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9

Vorbemerkung

Der plötzliche Bruch in einem leben ist nicht überwun-
den, wenn man ihn überlebt hat.

rückschau-Besitz. eines Tages hörte ich dieses Wort. es 
weckte in mir den Wunsch, den Versuch zu wagen, Verlore-
nes wiederzufinden. es aus der Vergangenheit in das Jetzt 
zurückzuholen.
ich bin nicht mehr der Mensch, der ich damals war. Auch 
die Vergangenheit, als sie Gegenwart war, hatte ich an-
ders gesehen als von der jetzigen Gegenwart aus. Aber ich 
habe Tagebuch geschrieben, in dem viel wieder auftauchte 
von dem, was ich damals erlebt hatte, was mir zugestoßen 
war, was ich gedacht, gefühlt habe und wie ich damit umge-
gangen war. ich habe auch Briefe gerettet, Fotos, notizen – 
und es gab die alten Zeitungen. Sie enthielten die Stimmung 
der Zeit, die Propaganda, zumindest einen Teil des wirkli-
chen Geschehens, und auch sie brachten erinnerungen 
zurück. erinnerungen nicht so sehr an das, was damals 
geschah, sondern daran, wie ich es aufnahm. Kinder und 
Jugendliche haben einen anderen Blick auf die Welt als 
erwachsene, oft auch als ihre eltern. Das Grauen in sei-
ner  ganzen Schrecklichkeit ist für sie nicht vorstellbar, 
auch das Gute in seiner ganzen Schönheit. Sie haben ihre 
eigenen Vorstellungen und Bilder davon, und solange ihre 
Welt in Ordnung ist, ist alles andere ziemlich weit weg. 
Und  sie haben eine erstaunliche Fähigkeit, Dinge als 
 gegeben hinzunehmen, die erwachsene zur Verzweiflung 
bringen.
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es war Krieg, aber noch war der Krieg weit weg. Die Schlach-
ten fanden in anderen ländern statt. Die Städte hießen 
 Warschau, rotterdam, Dünkirchen, narvik, Belgrad, 
 Saloniki, Kiew, Sewastopol; die Flüsse, die unsere Truppen 
überquerten, Weichsel, Marne, Drina, Bug, Don. Fremde 
namen. Dieses Fremde machte es spannend und geheimnis-
voll. Damit war Schluss, als die Kriegsschauplätze nicht län-
ger irgendwo in europa lagen, sondern deutsche namen 
trugen: Königsberg, Danzig, Breslau, Aachen, Saarbrücken, 
Köln, Hannover; und als die engländer und Amerikaner 
nicht über den Ärmelkanal nach Großbritannien flüchteten, 
sondern den rhein überquerten, die russen sich nicht an die 
Wolga zurückzogen, sondern an die Oder vorstießen. Unser 
kindliches Vertrauen, es wird schon alles gut werden, ver-
wandelte sich in Angst und schließlich in völlige Hilflosig-
keit. Plötzlich war alles möglich, woran wir nie gedacht 
hatten: dass wir alles verlieren könnten, nicht nur den Krieg, 
auch unser gesamtes Hab und Gut, vielleicht sogar unser 
leben.
Flüchten. Was geht in Menschen vor, die alles, was ihre Vor-
fahren und ihre eltern erarbeitet haben, von einem Tag zum 
anderen im Stich lassen müssen, um der Kriegsfurie zu ent-
gehen? Wenn sie nicht der Panik erliegen, denken sie an das 
lebensnotwendige und daran, dass sie in der Fremde bewei-
sen müssen, die zu sein, die sie angeben zu sein. Flucht ist 
auch eine Möglichkeit, identitäten zu wechseln. Doch daran 
dachten die Flüchtenden nicht. Sie hatten nichts zu verber-
gen, sie wollten nicht verschwinden, sie wollten heimkehren, 
»nachdem alles vorbei ist«. So nahmen sie Geburtsurkunde, 
Pass, Zeugnisse, Trauschein, Urkunden und Sparbücher mit 
und dann noch das, was sie tragen konnten.
nie werde ich die letzten Minuten in unserer Wohnung ver-
gessen. Alles war wie immer. Jeder Gegenstand an seinem 
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Platz. Das Geschirr im Geschirrschrank, Mäntel und Hüte 
auf den Kleiderbügeln im Korridor, die Betten gemacht, die 
Bücher wohlgeordnet in den regalen, die Blumen in den 
Vasen hatten frisches Wasser, die Gemälde hingen an den 
Wänden und saubere Handtücher im Badezimmer. Die Woh-
nung war schön warm geheizt. Draußen auf der Straße waren 
achtzehn Grad minus und leichter Schneefall. es war zehn 
Uhr vormittags, und zum ersten Mal in meinem leben 
wusste ich nicht, wo ich abends schlafen würde.
Alles, was bisher sicher und gewiss gewesen war, hatte sich 
als nicht haltbar erwiesen. Das war meine erste Fluchtlektion: 
es gibt keine Sicherheit, es gibt keine Gewissheit. Pläne? Du 
kannst Pläne machen, aber ob es so kommt, wie du geplant 
hast, ist völlig ungewiss. So seltsam es klingen mag, ich emp-
fand das nicht nur als bedrohlich, dieses »Alles ist möglich« 
versprach auch ein Stück Freiheit.
Die zweite Fluchtlektion hieß: Das, was du tragen kannst, ist 
nicht viel, und selbst dieses Wenige kann dir weggenommen 
werden. Oder du lässt es fallen, wenn du es nicht länger mit-
schleppen kannst. Die Straßen der Flucht waren übersät mit 
fallen gelassenen Gegenständen. Gegenständen, die gestern 
noch als notwendig, als unverzichtbar gegolten hatten und 
nun dem Überleben geopfert wurden. nur eins, das ahnte ich 
schon damals, kann ich überall mit hinnehmen und zugleich 
ist es das leichteste Gepäck, das es gibt: Wissen, erlerntes, 
erfahrungen.
Alles, was vorher so viel wert gewesen war, was man unbe-
dingt haben musste, um dazuzugehören, oder auch, weil es 
das leben angenehm machte, war im nichts verschwunden. 
ich könnte auch sagen, es war zu Hause geblieben, aber das 
Zuhause gab es auch nicht mehr. Meine sorglose Kindheit, 
meine Jugend, ein elternhaus voller Geborgenheit, meine 
Heimat – ich hatte nie viel darüber nachgedacht, doch plötz-
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lich fühlte ich: Das alles war mir geschenkt worden, bis ich in 
einem Augenblick alles verlor.

es dauerte fast sechzig Jahre, bis ich den Mut hatte, noch 
 einmal den Weg zurückzugehen. ich verlor mich beim Zu -
rückgehen weder in resignation noch in rachegefühlen, in 
Gleichgültigkeit oder nostalgie. ich ging zurück, um zu 
begreifen, ging zurück, um nach vorn zu kommen, um geheilt 
zu werden von einer Wunde, die nicht immer schmerzte, die 
sich aber nie schloss. eine Winzigkeit genügte, um den 
Schmerz zu spüren. ein Satz in den nachrichten, ein Bild im 
Fernsehen, die Wetterkarte, die nie anzeigte, ob östlich der 
Oder-neiße-linie die Sonne schien oder ob es regnete, ein 
Fußballspiel FC Bayern München gegen Schalke 04, das gab 
es oft, aber nie FC Breslau gegen SV Königsberg.
ich wollte wissen, was beim Wiedersehen mit dem Verlore-
nen mit mir geschehen würde. Wie das ist, wenn ich als Aus-
länder in meiner Heimat wahrgenommen werde, aber diese 
Heimat für mich nie Ausland sein wird. Und wie es ist, wenn 
zwischen dem Damals und dem Heute fast ein ganzes leben 
liegt. ein leben, in dem ich in vielen ländern der Welt gelebt 
habe, aber nie mehr, nicht einen einzigen Tag, in Schlesien. 
ich wollte wissen, was noch lebendig in mir ist von meiner 
Jugend, von Krieg und Flucht, von den erfahrungen mit 
 russen und Amerikanern und wie ich Bayern, meine neue 
Heimat, von meiner alten aus sehen würde.
Bei den reisen in das land meiner Geburt wurde vieles kla-
rer, was in Gedanken und erinnerungen verträumt, einge-
grenzt, unscharf gewesen war. es wurde auch klar, welche 
Bedeutung dieses land im Osten  – Schlesien  – für mein 
leben hat. Der Verlust wurde zum Ansporn, ich könnte auch 
sagen, zur Quelle für dieses Buch. Mit Verlusten fertigzuwer-
den – es ist banal, aber ich sage es dennoch – gehört zu jedem 
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menschlichen leben. Jeder muss das auf seine eigene Weise 
lösen. Aber das Ziel ist doch wohl, eine das leben niederdrü-
ckende last wenn schon nicht abzuwerfen, so doch erträg-
lich zu machen und zu begreifen, wer man ist und welche 
Wege zum Weiterleben gangbar sind.
nichts entschuldigt Handlungen, die zur Massenflucht und 
zu Vertreibungen von Menschen führen. es sind Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, und es darf nicht sein, aus was für 
Gründen auch immer, sie zeitweilig zu akzeptieren. Die Fol-
gen sind immer neues Flüchtlingselend und unzählige um 
ihr leben betrogene Menschen.
ein Weg zur Milderung des Unrechts wären internationale 
Gesetze, die allen Flüchtlingen und Vertriebenen das recht 
zubilligen, in ihre Heimat zurückzukehren. Damit erhielten 
sie einen rechtsanspruch. Das ergäbe eine wirkliche Frie-
dens ordnung.
ich schreibe einen lebensbericht. es ist kein politisches Buch, 
doch nichts in unserer Welt bleibt unberührt von der Politik. 
Annehmen, was einem zustößt, heißt nicht, es akzeptieren, 
es heißt, lernen, damit umzugehen.
Drei Jahre habe ich an diesem Buch geschrieben. Drei Jahre, 
in denen ich mich dem stellte, was Jahrzehnte in mir nicht 
zur ruhe kam, und während des Schreibens spürte ich, man 
muss ehrlich sein, darf keine Geschichten erfinden, nicht 
Partei ergreifen, darf nicht, was einem schaden könnte, aus-
sparen oder schminken, was geschminkt besser, unter 
Umständen auch grässlicher, aussieht. Die Wahrheit führt 
zur Freiheit. Als ich das erkannt hatte, begriff ich die Men-
schen, die dafür ins Gefängnis gehen.

Dieser lebensbericht ist in vier Teile gegliedert. in Teil  i 
erzähle ich von meiner Jugend in Schlesien, von meinen 
Begegnungen mit Büchern und Filmen, mit Worten und 
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 Bildern. Damals wurden Keime gesät, die erst nach Jahrzehn-
ten Früchte hervorbrachten. ich gehörte zu den Jugendli-
chen, die nicht alles, aber doch das meiste glaubten, was 
ihnen die erwachsenen erzählten. ich war überzeugt davon, 
sie meinten es gut mit mir. ich wäre nie auf die idee gekom-
men, dass das, was sie sagten, zwar ihre Überzeugung war, 
aber dass ihre Überzeugungen nicht stimmten. Den eigenen 
Weg finden, das lernte ich ziemlich schnell, nicht stehen blei-
ben, weitergehen. Wer stehen blieb, war verloren, das gehörte 
auch zu meinen Fluchterfahrungen. Gegenwartsbewälti-
gung. nicht zu denen gehören, die die Menschheit retten 
wollen, aber ihren nächsten, der neben ihnen zusammen-
bricht, übersehen. Mir haben nie die Massen geholfen, es 
waren immer einzelne.
ich erzähle von Flucht und Flüchtlingslager, vom Tag der 
Kapitulation und von den ersten Begegnungen mit den Sol-
daten der Sieger. es waren persönliche erlebnisse, die mich 
prägten. Der eine, der gekommen war, um Deutschland vom 
Faschismus zu befreien, nahm mir meine Armbanduhr weg. 
Der andere fragte mich aus seinem Jeep heraus nach dem 
Weg nach leipzig. ich erklärte ihm den Weg und fügte in 
meinem holprigen Schulenglisch hinzu, er solle sich doch 
das Völkerschlacht-Denkmal ansehen, das sei zum Geden-
ken daran errichtet, dass Deutsche und russen damals 
gemeinsam europa von der napoleonischen Fremdherr-
schaft befreiten. Wahrscheinlich hatte ich das Gefühl, ich 
müsste irgendetwas vorweisen, wo wir die Befreier waren. 
Der amerikanische Offizier hörte mir verdutzt zu, schüttelte 
den Kopf und sagte: »i’m not a tourist.« Dann schenkte er 
mir eine Tafel Cadbury-Schokolade. Die erste Schokolade 
nach vielen Jahren. So etwas bleibt in erinnerung. einzel-
erlebnisse. Man soll sie nicht verallgemeinern. Aber ich hatte 
damals immer Hunger. Die Uhr hätte ich in letzter not 
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gegen ein Brot umgetauscht. Der eine nahm mir von dem 
wenigen, was ich noch hatte, etwas weg, der andere schenkte 
mir etwas.
ich erzähle, wie ich den Weg aus der sowjetischen Besat-
zungszone nach Westen, nach Süddeutschland fand.
Teil ii enthält den Bericht über das erste Wiedersehen mit 
Schlesien nach achtundfünfzig Jahren im Jahre 2003, meinen 
Schmerz, das ende aller illusionen, meine Verlorenheit in 
dem Verlorenen.
ich wollte nicht, dass das der Schlusspunkt war, und fuhr 
daher im gleichen und im darauffolgenden Jahr nochmals 
nach Schlesien. ich wollte mir eine zweite Chance geben. ich 
wollte etwas finden, was einen Weg in die Zukunft weist, und 
nicht nur die mit leid und Kummer beladenen erinnerun-
gen. ich fand das bei den Gesprächen mit den Menschen, mit 
den in Schlesien nach 1945 gebliebenen Deutschen und den 
wenigen, denen es gelang, nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands hier wieder Fuß zu fassen, und in zahlreichen 
Begegnungen mit polnischen Schlesiern. Polnische Schlesier. 
Das muss man erst einmal verarbeiten. Schlesier sind für 
mich immer Deutsche. Kaum jemand in niederschlesien 
hatte Polnisch gesprochen, obgleich die Grenze zu Polen 
nicht allzu weit entfernt war. Jetzt ist in dieser Provinz Pol-
nisch die nationalsprache, alle Städte und Straßen haben 
polnische namen. nur die natur, die Oder, das riesen-
gebirge, sie ist noch so wie damals. Kann sich ein Bayer vor-
stellen, dass in Bayern neunzig Prozent der Bevölkerung 
Tschechen sind, tschechische Bayern, und er, wenn er mit 
den Menschen sprechen will, einen Dolmetscher braucht? 
ich war doch zu Hause. Wieso brauche ich einen Dolmet-
scher? eine Wiedersehens-erfahrung, eine erfahrung, die 
Millionen Flüchtlinge in aller Welt machen werden, wenn sie 
zurückkehren in das verlorene »land ihrer Väter« und ihnen 
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unbegreiflich erscheint, was doch mit Händen zu greifen ist.
Das Verständnis vieler Polen für meine Gedanken und 
Gefühle hat mir geholfen. Politische Argumentation hätte 
alle Quellen eines neubeginns verstopft. Das alles schildere 
ich in Teil iii. Zu diesem Thema gehört auch Teil iV, »Die 
Botschaft der Dichter«. ihre Werke sind untrennbar verbun-
den mit diesem land, seinen Menschen, seiner deutschen 
Geschichte, seiner Kultur, so wie die Bücher von William 
Faulkner mit dem Süden der USA, die von Anton Tschechow 
mit der russischen Provinz und die romane von Tomasi di 
lampedusa mit Sizilien. in »Die Botschaft der Dichter« steht 
unendlich vieles, was man von Schlesien wissen muss, um zu 
begreifen, was mit uns geschah. Und sie sind unverloren, in 
jedem Buchgeschäft in Deutsch erhältlich.

Wir werden die Welt nie begreifen, aber wir müssen versu-
chen, uns darin zu finden, uns nicht darin zu verlieren.

Werner Gille
München, im Sommer 2015
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Irgendwohin
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Märchenzeit

Märchen wirken Wunder. ich konnte nie genug davon 
bekommen, sowohl von den Märchen als auch von 

den Wundern. »lies mir ein Märchen vor …«, meiner Mutter 
muss ich damit auf die nerven gegangen sein, auch meinen 
Tanten. es waren immer Frauen, die mir Märchen erzählten.
Märchen gingen immer gut aus; das wusste ich.
Sterntaler war nach meinem Geschmack. Arm und allein in 
der Welt und dann an bedürftige Menschen noch das wenige 
weggeben, was man hat – dieses Mädchen liebte ich. Dass es 
dafür vom Himmel reichlich belohnt wurde, machte mich 
fröhlich. Dornröschens hundertjährigen Schlaf fand ich 
nicht so schlimm, ich fand ihn sogar ganz spannend. Dann 
schlief sie eben hundert Jahre und fing dann wieder an zu 
leben. Schneewittchen und die sieben Zwerge: Die kleinen 
Kerle begeisterten mich. Man musste also nicht groß und 
stark sein …
Hänsel und Gretel konnte ich nicht oft genug hören. Mich 
packte es, wie die beiden gemeinsam alle Schwierigkeiten 
meisterten und zum Schluss die grausame Hexe überlisteten.
ich saß an unserem esstisch meiner Mutter gegenüber, und 
sie las vor. es gab selbst gebackenen Streuselkuchen. noch 
heute erinnert mich Streuselkuchen an die Zeit der Märchen.
ich streifte umher und dachte über vieles nach. Dieses ziel-
lose Herumstreifen gefiel mir. nicht zu einer bestimmten 
Zeit an einem bestimmten Ort sein müssen – solange man 
ziellos herumstreift, spielt Zeit keine rolle.
einige Jahre später ging ich in meinen Wald-Garten, wenn 
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ich für mich sein wollte. ich legte mich auf die Wiese, schaute 
in den Himmel und gab den vorüberziehenden Wolken 
namen. Berührte »Hans« die »liese«, dann mochten sich die 
beiden, wurde aus diesen zwei Wolken eine, dann waren sie 
ein »Wolken-ehepaar«.
ich erzählte viel. »Du hast eine blühende Phantasie«, sagte 
Onkel Helmut zu mir, Missbilligung im Ton. War es besser, 
die Dinge für sich zu behalten? ich fing an, Tagebuch zu 
schreiben. Dem Tagebuch durfte man alles sagen. Aber es 
dauerte ziemlich lange, bis die Sorge, das Geschriebene 
könnte in falsche Hände fallen, nicht mehr zählte.
Am Anfang war ich noch vorsichtig, meinen Code hielt ich 
für unentzifferbar. »ich ging with the Gegenteil of a boy 
through a Promenade.« Dieser Satz hielt mein erstes rendez-
vous fest. Dem Tagebuch stellte ich auch Fragen. »Kannst du 
mir sagen, warum nichts los ist?« War nicht viel los, hatte ich 
viel Zeit für mein Tagebuch, in turbulenten Zeiten weniger.
»Der Junge ist ein Träumer, macht er so weiter, dann wird er 
lebensuntüchtig. ihr müsst ihn stärker an die Kandare neh-
men.« ich hörte das zufällig bei einem Familientreffen. Was 
meine eltern erwiderten, hörte ich nicht. ich bekam, was sie 
als Voraussetzung für eine glückliche Kindheit ansahen, viel 
freie Zeit, die Gewissheit, alles – was es auch war – den eltern 
sagen zu dürfen und zu wissen: Du bist nicht allein. es gab 
Korrekturen, aber sie wurden so vorgenommen, dass ich sie 
nicht als Korrekturen empfand. ich war ein schlechter Schü-
ler. Die Schule interessierte mich nicht, ich empfand sie als 
Zwang. Der Unterricht bereitete mir wenig Probleme, die 
Schularbeiten machte ich – jedenfalls in der Grundschule – 
so nebenbei. Das eingesperrt-Sein in einer Klasse ging mir 
auf die nerven. ich schwänzte oft, in den ersten Jahren ging 
das noch ohne härtere Strafen ab. ich war zart und oft krank; 
auch erfundene Krankheiten pflegte ich.
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Die Verehrung der Helden, der Arbeit, der Pflicht, der Diszi-
plin  – es dröhnte um mich herum, aber es erreichte mich 
nicht. in Büchern fand ich die Welt, die ich später erleben 
wollte; an der Oder fand ich die Traumbuchten der Südsee, 
am Schlesiersee den Großen Ozean …
Meine Kindheit: ein sich durchs leben Tasten, ein Sammeln 
von Bildern, von Gefühlen, Gedanken … Vertrauen war der 
feste Boden, auf dem ich unbekümmert stand. Dieses Ver-
trauen zur Welt, zum leben verdanke ich meinen eltern.
Märchen gehen gut aus. Datiere ich das ende meiner Kind-
heit so etwa mit dem fünfzehnten lebensjahr, dann war sie 
glücklich. Gebe ich ein Jahr hinzu, dann war der Schluss eine 
Katastrophe.

Träume

Der Himmel ist blau, die luft ist warm, ein Junge sitzt an 
einem Flussufer und findet die Welt schön.

»…  in der natur fühle ich mich zu Hause. Heute machen 
mich die Farben Blau (Himmel) und Grün (Wald) fröhlich. 
ich brauche sie nur anzuschauen und schon bin ich ver-
gnügt.« (Tagebuch, den 6. Juni 1940)
»…  ich sehe den Fischen zu, die im seichten Wasser der 
Bucht hin- und herflitzen  … andere Jungen kommen hier 
kaum hin, der Sand ist meistens unberührt. Heute sehe ich 
Fußabdrücke. ich bin erschrocken und nehme Wasser in die 
Hände, damit schwemme ich die Abdrücke weg. Bald hat die 
Sonne alles getrocknet. Meine Bucht ist wieder unberührt. 
ich setze mich ans Ufer und baumele mit den Füßen im Was-
ser. Total vergnügt.« (Tagebuch, den 3. Juli 1941)
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»…  Zum ersten Mal über die Oder geschwommen. Das 
andere Ufer erreicht.« (Tagebuch, den 21. August 1942)
nie träumte ich von Amt und Würden, ich träumte von 
Abenteuern und Freiheit. ich träumte von Afrika und China, 
von Alaska und Borneo, von Brasilien und Australien … von 
treuen Freunden und hübschen Mädchen, von Steppen, 
Wüsten, Urwäldern, vom Amazonas, vom Mississippi, von 
der Wolga, vom rio de la Plata, vom Mekong, vom Sambesi, 
vom Jangtse. Selten träumte ich von großen Städten. Die 
Oder wurde für mich zum Sinnbild dieser Träume, sie 
strömte einem fernen Ziel zu, zuweilen ruhte sie sich aus, ließ 
Sandbänke entstehen, Schleppkähne in der Flussrinne stran-
den, uns so die Möglichkeit gebend, an sie heranzukommen, 
an Bord zu klettern und wieder ins Wasser zu springen. 
Kraftvoll nahm der Fluss alles mit, was sich seiner Strömung 
anvertraute, manchmal bildete er Strudel, zog Schwimmer in 
den Tod, schwemmte, Deiche brechend, seine überbordende 
Kraft in Wiesen, Felder, Wälder, spielte mit Menschenwerk, 
versickerte, versumpfte an land, leben schenkend bunten 
Blumen, Gräsern, Störchen, Fröschen, Vögeln und den Bau-
ern massenhaft Schlamm, mit dem sie ihre Äcker düngten, 
ohne einen Pfennig dafür zu bezahlen. natur pur – ohne Gift, 
ohne Chemikalien. Freiheit – auch für die natur.
in den sorglos-freien Stunden dachte ich bei Sonnenaufgang 
nicht an die Zeit und bei Sonnenuntergang nicht daran, dass 
nun schon wieder ein Tag »nutzlos« vergangen war. Das 
nutzlose ist das nützliche – es schenkt Träume.
ich dachte beim Sonnenuntergang an der Oder daran, dass 
die Sonne jetzt am Mississippi aufgeht, sich in Borneo die 
Kopfjäger in ihren langhäusern von ihren Schilfmatten erhe-
ben und Japanerinnen zum Morgenbad in warme Quellen 
springen. Selten dachte ich an die vielen Menschen, die in 
Bussen oder Straßenbahnen zur Arbeit fuhren oder die in 
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ihrem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad Fabriken, Geschäf-
ten, Büros zustrebten. Diese Bilder berührten mich wenig.
in reih und Glied zum Appell angetretene Soldaten und 
ihren »Platz im Berufsleben und in der Gesellschaft« einneh-
mende Menschen sah ich jeden Tag – von ihnen brauchte ich 
nicht zu träumen.
Ströme. Meere. Freiheit.
Die Oder strömt in die Ostsee, die Ostsee in die nordsee, die 
nordsee in den Atlantik, der Atlantik in den indischen 
Ozean, der indische Ozean in den Pazifik  … ich bekam 
spröde lippen vor Aufregung.
ein schwarzer, glitschig-feuchter Ast schwemmte in meiner 
Buhne an. ich trocknete ihn in der Sonne, reinigte ihn sorg-
fältig von Schlick und Schmutz. einige Tage rast gönnte ich 
ihm auf einer Sandbank, bevor ich das Strandgut wieder in 
den Strom setzte und ihm lange nachblickte. An irgendeiner 
fremden fernen Küste würde es angeschwemmt werden  – 
oder soll ich sagen: ankommen?
Träume waren Frieden und Glück mitten im Krieg. Träume 
waren ein Schutzschild gegen die Schläge, die die Gegenwart 
austeilte, Träume waren Gewissheit, dass es noch ein anderes 
leben gibt.
Dankbar bin ich all den Menschen, die mich träumen ließen, 
sie haben mich nicht einen Weg gehen lassen, der in ein lee-
res, wirklichkeitsfremdes nichts geführt hätte (wie einige 
argwöhnten), sie haben in mir die Kräfte wachsen lassen, die 
später, als der »ernst des lebens« durch keinen Traum mehr 
aufzuhalten war, halfen, ihm standzuhalten.
Sonnenaufgang an der Oder. Das Wasser ist durchsichtig, 
klar bis zum Flussgrund, die Sonne wirft glitzernde, silbrige 
reflexe auf die Wellen, die luft ist warm, die Vögel singen – 
ein Junge sitzt am Flussufer, winkt einem vorbeischwimmen-
den Dampfer zu und findet die Welt schön.
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