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Am Anfang waren die Wörter. Die Lieder, die meine Mutter sang,
lullten mich ein oder ich krähte sie mit. Aber wenn ich sie mir allein
vorsang, blieb ich an den Wörtern hängen. Die klangen so schön,
aber ich verstand sie nicht. „Mit Rosen bedacht“ – das konnte ich mir
noch vorstellen, irgendwo auf der Welt vielleicht gab es ein Dach nur
aus Rosen. Doch „mit Näglein besteckt“ – waren damit Nädlein
gemeint? Aber ich wollte doch keine Nägel oder Nadeln unter meiner
Bettdecke haben, auch wenn das so süß klang. Und warum sollte ich
beim Schlafen immer die Hände über der Bettdecke haben?
Vielleicht, damit mich die Näglein nicht pieksten. Vor dem
Einschlafen sagte mir meine Mutter immer Wörter vor, bei denen
sich manche Klänge wiederholten. So konnte ich sie mir leichter
merken und selbst aufsagen. Deshalb hieß es „Vater laß die Augen
dein / über meinem Bette sein“, wo es doch richtig hätte heißen
müssen „deine Augen“. Ich verstand, daß in den Liedern andere
Wörter verwendet und die Wörter auch anders gestellt werden
durften als in der Sprache, die die Erwachsenen untereinander und
mir gegenüber sonst gebrauchten. Das war, obwohl ich das Wort
dafür noch nicht kannte, nur ihren Zauber ahnte, Poesie. ... Überall
war noch etwas anderes. Das war der Krieg. Wenn die Erwachsenen
„Der Engländer“ oder „Der Russe“ sagten, dann waren das andere
Wörter für den Krieg. Es gab viele Wörter für den Krieg, die ich
nicht verstand: Der Führer, Churchill, EKeins, Der Kohlenklau,
Feind-hört-mit. Andere verstand ich: Verdunkelung, Sirene,
Voralarm, Vollalarm, Entwarnung, Phosphor. Das konnte ich ja
sehen und hören. Manchmal klingelte der Briefträger und brachte ein
Kuvert, das die Erwachsenen hastig aufrissen. Das war kein Brief,
denn einen Briefumschlag rollten die Erwachsenen mit einem
Bleistift vorsichtig auf, um ihn umzudrehen und noch einmal zu
verwenden. Was sie aufrissen, hieß Telegramm, und dann begannen
die Erwachsenen zu weinen, und Telegramm war wieder nur ein
anderes Wort für Krieg. Andere Wörter waren komisch, obwohl sie
auch mit dem Krieg zusammenhingen. Was die Erwachsenen
tranken, nannten sie Muckefuck, und manchmal verdrehten sie dabei
die Augen und sagten „vor 33“ und „Bohnenkaffee“. Warum sie das
so besonders sagten, mit einer kleinen Pause davor und dahinter,
verstand ich nicht, denn wir hatten doch Bohnen im Garten und die
konnten sie ja in die Tassen tun und nicht auf die Teller, wenn die
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soviel besser schmeckten als das, was sie tranken. Ein anderes Wort
habe ich auch nicht verstanden: wenn sich Menschen auf der Straße
grüßten, hoben sie kurz den rechten Arm und statt „Moin“ oder
„Tach“ oder „Nabend“ zu sagen, schnauzten sie sich immer mit
demselben Wort an: „Heitler“. Als sie mir sagten, was es hieß, war
ich auch nicht schlauer. Da sagten sie „Der Führer“ und das konnte
ich wieder einordnen unter die Wörter für Krieg. Merkwürdig: für
Gott gab es nur das Wort Gott, aber für Krieg gab es so viele Wörter,
sichtbare und unsichtbare. Der Krieg war schon immer da, wie im
Märchen vom Hasen und dem Igel. Aber der Krieg war kein
Märchen. Und Poesie war er auch nicht. ... Bald kam noch eine
Sprache hinzu, die der schwarzen Soldaten. Sie sagten Wörter, von
denen ich schnell wußte, was sie bedeuteten, für die es aber in meiner
Sprache keine Entsprechungen gab, weil wir die Dinge, die sie
bezeichneten, nicht kannten: Schwinggam, Orrinsch, Tschoklit. Gab
es vielleicht Sprachen, die ganz andere Wörter hatten, weil es dort,
wo man sie sprach, ganz andere Dinge gab? Oder umgekehrt, gab es
da andere Dingee, weil es andere Wörter gab? Ich ahnte
verschwommen, daß eine andere Sprache eine andere Welt sein
konnte. Und amiganisch, wie wir sagten, war für mich die Welt der
Wünsche, so kostbar wie der Kaugummi, den ich abends in Zucker
wälzte, wenn es welchen gab, und neben das Bett legte, um ihn gleich
morgens wieder kauen zu können. Englisch blieb für mich dann,
während meiner Jugend in den langen, langen fünfziger Jahren, die
Sprache der Wünsche und Sehnsüchte, weil ich so viele Umwege zu
machen hatte, bis ich dahin fand. ... Ich muß zwölf gewesen sein, als
ich hinten im Garten in einem halb verfallenen Schuppen, den keiner
mehr brauchte, mehrere Stapel Bücher entdeckte. Mein Großvater
hatte sie dahingeschafft, als er für die Ausgebombten Platz machen
mußte im Gartenhaus, wohin sie aus irgendwelchen Gründen aus der
Wohnung verbannt worden waren. Es waren schwarze Bände mit
goldener Schrift auf dem Rücken und einem geprägten Kopf auf dem
Deckel: Hempels Klassiker. Mäuse und Ratten hatten am Papier
genagt, ein ganzer Band, Jean Pauls Vorschule der Ästhetik, war von
innen ausgehöhlt, Wasser hatte manchen Buchblock von der Decke
gelöst, Würmer hatten ihre Schriftzüge auf dem Leinen hinterlassen,
aber es waren immer noch Hempels Klassiker in stolzen Reihen:
Klopstock, Lessing, Wieland, Herder, Jean Paul, Kleist, kein Goethe
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oder Schiller. Solche Bücher waren um 1950 nicht zu kaufen, sie
waren ein Schatz. Ich transportierte sie mit dem Schubkarren ab,
trocknete sie, löste die Seiten vorsichtig mit einem runden Bleistift
und stellte sie auf – meine erste Bibliothek. ... Nach drei Semestern
konnte ich zwar Alt- und Mittelenglisch, konnte alles lesen, konnte
aber immer noch nicht flüssig sprechen. Ich wollte daher für ein Jahr
nach England gehen. Stipendien gab es damals nicht, ich bekam aber
eine Arbeitsbewilligung als eine Art Lehrbub in einem Agent’s
Office für Haberdashery, was ich mir mit Galanteriewaren übersetzte.
So zog ich dann ab August 1959 mit meinem Musterkoffer durch die
Londoner City, durch die Ruinen des East End und zu den eleganten
Kaufhäusern im West End und präsentierte meine Kollektionen neuer
Kreationen: Knöpfe, Gürtel, Hosenträger, Damenunterwäsche,
Modeschmuck. Auf den Bücherkarren im East End fand ich
manchmal Erstausgaben für ein Spottgeld – ich erinnere mich noch
an eine Dryden-Ausgabe –, die ich in den Antiquariaten des West
End mit hohem Gewinn wieder losschlug. Mittags aß ich auf dem
Schlachthof von Smithfield mit den Metzgern und Meatporters
Kidney Pie für ein paar Pence und trank dazu übersüßten Tee.
Englisch, auch Cockney, lernte ich so spielend, daß ich in den flauen
Stunden im Büro mit einem BBC-Kurs Russisch zu lernen begann. ...
Mit dem zarten leisen Herrn hatte ich ein halbstündiges Gespräch
über Barock-Emblematik, silberne Latinität, Hofmannsthal und
George. Am Abend rief er mich an und sagte: „Wollen Sie mein
Lektor werden?“ Ich wollte. Ich ließ alles stehen und liegen, ich hatte
ja mit meinen fünfundzwanzig Jahren alles gelesen. Als ich 1964 in
den Verlag eintrat, merkte ich, wie wenig das war. Aber da begann
erst einmal ein ganz anderes langsames Lesenlernen. Das ist eine
andere Geschichte.
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