Berlins und
Deutschlands festschrieb.
Diese Genese der Teilung Deutschlands und Berlins ist aus dem Nachkriegsgedächtnis verschwunden und zugedeckt worden, was sich dann jenseits der germanisch-slawisch, also seit dem 19.
Jahrhundert ethnisch konnotierten Nationalgeschichtsschreibung auf beiden Seiten nach 1945 in
nuklearer Wettrüstung zur gegenseitigen Abschreckung in den „Kalten Krieg“ hinein entwickelte.
Die Nationalansprüche der sowjetisch besetzten „Kleinvölkerzone“ (T. G. Masaryk) wurden
umgehend von der Sowjetideologie aufgesogen, in die sich etwa für Ostdeutschland die aus Moskau
zurückgekehrte kommunistische Nomenklatura unter Walter Ulbricht und seinen Emigrationsgenossen längst hörig eingepasst hatte, so dass sie gar nicht zu realisieren brauchten, dass sie in der
Siegesansprache Stalins gar nicht angesprochen waren.44 Im Unterschied dazu blieb den Polen als
siegenden Slawen von ihrer Teilnahme an der Eroberung von Berlin und ihrem Vormarsch bis nach
Sandau an die Elbe als ehemaliger Siedlungsgrenze zwischen Germanen und Slawen nichts. 45 Ihr
Land wurde zwar im Osten beschnitten, aber im Westen bis zur Oder-Neiße-Linie erweitert, jedoch
flächenmäßig kleiner als vor dem Krieg wiederhergestellt und musste sich zusätzlich in die Sowjetideologie so fügen wie die Völker aller anderen Satellitenstaaten und auf Autonomie verzichten.
Für Berlin hatte sich der sowjetische Anspruch auf das in die SBZ eingelassene Stadtgebiet von
Groß-Berlin darin niedergeschlagen, dass die Russen den verbündeten Westalliierten zunächst den
Zugang nach Berlin verwehrten, so dass es fast nicht zur Berliner Erklärung (Alliierte) am 5. Juni
gekommen wäre. Erst als Amerikaner und Briten zusagten, sich hinter die weit überschrittenen, aber
seit 12. September 1944 vereinbarten Grenzen ihrer jeweiligen Besatzungszone bis Anfang Juli
zurückzuziehen, konnten die Oberbefehlshaber der vier Siegermächte zusammentreten und kraft
Besatzungsrechts die oberste Regierungsgewalt in Deutschland übernehmen, während die Garnisonen in den jeweiligen Sektoren erst Anfang Juli von Amerikanern, Briten und Franzosen bezogen
werden konnten.46
Stalin hatte schon im Frühjahr 1945 vor Kriegsende den Angehörigen einer Delegation jugoslawischer Kommunisten erklärt: „Dieser Krieg ist nicht wie in der Vergangenheit; wer immer ein
Gebiet besetzt, erlegt ihm auch sein eigenes gesellschaftliches System auf. Jeder führt sein eigenes
System ein, soweit seine Armee vordringen kann. Es kann gar nicht anders sein.“47 Im Zonen43 Das heißt, dass die Berliner Unterzeichnung der MEZ entsprechend am 8. Mai um 23.16 Uhr erfolgte. Das war der
völkerrechtlich verbindlichen Gültigkeit des Unterschreibungsaktes in Reims geschuldet!
44 Wilhelm Pieck hatte schon vor seiner Rückkehr aus Moskau nach Deutschland am 4. Juni 1945 geschrieben:
„Perspektive – es wird 2 Deutschland geben – trotz aller Einheit der Verbündeten.“
45 Als späten Nachtrag und zu ihrer Genugtuung gelang es den Polen unter dem Vorzeichen des gemeinsamen
„antifaschistischen Kampfes“ zwischen 1965 und 1980, sechs Denkmäler zwischen Lausitz, Berlin und
Sandau/Elbe als Erinnerungsbeitrag für die Teilnahme am Sieg über Deutschland aufzustellen. Diese Denkmäler
hatten allerdings nichts mit „Antifaschismus“ zu tun, sondern mit der Erinnerung an die einstige westslawische
Besiedlung der DDR, als deren Sachwalter sich die Polen legitimiert und eingesetzt glaubten.
46 Darin schlägt sich nieder, dass die Westalliierten mangels historisch untermauerter territorialer Interessen viel zu
nachlässig mit ihren geplanten Besatzungszonen und Berlin umgegangen waren und vor allen Dingen sich nie
Gedanken darüber gemacht hatten, ihren Zugang nach Berlin im Zonenprotokoll vom 12. 9. 1944 vertraglich
festzulegen. Denn es war Stalin, der an der „Zonung“ Deutschlands von Anfang an das größte Interesse hatte, was
sich schon in den langen Verhandlungen um den nördlichen Beginn der SBZ-Grenze, die eigentlich Fehmarn und
Ostholstein mit Heiligenhafen und Lübeck einschließen sollte, niederschlug.
47 M. Djilas, Gespräche mit Stalin, Frankfurt/M. 1962, S. 146.
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protokoll vom 12. 9. 1944 und seiner mit der Kapitulation in Kraft tretenden Verwirklichung ist der
Beginn dessen zu suchen, was sich nach dem gemeinsamen Niederringen des NS-Regimes aus dem
unmittelbaren Zusammenstoß zweier unterschiedlicher Systeme im geteilten Deutschland ergeben
musste. Denn die Flucht großer deutscher Bevölkerungsteile aus Ostdeutschland, 48 die mit dem
Rückzug der Westalliierten in die ihnen zugewiesenen Besatzungszonen schon 1945 einsetzte,
verstärkte sich in den Folgejahren. Dem sollte durch den Bau der Berliner Mauer im August 1961
das letzte Schlupfloch im „Eisernen Vorhang“ in den Westen gestopft werden.49
Was Stalin nach dem Sieg über den kolonialistischen Expansionsdrang des NS-Regimes nach
Osteuropa am gezieltesten mit der Zonengrenzziehung verfolgte, war die westliche Expansion der
„Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ (UdSSR), die sowieso schon in Fortsetzung des
großrussischen Zarenreiches das flächengrößte kolonialistische Kontinentalimperium war, um die
mittelosteuropäischen Satellitenstaaten – die „Kleinvölkerzone“ – kolonialistisch zu erweitern.50
In den 1980er Jahren war die Genese des Satellitenstaatswesens in Ostmitteleuropa für die nächste
Generation der auf marxistisch-leninistische Linie gebrachten Historiker nicht mehr nachvollziehbar – am allerwenigsten in der DDR. Der zuerst außerhalb der DDR möglich gewordene unvoreingenommene Blick auf die Ost-West-Konfrontation ließ aber auf einmal etwas aufscheinen, was in
der Nachkriegszeit von den westdeutschen Zeitgenossen am unmittelbarsten nachvollzogen wurde,
aber ab Beginn der 1960er Jahre in Vergessenheit geriet. Der ungarische Historiker Jenö Szücs wunderte sich nämlich 1983 darüber, dass der „Eiserne Vorhang“ mitten in Europa vor den Satellitenstaaten mit der östlichen Grenze des Karolingerreichs um 800 vom Unterlauf der Elbe entlang
der Leitha und des Westrands Pannoniens zusammenfiel, wo das christlich-feudale Europa zunächst
endete, wohin sich jedoch im Mittelalter zeitgleich mit römisch-christlicher Missionierung Ostmitteleuropa entfaltet hatte, an das sich bis in die Gegenwart erst das anders geartete griechischorthodoxe Russland als Osteuropa anschloss. Daraus folgerte Jenö Szücs, dass „Europa heute
beinahe genau entlang dieser Linie (mit einer Abweichung nur bei Thüringen) extremer als je zuvor
in zwei ‚Lager‘ geteilt [ist]. Als hätten Stalin, Churchill und Roosevelt peinlich genau den Status
quo der Epoche Karls des Großen am 1130. Todestag des Kaisers studiert.“51
In Jenö Szücs äußerte sich eine in den Satellitenstaaten entstandene Unruhe, die in der polnischen
Solidarność-Bewegung ihren stärksten Ausdruck fand. Dem konnte das brüchig gewordene Sowjetsystem auf Dauer nicht standhalten, weil die selbstbewussten nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen die Dekolonisierung des Sowjetsystems vorantrieben, so dass es sich auflöste und der
„Eiserne Vorhang“ mit der Berliner Mauer friedlich zum Einsturz gebracht werden konnte.

48 Das war bereits ein Problem in den Ostgebieten Preußens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zur Kennzeichnung wurde amtlicherseits der Begriff „Ostflucht“ geprägt.
49 Siehe dazu auch Antifaschistischer Schutzwall und Schandmauer.
50 Gerhard Wettig hält eine Aussage des sowjetischen Innenministers Berija aus dem Jahr 1953 fest, die er angesichts
der anschwellenden Massenflucht aus der DDR im Frühjahr 1953 machte: „Die DDR? Was ist diese DDR denn
schon? Sie ist nicht einmal ein richtiger Staat. Sie wird nur durch sowjetische Truppen am Leben gehalten, auch
wenn wir sie ‚Deutsche Demokratische Republik‘ nennen“ (Gerhard Wettig, Stalins DDR. Entstehung und
Entwicklung der kommunistischen Herrschaft 1945-1953, Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, Erfurt
2012, S. 112).
51 Dazu: Erich Landsteiner (Wien), Europas innere Grenzen. Reflexionen zu Jenö Szücs’ „Skizze“ der regionalen
Dreigliederung Europas (1991/1993): wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/Landsteiner_Reflexionen.pdf. Oder https://www.viaregia.org/bibliothek/pdf/heft4647/pok_historische_raeume.pdf: Attila Pók, Die historischen Räume Europas.
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3.2 JOHN LE CARRÉ, „DER SPION, DER AUS DER KÄLTE KAM“ (1963, DT. 1964)
„Wer liebt, übergibt die Festung.“
Barbara König, 1965
Es war also nicht der propagandistisch verkündete Sieg der slawischen Völker, der Stalin motivierte, sondern es ging ihm, wie Wilhelm Pieck dokumentierte, schon in Moskau bei den dort
exilierten europäischen Kommunisten darum, sie mit dem Vordringen der Roten Armee in den
eroberten Ländern bis in die Mitte von Deutschland zu den künftigen Trägern seines eigenen
gesellschaftlichen Systems zu machen. Slawische Nationalansprüche auf ihr Selbstbestimmungsrecht taugten zu nichts anderem als gerade noch als Köder für die Kolonialisierung durch das
sowjetische System zu dienen. Berlin war schon mit der dort wiederholten Unterzeichnung der
Kapitulationsurkunde zum Brennpunkt von Stalins durchideologisierten Zielvorstellungen geworden. Wie sonst nirgends entlang der 1378 Kilometer langen innerdeutschen Grenze stießen hier
östliche und westliche Welt auf engem Raum zusammen und schürten politische Konflikte und das
Wettrüsten auf der ganzen Welt, wo sich die feindlichen Blöcke wie etwa auch im Kongo, in Korea,
am gefährlichsten kurzzeitig auf Kuba oder in Vietnam zu nahe kamen.
Hier hatte sich neues Terrain mit gefährlichen Grenzen, Spannungen und Verwerfungen für Jahrzehnte für Geheimdienste und Spionage, aber auch für menschliche Einzelschicksale52 eröffnet und
fand in der europäischen Literatur neben Graham Greene seinen eindrucksvollsten Schriftsteller in
John le Carré.
Was von der weiter oben geschilderten historischen Genese der Rolle Berlins im Roman „Der
Spion, der aus der Kälte kam“53 einzig den Hintergrund abgibt, ist der nicht erst 1945, sondern
schon vor dem faschistischen Zwischenspiel entstandene Konflikt zwischen den demokratischen
Gesellschaften des Westens, die nichtsdestoweniger Klassengesellschaften auf kapitalistischer Basis
sind, und dem auf Weltrevolution eingestellten Kommunismus, der in den westlichen Nationalstaaten seine Stützpunkte in den Kommunistischen Parteien fand, die sich, unterstützt von der Internationale, in den Industriegesellschaften, wo es entsprechende Kader gab, einrichten ließen.54
Angesichts der Bekanntheit des Romans und der im Internet vielfältig einsehbaren Inhaltsangaben
sei hier zur Einführung nur ein kurzer Abriss der Handlung gegeben:
Der Roman zeigt, wie Geheimdienstführer auf der Konfliktlinie des „Eisernen Vorhangs“ notfalls
ihre eigenen Agenten gegen deren Wissen für ihre Spiele im gegnerischen Milieu als Figuren
benutzen und sich dabei wechselseitig moralisch delegitimieren, weil sie um des augenblicklichen
Erfolges willen jedes Opfer in Kauf nehmen. Die Handlung beginnt 1961 vor dem Mauerbau 55 und
endet für die Hauptfigur und deren Freundin tödlich an der Mauer nach deren Errichtung 1962.56
52 In der deutschen Literatur etwa bei Christa Wolf, Der geteilte Himmel, Christoph Hein, Der fremde Freund oder
neuerdings bei Ines Geipel usw.
53 Hier wird die Ausgabe des rororo-Taschenbuchs von 1980 benutzt (wie Anm. 35). Um die zitierten Stellen in
anderen Ausgaben ausfindig zu machen, wird mit der Seitenangabe die Kapitelüberschrift angegeben. ‒ Eine gute
Inhaltsangabe einschließlich Analyse findet sich hier: https://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/der-spionder-aus-der-kaelte-kam/5938.
54 Der eigentliche Ausgangspunkt ist die russische Oktoberrevolution von 1917 und das im Westen über sie verbreitete
Schreckgespenst vom Jüdischen Bolschewismus, mit dem alles verunglimpft wurde, was auf gewerkschaftliche
Organisation der Arbeiter schließen ließ und was 1919 bereits etwa bis nach Argentinien ausstrahlte und sich in dem
Massaker an Arbeitern und im jüdischen Viertel von Buenos Aires in der Tragic Week (Argentina) niederschlug.
Diese Überlieferung wirkt auch in „Der Spion, der aus der Kälte kam“ nach. Davon später mehr.
55 John le Carré, wie Anm. 39, Kap. 8, S. 63.
56 In Kap. 12 heißt es auf S. 91 nach der Rückkehr Leamas nach Berlin: „Als sie die zwanzig Meter zurückgelegt
hatten, die die beiden Kontrollpunkte voneinander trennten, sah Leamas undeutlich die neuen Befestigungen auf
der Ostseite der Mauer – spanische Reiter, Beobachtungstürme und einen doppelten Stacheldrahtzaun. Die Lage
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Alec Leamas ist Leiter des Berliner Büros des britischen Secret Service und muss hilflos dabei
zuschauen, wie binnen kurzer Zeit sein in der DDR aufgebautes Agentennetz zerschlagen und der
wichtigste seiner Agenten bei der Flucht in den Berliner Westen kurz vor dem Ziel hinterrücks
erschossen wird und auf der Straße liegen bleibt. Er wird nach London zurückbeordert und zum
Schein aus dem Verkehr gezogen und aus dem Dienst entlassen. Seine inszenierte Verwahrlosung
dient dem Ziel, sich als umgekehrter Agent von der Gegenseite anwerben zu lassen, damit er an
seinem Widersacher Mundt Rache nehmen kann, indem er ihn ausschaltet. Über Holland gelangt er
nach Ost-Berlin, wo inzwischen die Mauer errichtet wurde, und wird von Fiedler, einem Untergebenen und internem Konkurrenten von Mundt, in Empfang genommen und verhört. Fiedler möchte als
überzeugter Kommunist, dass Mundt als bezahltem Agenten des Westens, der während eines ersten
Einsatzes für die DDR in England zum Doppelagenten wurde, in einer geheimen Gerichtsverhandlung der Prozess gemacht werde. Mundt hat jedoch durchschaut, was ihm droht, und kann Fiedler
aus dem Verkehr ziehen, indem er nachweist, dass Leamas kein Überläufer ist, sondern dass er von
London geschickt wurde, um Mundt als verdienten Mann des Staatssicherheitsdienstes unschädlich
zu machen. Seine beste Zeugin wird Elizabeth Gold, eine englische Kommunistin, mit der Leamas
während seiner Verwahrlosungsphase eine kurze, aber intensive Liebesbeziehung hatte und die über
Mundts in London agierende Leute mit einer arrangierten Informationsreise zum Studium der DDRErfolge nach Ost-Berlin gelockt worden ist. Als sie unversehens in den Gerichtssaal geführt wird
und zu ihrer Überraschung Leamas wiedersieht, bestätigt sie in ihrer Verwirrung alles, was Mundt
über Leamas in Erfahrung gebracht hat, und rehabilitiert ihn. Völlig desillusioniert muss Leamas
erkennen, dass sein eigener Geheimdienst ihn zum Werkzeug machte, um Mundt als Doppelagent
zu decken. Nach der Verhandlung sorgt jedoch Mundt dafür, dass Leamas und Elizabeth Gold in
einer Nachtaktion zur Mauer gebracht werden, damit sie sie an einer präparierten Stelle übersteigen.
Als Leamas zum Absprung in den Westen schon auf der Mauer sitzt, um Elizabeth zu sich hinaufzuziehen, wird sie, weil sie inzwischen zu viel weiß, hinterrücks erschossen und fällt wieder zu
Boden. Leamas, durch Rufe zum Sprung in den Westen aufgefordert, springt jedoch zu ihr hinab,
wo er ebenfalls erschossen wird.
Die Kälte wird nicht nur im Titel erwähnt, sondern zieht sich leitmotovisch durch die Handlung bis
in die letzte Kapitelüberschrift „Aus der Kälte herein“. In dieser Überschrift wird eine Aussage
aufgenommen, die in einer Unterhaltung fällt, die der Chef von Leamas nach seiner Rückkehr aus
Berlin führt:
„‚Wir müssen ohne Mitgefühl leben, ist es nicht so? Das ist natürlich unmöglich. Wir spielen uns
diese Härte nur gegenseitig vor. Aber in Wirklichkeit sind wir nicht so. Ich meine, man kann nicht
die ganze Zeit draußen in der Kälte sein; man muss auch einmal aus der Kälte hereinkommen …
verstehen Sie, was ich meine?‘ ‒ Leamas verstand.“57
Der Chef, den Leamas bisher als jemanden erlebt hat, der durch seinen ganzen Habitus in steifer
Überheblichkeit Abstand wahrt, scheint sich auf Augenhöhe mit seinem Agenten begeben zu haben
und wird vertraulich. Er hat vor, ihn noch einmal direkt auf Mundt anzusetzen, wobei der Chef auf
Leamas’ Hass zählen kann: „Ich möchte, dass Sie noch etwas länger in der Kälte ausharren“ (S.
17).
„‚So tun wir unangenehme Dinge, aber wir sind in der Verteidigung. Das, glaube ich, ist noch
recht. Wir tun unangenehme Dinge, damit hier und anderswo die Menschen nachts sicher in ihren
Betten schlafen können. Oder ist das zu romantisch? Gelegentlich tun wir freilich sehr böse Dinge.‘
hatte sich verschärft.“
57 Ebd., Kap. 2, S. 16. (Hervorhebung von F. H.). Im kurzen Schlusskapitel lässt le Carré Leamas mit Elizabeth Gold
in einer verregneten Nacht auf die Mauer und damit in den Tod eilen.

30

Er grinste wie ein Schuljunge. ‚Und wenn wir die moralischen Aspekte gegeneinander abwägen,
lassen wir uns damit auf recht unehrliche Vergleiche ein; man kann schließlich nicht die Ideale der
einen Seite mit den Methoden der anderen vergleichen, finden Sie nicht?‘ (…) ‚Ich meine, man
muss Methode mit Methode vergleichen und Ideal mit Ideal. Ich möchte sagen, dass sich unsere
Methoden seit dem Kriege weitgehend denen des Gegners angeglichen haben. Ich meine, wir
sollten nicht rücksichtsvoller sein als der Gegner nur aus dem Grund, weil die Politik der eigenen
Regierung ehrlicher ist. So ist es doch, oder?‘ Er lachte vor sich hin. ‚Das ist kein hinreichender
Grund‘, sagte er.“58
Hier legt le Carré ein Rechtfertigungmuster vor, mit dem ein jeder sowohl seine grundsätzliche
Menschlichkeit dartut, wie er auch gleichzeitig darlegt, wie er sie verrät, solange oder weil es der
Sache oder vielmehr dem ruhigen Schlaf der anderen Menschen dient, wofür er mit Recht entlohnt
wird. Denn eigentlich opfert er sich, weil er die Drecksarbeit für andere macht. Zur Rechtfertigung
zählt selbstverständlich auch das seit der Kindheit eingeübte Muster, dass der andere angefangen
hat und man sich deshalb selbstverständlich verteidigen muss.
Leamas hat keinen Anlass, seinem Chef ins Wort zu fallen, zumal der sein Einverständnis vorauszusetzen und mit ihm nur ein von stillem Lächeln begleitetes Selbstgespräch zu führen scheint.
So ist auch Leamas zu jeder Schandtat bereit. Dabei ist er sich bewusst, dass es zu seiner Arbeit
gehört, „nur Stücke vom Ganzen zu kennen. (…) Wenn man neugierig ist, dann gnade einem Gott
(Kap. 9, S. 71). Der Chef hatte ihn insofern auch instruiert, als er, sobald er wieder im Osten sei, es
dem Gegner überlassen solle, seine Schlussfolgerungen zu ziehen. „Der Boden dazu ist vorbereitet, wir haben seit langem daran gearbeitet, Kleinigkeiten als Köder auszulegen und komplizierte Zusammenhänge zu konstruieren. Ihr Unternehmen ist nur der letzte Schritt auf der Jagd
nach dem Schatz“ (Kap. 12, S. 89).
Was le Carré hier zu verstehen geben möchte, ist offenbar die Tatsache, dass Leamas eigentlich
mehr durchschauen und wissen könnte, wenn er es nur wollte. Aber sein Hass macht ihn blind, was
le Carré Elizabeth Gold aussprechen lässt, die Leamas liebt, als er ihr zu verstehen geben will, dass
er Menschen nicht möge, die ihm sagen, was er denken solle: „‚Das kommt daher, dass du nicht
denken willst, weil du nicht zu denken wagst! Es ist irgendein Gift in dir, irgendein Hass. Du bist
ein Fanatiker, Alec, ich weiß, dass es so ist, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Du bist ein
Fanatiker, der aber gar keinen Menschen bekehren will, und das ist gefährlich. Du bist wie ein
Mann, der … Rache geschworen hat, oder so etwas Ähnliches‘“ (Kap. 4, S. 30). Da Leamas weiß,
dass es schon höchst unvorsichtig ist, sich auf Elizabeth Gold eingelassen zu haben und damit die
Festung übergeben zu haben, weil Liz ihn anzieht, hält er sich verbal ihr gegenüber bedeckt,
obwohl sie spürt, dass er sie liebt. Als sie ihn zur Bestätigung danach fragt, antwortet er freilich nur,
dass er nicht an Märchen glaube ...59
Während in den vom Chef Leamas gegenüber angesprochenen Verhaltensweisen der Agenten
beiderseits des „Eisernen Vorhangs“ im Umgang mit den Menschen als Spielfiguren kaum ein
58 Ebd., S. 17.
59 Karl Riemeck, Leamas Bester und Letzter seiner erschossenen Agenten, hat sich von seiner Bekannten, einer Elvira
aus West-Berlin, in die Nähe des Grenzübergangs bringen lassen. Le Carré gibt zu verstehen, dass Leamas geahnt
haben muss, dass es Elvira war, die Riemeck zum Verhängnis wurde und derentwegen er es nicht schaffte, den
Grenzübergang unbeschadet zu überschreiten. Während der geheimen Gerichtsverhandlung wird das offen und
zynisch ausgesprochen und Leamas Verhältnis zu Liz mit Riemecks Verhältnis zu Elvira gleichgesetzt (Kap. 22, S.
161). Elvira wurde in West-Berlin wahrscheinlich von Ostagenten ermordet (Kap. 8, S. 70). Am Schluss kehrt
Leamas dieses Muster um, als er es vorzieht, an der Seite von Liz zu sterben, anstatt ohne sie das für ihn hohl
gewordene westliche Freiheitsangebot zu akzeptieren. Denn so einfach geht es für ihn nicht mehr, aus der Kälte
hereinzukommen, zumal Liz offensichtlich mit britischem Einverständnis wegen ihres im Geheimprozess gewonnenen Wissens als potentiell undichte Stelle erschossen wurde.
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Unterschied festzustellen ist, ergibt sich aus der Gesamtkonstellation in Leamas Augen doch eine
entscheidend andere Gewichtung gegenüber der kommunistischen Seite.
Das bringt Leamas, als er noch meint, über Fiedler 60 an Mundt heranzukommen, zum Ausdruck, als
er von Fiedler hört, dass sich die Stasi auch der Hilfe der sowjetischen Institutionen bedienen kann.
In seiner Erregung wirft er Fiedler als feigen Juden, Mundt als ehemaligen Nazi und Antisemiten,
den Kommunismus und die DDR als Pseudostaat in einen Topf:
„‚Es ist typisch für Ihre verkommene kleine Staatshälfte und Ihren armseligen Geheimdienst, dass
der große Bruder für Sie die Kupplerdienste verrichten muss. Ihr seid ja überhaupt kein Staat, ihr
habt nicht einmal eine echte Regierung: ihr habt nur eine fünftklassige Diktatur von politischen
Irren.‘ Er stieß den Finger in Fiedlers Richtung und brüllte: ‚Ich kenne Sie, Sie sadistischer Saukerl: all das ist typisch für Sie. Während des Krieges waren Sie in Kanada, nicht wahr? Ich wette,
dass Sie jedesmal, wenn ein Flugzeug in der Luft war, Ihren dicken Kopf in Mammis Schürze gesteckt haben. Und jetzt sind Sie ein kriechender kleiner Diener von Mundt, während 22 russische
Divisionen auf Mutters Türschwelle sitzen. An dem Tag, an dem Sie aufwachen und merken werden,
dass sie weg sind, möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken, Fiedler. Da wird es Mord und Totschlag
geben, und weder Mammi noch der große Bruder werden verhindern können, dass Sie bekommen,
was Sie verdienen.‘“61
Liz wird von ihren kommunistischen Neigungen noch mehr als im Prozess von der politischen
Kommissarin geheilt, als sie von dieser nach ihrer Einvernahme als Zeugin aus dem Saal geführt
wird. Sie erklärt ihr, dass sie sich auf dem Gelände eines Gefängnisses aufhalten, das für Leute
errichtet wurde, „‚die die sozialistische Wirklichkeit nicht erkennen wollen, die ein Recht auf Irrtum
zu haben glauben, die den Aufbau verzögern. Eben Verräter‘, schloss sie kurz. (…) ‚Wir können den
Kommunismus nicht aufbauen, ohne vorher den Individualismus abgeschafft zu haben.‘“ So kann
sie sich äußern, weil sie überzeugt davon ist, dass die Partei immer recht hat, weil sie mehr über die
Menschen wisse als diese selber.62
So ist Liz anders desillusioniert als Leamas, der ihr nach dem Prozess zu Ungunsten Fiedlers mit
Mundt als Sieger sehr gut erklären kann, was geschehen und wo er hineingeraten ist, ohne es überblickt zu haben. In seiner Verzweiflung redet er wie sein Chef: „‚Wenn ich gekonnt hätte, würde ich
Mundt getötet haben; ich hasse seinen Charakter. Aber nicht jetzt, da man ihn braucht. Man
braucht ihn, damit die dumme große Masse, die du bewunderst, nachts ruhig in ihren Betten
schlafen kann. Man braucht ihn für die Sicherheit gewöhnlicher, unsichtbarer Leute wie du und
ich‘“ (Kap. 25, S. 178). Mit Abscheu hört Liz ihm zu, als er die makabre Rechnung der Spionageopfer gegen die Hekatomben in einem durch Spionage verhinderten Krieg aufrechnet. Liz entgegnet
schwach, dass es doch schlimm genug sei, die menschlichen Gefühle aufzuspüren und sie als
Waffen zu verwenden, mit denen verletzt und getötet werde. Schließlich gibt Leamas verzweifelt
auf und wendet sich Hilfe suchend an Liz, weil er es in der ihn umgebenden und von ihm mitgetragenen Welt nicht mehr aushält.
So lässt le Carré am Schluss das eintreten, woraus bei Graham Greene in dessen Havanna-Roman
die Basis für eine vom Geheimdienst enttäuschte Beatrice Severn und einen ins Leere agierenden
Ex-Spion wie James Wormold wird, nämlich sich auf dem vagen Rest von Menschlichem auf eine
Beziehung miteinander einzulassen.
60 Fiedler ist Jude und war mit seinen Eltern, „deutsch-jüdischen Marxisten“, noch vor dem Krieg nach Kanada
geflohen, ehe er mit ihnen wie viele andere nach dem Kriege gezielt in die SBZ/DDR als der für besser gehaltenen
deutschen Hälfte zurückkehrte, um am Aufbau des Sozialismus mitzuwirken. Siehe dazu: „Judentum und Kommunismus. ‚Bloß nicht weinen‘.“ Andrea Roedig im Gespräch mit Bettina Völter. In: der Freitag, 9.11.2001.
61 John le Carré, wie Anm. 39, Kap. 12, S. 96.
62 Ebd., Kap. 24, S. 169.
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3.3 JOHN LE CARRÉS RÜCKSCHAU IM JAHRE 2017
„Wenn jedermann tot ist, ist das große Spiel zu Ende. Nicht früher.“
Rudyard Kipling, Kim
„Das Vermächtnis der Spione“63 erschien 2017 auf Englisch und in deutscher Übersetzung. Der
Roman greift die in „Der Spion, der aus der Kälte kam“ geschilderten Ereignisse noch einmal auf, 64
weil ein längst im Ruhestand in der Bretagne lebender Angestellter des Secret Intelligence Service,
Peter Guillam, von seinem ehemaligen Arbeitgeber nach London einbestellt wird, wo er anstelle des
nicht mehr auffindbaren Vorgesetzten George Smiley über Todesfälle befragt werden soll, deren
Zeuge er gewesen ist. Es handelt sich um Alec Leamas, Elizabeth Gold und Doris Gamp, die unter
dem Namen Tulip Geheimnisse aus der DDR über Leamas besten Mann in Ost-Berlin, Karl
Riemeck65, oder Guillam an die Briten weiterleitete. Deren Kinder Karen, Tochter von Elizabeth
Gold, Christian, Sohn von Alec Leamas, und Gustav, Sohn von Doris Gamp, haben sich, angeführt
von Christian, zusammengetan, um vom Secret Service dafür entschädigt zu werden, dass der Tod
ihrer Eltern vom Geheimdienst, wenn nicht verursacht, so doch zumindest schuldhaft in Kauf
genommen wurde.
Der Anwalt des Secret Service, der Peter Guillam zur Anhörung bestellt hat, möchte alles tun, damit
das Ansehen der Institution nicht in Mitleidenschaft gezogen und die Angelegenheit als persönliches
Fehlverhalten ehemaliger Agenten hingestellt werde, nämlich die Prinzipien ihrer Geheimdienstarbeit verraten und den „Tod Unschuldiger akzeptiert, ja, viel sogar als notwendig angesehen“ zu
haben. Deshalb möchte der Anwalt Peter Guillam seiner persönlichen Schwäche überführen,
nämlich „Ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse – Gelüste gar – über die Pflicht gestellt [zu] haben,
vielleicht? Mit fatalen Folgen, die Sie nicht beabsichtigt oder vorausgesehen haben?“. 66 „Denn es
geht um persönliche Verantwortung. Das alte Problem, wo der Gehorsam gegenüber den Befehlen
von Vorgesetzten endet und die Verantwortung für das eigene Handeln beginnt.“67
Guillam fällt es nicht leicht, sich auf die Anhörung einzulassen. Die Dinge, über die er Auskunft
geben soll, liegen über fünf Jahrzehnte zurück, und er führt inzwischen ein ganz anderes Leben auf
dem bretonischen Land.68 Der ihn anhörende Anwalt und die ihm zugeordnete Historikerin brauchen ihn jedoch, weil keine Archivmaterialien über die fragliche Zeit aufzufinden sind und sie in
irgendeiner Weise entsorgt worden sein müssen. In ihren Unterlagen findet sich jedoch der Hinweis
auf eine Wohnung, vom Geheimdienst vor Jahrzehnten angemietet und immer noch von ihm
gehalten. Guillam muss zugeben, dass er sich dort mit George Smiley traf, weil nur in einem
kleinen Kreis über die von Alec Leamas betreuten Berliner Vorgänge zu beraten war. 69 Er führt sie
dorthin, wo sich auch alle vermissten Unterlagen in der Obhut einer Frau befinden, die dort noch
lebt. Dort wird auch die sich über Tage hinziehende Anhörung Guillams fortgesetzt. Guillam
studiert unter Aufsicht die Materialien, die ihn in die Ereignisse zurückführen, bei denen er beteiligt
war. Es ist vor allen Dingen seine Bekanntschaft mit Doris Gamp, alias Tulip, an die erinnert zu
werden ihm peinlich ist. Sie bestärkt nämlich den Anwalt und die Historikerin in der Annahme, dass
Guillam ein seinen „Gelüsten“ ausgelieferter Schürzenjäger gewesen sein muss. Ein weiteres
63
64
65
66
67
68
69

Hier ist die ausführliche Inhaltsangabe nachzulesen.
Darüber hinaus auch Dame, König, As, Spion (Roman) (1974).
Vgl. Anm. 59.
John le Carré, Das Vermächtnis der Spione, Ullstein, Berlin 2017, S. 30, 38.
Ebd., S. 29.
Von seiner Mutter her hat er die französische und von seinem Vater die britische Staatsangehörigkeit.
In der Geheimdienstzentrale konkurrierten nämlich zwei Abteilungen um die Führung, und Smiley hegte den später
bestätigten Verdacht, dass es in London seit Langem einen Maulwurf geben musste, der Moskau über alle britischen
Aktionen auf dem Laufenden hielt. Daraus konnte dann auch die Erklärung abgeleitet werden, warum alle für den
britischen Geheimdienst arbeitenden Zuträger aufgedeckt, kaltgestellt und ermordet wurden. (Siehe: Kim Philby.)
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persönliches Versagen muss Guillam darin erkennen, dass er selbst verantwortlich ist für die jetzige
Situation. Denn er hat nach dem Fall der Mauer noch im Herbst 1989 das Grab aufgesucht, in dem
Alec Leamas in Ost-Berlin beigesetzt worden war. In ein bereitliegendes Kondolenzbuch trug er
sich mit Namen und Adresse in der Bretagne ein. Dort muss der in Düsseldorf lebende Sohn
Leamas’, Christian, auf Guillam gestoßen sein. Er ist schon in der Bretagne aufgetaucht und hat
sich in London an seine Fersen geheftet. Denn Christian hat sich in Stasiunterlagen mit dem vertraut
machen können, was Leamas betrifft, und weiß auch über Tulip und ihren Sohn Gustav Bescheid.
Guillam war der Briefkasten für die Nachrichten, die Tulip an Leamas weitergab, wenn sie sich mit
ihrem Chef, einem hochrangigen Stasifunktionär, in osteuropäischen Hauptstädten aufhielt.70
Was sich bei einer Übergabe in Warschau abspielte, ist nirgends außer in Guillams Erinnerung festgehalten: „Eine gutgebaute junge Frau in weiter Hose und einer Weste mit Schottenmuster kommt
auf uns zu. Ihr kastanienbraunes Haar, das beim letzten Mal unter einem Barett steckte, trägt sie
heute offen. Bei jedem Schritt schwingt es in der Sonne. Sie hat ein grünes Halstuch um. Kein Tuch
heißt keine Übergabe. Ich trage eine Parteimütze mit einem roten Stern, die ich an einem Straßenstand gekauft habe. Stecke ich die Mütze in die Tasche, keine Übergabe. In der Altstadt wimmelt es
nur so von Touristengruppen. (…) Eine Bronzestatue hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Tulips
Aufmerksamkeit ebenfalls, denn so ist unser Kontakt vorgesehen. Wir werden uns bei der Kontaktaufnahme nicht zurücknehmen, Lässigkeit ist alles, aber nur ja nicht zu dick aufgetragen. Kein
Blickkontakt, aber auch nichts zu Angestrengtes an der Art, wie wir uns gegenseitig ignorieren.
Warschau ist eine streng überwachte Stadt. Touristenattraktionen stehen ganz oben auf der Beobachtungsliste. Aber was ist mit dem lässigen Hüftschwung, den sie plötzlich sehen lässt, was mit
dem aufblitzenden Erkennen in ihren großen, mandelförmigen Augen? Einen Sekundenbruchteil
lang – aber länger, als ich erwartet habe, – legen sich unsere rechten Hände ineinander. (...)“
Am allerwenigsten würde er etwas von der Nacht in Prag preisgeben, wo er die vor ihrer Enttarnung
in Ost-Berlin geflüchtete Tulip in einem Hotel traf, die sich als seine Ehefrau ausgab, bevor sie über
Frankreich nach England fliegen würden. Dort wollte sie mit ihrem Sohn leben. Sie verbringen eine
gemeinsame Nacht als französisches Ehepaar im Hotel: „Wir liebten uns sechs lebensverändernde
Stunden lang still und leidenschaftlich und in völliger Dunkelheit, in einer Explosion aus Anspannung und Lust zwischen zwei Leibern, die sich seit der Geburt ersehnt und nur eine Nacht zum
Leben hatten“ (S. 195).
In England angekommen, wurde Tulip zunächst in einem Camp des Geheimdienstes zu einer längeren Befragung untergebracht, jedoch von Mundt dort aufgespürt und unbemerkt am frühen Morgen
im Freien so an einem Baum aufgehängt, dass es nach Freitod aussah.71
Die Erinnerungsarbeit hat Guillam nach seinem umfangreichem Aktenstudium, seiner erschöpfenden Selbsterforschung und seiner zunächst heftigen, dann freundschaftlich gewordenen Auseinandersetzung mit Leamas Sohn so selbstsicher gemacht, dass er meint, keine weiteren Anhörungen über sich ergehen lassen zu müssen, wo doch für eine Anklage nicht mehr viel übrig geblieben
70 Christian möchte sich mit Guillam an den beiden anderen Klägern vorbei privat auf eine hohe Summe einigen,
bevor er, ohne die Anklage weiterzuverfolgen, von ihm ablässt. Da Christian am meisten über die Vergangenheit
seines Vaters und Guillams in den Stasiunterlagen erfahren hat, weiß er jedoch auch, dass seine Anklage auf
schwachen Füßen steht. Gustav, Tulips Sohn, nach ihrem Tod in „einer grässlichen ostdeutschen Erziehungsanstalt“ gelandet, braucht Guillam nicht zu fürchten. Denn er hält seine Mutter sowieso für eine schwache Frau, die
alles, was ihr hätte lieb gewesen sein sollen, verraten hat (S. 242).
71 Mundt, im Gelände an anderer Stelle aufgegriffen, hatte sich als Schweizer Ornithologe ausgegeben, der sich im
Gelände verlaufen hatte. Der herbeigerufene Smiley identifizierte ihn jedoch unter vier Augen und ließ ihn, mit
neuem Erpressungsmaterial ihm gegenüber ausgerüstet, abreisen. Der britische Doppelagent im Geheimdienst
denunziert jedoch dann Mundt in Moskau als Doppelagenten, so dass er aus dem Verkehr gezogen wird, wie
schließlich auch der britische Doppelagent enttarnt und von einem ehemaligen Freund getötet wird.
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zu sein scheint. Er braucht zur Rückkehr nach Frankreich auch seinen eingezogenen und gut
gehüteten englischen Pass nicht; er hat ja noch seinen französischen und setzt sich über Nacht aus
England ab.
Es gelingt ihm schließlich noch, George Smiley als den an seiner Stelle in England Gesuchten in
Freiburg im Breisgau ausfindig zu machen. Er möchte sich mit ihm noch einmal nach allem
Geschehenen austauschen. Smiley ist überzeugt, dass Guillam und er das nach menschlichem Maß
Mögliche während ihrer Dienstzeit getan haben. Allerdings hat er Mundts Fähigkeit, Böses zu tun,
falsch eingeschätzt, nämlich alle Zeugen, die ihm gefährlich werden konnten, zu töten oder töten zu
lassen, bis ihm der britische Doppelagent über Moskau das Handwerk legen konnte. Jedenfalls hat
er die „unheilbare englische Krankheit, das Weltspiel spielen zu müssen“ (S. 308) überwunden.
Seine letzte Hoffnung gilt dabei weiter einem neuen Zeitalter der Vernunft in einem einigen Europa,
für das er glaubt sein Leben gelebt zu haben.
Stellt sich am Schluss die Frage, warum le Carré seinen Roman „Vermächtnis der Spione“ betitelte.
John le Carré liefert mit dem zu spielenden Weltspiel einen Hinweis auf das, was seit Rudyard
Kiplings Roman „Kim (Roman)“ „The Great Game“ genannt wird und in dem bereits der wechselseitigen Spionage großes Gewicht eingeräumt ist. 72 Dieses Spiel, in dem es zunächst um den Kampf
um Einflusssphären in Zentralasien zwischen Russland und Großbritannien und für Russland vor
allem um einen Zugang zu eisfreien Häfen in dem von Großbritannien beanspruchten Indien ging,
wurde in den Verhandlungen zum Zonenprotokoll vom 12. September 1944 fortgeführt. Denn Stalins Ziel war es nicht nur, zusammen mit den Alliierten das NS-Regime zu besiegen, sondern mit
dem Sieg Zugang zum Atlantik zu gewinnen.73 Deshalb ging es in zähen Verhandlungen zwischen
Briten74 und Stalin um den Beginn der westlichen Grenzziehung der Sowjetischen Besatzungszone
in Ostholstein unter Einschluss des einst slawisch besiedelten Wagriens mit Fehmarn, von wo aus
im Rahmen von Stalins Absichten leicht in die Nähe des Nord-Ostsee-Kanals zu gelangen gewesen
wäre. Es waren also nach wie vor imperialistische Zielsetzungen in leicht verschobener Konstellation durchzusetzen, aus denen sich schnell das entwickelte, was dann „Kalter Krieg“ genannt wurde
und ein weiteres Terrain für Spionagetätigkeiten schuf.
Wenn le Carré von „Vermächtnis“ spricht, dann meint er vermutlich das von ihm in seinen positiven
Romangestalten dargestellte, dem aufgeklärten Humanismus verpflichtete Potential zur Einhaltung
oder Verwirklichung der Menschenrechte. Das findet sich bei George Smiley und Peter Guillam,
auch bei Alec Leamas, wenn auch in härterer Schale; auf Ost-Berliner Seite vor allem in Karl
Riemeck, einem Arzt, von dem es heißt, dass sein Gesicht das gute Herz seines Trägers nicht
verbergen könne, sosehr er sich auch bemühe (S. 106).
Das heißt, dass le Carré den sogenannten menschlichen Faktor zwar auch in den eher gefährlichen
„Gefühlen, Bedürfnissen – Gelüsten gar –“ gegeben sieht, dass diese aber ohne die negativ gewichteten „Gelüste“ gleichzeitig in positiver Ausrichtung genau die menschlichen Qualitäten bedingen,
auf denen Zuwendung, Vertrauen und Liebe beruhen. Mundt gegenüber, der ein auf Macht versessener totalitärer Funktionär ist, muss sich George Smiley allerdings geschlagen geben, denn er hat
keine andere Wahl, als ihn in seinem Sinne als Schachfigur in seinem Spiel zu instrumentalsieren
und ebenso kalt auf absoluten Erfolg zu setzen. Dieser Zwickmühle entgeht auch Smiley nicht, und
in diesem Sinne bleibt er ebenfalls nur eine Figur im großen Weltspiel. Denn den Widersprüchlich72 Siehe dazu: Conrad J. Schetter, Kleine Geschichte Afghanistans. Die Geschichte Afghanistans von der Antike bis
zur Gegenwart. 2. aktualisierte Auflage. C. H. Beck, München 2007, S. 13, 55. Kiplings „Kim“ wird auch zur
Kategorie der Spionageromane gerechnet.
73 Truppen der Roten Armee waren bis kurz vor der Kapitulationsunterzeichnung weit über Berlin hinaus bis nach
Wismar vorgerückt, wo sie auf britische Truppen stießen.
74 Die US-Amerikaner sahen zu dieser Zeit keinen Sinn in europäischen Territorialauseinandersetzungen in Europa
und überließen das dem britischen Unterhändler William Strang in der European Advisory Commission.
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keiten der individualisierten Moderne kann er nicht grundsätzlich ausweichen, weil ihm nur Reste
einer „Großerzählung“ zur Verfügung stehen, wie sie große theologische Systeme, aber auch der
europäische Nationalismus, der Faschismus, der Kommunismus oder Kapitalismus und ihre jeweiligen imperialistisch-kolonialistischen Expansionsbestrebungen anboten. Das war nicht nur eine
„unheilbare englische Krankheit“.75 Letzten Endes hat auch Smiley nicht mehr zu bieten als das auf
Seite 28 f. zitierte Rechtfertigungsmuster des Chefs, als er Leamas für seinen letzten Auftrag
stimuliert.
In le Carrés Verwendung soll der Begriff „Vermächtnis“ eine positive Bedeutung vor dem Hintergrund der weitestgehend gegebenen individuellen Authentizität des um Smiley versammelten
engeren Agentenkreises geben. Dass die Jahrzehnte des „Kalten Krieges“ nach 1945 zu einer Phase
eines langen Weltfriedens gehörten, ist höchstens zufällig Teil dieses Vermächtnisses. In dessen
Hintergrund haben sich freilich die seither immer deutlicher und schneller hervortretenden
Entwicklungen abgespielt, die seit einiger Zeit mit dem Begriff „Anthropozän“ belegt werden und
nicht viel Positives über die Zukunftsfähigkeit der Menschheit auf der endlichen Erde versprechen.
Das „Weltspiel“ der Menschen setzt sich entropisch fort, nämlich indem auch für die derzeit
bekannte Natur auf der Erde gilt, was Jean Paul in „Dr. Katzenbergers Badereise“ auf den Menschen gemünzt hat: „Sobald wir anfangen zu leben, drückt oben das Schicksal den Pfeil des Todes
aus der Ewigkeit ab – er fliegt so lange, als wir atmen, und wenn er ankommt, so hören wir auf.“
So muss die Smiley in den Mund gelegte Rechtfertigung sehr vage, nichtssagend und nur noch in
gedimmter Weise großerzählerisch daherkommen, nämlich bei seiner Arbeit für den „Secret Intelligence Service“ jenseits alles Nationalen dem verpflichtet gewesen zu sein, „Europa aus dem
Dunkel76 in ein neues Zeitalter der Vernunft zu führen“ (S. 314).77

75 Großerzählungen leben in Nischen fort, wie es etwa im Brexit vor dem nostalgischen Hintergrundrauschen des
vergangenen Britischen Weltreiches sichtbar wird, aber auch in der jüdischen Version des israelischen Staates als
anzustrebendes, am Alten Testament orientiertes Großisrael auf einem nichtsdestoweniger kleinen Stück Land am
Rand des östlichen Mittelmeers, jedoch mit nuklearer Abschreckung. ‒ Was es mit dem Han-Chinesentum und der
angestrebten asiatischen Führungsmachtrolle Chinas auf sich hat und welche anti-westliche Großerzählung den
Motivationsrahmen für die Kommunistische Partei Chinas abgibt, steht auf einem anderen Blatt.
76 Was mit „Dunkel“ gemeint ist, bleibt offen. Es fällt schwer, anzunehmen, dass le Carré damit etwa die europäische
Expansion mit ihrer angeblichen zivilisatorischen Mission angesprochen sehen möchte. Sie war im weitesten Sinne
ein kolonialistisches Unternehmen unter „weißen“ Herrschaftsvorzeichen, zu dem an hervorragender Stelle auch
das britische Empire gehörte.
77 Das soll vor allen Dingen John le Carrés Ablehnung der mit dem „Brexit“ verbundenen Vorstellungen ausdrücken.
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4 VERRÄTER UND SÜNDENBÖCKE IN EINER NATIONALEN GROẞERZÄHLUNG
4.1 EIN NICHT AUFZULÖSENDER REST
Als in „Das Vermächtnis der Spione“ den Vorgängen nachgegangen werden soll, die zu drei
Todesfällen geführt hatten, und drei Nachgeborene den Secret Service auf Entschädigung verklagen,
rechtfertigt der Anwalt des Dienstes die Vorladung Peter Guillams, weil er möglicherweise wegen
persönlicher Verfehlungen zu belangen ist: „Denn es geht um persönliche Verantwortung. Das alte
Problem, wo der Gehorsam gegenüber den Befehlen von Vorgesetzten endet und die Verantwortung
für das eigene Handeln beginnt.“ Das mag ein altes Problem sein; es ist aber sehr spät justiziabel
geworden. Denn die Frage nach dem Sinn des Gehorsams geriet in Europa erst ins Blickfeld nach
den Verheerungen und den enormen Opferzahlen, die nach dem „Zweiten dreißigjährigen Krieg“
1914-1945 zu beklagen waren. Mit dieser Frage trat etwas Neues in die Weltgeschichte ein, nämlich
der Triumph des „legalistischen Paradigmas des Krieges“ (Michael Walzer). Devin O. Pendas weist
auf zwei zentrale Aspekte hin, was mit diesem Paradigma gemeint ist: „Erstens impliziert der
Begriff die Möglichkeit, dass staatliche Handlungen kriminell sein können. Zweitens hält der
Begriff an der Vorstellung von individueller Schuld fest, die besagt, dass sich der Einzelne auch im
Falle des kriminellen Handelns des Staates schuldig macht, wenn er verbrecherische Handlungen
ausführt, die ihm staatlicherseits befohlen wurden. Das legalistische Paradigma besagt also, dass
staatliche und individuelle Kriminalität im Krieg parallel auftreten können und vielfach miteinander verflochten sind.“78
Damit ist der schwierige Bereich der grundrechtlich abgesicherten Gewissensfreiheit und der Gehorsamsverweigerung betreten. Aber so viel ist auf einmal bedeutsam geworden und verschafft sich
Geltung: Gehorcht ein Individuum einem Befehl, der seinem Gewissen widerspricht, muss es damit
rechnen, juristisch zur Verantwortung gezogen zu werden. Der Staat als oberste Instanz hat gegenüber diesem Menschenrecht seiner Bürger abzudanken.
Was diese Gewissensfreiheit dem Individuum freilich abverlangt, das sich sein Leben lang in den
fremdbestimmenden Bahnen der kolonialisierten säkularen Lebenswelt bewegt hat, ist im wahrsten
Sinne ungeheuerlich, obwohl es selbstverständlich sein müsste, sagen zu können, dass die Gewissensfreiheit doch das Natürlichste und Selbstverständlichste auf der Welt sein sollte.
Das Gewissen ist die Instanz, die die Person kennzeichnet, wenn sie ganz bei sich ist und das immer
wieder notwendige alltägliche Rollenspiel ruht, so dass man bei der Gewissenserforschung alle
Personenmasken Revue passieren lassen kann. Das ist einfacher gesagt als getan, weil sich das
Gewissen selbst erst im Sozialisationsprozess bildet, also im sozialen Austausch und gar nicht
anders gedacht werden kann. Damit tritt die autobiographische Geschichte auf den Plan, und die
Frage ist, ob alles, was die Person ausmacht, in ihr aufgeht und ob man die Anerkennung, auf die
man angewiesen ist, grundsätzlich verdient. Denn es gibt immer einen Rest, einen nicht aufzulösenden Widerstreit, weil irgendwo immer die Unruhe bleibt, dass man schuldig und vergebungsund erlösungsbedürftig ist. Das weite Feld der Religionen tut sich auf, und der Blick geht von innen
nach oben, als ob es aus der Höhe von irgendwoher Rettung gäbe … Manchmal, aber nicht für
lange erlöst ganz irdisch die Liebe, auch wenn sie nicht „gottgefällig“ ist.
Arnold Zweig ist dem in seinem Roman „De Vriendt kehrt heim“ (1932)79 nachgegangen, als er sich
vor der Flucht aus Deutschland ins Exil mit dem nach Palästina emigrierten holländischen orthodoxen Juden Jacob Israël de Haan, der 1924 in Jerusalem im Auftrag der Hagana von Avraham
78 David O. Pendas, ‘The Magical scent of the Savage‘. Kolonialismus und Legalismus in der Entstehung der modernen Welt, in: Einsicht 18, Bulletin des Fritz Bauer Instituts, Frankfurt a. M. 2017, S. 40-47. Hier S. 41.
79 Zum Inhalt siehe: Heiko Flottau, 15.11.2011: https://www.journal21.ch/de-vriendt-kehrt-heim.
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Tehomi ermordet wurde, auseinandersetzte und damit auch seine eigenen zionistischen Ansichten
auf die Probe gestellt sah. De Haan hatte sich wie Zweigs Romangestalt de Vriendt für eine Verständigung mit der arabischen Bevölkerung eingesetzt, was ihm von überzeugten Zionisten als Verrat
ausgelegt wurde. Die politische Situation war zusätzlich von etwas „Unaussprechlichem“ unterlegt:
De Haan war homosexuell und lebte das mit arabischen Jugendlichen aus.
Arnold Zweig versucht sich dem „Unaussprechlichen“ zu nähern, es zu verstehen und es in Worte
zu fassen, woraus eine Abrechnung mit der Sozialisation und mit dem Entstehen der alltagstauglich
„schief“ geprägten Personenperson wird:
„Wer als Erwachsener ein Kind mit Leidenschaft liebt, sucht in ihm sich selbst. Einmal und irgendwo müssen von der Seele die Fingerabdrücke der formenden Mächte abgewaschen werden, die
Entstellungen abfallen, das Werk der Jahre – ebenso wie die scheußlichen Wülste, Behaarungen,
unförmigen Ausdehnungen, die der Körper angenommen hat. Es muss wieder das Kleine da sein,
das Zierliche und Glatte, das Bewegliche und Schuldlose, das Übermütige, Spöttische, das vom
Leben noch nicht befleckt ist, der jugendliche Mensch.
Die Hände eines Mannes in einem dunklen Zimmer gleiten um den Körper eines Knaben: und es
sind nicht mehr die sommersprossigen, von Haaren gestrichelten Erwachsenenhände, mit ihren
breiten Nägeln und tief gezogenen Linien in der Handfläche; und da ist auch kein fremder Knabe
als Gegenüber und Gegenstand der Leidenschaft: auf ungemeine Art hat sich hier ein Kreis
geschlossen, ein Ich hat zurück zu seinem Ich gefunden, der gehasste Strom des Lebens, einmal
musste er rückwärts fluten; nun umschlingt er seine Quelle wie mit Armen, drückt das gewaltige
Stromhaupt in ihren, in den eigenen Schoß. Ungeheuerlich ist der Vorgang an Erschütterungen. Die
Naturgesetze heben sich nicht leichtlich auf; und noch viel weniger findet sich in dieser Liebesvereinigung etwas von Spiel, Lust und Übermut. Ein gestoßener Mensch ist da, der einen Knaben
umschlingt, und ein Knabe in der tief braunen Dämmerung des Zimmers, der ihm Befreiung bringt,
Erlösung von der Angst, durch Hingabe, durch Liebe. Denn er, der nichts versteht, der noch so
wenig gelebt hat, spürt das Zittern, die Angst, die Last der Angst, die auf dem Liebenden liegt. Sie
hat nichts zu tun mit heut und gestern, diese Angst; sie war immer da, ist die zähneklappernde
Begleitung des Zwanges, der den Mann zu ihm führt, ist die Hemmung selbst, die sich der
Entladung entgegenstellt, der gepresste Atem vor dem Keuchen, die dumpfe Pause vor dem erlösenden Gestöhn.
Der Mensch, der diesem Zwang verfallen ist, geht jedesmal, und er weiß es nicht, durch den
Schatten des Todes, jedesmal über die Grenze des menschlichen Lebens, in den Anhauch der
Vernichtung. Und wenn er ausgelöscht ist in dieser Vernichtung, wenn nur die Vorsicht vor Verrat
ihm den Schrei, den Todesschrei, zwischen die Zähne zurückpresst, dann ist er glücklich, befreit,
beseligt, wieder vereinigt mit der Urmutter, dem Tode. Denn diese Erlösung sucht er sein ganzes
Leben lang, der Fehlgegangene, blind, und ohne dass Ahnung es ihm zuraunt.
Danach drängt es ihn; das schief gewachsene Ich wegzuwerfen, die falsche und zufällige Verkörperung loszuwerden und seine Atome freizumachen zu neuen Verkörperungen unter einem
glücklicheren Stern, in einer besseren Stunde. Denn das Abwerfen der Kleider gilt nur als Gleichnis
für das Abwerfen des Körpers, und das Abwerfen des Körpers nur als Form für das Abwerfen des
Ichs, mit dessen Werden die Entzweiung anfing, die Loslösung dieses kleinen, strahlenden
Körnchens geistiger Substanz von der Urmutter Gott.
Solche Art Liebe trieb und schüttelte den Mann de Vriendt“ (…).80
In der Öffentlichkeit hat sich de Vriendt einen Ruf erworben, der ihn als unzuverlässig erscheinen
lässt: erst Freigeist, dann Zionist und am Schluss Klerikaler, einer, der überzeugt davon ist, dass die
Juden nicht in einem eigenen Nationalstaat erlöst sein werden, sondern erst, wenn der Messias
erschienen ist, und erst dann ins gelobte Land zurückzukehren sei. Das macht ihn zum Verräter. Der
80 Arnold Zweig, De Vriendt kehrt heim, Aufbau Verlag 1994, S. 97 f.
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holländische Konsul im britischen Mandatsgebiet Palästina, aufmerksam gemacht auf den Unruhe
stiftenden Landsmann, hat Zeitungen gesammelt und notiert, was man de Vriendt vorwirft:
„‚Man muss tief in die Geschichte des Mittelalters zurückgehen, um ähnlichem Verrätertum zu
begegnen. Aber dann waren es immer Abtrünnige, die längst von ihrem Volk und ihrem Glauben
desertiert waren. Dr. de Vriendt bildet das erste Beispiel dafür, dass ein erbittert Klerikaler jeden
Renegaten übertrifft.‘ – ‚Wir haben kein Mitleid mit de Vriendt. Behauptet man, er sei ein Irrer: ins
Irrenhaus mit ihm! Reiht man den Fall in die pathologische Psychologie ein: ins Krankenhaus also!
Solange ihr ihn aber frei herumlaufen lasst, kann niemand Bürgschaft für ihn übernehmen.‘ –
‚Dieser Dr. de Vriendt ist wahrlich ein mutiger Mann. Im Augenblick, wo wir durch die schwierigste Passage unserer Nachkriegsschicksale steuern, unternimmt er heimtückisch ein Attentat auf
den Steuermann, unsere legitime Vertretung. Und dennoch geht er unter uns umher, als sei nichts
geschehen. Man sieht ihn im Café hinter seiner Zeitung sitzen, als wäre er ein Bürger dieses Landes
und nicht ein Reptil, das man zertreten muss. Welch ein Maß von Zutrauen zu unserer Langmut, zur
Reife des jüdischen Volkes und seiner Jugend! Wir wollen aufrichtig hoffen, er möge sich nicht
täuschen, die Hand ins Feuer dafür legen wir nicht.‘“81
Als de Vriendt sich zu einer Verabredung mit Freunden begibt, wird ihm aufgelauert. Mit drei
Schüssen in den Rücken wird er niedergestreckt.
In der Schilderung des Liebesaktes ist auch etwas enthalten, was auf die Wandlungsfähigkeit eines
Menschen wie de Vriendt hinweist: „... das schief gewachsene Ich wegzuwerfen, die falsche und
zufällige Verkörperung loszuwerden und seine Atome freizumachen zu neuen Verkörperungen unter
einem glücklicheren Stern, in einer besseren Stunde“. Die von Zweig eingestreute Poesie de
Vriendts unterstreicht das in anderer Weise, wenn er mit seinem Glauben und mit Gott hadert:
„Ich habe mich ein Leben lang gefragt, / Wo Du Dich wohl verbärgst mit Gotteslist; / Und höre
nun, mir leis ins Ohr gesagt / Im Abendschein: dass Du wohl nirgends bist.“ (...)
„Ein Schall von Dir kam aus verlorner Zeit, / Ein Hall wird wohl auch in der Zukunft sein; / Heut
aber schreit mein Herz in leerer Pein – / Du hörst nicht, gleich dem Baal, Du wohnst zu weit.
Weil Mosche einen Mann erschlug, / Schlugst Du den Mosche: er betrat es nicht, / Das Land, das
Du versprochen ihm als Pflicht; / Galtst Du ihm eigentlich Garant genug?
Sieh Deine Stadt Jerusalem, und sieh / Das Antlitz Deines Volkes ganz verstört; / Der Anblick
jammerte ein armes Vieh. / Wer aber hat von Dir Erbarmen je gehört?“82
Auf diese Weise hat Zweig der politischen Haltung de Vriendts, nämlich in der Gründung eines
religiös gerahmten säkularen Nationalstaats das Heil der Juden nicht verwirklicht zu sehen, eine bis
in den homoerotischen Liebesakt als „la petite mort“ / „den kleinen Tod“ zurückreichende Deutung
gegeben.83
Der Roman Zweigs hat wegen der schwierigen Zeitumstände sowohl in Palästina und im späteren
Israel wie vor allem in Deutschland nach Hitlers Machtantritt, aber auch in der DDR nie ein großes
Publikum gefunden. Im Nachwort zur Ausgabe von 1994 schreibt Julia Bernhardt: „Heute ebenso
aktuell wie zu seiner Entstehungszeit harrt ‚De Vriendt kehrt heim‘ in seiner poetischen Dimension
entgegen allen politischen Zeitströmungen noch immer seiner Entdeckung.“84

81
82
83
84

Ebd., S. 108 f.
Ebd., S. 69 f.
Siehe dazu: Parallelen zwischen Orgasmuserleben und Todesvorstellungen.
Arnold Zweig, wie Anm. 80, S. 296.
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4.2 MIT EINEM KRIMINALROMAN GEGEN EINEN NATIONALMYTHOS
Shlomo Sand hat sich 2019 als Historiker auf das Terrain der Kriminalliteratur begeben, wobei er
dem Thema treu bleibt, mit dem er öffentlich weit bekannt geworden ist: „Die Erfindung des
jüdischen Volkes“. Der auf Französisch erschienene Roman trägt den Titel „La mort du khazar
rouge“. Die umfangreiche französische Kritik hat Sands Auftritt als Kriminalschriftsteller durchweg
mit Lob bedacht, so dass er mit dem Gedanken an einen Fortsetzungsroman spielen soll. Darin
möchte er den ethnisch motivierten Untersuchungen zur DNA nachgehen, die gerade in Israel dazu
benutzt werden, das angeblich jahrtausendealte Anrecht auf die Wiederinbesitznahme jüdischen
Bodens zusätzlich zu legitimieren.
In einem Interview nach Erscheinen des Romans antwortete Sand auf die Frage, welches denn seine
Lieblingsgestalt sei, dass er von dreien seiner Figuren etwas in sich trage, „un peu arabe, homo et
femme“ (etwas Arabisches, Homosexuelles und Weibliches). Das Arabische bezieht sich auf den
ermittelnden Kommissar Émile Morkus, Araber und Christ, einen der seltenen Ranghöheren bei der
israelischen Polizei, das Homosexuelle auf den Geschichtsprofessor Yitzhak Litvak von der
Universität in Tel Aviv mit seinen angefeindeten Forschungen zur Geschichte der Juden, und das
Weibliche auf seine Schülerin Gallia Shapira, die dessen Werk nach seiner Ermordung fortsetzt.
Alle drei sind in ihren jeweiligen Bereichen Randfiguren, die in ihrem Kollegenkreis zwar wegen
ihrer Kompetenzen eher geduldet als akzeptiert sind, aber durchweg wegen mangelnden Stallgeruchs misstrauisch beäugt werden. Sand sieht dabei in der allgemein nach wie vor in der Gesellschaft mehrheitlich tabuierten Homosexualität sowohl die Chance, dass der / die Homosexuelle tief
verankerte Tabus auch in anderen eingeschliffenen Verhaltensweisen durchschauen und überwinden
kann, wie es aber auch der fortdauernden Tabus halber großer Anstrengungen für ein Coming-out
bedarf und nicht geoutete Homosexuelle immer Verrat fürchten und sich tarnen müssen, weil sie
sich selbst für nicht vertrauenswürdig halten.85
Die Handlung beginnt mit einem Prolog über das mittelalterliche Spanien zwischen 1157 und 1180
in Córdoba und Toledo. Den Roman nutzt Sand dabei, historisch aus Quellen nicht Belegbares als
zu erschließende Wirklichkeit anzunehmen. Es interessiert ihn nämlich das Auftauchen der Chasaren als zum Judentum bekehrtes Volk in der jüdischen Überlieferung. Im Buch des jüdischen
Gelehrten Abraham ibn Daud „Sefer ha-Kabbala“ (Buch der Überlieferung), das dieser in Toledo
abfasste, nachdem er aus dem in al-Andalus gelegenen Córdoba vom neuen muslimischen
Machthaber aus dem Geschlecht der Almohaden vertrieben worden war. Er stammte von judaisierten Berbern ab und war im Gefolge des muslimischen Kriegsherrn Tāriq ibn Ziyād nach Spanien
gekommen. Dass sein Buch über die jüdische Überlieferung Jahrhunderte später mit einigen
Abschnitten zu blutigen Auseinandersetzungen beitragen würde, sei von niemandem vorauszusehen
gewesen. Abraham ibn Daud selbst wurde 1180 von der Geistlichkeit am kastilischen Hofe von
Alfons VIII. als jüdischer Märtyrer aufgehängt.
Im Epilog „Tel Aviv – Toledo, 1180-2009“ lässt Sand die junge Professorin Gallia Shapira eine
andere Erklärung für den Tod des jüdischen Gelehrten finden, nachdem sie den Nachlass ihres
Lehrers in Zusammenarbeit mit anderen in einem Émile Morkus gewidmeten Essai unter der Überschrift „Die Juden: ein Rasse-Volk oder zusammengesetzt aus verschiedenen religiösen Gemeinschaften?“ veröffentlicht hat. Während eines Studienaufenthalts in Toledo spürt Shapira Abraham
ibn Saud nach und mutmaßt, dass es wohl weniger jüdisches Märtyrertum war, dessen Opfer er
wurde, sondern die in den intimen Wahrheiten versteckte Homosexualität, der er überführt worden
sein könnte, ohne dass es beim Namen genannt wurde. Denn was sich in Talmud-, Koranschulen
oder in Klöstern zwischen Lehrern und ihren Zöglingen abgespielt haben mag, ist sowieso nie
85 Sand kann von sich so leichthin, vielleicht augenzwinkernd sagen, dass er auch ein bisschen Homo sei ...
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Gegenstand von Geschichtswissenschaft gewesen, wird aber heute in Europa zunehmend sichtbar
(gemacht).
Sicher sei jedoch etwas anderes, was Abraham ibn Daud an Ben-Zion Dinur86, den dritten Erziehungsminister des Staates Israel, weitergegeben und was dieser 1961 festgehalten habe, dass nämlich das untergegangene Reich der Chasaren im Unterschied zu Palästina einige jüdische Exile erzeugt habe: in Russland, in Litauen und in Polen.
In diesem von Sand gesetzten historischen Rahmen entfaltet sich die zwischen 1987 und 2007
zweigeteilte Romanhandlung mit Tel Aviv als zentralem Schauplatz an der Universität und ihrem
Umfeld und für das Agieren des im Roman Shabak genannten inländischen Geheimdienst Schin
Bet. Denn es geht regierungsamtlich immer um den Schutz der Israelischen Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1948. Entscheidend sind die einleitenden drei Absätze: „Im Land Israel entstand
das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es
frei und unabhängig, Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das
Ewige Buch der Bücher. ‒ Durch Gewalt vertrieben, blieb das jüdische Volk auch in der Verbannung seiner Heimat in Treue verbunden. Nie wich seine Hoffnung. Nie verstummte sein Gebet um
Heimkehr und Freiheit. ‒ Beseelt von der Kraft der Geschichte und der Überlieferung, suchten
Juden aller Generationen in ihrem alten Lande wieder Fuß zu fassen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte kamen sie in großen Scharen. Pioniere, Verteidiger und Einwanderer, die trotz der Blockade
den Weg in das Land unternahmen, erweckten Einöden zur Blüte, belebten aufs Neue die hebräische Sprache, bauten Dörfer und Städte und errichteten eine stets wachsende Gemeinschaft mit
eigener Wirtschaft und Kultur, die nach Frieden strebte, aber sich auch zu schützen wusste, die
allen im Lande die Segnungen des Fortschritts brachte und sich vollkommene Unabhängigkeit zum
Ziel setzte.“87
Diese Sätze geben eine Denkweise wieder, die in Europa seit dem 19. Jahrhundert im Begriff des
Irredentismus zu fassen versucht wurde und die sich mit den nationalen Unabhängigkeitsbewegungen zusätzlich mit der Wiederentdeckung des antiken Brauchs vom Ver sacrum auflud.88 Das
klingt noch in dem Satz von Theodor Herzl nach, als er in seinem Buch „Der Judenstaat. Versuch
einer modernen Lösung der Judenfrage“ (1896) Palästina als „unsere unvergessliche historische
Heimat“ der anderen Empfehlung für die Gründung eines jüdischen Staates, nämlich Argentinien
vorzieht: „Dieser Name allein wäre ein gewaltig ergreifender Sammelruf für unser Volk. (…) Für
86 Dessen zionistische Sichtweise erörtert Sand in „Die Erfindung des Landes Israel. Mythos und Wahrheit“ (2012)
auf den Seiten 256-260. Wie Dinur stammten alle an seiner Seite wirkenden Historiker aus Europa und teilten die
dort entwickelte kolonialistische Sichtweise, wie sie auch bei Theodor Herzl zu finden ist. (Dazu: „Neuer Jischuv“.)
87 Siehe dazu Shlomo Sand, La mort du khazar rouge, Seuil, Paris 2019, S. 202 f.
88 Siehe dazu: Notiz zum Wewelsburger Triptychon von 1939, S. 15, Anm. 34: Petra Hanusová: Die Judenfrage in
Karl Tellers Werk „Ver Sacrum. Roman einsamer Mädchen.“ Betrachtung aus psychologischer, politischer und
religiöser Sicht (2013): http://is.muni.cz/th/262347/ff_m/TEXT_PRACE.pdf . – Auch an den jüdischstämmigen
Wirtschaftswissenschaftler Arthur Salz ist zu denken, der 1913 von der „uralten, heiligen Frühlingsnot“ sprach,
welche die jungen Juden seiner Zeit bedränge: Ver sacrum, in: Verein jüdischer Hochschüler (Bar Kochba) in Prag
(Hrsg.), Vom Judentum. Ein Sammelbuch, Leipzig 1913, S. 169-172. – Der Schriftsteller Herbert Eulenburg schrieb
1929 – dem Erscheinungsjahr von Tellers Roman – über Tel-Aviv und bemerkt, dass dieser Name auf Deutsch
„Frühlingshügel“ heißt: „Überall wird hier in dieser Stadt, in der man an den Straßenecken und Anschlagsäulen
nur hebräische Schriftzüge, keine anderen liest und nur Hebräisch oder allenfalls Jiddisch sprechen hört, noch
gebaut: Kinos, Theater, Gasthäuser und neue Wohnviertel entstehen immerzu. Und der heilige Frühling, Ver
sacrum, wie die alten Römer die jungen Kolonisten nannten, die sie in ihre neuen Pflanzstätten aussandten, verspricht hier in Tel-Aviv auch in Zukunft sich machtvoll zu entfalten“ (http://www.hagalil.com/2013/10/eulenberg/).
– Es gibt noch ein jüngeres Beispiel, das sich in der Gegenüberstellung von deutscher und polnischer Nationalgeschichte in einem nationalistisch aufgezäumten beiderseitigen 1000-Jahre-Mythos aufbaute und von dem die
Denkmäler zeugen, die polnische Weltkriegsveteranen zwischen 1965 und 1980 auf DDR-Boden errichten ließen:
Zu sechs polnischen Denkmaelern in der DDR (1965-1980).
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Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden, wir würden den Vorpostendienst
der Kultur gegen die Barbarei besorgen. Wir würden als neutralen Staat im Zusammenhange
bleiben mit ganz Europa, das unsere Existenz garantieren müsste. Für die heiligen Stätten der
Christenheit ließe sich eine völkerrechtliche Form der Exterritorialisierung finden. Wir würden die
Ehrenwache um die heiligen Stätten bilden und mit unserer Existenz für die Erfüllung dieser Pflicht
haften. Diese Ehrenwacht wäre das große Symbol für die Lösung der Judenfrage nach achtzehn für
uns qualvollen Jahrhunderten.“89
Der Geschichtsprofessor Yitzhak Litvak (*1925) ist die Schlüsselfigur in Sands Roman. Er ist zwar
Anhänger des Zionismus und war auch als junger Mann in der paramilitärischen Hagana engagiert,
kämpfte dann für die Unabhängigkeit und war Mitglied des Geheimdienstes, hat sich aber bei
seinen Geschichtsstudien zunehmend gefragt, was die Eigenheit nationalistischen Denkens ist, und
kann mit der Unabhängigkeitserklärung nicht mehr viel anfangen. 1987 gehört sein späterer Mörder
zu den Studenten, die seine Vorlesungen besuchen. Es ist ein führender Mitarbeiter des Geheimdienstes mit Namen Zvi Yaari, der mit israelischen Truppen in den libanesischen Bürgerkrieg verwickelt war und von posttraumatischen Störungen wegen seiner Beteiligung am Massaker von Sabra
und Schatila heimgesucht wird.
Zvi Yaari ist fasziniert von Litvaks Art, wie er seinen Blick auf die Geschichte seinen Hörern
vermitteln kann und sie in Bann schlägt. Er sucht außerhalb der Vorlesungen den Kontakt mit ihm,
um sich mit ihm auszutauschen, worauf sich Litvak gern einlässt. Litvak, der als Junggeselle eher
kontaktscheu zu sein scheint, lädt ihn sogar zu sich nach Hause ein. 90 Über ihre Gespräche kommen
sie sich so nahe, dass ihm Litvak offen seine Zuneigung und sein homosexuelles Verlangen zeigt.
Zum ersten Mal in seinem Leben schläft Zvi mit meinem Mann und entdeckt sich als bisexuelles
Wesen. Darüber fällt ihm ein, was er von Jacob Israel De Haan gehört hat 91, und erschrickt auf
einmal vor den historischen und politischen Meinungen Litvaks, die das Gegenteil von dem
darstellen, wofür er zu leben meint. 92 „Er hatte den Eindruck, dass der Professor sich gar nicht wie
ein richtiger Jude gab, zumindest nicht so wie all die anderen war, die er kannte, und dass er wie
jemand wirkte, der Grenzen und geronnene Identitäten verachtete.“93 Als die Frau, mit der er ein
Verhältnis hat, mitbekommt, was Zvi widerfahren ist, fühlt sie sich hintergangen und wird eifersüchtig. Sie sieht sich allerdings in einer starken Position, als sie Zvi auf die Risiken aufmerksam
macht, mit denen er seine Geheimdienstkarriere aufs Spiel setzt. Beide werden zu Mördern, und Zvi
entdeckt dabei in sich etwas, was seine posttraumatischen Störungen zunichte macht, indem er sich
zum Herrn über Leben und Tod anderer werden sieht. Unabhängig von seiner Geliebten vergewaltigt und tötet er eine junge Frau, die mitbekommen hat, dass Zvi auf dem Universitätscampus
herumspioniert. Als er sich mit ihr verabredet, sie sich aber nicht von ihm einschüchtern lässt, sogar
wagt, ihn zu provozieren, wird er gewalttätig.
Der in den drei Mordfällen ermittelnde Kommissar Émile Morkus ‒ Zvi und seine Geliebte hatten
aus Versehen bei ihrem ersten Mord den bei Yithzak übernachtenden Zwillingsbruder Abraham
erstochen ‒ stößt bei seinen Nachforschungen immer wieder auf Hemmnisse, die der Geheimdienst
arrangiert, um den Zusammenhang der drei Taten zu verwischen. Erst sein Nachfolger greift den
89 Theodor Herzl, Der Judenstaat. Text und Materialien. 1896 bis heute, hrsg. von Ernst Piper, Philo-Verlag, BerlinWien, 2004, S. 34 f. ‒ Bezeichnenderweise bleiben die in Palästina lebenden muslimischen Araber ungenannt, so
als gäbe es sie dort gar nicht. Im Begriff „Barbarei“, die der europäischen Kultur dort angeblich entgegensteht, sind
sie jedoch anonym untergebracht und werden höchstens zu Objekten der europäischen „Zivilisierungsmission“, als
die sich der Kolonialismus immer gern ausgab.
90 Nach dem Tode seiner Mutter hat man ihn mit einer Frauenhandtasche, offenbar der seiner Mutter, spazieren gehen
sehen, was zu angeregtem Getuschel unter den Studenten, die ihn gesehen hatten, in den Universitätsfluren führte.
91 Shlomo Sand, wie Anm. 87, 316-318.
92 Die Festung seines Ichs ist auch ohne Liebe in diesem Zusammenhang leicht erschütterbar.
93 Shlomo Sand, wie Anm. 87, S. 361 f.
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Fall zwanzig Jahre später 2007 wieder auf und kann den pensionierten Morkus zur Hilfe heranziehen. Er kann gleich einen in Frankreich geplanten Mordanschlag auf Gallia Shapira während
ihrer Reise nach Paris verhindern, zu dem sich französischer und israelischer Geheimdienst
verabredet haben. Sie ist nämlich als Nachfolgerin Litvaks mit ihren Veröffentlichungen missliebig
geworden und stört den universitären Frieden. Die DNA als neu gefundenes Identifikationsmaterial
ermöglicht es, in einem neuen Mord an einem ebenfalls homosexuellen Historiker, der ähnlich
arbeitet wie Litvak und über die jemenitischen Juden forscht, Zvi Yaari auf die Schliche zu
kommen. Zvi hat sich ebenfalls zu ihm hingezogen gefühlt, aber als er vom Professor zu einem Fest
mit Freunden eingeladen wird, weil dieser sich zu seiner Beziehung mit Zvi offen bekennen will,
gerät er wiederum in Panik und vergiftet seinen heimlich Geliebten heimtückisch.94
Zvi Yaari wird als Täter überführt und muss gleichzeitig seine Geliebte verraten. Sie werden
verurteilt. Zvi Yaari erhängt sich in der Zelle; seine ehemalige Geliebte wird kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis von einem Gehirnschlag getroffen.

4.3 DER BRIEF EINES PROFESSORS AN SEINE EMANZIPIERTE ZIEHTOCHTER
Litvak hatte sein Buch „Das Chasarenreich zwischen 8. und 13. Jahrhundert“ in den 1960er Jahren
veröffentlicht und sogar einen Preis dafür bekommen. Mitglieder der damaligen Regierung fühlten
sich durch seine Ergebnisse in ihren Ansichten bestätigt, während gleichzeitig in der Öffentlichkeit
heftig über seine Befunde gestritten und polemisiert wurde. Denn zu dieser Zeit begannen auch
viele Israelis ihrer jüdischen Identität nachzugehen und interessierten sich für ihre biologischen
Wurzeln. Da Litvak im Vorwort seines Buches schon einen Fortsetzungsband angekündigt hatte,
wirkte man von Militärseite – er hatte 10 Jahre Dienstzeit hinter sich gebracht, unterbrochen von
Studiensemestern – auf ihn ein, das Publizieren zu diesem Thema zu unterlassen. Denn es war
nachvollziehbar, dass seine Forschungen hinter den rechtlichen Anspruch auf die palästinensische
Erde als Eretz Israel und sie nach der Alija zu kolonisieren Fragezeichen setzten. Litvak fügte sich
dieser Bitte, während er weiterforschte und seine Ergebnisse in Manuskripten festhielt. Diese
Manuskripte schickte er, unruhig geworden, vor seiner Ermordung in einem großen Paket an Gallia
Shapira, während er gleichzeitig einen Brief aufsetzte, um sie zu informieren, wie sie mit dem
Inhalt des Pakets umgehen solle. Sie dürfe mit niemandem darüber sprechen, damit niemand
erfahre, dass sie es erhalten habe; sie solle es auch nicht öffnen. Gallia sorgt dafür, dass das Paket
im Haus ihrer Eltern verborgen wird, bevor sie nach Paris aufbricht, wo sie in der Nationalbibliothek nach ihr noch fehlenden Belegen für ihre Doktorarbeit sucht. Warum er ihr diese Auflagen
macht, erklärt er folgendermaßen:
„ (…) ich bin sicher, dass Du in näherer Zukunft genau diejenige sein wirst, die sich in wirksamster
Weise um den Paketinhalt zu bedienen wissen wird. Das mag Dir eigenartig erscheinen, aber ich
bitte Dich in aller Form darum, das Paket erst zu öffnen, wenn Du an einer Universität oder an
irgendeinem Forschungsinstitut auf der Welt einen festen Arbeitsplatz bekommst. Wie ich Dich
kenne, wird das früher oder später geschehen, günstigenfalls sogar an der Universität in Tel Aviv.
Ich wiederhole: Öffne das Paket bitte in keinem Fall, bevor Du einen Lehrauftrag oder eine Professorenstelle innehaben wirst.
Erst dann wird es an Deiner ganz freien Entscheidung liegen, was Du mit dem Paketinhalt
anfangen willst. Noch einmal: Es liegt ganz allein an Dir. Dabei möchte ich nicht verbergen, dass
ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass Du den besten Gebrauch davon machst.
94 Seit den 1980er und entschiedener seit 1993 liegen offiziell keine Tabus mehr auf männlicher und weiblicher
Homosexualität in Israel.
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Du darfst gewiss nicht aus den Augen verlieren, dass Du von jedermann akzeptiert sein wirst, wenn
Du einen mittelmäßigen Essai publizieren wirst und Dich mühelos in Dein Umfeld integrierst.
Schreibst Du allerdings einen wirklich originellen Text, wirst Du unweigerlich viele Rivalen auf den
Platz rufen, worunter auch echte Feinde sein können. Dann wirst Du in Übereinstimmung mit
Deinem Gewissen und Deinen Neigungen entscheiden müssen, welche intellektuelle Marschrichtung am besten zu Dir passt. Vergiss niemals, dass viele heute gängige Einstellungen gestern noch
als originell oder sogar als abweichend betrachtet wurden.
Ich habe nie mit Dir offen über mein Leben gesprochen. Wenn wir uns miteinander austauschten,
wirst Du bemerkt haben, dass ich meine Mutter und meinen Zwillingsbruder sehr liebte. Meine
Mutter war die Geliebte meines biologischen Vaters. Adolf Abramowitsch Joffé, diplomierter
Mediziner, der ein bekannter Revolutionsführer und ein Gefährte Leo Trotzkis war. Schwer von
einer Nervenkrankheit heimgesucht, nahm er sich 1927 das Leben.
Nach seinem Tod und dem Beginn der Verfolgungen von Trotzkis Gefährten beschloss meine Mutter
aus Sorge um ihr Leben und ihre Kinder, die UdSSR zu verlassen und nach Palästina auszuwandern. Tatsächlich wurden Joffés Frau und sein legitimer Sohn nach Sibirien ins Exil geschickt, mein
Halbbruder wurde 1937 erschossen. Meine Mutter sprach oft über meinen Vater, einen brillanten
und mutigen Mann, der gegen Ende seines Lebens die Machtergreifung Stalins verhindern wollte.
Meine Mutter kam aus einer traditionellen jüdischen Familie, ihr Großvater war Rabbiner und wie
viele Frauen ihrer Generation wurde sie zu einer militanten Revolutionärin.
Meine innig geliebte Mutter erzählte mir, wie bei ihren Eltern wie in vielen anderen ukrainischen
und russischen Familien oft über ihren chasarischen Ursprung gesprochen wurde und man kein
Hindernis darin sah, sich als Jude zu betrachten. Mein Vater stammte aus einer Karäer Familie, er
war auf der Krim geboren. Er war sich des chasarischen Ursprungs der Religionsgemeinschaft, aus
der er kam, bewusst.
Der muslimische Geograf Al-Istakhri schrieb, dass ein Teil der Chasaren weißhäutig war, blaue
Augen und rote Haare hatte. Auf diese Weise bin ich nicht nur der Sohn eines roten Revolutionärs –
vielleicht habe ich ein wenig von seinem Nonkonformismus geerbt –, sondern ich gehöre auch zu
dem knapp 1 % auf unserem Planeten, das von einem besonderen Pigment gezeichnet ist. Das
macht uns ganz und gar nicht zu einer außergewöhnlichen Gruppe, denn Orang Utans und viele
Katzen sind kupferrot eingefärbt.
Mein hauptsächlicher Grund für mein Interesse am großen jüdischen Reich, aus dem so viele von
uns stammen, hatte nichts mit meiner Wurzelsuche zu tun – zu meinen Studenten habe ich immer
gesagt, dass nur Pflanzen Wurzeln brauchen, während sich die Menschen Flügel wachsen lassen
wollen –, es war vielmehr der Versuch, eine für heute angemessene, verlässlichere und wahrheitshaltigere Erzählung zu schaffen, als sie in den Büchern der institutionalisierten Geschichte vorgelegt werden. Erinnere Dich immer daran, dass die Nationalgeschichten schlussendlich mit Fußnoten versehene Mythen sind.
Der zweite Grund für mein Schreiben außerhalb der ausgetretenen Pfade liegt in meiner starken
Befürchtung als Zionist, dass der wachsende jüdische Nationalismus immer mehr Schlagseite zu
ethnozentrischen und rassischen Geschichtsbetrachtungen bekommt. Ich fürchte, dass das schließlich die israelische Gesellschaft, die mir so am Herzen liegt, zerreißen wird.
In Treue.
Yitzhak, Dein Professor,
Und wenn Du willst: der rote Chasar.“95

95 Shlomo Sand, wie Anm. 87, S. 163-165.

44

5 DIE UNO UND IHR PERSONAL
Shlomo Sand ist 2015 in „Le crépuscule de l’histoire“ der Frage nachgegangen, wozu heute noch
Geschichte zu studieren sei, wo doch inzwischen weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass
Nationalgeschichte als Schwerpunkt in Lehre und Unterricht ausgedient habe. Sein Prolog steht
unter der Überschrift „Geschichte studieren, um sich von ihr zu befreien“. So wird inzwischen auch
andernorts von „Denationalisierung“ der Geschichtsschreibung gesprochen. Shlomo Sand sieht es
als Aufgabe, sich von der nationalgeschichtlich fabrizierten Vergangenheit zu befreien und Fragen
zur Zukunft in den Blick zu nehmen. 96 In seinem in Anschluss an seine Untersuchungen zum
Nationalstaat vorgelegten Überlegungen lässt er im Kriminalroman seinen Yitzhak Litvak dementsprechend schreiben, „dass die Nationalgeschichten schlussendlich mit Fußnoten versehene Mythen
sind“.
Israel ist ein noch junger Nationalstaat nach europäischem Muster und europäischen Vorgaben. Er
hätte nicht ohne die vorausgegangene Geschichte des von Nationalstaaten ausgehenden Kolonialismus geschaffen werden können.97 In Israel funktioniert wie in keinem anderen Staat offiziell noch
die Nationalgeschichtsschreibung, abgegrenzt von den minderheitlichen Neuen israelischen Historikern. Die nationalgeschichtlich orientierte israelische Genese wurzelt deshalb in der in Europa
überall zu Beginn des 19. Jahrhunderts anhebenden Suche nach den Kriterien, die den jeweils spezifischen Nationalcharakter aus einer eigens konstruierten „Nationalgeschichte“ abzuleiten versuchten98:
„Die Nationalgeschichte ist ein Deutungsmuster und zugleich eine Art von Geschichtsschreibung,
bei der die Geschichte aus der nationalstaatlichen Perspektive betrachtet wird. Dabei soll, wissenschaftlich verbrämt, ein Mythos von Herkunft und Entstehung einer Nation geschaffen werden. Das
dadurch geförderte Nationalbewusstsein trägt zur Festigung des Staates als politische Einheit bei.
In der deutschen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts sind häufig politische
Interessen im Spiel. Beispielhaft sind hierfür Heinrich von Sybel und Heinrich von Treitschke, für
die die politische Funktion der Geschichtsschreibung im Vordergrund steht.
Auch die Politische Geschichte bzw. Universalgeschichte oder Weltgeschichte wurde lange Zeit fast
ausschließlich aus nationalstaatlicher Perspektive betrachtet. Adolphe Thiers, Jules Michelet, Hippolyte Taine, Alexis de Tocqueville und Thomas Babbington Macaulay repräsentieren diese Art der
Geschichtsschreibung in Europa außerhalb Deutschlands.
Auch wenn es eine Nationalgeschichtsschreibung außerhalb von Europa gibt, so ist doch hierbei
ein Eurozentrismus unverkennbar. Die neuen Geschichtskonzepte Transnationale Geschichte oder
Globalgeschichte u. A. wollen den Europazentrismus als auch die nationalstaatlich fixierte Geschichtsbetrachtung zugunsten einer multinationalen Geschichtsbetrachtung, die zugleich auch
dem Prozess der Globalisierung Rechnung trägt, aufbrechen.“
Der am ehesten vor europäischem Hintergrund kosmopolitisch ausgerichtete Graham Greene
begegnet in seiner Literatur allem Nationalen gegenüber skeptisch. Die Wahl der über den Globus
verteilten Schauplätze für seine Romanhandlungen drückt das aus. Seine Protagonisten ähneln häufig dem, was unter dem Begriff Expatriat99 zusammengefasst wird, etwa Thomas Fowler im Roman
96 Shlomo Sand, Le crépuscule de l‘histoire, Flammarion, Paris 2015. – Siehe dazu auch: Julia Angster, Nationalgeschichte und Globalgeschichte. Wege zu einer "Denationalisierung" des historischen Blicks:
https://www.bpb.de/apuz/280566/nationalgeschichte-und-globalgeschichte.
97 Siehe Balfour-Deklaration.
98 In Deutschland etwa die 1819 gegründete „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde“, aus der die Monumenta Germaniae Historica hervorgingen.
99 Zunächst Bezeichnung für die Literaten der Lost Generation, vorwiegend Auslandsamerikaner. Heute auch für
Migranten und für Arbeitskräfte verwendet, die von ihren Unternehmen ins Ausland entsandt sind.
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„Der stille Amerikaner“, der in Vietnam spielt, oder in seinem Alterswerk „Ein Mann mit vielen
Namen“. Beatrice Severn zeigt es in „Unser Mann in Havanna“ am Ende ihrer Karriere, nachdem
sie die Gespensterwelt des Spionierens in Kuba im „Kalten Krieg“ verlassen hat. Sie möchte sich
mit Wormold in ein Zuhause zurückziehen, weil sie dort am ehesten meint, dass ihr das im Berufsleben vage gewordene menschliche Wesen im Vertrauen auf die wieder zugelassenen „natürlichsten
Impulse“ noch eine lebenswerte Zukunft verheißen könnte. Gegenüber ihren Vorgesetzten liefert sie
eine Abrechnung:
„Sie haben uns das beigebracht mit Ihrem Völkerbund, Ihrem Atlantikpakt, mit NATO, UNO, und
SEATO. Aber den meisten von uns bedeuten sie nicht mehr als all die anderen Buchstaben, USA
und UdSSR. Und wir glauben Ihnen nicht mehr, wenn Sie sagen, Sie wollen Frieden, Gerechtigkeit
und Freiheit. Was für einen Frieden? Sie wollen nur Karriere machen. (…) Sie haben uns nicht viel
zum Glauben übriggelassen, nicht wahr ‒ nicht einmal Unglauben. Ich kann an nichts Größeres
glauben als ein Zuhause, an nichts Vageres als ein menschliches Wesen.“100
Eine ähnliche Aufzählung wie die von „Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit“ für das Engagement in
der internationalisierten Welt dient Nora Bossong für die Kapitelüberschriften in ihrem Roman
„Schutzzone“101: „Frieden“, „Wahrheit“, Gerechtigkeit“, „Versöhnung“, „Übergang“. Es ist ein
Roman über die UNO mit Handlungsschauplätzen in Genf, aber vor allem in Afrika. 102 Der letzte
Satz der Ich-Erzählerin Mira Weidner lautet bei ihr nach jahrelanger Arbeit für die UNO und einer
vergeblichen Liebesbeziehung noch desillusionierter als bei Graham Greene in den Worten von
Beatrice Severn, so dass bei allem Engagement in den verschiedenen Handlungssträngen Fragezeichen hinter die hehren Begrifflichkeiten gesetzt werden und auch von nicht mehr als vom
„Vagen“ menschlicher Wesen die Rede ist: „(…), und dann bin ich eben gegangen, weil ohnehin
nichts mehr zu retten war, die Welt vielleicht schon, aber was ist schon die Welt“.

5.1 DIE UNO ALS ARBEITGEBERIN FÜR EXPATRIATES
Aber so, wie Beatrice Severn weitermacht, ist die bei ihrem letzten Eintrag im April 2018 in Genf
33 Jahre junge Mira bei aller Desillusionierung auch nicht am Ende. Auch sie wird weitermachen,
nämlich sich im Rahmen einer weiteren UN-Mission nach Amman, der führenden Handelsmetropole des Vorderen Orients, begeben. Was dort zu tun ist, wird nicht weiter beschrieben. Aber
wer sich die Lage von Jordanien vergegenwärtigt, weiß, was von der Nachbarschaft für Konflikte in
das Land hineinreichen und sich dort in 10 Flüchtlingslagern 2.097.338 registrierte Flüchtlinge
aufhalten.103 Nicht nur ihre eigene Desillusionierung ist sehr groß, sondern auch die in ihrem Genfer
Umfeld, weil es zunächst so aussah, als könne Miras Verhandlungsgeschick endlich den Zypernkonflikt zu einem guten Ende führen, so dass die türkische Seite ihre Truppen aus dem Norden von
der Insel abzieht.
Dieses Weitermachen bewegt sich auf der Linie, die Samuel Beckett 1983 in „Worstward Ho“
(„Aufs Schlimmste zu“) vorgegeben hat, aber schon seit „Warten auf Godot“ (1952) vorbereitet
hatte: „All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail

100 Graham Greene, wie Anm. 38, S. 274 f.
101 Nora Bossong, Schutzzone, Suhrkamp, Berlin 2019. ‒ Zum Inhalt verweise ich auf die zahlreichen Rezensionen, die
zu diesem Roman im Internet aufzufinden sind, zusammengefasst hier: https://www.perlentaucher.de/buch/norabossong/schutzzone.html.
102 Der nach dem Ersten Weltkrieg zur Konfliktschlichtung zwischen Nationen gegründete Völkerbund scheiterte bald
an seinem Unvermögen, internationale Friedensstiftung zu betreiben. Die deutsche Reichsregierung war schon im
Oktober 1933 ausgetreten. Daraus entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg 1946, zwei Jahre vor Gründung des
Staates Israel 1948, die Vereinten Nationen (UNO).
103 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%Bcchtlingslager#Jordanien.

46

better“: „Alles seit je. / Nie was anderes. / Immer versucht. / Immer gescheitert. / Einerlei. / Wieder
versuchen. / Wieder scheitern. / Besser scheitern.“104
Das sind die in der Welttheateridee immer wieder aufgegriffenen Auseinandersetzungen um den
Sinn des Lebens und das menschliche Befinden, als sei die Welt die Bühne für einen Traum. Für
Nora Bossong wird es zum grundierenden Leitmotiv, das sie auch in lyrischer Version zwei
Menschen aus dem vom Völkermord heimgesuchten kleinen Binnenstaat Burundi in den Mund legt,
als einer von Miras UNO-Kollegen, Antoine, bei ihrer Ankunft in der ehemaligen Hauptstadt
Bujumbura an einem Juniabend Rilke zitiert:105
DER PANTHER
IM JARDIN DES PLANTES, PARIS
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille –
und hört im Herzen auf zu sein.
Eine der zwielichtigsten burundischen Gestalten, der gebildete Warlord General Aimé, den sie
immer wieder aufsucht, um mit den Verhältnissen im Lande vertrauter zu werden, bringt Mira ein
deutsches Gedicht bei. Es stammt von einem Dichter, dessen Namen Bossong nicht erwähnt:
Richard Kandt (1867-1918), Arzt, Afrikaforscher, 1898 in Ruanda Entdecker einer der Quellen des
Nil und Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg. Nach seinem Tod 1918 erschien ein Band Gedichte:
„Meine Seele klingt. Nachgelassene Gedichte aus dem Kriege“.106

104 Siehe dazu: Literarische Beispiele zu Rollenspiel und Rollenverweigerung seit dem 19. Jahrhundert, S. 37-52.
105 Nora Bossong, wie Anm. 101, S. 107 f.
106 Siehe https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN727121995, S. 69.
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Mira lässt ihn nur die ersten vier Zeilen wiedergeben, um die Aura anzudeuten, mit der man es bei
Aimé zu tun bekommt. Denn sein Name fällt häufig, wenn von den Anführern des Bürgerkriegs und
Verbrechen gesprochen wird. Aber Bossong will auch zeigen, wie Deutsche seit Langem in die
Geschichte eines Landes wie Burundi mit Kolonialismus und „Zivilisierungsmission“ hineinreichen.
An vielen Stellen im Roman wird die Distanz zu Menschen und zur Welt angesprochen. Es ist nicht
verwunderlich, dass Bossong das auch über Lyrik vermitteln möchte. Denn sie selbst veröffentlicht
auch Gedichte.107 Wichtig ist, dass sie im Roman deutsche Gedichte aus der literarischen Tradition
Afrikanern in Burundi in den Mund legt.
Hier eine Auswahl von Stellen, in denen das Verlorensein der Hauptfiguren in der Welt immer
wieder anklingt:
„(…), und kurz dachte ich, ich könnte einfach verschwinden in einer Zeit, die nicht zu mir gehörte,
(...)“ (S. 26).
„Und wie ist es?, fragte ich.
Na ja, wie soll es sein. In der Welt verloren gegangen, sagte sie.
Du auch?
Wir alle“ (S. 27).
„(…), und ich begriff, dass ich allein war, von Anfang an war ich allein gewesen in dieser Stadt“ (S.
42).
„Wie ist es möglich, sich anzurempeln auf dem Gehweg mit so unterschiedlichen Gedanken im
Kopf“ (S. 47).
„Aber schön, dass du da warst, sagte er.
Ich bin noch hier.
Ja, also schön“ (S. 51).
„(…), wie groß die Welt war, die nicht dafür geschaffen ist, in ihr geborgen oder auch nur irgendwie verankert zu sein, von diesem Glauben musste man sich verabschieden, sonst würde man auf
Reisen irgendwann zerbrechen“ (S. 54).
„(…), im Schlaf werden wir alle wieder Kinder oder wünschen es doch, das ist der eigentliche
Grund unserer Müdigkeit“ (S. 60).
Im April 1994 lebt die Ich-Erzählerin als 9-Jährige während der Scheidungsphase ihrer Eltern für
einige Zeit im Haus eines Diplomaten. Er ist gerade von einem Aufenthalt in Afrika über Genf nach
Hause zurückgekommen, nachdem er den Beginn des Völkermordes in Ruanda aus allernächster
Nähe erlebt hat. Mira hat sich im Garten verletzt, und er möchte ihr blutendes Knie versorgen. Als
sie seine roten Hände sieht, fragt sie ihn, warum er so rote Hände habe und ob in Genf schon so viel
Sonnenschein ist, dass einem die Hände rot werden können. Er hat noch nicht gefunden, womit der
die Wunde versorgen kann, und wundert sich darüber, wonach sie ihn fragt. Er wirkt verwirrt und
antwortet ihr, als spräche er zu sich selbst:
„Manchmal weißt du einfach nicht mehr, wo du bist. (…) Und wer du in alldem bist. (…) Weil du
nicht mehr weißt, ob die Welt dir abhandengekommen ist, sagte Darius und zog ein Taschentuch
aus seiner Jackentasche, oder ob du selbst es bist, der abhandengekommen ist, fügte er hinzu,
107 Siehe die Rezension zu ihrem zeitgleich mit dem Roman veröffentlichten Gedichtband „Kreuzzug mit Hund“ von
André Hatting: Der Geist erstickt mit Graubrot ‒ Nora Bossongs Lyrik sagt mehr als tausend Reden über den Zustand der Politik und ihrer Hilflosigkeit. Der Gedichtband "Kreuzzug mit Hund" ist teilweise erstaunlich. In: Die
Zeit v. 28.01,2019: https://www.zeit.de/kultur/literatur/2019-01/nora-bossong-kreuzzug-mit-hund-gedichte.
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wischte mit dem Tuch erst das Blut von meinem Bein, dann, er hatte den Stoff einmal gefaltet, meine
Wangen trocken, (...)“ (S. 186).
In dieser Redeweise des weitgereisten Diplomaten schlägt ein bekanntes Gedicht von Friedrich
Rückert durch, das Gustav Mahler vertont hat. Hier rührt seine Verwirrung auch daher, dass seine
Frau ihm zu verstehen gibt, dass sie nicht länger mit ihm zusammenleben kann und sich scheiden
lassen will:
ICH BIN DER WELT ABHANDEN GEKOMMEN
Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir vernommen,
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.
Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied!
Nora Bossong hat für ihren Roman einen neuen Ansatz gefunden, ihn an eine literarische Tradition
anzuschließen, wofür die Aufgaben und die Rolle der UNO sich gut eignen. Das geschieht freilich
ganz unterschwellig, schließt aber an eine Zeit an, in der sich das Verhältnis der Menschen zur Welt
infolge der weitausgreifenden europäischen Expansion neu justierte. Das äußerte sich im europäischen Barock vor allem im Spanien des Siglo de Oro etwa in Pedro Calderón de la Barcas
schriftstellerischen Werk – Das große Welttheater, Das Leben ist ein Traum –, das eine große,
langanhaltende Ausstrahlung entfaltete. Hugo von Hofmannsthal griff sie nach dem Ersten Weltkrieg auf und setzte sie fort, bis sie bei Samuel Beckett nach dem Zweiten Weltkrieg einen vorläufig
letzten Erben fand. Das „Siglo de Oro“ war ein Reflex auf die mit Kolumbus einsetzende
europäische Weltdurchdringung mit all ihren Folgen, an deren Spitze damals Spanien stand. Diese
Folgen zeigen sich noch in den gegenwärtigen Rasseunruhen in den USA, wenn im Juni 2020 in
Saint Paul in der Nähe von Minneapolis von Demonstranten ein Bronzedenkmal für Christoph
Kolumbus vom Granitsockel gestoßen wird.
Mira erzählt, dass sie bei der UNO zu denen gehört, die im Unterschied zu Kosmopoliten am häufigsten Expats genannt werden und sich auch selbst so nennen. Sie sind Teil der internationalen
Klasse, deren Personal auch zu Wirtschaftsunternehmen, diplomatischen Vertretungen oder Nichtregierungsorganisationen gehört. Wo sie in der Welt auch hinkommen, verfügen sie über eine Infrastruktur nach vorwiegend europäischem Standard, der sich von seinem in der Regel von Katastrophen gezeichneten Umfeld auffällig abhebt. Das ist für viele von der UNO als Schutzzonen
ausgewiesene Gebiete eine Fortsetzung von dem, was zu anderer Zeit den Kolonialstil ausmachte,
mit dem die europäischen Kolonialisten ihre ebenfalls durch anders geartete Schutzzonen in Gestalt
von unbesiedelten Gürteln ihre Wohnviertel von den Einheimischen absetzten. Mira beschreibt, wie
sich die Expats als internationale Klasse je nach Gruppenzugehörigkeit voneinander absetzen und
die UNO-Expats „für überprivilegierte Weltbehördler“ mit gepanzerten Fahrzeugen, Karrierebahnen und Verwaltungsvorgängen halten, „die aus ihrer Sicht jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren
hatten“ (S. 32). Die UNO-Expats schlagen entsprechend herablassend zurück. Angesichts der
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Lebensverhältnisse dieser internationalen Klasse scheint Mira der Begriff „Expats“ = „Expatriierte“ fehl am Platz. Sie meint, eher „ein leises Anrecht auf das Wort Paria“ zu haben, weil die UNO
und ihre Mitglieder auch von einigen Daheimgebliebenen zunehmend geringgeschätzt werden.108
In den Expats und den mit diesem Begriff Bezeichneten drückt sich also nur ansatzweise und oberflächlich aus, was Miras Verhältnis zur Welt und zu Menschen kennzeichnet. Die wenigen Kosmopoliten, die Mira unter Ihresgleichen meint ausmachen zu können, wissen, „dass man in der Welt
ohnehin nicht ist, sondern nur war oder sein wird, dass es dieses Wort nicht im Präsens gibt (…).
Die Kosmopoliten unter uns waren die sehr wenigen, die an nichts festhielten und deshalb für alles
offen waren“ (S. 38). Sie scheinen Miras Weltgefühl besser wiederzugeben, als dass sie sich in einer
Expat verkörpert fühlen würde.
Mira ist jemand, die sehr schnell mit anderen ins Gespräch kommt. Das ist eine Qualität, die von
ihren Vorgesetzten, aber auch von Kollegen geschätzt wird: „Wie machen Sie es, dass sie Ihnen so
viel anvertrauen?“ (S. 66). Sie vermutet, dass sie nicht die Person ist, auf die sich ihr Gegenüber
eingestellt hat. So kommt sie auch als Mitarbeiterin der „Wahrheitskommission“109 mit dem
burundischen Warlord Aimé schnell ins Gespräch, von dem sie nur ahnt, dass er für den Tod sehr
vieler Menschen verantwortlich ist. Sie sagt, dass sie die Fähigkeit habe, binnen weniger Minuten
einem Menschen zu verfallen, „aber nicht wegen dieser Schwäche, sondern aus grundsätzlicheren
Bedenken hatte man mich zunächst nicht [zu Aimé] fahren lassen, mir diesen Job nicht anvertrauen
wollen, für den man im Auto eine Augenbinde umgebunden bekam, weil niemand, auch die Vereinten Nationen, wissen durfte, wo die Treffen stattfanden, wo die Rebellen sich aufhielten, wo die
Strippenzieher zu Abend aßen“ (S. 73).
General Aimé, zu dessen Anwesen sie nur mit verbundenen Augen gelangen kann und von einem
Auto abgeholt wird, hat für sie etwas Faszinierendes. Mira sieht Fotos von seiner Frau und seinen
zwei Kindern in den Räumen. Aimé fühlt sich offenbar auch zu ihr hingezogen, weil er seinerseits
herausbekommen möchte, mit wem genau er es zu tun hat und was jemanden wie Mademoiselle
Weidner motiviert, ihm so nahe kommen zu wollen.
Dass sich zwischen ihr und Aimé mehr abspielt als professionelle UNO-Arbeit, ist auch für ihre
enge Freundin Sarah schnell durchschaubar. Sie nennt Mira gegenüber den General „deinen Aimé“
(S. 140). Auch ihr italienischer Kollege Pietro weiß von ihrer Nähe und meint, aus ihr herausbekommen zu können, wo er sich aufhält: „Du weißt, wo er sich aufhält. Du hast gute Beziehungen
zu ihm. (…) Du hast deine Rolle vergessen. Weil du Sympathien hast. Das ist das Gefährlichste.“
Mira entgegnet, das sei das Menschlichste, während sie gleichzeitig von der Vorstellung heimgesucht wird, eigentlich gar nicht dort zu sitzen, wo sie sitzt, sondern ganz woanders zu sein (S.
192). Ein ehemaliger burundischer Minister pflichtet Pietro bei, als er ihr ins Gedächtnis ruft, wofür
Aimé verantwortlich ist, dass nämlich seine mörderischen Anhänger Familien mit ihren Kindern bis
in die Kirche verfolgten, wo diese geschützt zu sein glaubten, während ihre Verfolger die Türen
verbarrikadierten und die Kirche in Brand steckten und niemanden entkommen ließen.110
Es ist, als würde Bossong Mira ausprobieren lassen wollen, wie weit sie sich im Namen des
„Menschlichsten“ auf einen Menschen wie Aimé einlassen kann, ohne an sich selbst Verrat zu begehen. Nur so viel wird zu verstehen gegeben, dass sich beide einmal bei der Begrüßung auf Kussnähe
nähern und Mira eines Abends nicht mehr weiß, warum aus ihrem Abschied nichts wurde: „Das
grelle Flieder seines Jacketts, der süßliche Geruch des Grillfleischs, fast verflogen, und ich kann
nicht mehr sagen, warum ich in dieser Nacht so spät zurückkam“ (S. 222). Zumindest hat sie Aimé
108 Nora Bossong, wie Anm. 101, S. 31-37.
109 Dazu auch https://www.one.org/de/blog/wahrheits-versohnungskommission-kongo-ruanda/.
110 In der deutschen und mehr in der französischen Erinnerung spielt das von SS-Truppen angerichtete Massaker von
Oradour von 1944 mit der niedergebrannten Kirche des Ortes eine wichtige Rolle.
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zum Sprechen gebracht, so dass er ihr unter anderem Folgendes preisgibt: „Das Gefühl von fremdem Blut auf der eigenen Haut, das seine Temperatur verliert (…), ist entsetzlich, es ist, als würde
alles Belebte sich zurückziehen und die Kaltheit der Dinge klebe am eigenen Körper“ (S. 152).

5.2 EINE LIEBESAFFÄRE
Seit Mira als 9-Jährige für einige Monate in die Familie des Diplomaten Darius kam, kennt sie
Milan. Es ist der einzige Sohn von Darius und seiner Frau Lucia, von der er sich kurz nach seinem
Aufenthalt in Ruanda trennt und allein lebt,111 aber Mira immer wieder Karten von den Orten
schickt, wo er sich gerade aufhält. Milan ist acht Jahre älter als Mira, fortgeschrittener Gymnasiast
und hält während ihres Aufenthalts in seiner Familie entsprechenden Abstand zu dem kleinen
Mädchen.
Bei der UNO in Genf begegnen sie sich im Februar 2017 in Genf zufällig wieder. 112 Mira braucht
eine Weile, bis sie das Gesicht des jugendlichen Milan in dem Mann wiedererkennt, der mit einem
UNO-Kommissar über den bürgerkriegsgeschüttelten Südsudan spricht. Milan erkennt sie schneller
wieder, als er sie sieht. Nichts deutet darauf hin, was sich aus dieser Begegnung ergeben würde.
Denn sie erfährt von Milan, dass er nur noch drei Monate in Genf bleibe, ehe er im Herbst nach Den
Haag gehe, wo es einen Arbeitsplatz für ihn beim Internationalen Strafgerichtshof geben wird. Er ist
verheiratet und hat einen Sohn.
Es ergibt sich aber, dass sie sich immer wieder verabreden, Mira auch seine Familie kennen lernt
und sie Milan sogar nach Den Haag begleitet, als er in seine künftige Arbeitswelt eingeführt wird.
In Den Haag, wo sie sich ganz ohne weitere familiäre Begleitung aufhalten, kommt es auch zu ihrer
intensivsten Begegnung und zur einzigen Beschreibung einer Liebes- und Vereinigungsszene im
ganzen Roman (S. 238). In Genf liegt ein Schleier auf den beiden, und beide lassen sich kaum
anmerken, was sich zwischen ihnen abspielt. Das geht so weit, dass in dem Augenblick, als sie ein
paar Worte miteinander austauschen und noch beieinander stehen, sich verbal Folgendes abspielt:
„Aber schön, dass du da warst, sagte er.‒ Ich bin noch hier. ‒ Ja, also schön“ (S. 51).
Es verwundert also nicht, dass Mira schnell den Eindruck hat, dass sie Milan fremd bleiben würde,
so nahe sie ihm auch käme trotz der Unterbrechungen, in denen sie meint, seinen Atem zu hören in
der Nacht und sein Haar zu riechen. Es wirkt, als würde sie sich selbst zurücksetzen wollen, wenn
sie meint, dass sie für ihn in Wahrheit nicht mehr war als eine achtlos ins Wohnzimmer geworfene
Tasche, deren Inhalt zu sehen er begehrte, nur deshalb, weil die Tasche verschlossen war, es lag
nichts für sich Bedeutsames darin, sie war nur ein am falschen Ort aufgetauchtes Rätsel, und er
war für sie das, was alles bestimmen sollte in ihren nächsten Monaten, alles, auch die schlechten
Entscheidungen, auch die guten (S. 87).
Mira selbst schreibt sich ihren Anteil an der Teilhabe am Fremdsein zu, weil es sie schon eigenartig
anmutet, dass Milan auf seinem Genfer Schreibtisch ein Bild von seiner Frau stehen hat und
überhaupt ein Mann das Bedürfnis haben kann, „einem Menschen jeden Morgen seit zwölf Jahren
zu begegnen und ihn auch während der Arbeit ansehen zu wollen. Mein Unverständnis, dass
Vertrautheit begehrlicher machen könnte. Oder zumindest das Begehren nicht zerstörte“ (S. 88).
Trotzdem hat Mira den Eindruck, dass Milan zu viel Raum in ihrem Leben einnimmt und sie ihre
Souveränität verliert. Als sie sich erinnern will, wie nahe sie sich in der Bar des Genfer Hotels
Beau-Rivage gekommen sein können, weiß sie nicht mehr, ob sie sich geküsst haben oder Milans
Hand auf ihrer Schulter lag. Sie meint eher, dass sie sich schnell zu einer unausgesprochenen
111 Mira besucht ihn 2017 – vorletzter Abschnitt im Roman – noch einmal in Bonn in seiner Wohnung. Was er in
Ruanda sah und erlebte, begleitet ihn immer noch.
112 Damit beginnt der Roman im ersten Kapitel „Frieden“, und mit dem endgültigen Abschied Milans von Genf und
Miras Aufbruch nach Amman und beider Abschied voneinander hört das Buch im April 2018 im letzten Satz auf.
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Übereinkunft verabredet hatten, ihr Verhalten zueinander in der Schwebe zu halten und in stillen
Vereinbarungen über Blicke und Gesten miteinander zu kommunizieren, ehe es dann im Hotelzimmer verbindlicher und leidenschaftlicher wurde. Sie weiß nicht einmal mehr, wer von beiden die
sechshundert Franken fürs Hotel bezahlt hat oder ob sie sie möglicherweise dem Hotel heute noch
schulden (S. 130 f). So schätzen beide immer ab – und hier flüchtet die Ich-Erzählerin ins anonyme
„man“ –, „wie weit man aus der Rolle hinauskann, auf die man sich eingelassen hat, für die man
Verantwortung trägt“ (S. 174). Es bleiben ihnen die Blicke, in denen sie alles aufgehoben meinen,
was sie miteinander teilen, und in denen sie sich ihrer Vertrautheit versichern wollen (S. 283).
Fehlen die Blicke und sind beide im Gespräch mit anderen voneinander abgelenkt, kann sich Mira
sehr schnell fragen, warum sie – etwa in Den Haag – überhaupt hier ist (S. 198).
Sarah, mit der sie sich auch über Intimes austauscht und mit der sie in Burundi ein Bett teilt, möchte
wissen, was es mit dem Erzählen auf sich hat, wenn sich zwei Menschen nahe stehen, lieben und
miteinander schlafen: „Weil wir versuchen, den anderen noch mit Sätzen festzuhalten, wenn wir
nicht mehr benommen sind. Wir erzählen unser Leben, wir erzählen das Geheimste, das Intimste,
als müssten wir beweisen, dass es uns tatsächlich gibt. Wir erzählen, aber warum eigentlich? Weil
wir einander vertrauen oder weil wir einander nicht vertrauen?“ (S. 144). Mira entgegnet, dass wir
anderen erzählen einfach deshalb, „weil wir zu uns kommen“. Beide vergessen darüber, dass sie in
Burundi sind, ja vergessen, dass es sie in diesem Land überhaupt gibt.
Ein Schreckensbild taucht auf, wenn Mira über ihre Zukunft nachdenkt. Es verkörpert sich in drei
Britinnen in etwas zu strengen Kostümen, die als steife Bürokratinnen wie „Schicksalsgöttinen“ die
Menschenrechte in den Krisengebieten vertreten, in die sie von der UNO entsandt werden: „(…)
dabei hatten sie nicht bemerkt, wie schnell man vierzig wird und dann fünfzig, und wieder ein
Krisengebiet und wieder nur ein Container zum Leben“ (S. 103).
So verschwimmt auch ihr Verhältnis mit Milan bei einem letzten Aufenthalt in Den Haag, als sie
sich wieder allein im Hotel befindet und das Ausbleiben jeglicher Störung bemerkt, in der komfortablen, toten Sicherheit der Ersten Welt (S. 244).
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6 VEREINSAMUNG IN MODERNEN GESELLSCHAFTEN UND ENGAGEMENT IN DER UNO

Von der Wiege bis zur Bahre: Die vier Lebensalter
(Kollage von F. H. frei nach Boris Schmalenbergers „Lebensstationen“)
Der Fotograf Boris Schmalenberger bekam 1995 für seine Fotoreihe „Lebensstationen“ den
Reinhart-Wolf-Preis.113 Die vier Fotos der Reihe stellen unter den Titeln „Geburt“, „Schule“ „Arbeit“, „Tod“ in gleicher Aufnahmetechnik frontal jeweils einen Gegenstand vor. Dabei bildet er vor
jeweils weißem Hintergrund ein leeres Geburtsklinikbett, ohne Matratze noch kahler als das oben
abgebildete, eine grüne Schultafel, eine 3-er Reihe verschließbarer Spinde und einen geschlossenen
Sarg ab. Als er gefragt wurde, welche Absicht er verfolgt habe, erklärte er, dass jeder der abgebildeten Gegenstände die persönliche Freiheit des Individuums in den jeweiligen Lebensabschnitten
symbolisiere.
Die fotografierten Gegenstände als Darstellung von
Lebensstationen zu verstehen würde jeden Betrachter
außerhalb westlich orientierter Industrienationen
ohne Verständnis lassen. Dabei sind die vier Lebensalter von der Wiege bis zur Bahre immer ein willkommener Anlass für anschauliche Verbildlichung
gewesen, wie sie den in den mittelalterlichen Initialbuchstaben „E“ eingelassenen Abbildungen von
Menschen verschiedenen Alters von oben links nach
unten rechts abzulesen sind.
Die 1995 ausgestellten Fotos wären in einer agrarisch
geprägten Zeit vor dem Industriezeitalter außer dem
Bild vom Sarg mit keiner Bedeutung zu versehen
gewesen, außer dass man Begriffe für das Fotografierte gesucht hätte, aber sicher schon am ersten
Foto mit dem Geburtsklinikbett gescheitert wäre.
Ernest Gellner geht davon aus, dass industrielle Zivilisationen auf ökonomischem und wissenschaftlichem Wachstum beruhen und herkömmliche, z. B. agrarische Technologien überholt haben. „Eine
Herrschaft wird dann als legitim betrachtet, wenn sie über eine größere Zeit hinweg in der Lage ist,
Wachstum zu erzeugen. Wenn ihr dies nicht gelingt, verliert sie ihre Autorität.“ Diese moderne
Wachstumsorientierung habe für eine unaufhaltsame soziale Mobilität gesorgt. Gleichzeitig ging
damit einher, dass sich die Lebensverhältnisse der Standesgesellschaft mehr und mehr einander
anglichen. Das verdanke sich der Wandlungsfähigkeit des Menschen, die sich darauf einzustellen
hat, dass Wachstum zu Innovationen führt und neue Arbeitsfelder eröffnet. So muss auch ein voran113 ZEITmagazin, Nr. 1/1996: Zeitsprung.
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schreitender Technologiewandel zu anderen Berufsstrukturen führen. Mobilität wird zu einem wichtigen Kennzeichen und geht einher mit einer Anonymisierung des Individuums, das aus persönlichen Bindungen zunehmend herausfällt und atomisiert und in der Arbeitswelt austauschbar wird.
Diese Voraussetzungen führten zu einem Gesellschaftssystem, das sich über den Nationalismus zum
Entstehen von Nationalstaaten mit jeweils spezifisch ausgeprägter Kultur entwickelte und Bindung
und Zusammenhalt vermittelte. Um die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Kultur und in der
Arbeitsgesellschaft zu erfüllen, wurde die Institutionalisierung von Schulbildung betrieben, wie sie
heute noch Kindheit und Jugend bestimmt. Die Schule muss erzieherisch und disziplinierend für
individuelle Leistungsprofile sorgen, die die Position in der Erwachsenenwelt vorbereiten. Ziel ist
es, dass jeder Hernawachsende als Auszubildender für sich erkennt, wie die vermittelten Kulturtechniken des Lesens und Schreibens die Bedeutung der Welt erschließen, die sich im gesellschaftlichen Leben und in den Berufen präsentiert. Basis ist nach Gellner, vor allem im semantischen
Charakter der Arbeit heimisch zu werden, die in kontextunabhängiger Kommunikation zu bewältigen ist. Das heißt, dass ein jeder etwa durch das Studium einer Gebrauchsanleitung durchschauen
können muss, wie ein bestimmtes Gerät zusammenzusetzen und zum Funktionieren gebracht oder
repariert werden kann, egal in welcher Situation und möglicherweise fremden Umgebung er diese
Leistung zu erbringen hat.114
So bestimmen Anonymität, Mobilität, Atomisierung den Habitus des Individuums, wenn es sich in
die „standardisierten, mobilen und anonymen Massengesellschaften“ zu integrieren hat. Das ist es,
was für mich die Fotoreihe der vier Lebensstationen von Boris Schmalenberger verdeutlicht.
Will ich mit dem Begriff der Freiheit etwas anfangen, den der Fotograf hier versinnbildlicht sehen
möchte, dann lese ich den abgebildeten Gegenständen ab, dass ein jeder lernen muss, Geburt,
Schulzeit, Arbeitswelt und Tod als unumstößliche Tatsachen und Grundbedingungen seines nackten
Personseins wahrzunehmen. Diese Erkenntnis ist dann die Voraussetzung dafür, das Maß an Freiheit
zu nutzen, in den kolonialisierten Lebenswelten sich zur freien, autonomen Persönlichkeit mit dem
ihr eigenen Gewissenskern als geschichtliches Wesen mit begrenzter Lebenszeit zu entfalten, wie es
die Grundrechte versprechen und garantieren sollen. In Rollenspielen ist dann auszuprobieren, wie
sich die Person mit Personenkennziffer und Steueridentifikationsnummer in den standardisierten,
mobilen und anonymen Massengesellschaften verwirklichen kann und dabei unausweichlich immer
auf einen Vertrauensvorschuss setzen muss.
„In der komfortablen, toten Sicherheit der Ersten Welt“ (Nora Bossong), durch Pandemie, Klimakrise und neue Mobilitätsanforderungen zunehmend verunsichert, steht auch das die Nationalstaaten
konstituierende Wachstumsmodell auf dem Prüfstand, und es wird unklar, worauf man sich bei notwendig werdenden „vertrauensbildenden Maßnahmen“ ‒ im Vertrauen auf deren Machbarkeit! ‒
überhaupt verlassen kann. Menschliche Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit, die den Übergang
aus der agrarischen in die industrielle Welt ermöglichte, steht vor ganz neuen Herausforderungen.
„Lass uns gehen, sagte ich. Einfach abhauen. Weit weg.
Sarah lachte trocken. So weit kannst du gar nicht reisen.
Bitte sagte ich, meine Stimme weich, kindlich. Das Klacken ihrer Schritte im Durchgang zum alten
Gebäudeteil. Ich sah zu den Männern hinauf, die noch immer über Åland verhandelten, alles ging
immer weiter (…).“115
Also mitspielen oder nicht mitspielen, wenn es im Leben überhaupt eine Alternative zum Mitspielen
gibt und „einfach abhauen“ leichter gesagt als getan ist?
---------------114 Ernest Gellner, Nationalismus. Kultur und Macht, Siedler, Berlin 1999, S. 49 ff.
115 Nora Bossong, wie Anm. 101, S. 288.
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Die Hamburger Abwehr hatte Heinz August Lüning, der eigentlich zwar nicht abhauen, aber
wenigstens auswandern wollte, ohne eine genügend professionelle Vorbereitung als „Spion“ einfach
nach Kuba gehen lassen, wo er einlöste, was man von ihm erwartete, nämlich so gut wie nichts,
außer dass es ihn das Leben kostete. Man hatte es dem Zufall überlassen, ob er aus seinen Sprachkenntnissen, die man offensichtlich für sein größtes Kapital hielt, zur Informationsbeschaffung
etwas machen könnte. Dass er vor einem kubanischen Erschießungskommando landen würde, ergab
sich aus einer für ihn unheilvollen Konstellation zwischen Kuba und den USA, auf die die deutsche
Abwehr keinerlei Einfluss nehmen konnte.
Das Spionagehandwerk blühte dann noch einmal im „Kalten Krieg“ auf und brachte eine Literatur
hervor, für die hier weniger Graham Greene als John le Carré als herausragender Repräsentant für
die Auseinandersetzung mit dem „Eisernen Vorhang“ in Gestalt der Berliner Mauer vorgestellt wird.
Das Abhauen spielte um die Spaltung in Ost und West weiter eine große Rolle. Es sollte aber nicht
weiter übergangen werden, was der „Kalte Krieg“ mit dem „Eisernen Vorhang“ und der Teilung
Deutschlands alles an Vorgeschichte zudeckte. Es ist nämlich noch nicht schlüssig aufgearbeitet,
wie die seit dem 19. Jahrhundert sich anbahnende Nationalstaatsentwicklung und die Unabhängigkeitsbestrebungen der von Masaryk „Kleinvölkerzone“ genannten mittelosteuropäischen slawischen
Gebiete Deutschland und Russland mit ihren kolonialistischen Expansionsbestrebungen auf den
Plan riefen und in zwei Weltkriege mündeten, in denen die in Übersee gehandhabten „weißen“
Herrschaftspraktiken sich auf einmal in Europa selbst im „Zweiten dreißigjährigen Krieg“ gegenüberstanden und sich in wechselseitigen Vernichtungsschlachten mit begleitenden Völkermorden
austobten.
Dabei wird nicht nur das lange Vorspiel zu den beiden Weltkriegen im Hintergrund gelassen, sondern auch die letzte Nationalstaatsgründung des europäischen Kolonialismus in Übersee, nämlich
Israel. Es ist unwahrscheinlich, dass Alon Hilu Arnold Zweigs Roman gekannt hat. Beider Romane
spielen in der Anfangszeit der zionistischen Besiedlung Palästinas. Alon Hilu stellt in seinem
Roman „Das Haus der Rajanis“ von 2011 indirekt die Frage, ob die Verwirklichung des zionistischen Projektes überhaupt in der sichtbar werdenden und vollendeten Staatsgründung hätte Gestalt
annehmen dürfen.116 Denn am Ende des Romangeschehens zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehren
viele Siedler dem zionistischen Projekt den Rücken, und der Protagonist beobachtet, wie sich im
Hafen „düster dreinblickende Kolonisten und rothäutige Russen drängten“, die per Schiff nach
Amerika weiterziehen wollen. Einstweilen gilt es in Israel, die nationalgeschichtlich-zionistische
Geschichtskostruktion zu entmythisieren und im Sinne der Menschenrechte zu Grundrechtsgarantien auch in den israelisch besetzten Gebieten zu kommen, wofür Shlomo Sand sich ein Daseinsrecht als einer der Wortführer erworben hat.
So stellen sich der zu reformierenden UNO weiter große Aufgaben. Und nicht von ungefähr lässt
Nora Bossong ihre Protagonistin Mira im Schlusskapitel nach misslingender „Versöhnug“ der
zypriotischen Parteien ins jordanische Amman als nächste Station ziehen. Dort kann sie sich unter
Vorgabe der Überschrift „Übergang“ unter Verzicht auf humanistisches Menschheitsbeglückungsvokabular und auf die komfortable, tote Sicherheit der Ersten Welt mit ihrem Geschick, mit dem sie
vorbehaltlose Gesprächsatmosphären schaffen kann, weiter in Konfliktregionen einbringen. Trotz
und gegen Worstward Ho … Vielleicht ostwärts: „Zurück für irgendwie weiter.“117
Zurück → Hier
116 Das ist eine Frage, die César Aira in seinem Roman „Die Mestizin“ zu dem fiktionalen Entwurf einer anders
gearteten gesellschaftlichen Entwicklung Argentiniens seit dem 19. Jahrhundert veranlasst hat, an der die inzwischen zur absoluten Minderheit gewordenen indianischen Indigenen mitbestimmend teilgenommen hätten.
117 Samuel Beckett, Worstward Ho. Aufs Schlimmste zu, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1989, S. 49.
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