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Nach einer Erzählung von Tschingis Aitmatov,
Christuskirche, Köln
Zürich 1989

Bergbaumuseum, Klagenfurt
Persmanhof, Eisenkappel

Jeder von uns ist mehrere, ist viele,
ist ein Übermaß an Selbsten.
Deshalb ist, wer die Umgebung verachtet,
nicht derselbe, der sich an ihr erfreut
oder unter ihr leidet.
In der weitläufigen Kolonie unseres Seins
gibt es Leute von mancherlei Art,
die auf unterschiedliche Weise
denken und fühlen.
(Fernando Pessoa, Livro de Desassossego,
Aufzeichnung vom 30.12.1932)
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Coop05

Coop05 ist ein Kulturverein, der 2005 Klagenfurt/Österreich
gegründet worden ist, um mit neuen Finanzierungsmodellen
unabhängiges Theater zu schaffen, das in Inhalt und Form eine
„Erweiterung durch das Andersartige“ widerspiegeln soll. Sein Ziel
ist die kontinuierliche Zusammenarbeit mit anderen Kultur- und
Theaterschaffenden im europäischen Raum.

„Aug‘ in Auge“ ist das erste, länderübergreifende Theaterprojekt
von Coop05. Das Stück ist in Köln mit Künstlern aus Deutschland, Irak,
Österreich, der Schweiz und Spanien entwickelt worden. In Köln wird es in
der Christuskirche an zehn Abenden aufgeführt. Im Anschluss daran wird
es unter anderem an zwei Orten gespielt, die durch den 2.Weltkrieg eine
herausragende symbolische Bedeutung bekommen haben:
Das Bergbaumuseum in Klagenfurt, das während des 2. Weltkrieges als
Bunker der „Gauleitung Klagenfurt“– den NS-Schergen um Gauleiter Rainer
als Versteck diente. (www.bergbaumuseum.at)
Ihm steht ein Museum des antifaschistischen
Widerstandes gegenüber: der „Persmanhof“in
Eisenkappel. Ehemals ein großes bäuerliches
Anwesen, wurden dort - nur wenige Tage vor
Ende des Zweiten Weltkrieges - elf Mitglieder
einer Familie von Soldaten der Wehrmacht
erschossen und das Anwesen niedergebrannt.
Alle Opfer waren Zivilisten (www.persman.at).

Der Autor:

Tschingis Torekulowitsch Aitmatow wird am 12.Dezember1928 im Dorf Sheker im
Talas-Tal als ältestes von vier Kindern geboren. Sein Vater war
Gebietsparteisekretär der KPdSU in Kirgisistan. 1935 Umzug der Familie nach
Moskau, wo der Vater studieren will. 1937 Erschießung des Vaters im Zuge der
stalinistischen „Säuberungsaktionen“. Nach seiner Rehabilitierung im Jahr 1956
Rückkehr der Familie nach Kirgisistan.
Ab 1942 arbeitet der 14-jährige Tschingis Aitmatow als Sekretär des Sowjets seines
Heimatdorfes. 1946 holt er den Abschluss der 8. Klasse nach,
studiert dann am Veterinärtechnikum in Dzambul und ab 1948 am kirgisischen
Landwirtschaftsinstitut in Frunse (später Bischkek), Abschlussprüfung 1953
mit Auszeichnung.
Eine wissenschaftliche Aspirantur scheitert am Einspruch des Parteibüros.
Aitmatow arbeitet als Tierzüchter und beginnt zu schreiben.
1954-1956 Lehrgang für junge Autoren am Moskauer Gorki-Literaturinstitut.
Seine Abschlussarbeit ist die Erzählung „Dschamilija“ (Buchausgabe 1959)
Anschließend arbeitet Aitmatow als Chefredakteur der Zeitschrift „Literaturnaja
Kirgizija“ und als „Prawda“-Korrespondent. 1988 übernimmt er die
Chefredaktion der Moskauer Zeitschrift „Innostrannaja Literatura“
(Literatur des Auslands).
In der Sowjetunion wird Aitmatow zu einem der beliebtesten Autoren.
Anerkennung wird ihm auch von offizieller Seite zuteil:
Für seine „Erzählungen der Berge und Steppen“ erhält er 1963 den Leninpreis,
für den Roman „Abschied von Gülsary“ (1966), 1968 den Staatspreis.
Nach diesen ersten Erfolgen schreibt Aitmatow zweisprachig: russisch und kirgisisch.

„In den 70er Jahren emanzipiert sich Aitmatows Erzählstil zunehmend von der staatlich propagierten Poetik des
„Sozialistischen Realismus“. Auffallend ist vor allem die Einarbeitung mythischer Zitate, vorzugsweise aus kirgisischen
Epen und Legenden, die dem Leser eine faszinierend fremde Welt erschließen und zugleich den thematischen Zugang zu
allgemein-menschlichen und ethischen Fragen eröffnen. In Werken wie „Abschied von Gülsary“ (1966) und „Der weiße Dampfer“ (1970)
behandelt er soziale Konflikte, die oft im Alltagsleben der ländlichen Bevölkerung Kirgisistans angesiedelt sind.
Wiederkehrende Themen sind das Verhältnis der Macht des Staates oder Kollektivs zum Individuum, der Tradition gegenüber der persönlichen
Emanzipation sowie die Frage der Macht des Menschen über die Natur. Aitmatow entwickelt so ein ethisch ausgerichtetes,
ökologisch fundiertes Weltbild. In der Sowjet-Kritik setzt er sich damit freilich dem Vorwurf des „abstrakten Humanismus “aus„
(Munzinger Archiv) Literatur: Norbert Franz und Boris Chlebnikow: „Cingis Ajtmatov“ 1993
2006 wird T. Aitmatov für den Literatur-Nobelpreis nominiert

Ich habe versucht, die Lebenserfahrungen in die Erzählung einzubringen, über die ich damals verfügte –
das Ende meiner Kindheit und meine Jugend waren ja im Krieg und in den ersten Nachkriegsjahren verlaufen.
Mit vierzehn wurde ich Sekretär des Sowjets in unserem Ail, danach war ich Steueragent, das heißt,
ich kassierte bei den einzelnen Familien die Steuergelder ein. Es war eine große Bewährungsprobe,
die meine jugendliche Psyche formte. Ich sah Menschen in der extremen Situation dieser Kriegs- und Nachkriegsjahre und trug selbst nach Kräften meine Last.“

„Der Krieg

als solcher ist eine schreckliche, zerstörende Kraft, er bedeutet so oder
so selbst für die siegreiche Seite ein gewaltiges Unglück und viele Opfer.
Schon damals entstand der Konflikt zwischen der Einzelpersönlichkeit,
dem einzelnen Menschen, und dem gemeinhin gültigen Begriff der Pflicht,
speziell der soldatischen. [...]
Eben dieser Konflikt dieser Zusammenstoß, dieser Widerspruch
hatte seinen Einfluss auch auf das Schicksal meines Helden, der zum
Deserteur wurde. Ich habe versucht, dem Leser darzulegen, was dies vom
gesellschaftlichen Gesichtspunkt, vom Gesichtspunkt der Volksmoral und
der staatsbürgerlichen Pflicht aus bedeutete, wollte aber zugleich auch die
Tragik dieses Mannes und seiner Familie zeigen, die Tragik von Menschen,
die sich vergeblich bemühten, diesem Konflikt auszuweichen und dem
unlösbaren Widerstreit zwischen Individuum und Pflicht zu entgehen.“

Tschingis Aitmatov

„Der wahre Ismail“- Ausschnitt aus dem Buch „Kindheit in Kirgisien“
„Den Mann hat es wirklich in unserer Gegend gegeben, erst vor kurzem
ist er gestorben. Er war ein Hirte, der die Freiheit liebte und leidenschaftlich gern auf guten Pferden ritt. Ein resoluter und risikofreudiger Mann, der auch gerne tafelte und Lieder sang. Im Krieg war er
der erste Deserteur, von dem wir wussten. Warum und wie das kam,
kann ich nicht sagen, aber ihn und viele andere hat es dazu getrieben,
abzuhauen. Ich wusste schon als Junge, dass Ismail desertiert war und
sich in den Bergen versteckte. Alle anderen Männer sind an der Front,
sagte man, aber Ismail verbirgt sich. Später tauchten bei uns auch
andere Deserteure auf. Zwei von Ihnen habe ich in der Kleinen Schlucht
im Haus des Müllers angetroffen, als wir die Schweine zur Abgabestelle ins Dorf Grosnoje brachten. Als ich die Novelle Aug in Auge niedergeschrieben hatte, hielt sich Keneschbek Asanalijew in Moskau auf.
Ich hatte den sehnlichen Wunsch, das soeben abgeschlossene
Manuskript jemandem vorzulesen. Aber wem sollte ich in Moskau einen
literarischen Text, verfasst auf Kirgisisch, vortragen?
Ich rief also Asanalijew an und bat ihn darum, mir zuzuhören.
Wir verabredeten uns vor dem Hotel Moskwa. Plötzlich fragte er mich:
„Hat es diesen Ismail wirklich gegeben?“ „Ja, er lebt noch“erwiderte
ich ihm. Man hat ihn geschnappt und als Deserteur ins Lager gebracht.
Dort saß er zehn Jahre ab. 1944/45 schickte man ihn auf Transport,
Mitte der fünfziger Jahre kehrte er in die Heimat zurück. Aber er hat
nichts bereut und immer wieder betont: „Ich habe mein Leben gerettet.
Denkt was ihr wollt. Ja ich bin geflohen, saß die zehn Jahre ab, aber ihr
seht – heil und gesund bin ich heimgekehrt.“

von T. Aitmatov
Beim Verfassen der Novelle „Aug in Auge“ habe ich wegen meiner literarischen
Unerfahrenheit den Namen „Ismail“ nicht geändert. Für mich war er eine so
lebendige Gestalt, dass ich ihr den wahren Namen beließ. Bei den Lesern in der
Provinz, in den ländlichen Gegenden und ganz besonders in Scheker hatte sie
einen Riesenerfolg.Ismail saß damals seine letzten Jahre seiner Haft in Sibirien
ab. Ismail hatte Familie und Kinder und eine große Verwandtschaft.
Auch sie wussten Bescheid und befürchteten all die Zeit nachteilige Folgen für die
Familie. Nachdem Ismail nach Verbüßung seiner Haft in die Heimat zurückgekehrt
war, berichtete man ihm natürlich über die Geschehnisse. Auch mich erreichte die
Nachricht aus Sibirien.
Man hatte ihm erklärt, dass dieser Bursche, der ehemalige Sekretär des
Dorfsowjets während der Kriegsjahre, nunmehr ein bekannter Schriftsteller sei,
der die Geschichte vom Deserteur Ismail niedergeschrieben und dabei an ihn,
den echten Ismail, gedacht hätte. Er habe nach einer gewissen Zeit zu
Freunden gesagt: Er sei dem Autor dankbar. Außer den Leuten von Scheker habe
ihn früher niemand gekannt. Dank dem Landsmann, einem Schriftsteller,
könne er wohl annehmen, dass ihn nun Menschen an vielen Orten kennen,
nachdem sie seine Geschichte in verschiedenen Sprachen gelesen hätten...

Ismail hat mir später einen Brief geschickt.
„Du hast also eine Geschichte über mich, den
Deserteur, geschrieben. Zwei meiner Söhne dienen
jetzt in der Armee. Der eine bei der Flotte, der
andere bei etwas Ähnlichem. Verstehst Du?
Zwei Söhne beim Militär!“ Nun ist doch alles
wieder im Lot und er legte zwei Photos seiner
Söhne bei. So war der echte Ismail.
Der Leser der Novelle wird sich daran erinnern,
wie Sejde, die Frau des Deserteurs, zuerst zu ihrem
Mann steht und ihn in seinem Versteck versorgt.
Eines Morgens entdeckt sie allerdings voller
Erschütterung, dass die Kuh, die Ernährerin der
Familie und der Kinder, weg ist – gestohlen von
einem Dieb. Zu ihrem Entsetzen muss sie feststellen, dass ihr Mann Ismail das für sie Unvorstellbare getan hat. Und das Schicksal nimmt seinen
Lauf. Sejde und Ismail stehen sich am Ende der
Geschichte Aug in Auge gegenüber, als er, durch sie
ausgeliefert, von Soldaten abgeholt wird...
Der Leser weiß es bereits – dieses Motiv
habe ich einer Erfahrung unserer eigenen Familie
entnommen und in die Geschichte Sejdes und
Ismails übertragen.

»Ethik der Verweigerung« statt »Fahnenflucht«
Die Deserteure sind, unabhängig von den historischen Konstellationen und individuellen Motiven, zu symbolischen Leitfiguren eines neuen,
radikalen Antimilitarismus geworden, der nicht
das Stigma der Fahnenflucht in das Verdienst
des Widerstands umdefiniert, sondern auch
eine herkömmliche Sortierung wie Aggressions/Verteidigungskrieg, guter/schlechter Deserteur
hinter sich läßt. Auf dem Feld des gegenwärtigen
Diskurses über Krieg und Frieden bewirkt der
Symbolwert der Desertion, dass auch die »horizontale« ideologische Opposition Imperialismus
vs. Sozialismus durchkreuzt wird von der »vertikalen« Unterscheidung eines staatshörigen und
eines staatskritischen Diskurses. Die ethische
Problematik der Desertion, die aufbricht, wenn
es nicht um Deserteure aus der Nazi-Wehrmacht
geht – sie konnten und können nur von einer
Pseudo-Ethik verurteilt werden, sondern aus
einer gegnerischen Armee, z.B. der Roten, erhält
im Licht gegenwärtiger Einsichten über das
Destruktivpotential von Rüstung,
Armeen und Militärmacht als solcher und in allen
politischen Lagern eine neue Dimension.

Der Deserteur, egal aus welcher Armee, gerade mit seiner unheroischen, zivilistischen, plebejischen, kreatürlichen Todesfurcht und Lebensliebe, wird zur Leitfigur
einer anderen Ethik, einer Ethik der Verweigerung, des
Sich-Entziehens und Nicht-mehr-Mitmachens, des
Aussteigens und Weggehens. Christa Wolfs Kassandra
liebt einen Aineias, der sich bei Trojas Ende mit seinen
Leuten absetzt und so davonkommt, überlebt, nicht
jedoch den, der später ein Held sein muss. Das heroische Ideal, das noch dort nicht überwunden ist, wo,
an sich plausibel, vom Pseudo-Heroismus des Wehrmachtsoldaten und vom bescheidenen Heldentum des
Überläufers aus der NS-Armee der »wahre Heroismus«
des Kämpfers gegen die Faschisten abgehoben wird,
wo Klassenkampf weiterhin in militärischen Kategorien
gedacht wird, wo Disziplin und andere »soldatische
Tugenden« mehr gelten als Liebe zum Leben – dieses
Ideal wird durch das neue Gegen-Leitbild des Deserteurs nachhaltig irritiert.

Gegen den Militärzynismus staatlicher
Machtapparate wird eine »kynische« Haltung
gesetzt, die plebejische Optik des Sancho Pansa,
des Schwejk und des Brechtschen Sokrates, der
ein Held der Wahrheit, nicht des Krieges ist und
darum in die richtige Richtung läuft: nach hinten.
Das »Prinzip Desertion«,
in provozierender Verallgemeinerung und Metaphorisierung von Gerhard Zwerenz und anderen
als Inbegriff eines modernen Antimilitarismus
verstanden, zielt nicht auf bestimmte
Militärkomplexe, sondern auf radikale Abkehr von
der „destruktiven Logik militärischen Denkens“
überhaupt und auf Abbau von
»Staatsloyalität« zugunsten einer –
wie Dorothee Sölle sagt – „Loyalität dem Leben
gegenüber“.

(N. Mecklenburg: Hilfloser Antimilitarismus? Deserteure in der Literatur)

Ich gegen meinen Bruder.
Ich und mein Bruder gegen unseren Cousin.
Ich, mein Bruder und unser Cousin gegen
unsere Nachbarn.
Wir alle gegen den Fremden.
Beduinen-Sprichwort

Aktuelle Zahlen
>Seit dem Jahr 2000 gibt es über
40 000 Deserteure der US-Streitkräfte
>Fast die Hälfte der Bevölkerung Afghanistans hat
ihren gesamten Besitz verloren.
>13 Millionen Iraker werden offiziell als DPs geführt
(displaced persons, - Menschen ohne Heimat)
>Mehr als sechs Millionen Menschen sind aus dem
Irak geflohen.
>655.000 Menschen haben seit dem Einmarsch der
US –Truppen im März 2003 ihr Leben verloren.

aus : Essay von Friedrich Hitzer zur Inszenierung „Aug in Auge“

Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt.
Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den
Kämpfen fern.
Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt.
Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung
der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen.

Er wird verliehen,wenn nichts mehr geschieht,
wenn das Trommelfeuer verstummt,
wenn der Feind unsichtbar geworden
ist und der Schatten ewiger Rüstung
den Himmel bedeckt.
Er wird verliehen
für die Flucht von den Fahnen,
für die Tapferkeit vor dem Freund,
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse
und die Nichtachtung
jeglichen Befehls.

Alle Tage

Ingeborg Bachmann

Ich habe das Militär nicht verlassen oder bin illoyal gegenüber den Frauen und Männern des Militärs gewesen. Ich bin nicht einem Land gegenüber
illoyal gewesen. Ich bin nur meinen Prinzipien gegenüber loyal gewesen.
Camilo Mejia, US-Deserteur, 18.Februar 2005

Sejde:

In den Bäumen kann ich keine
Bäume mehr sehen
Die Äste haben nicht die Blätter,
die sie in den Wind halten
Die Früchte sind süß, aber ohne Liebe.
Sie sättigen nicht einmal.
Was soll nur werden?
Vor meinen Augen flieht der Wald,
vor meinen Ohren schließen die Vögel den Mund,
Für mich wird keine Wiese zum Bett.
Ich bin satt vor der Zeit
Und hungre nach ihr.
Was soll nur werden?
Auf den Bergen werden nachts die Feuer brennen.
Soll ich mich aufmachen, mich allem wieder nähern?

ICH KANN IN KEINEM WEG MEHR EINEN WEG SEHEN.
Ingeborg Bachmann, „Entfremdung“

Ismail:

Was uns schlägt ist der General der Angst heißt
Und nur wenn wir ihn schlagen siegen wir

Ich sah den Fluss Er wäre schön gewesen
Vielleicht mit Blättern und mit Blüten Mir
War er nicht tief genug kein Hindernis
Für Deutsche Und der Wald am Gegenufer
Ein Maler hätte ihn vielleicht geliebt
Ich hasste jeden Baum und jeden Strauch
Weil er ein Feuerschutz war für die Deutschen
Man sollte ihn ausreißen diesen Wald
Und wieder die Gespräche an den Feuern
Wir kommen von der Front Wir haben Hunger
Erzählt uns von der Front und esst euch satt
Warum erzählen morgen ist sie hier
Die Front dann könnt ihr Hochzeit halten mit
Dem Deutschen nach dem euch das Fell juckt
Hochzeit Einheizen werden wir dem Deutschen Ihr
Pass auf dass er dir nicht das Fell verbrennt
Ich stand und hörte ihr Geschwätz...
Heiner Müller:,Wolokolamsker Chaussee I :
Russische Eröffnung

Desertion als Auflehnung gegen die Terroristen des Krieges. Zur Inszenierung
....“Betrachtet man die Relation der Toten bei Militärs und Zivilisten, so
wechselt sie von rund 50 zu 50 im Zweiten Weltkrieg in das Verhältnis
80 zu 20 in Vietnam und womöglich 90 zu 10 heute. Wenn man sich
diese Tatsache vergegenwärtigt, ist der Krieg jetzt immer ein Krieg
gegen Zivilisten und somit gegen Kinder. Kein politisches Ziel kann dies
rechtfertigen, und somit ist die große Herausforderung an die Menschheit
in unserer Zeit die Probleme der Tyrannei und Aggression ohne Krieg zu
lösen.”.....

„AUG IN AUGE“

....Und erneut ersteht die ganze Dramatik des Deserteurs, der sich verweigert, andere
Menschen zu ermorden, Länder zu verwüsten und zu zerstören. Im Unterschied zur
drakonischen Erschießung bei Fahnenflucht ziehen es die Verantwortlichen des
heutigen Kriegsterrors vor, den Deserteuren kein Gesicht zu geben. Deserteure und
Befehlsverweigerer in Uniform werden in den Massenmedien ebenso verschwiegen wie
die horrenden Verluste an Leben und Gütern einerseits und die exorbitanten Gewinne
für den Militär-Industrie-Komplex andererseits.....

(Friedrich Hitzer,Freund und Übersetzer Aitmatovs,Wolfratshausen )
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