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»Und wir hörten Faune den Proteus schelten
 im Heuduft unterm Olivenhain,

Und Frösche gegen die Faune ansingen
 im Zwielicht.

Und …«
(Ezra Pound, Canto II)

EinE REisE in diE schwEiz

Es passierte in Brigittes und Oswins Wohnung in der 
Morawitzkystraße 3 in München. Es war die Wohnung 
mit dem Balkon, von dem sich Jahre später Oswin hin-
unterstürzen und elendiglich sterben sollte. Wir zwei, sie 
und ich, durften einen Tag in Brigittes Zimmer zubrin-
gen. Es war ein schöner Frühlingstag, aber recht windig 
und frisch. Blätter vom letzten Herbst und Zeitungen 
raschelten und kratzten die Straßen entlang. Die Geh-
steige waren leer, es war ein Sonntag. Später, allein in der 
Straßenbahn auf dem Weg zurück zum Bahnhof, war ich 
wie benommen von dem, was geschehen war. Wie war es 
dazu gekommen?

Die vierzehnjährige Uschi, die damals noch zuweilen 
Ursel genannt wurde, war mir ja fast wie eine Schwester 
gewesen, obgleich es in Bayersried, in der Lehrerwohnung 
ihres Bruders Helmut Kneitinger und seiner Frau Brigitte, 
in einem kalten Winter zu Küssen auf dem Sofa neben dem 
warmen Kachelofen gekommen war. Uschi war ein Mäd-
chen mit hübschem Gesichtchen, schwarzem kurzem Haar 
und grauen Augen; sie war zart und liebevoll. 

Dann, ein paar Jahre später, stellte sich heraus, dass 
Uschi ein Verhältnis mit dem Fabrikantensohn Glass aus 
Füssen-West gehabt hatte – und das Unvermeidliche ge-
schehen war. Uschi durfte im schicken Sportwagen, einem 
dunkelgrünen MG, mitfahren. Jedenfalls war sie mir nach 
dieser Episode plötzlich als Frau erschienen, nicht mehr als 
Mädchen, nicht mehr als Schwester. Und dann kamen wir 
also in Brigittes Zimmer zusammen.
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Bald druckten wir Verlobungskarten für unsere Freunde, 
das heißt selbst gemachte Linolschnitte; sie stammten von 
Werner Lichtenberg, der auf der Münchner Kunstakade-
mie Malerei studierte. Und gerade jetzt kam ein Brief aus 
Füssen – Sylvia suchte wieder den Kontakt zu mir. Aber ich 
hatte sie, so schien mir, endgültig aufgegeben, erbost, ent-
täuscht, trotzig; ich wies sie in einer Art Flucht nach vorn 
abrupt zurück. Ich hatte nun den Hafen gefunden, in dem 
ich mich beheimatet fühlte, obwohl es doch nur die zweite 
Heimat war; die erste lag weit zurück und weit weg, hinter 
dem Eisernen Vorhang, der Europa noch bis 1989 in zwei 
Teile schneiden würde.

Uschi und ich verbrachten fast den ganzen Tag mitein-
ander, wenn wir zusammen waren, zum Beispiel bei ihren 
Eltern in Lechbruck bei Füssen, am grünen, breit dahin-
strömenden Lech gelegen. Uschis und Helmuts Vater wuss-
te Forelle blau mit Weißwein vorzüglich zuzubereiten, und 
er spielte Orgel in der Kirche, hatte das absolute Gehör. Für 
mich etwas Erstaunliches, eine Welt, die mir verschlossen 
blieb. Immer war Ludwig Kneitinger zu Späßen und Wit-
zen bereit (vermutlich seine Art, die Schrecknisse des Krie-
ges zu bewältigen). Die strenge und oftmals von Toten und 
Sterbenden sprechende Mutter (die ihrerseits traumatische 
Erlebnisse zu verarbeiten genötigt war) hatte rabenschwar-
zes Haar, das am Hinterkopf straff zu einem Knoten ge-
bunden war. Uschi – mit ihrer liebevollen Zartheit – hatte 
die Strenge der Mutter nicht geerbt. Immer klebten unsere 
Körper aneinander, sodass Uschis Eltern allmählich skep-
tische Vorbehalte äußerten: Das sei zu viel des Guten, das 
könne nur schiefgehen … 

In diesen Monaten im Frühjahr 1965 (mein unehelicher 
Sohn Stephan war im Oktober des vorangegangenen Jahres 

geboren worden), Uschi war neunzehn, ich vierundzwan-
zig, bewarb ich mich für ein Stipendium in England. Ich 
hatte mir ja, angespornt durch Hans Magnus Enzensber-
gers, meines Meisters, Studium in Freiburg und Paris sowie 
durch Henry Millers Reisen nach Frankreich und durch 
Griechenland, geschworen, einige Zeit in Frankreich und 
in England zu studieren. Der Frankreich-Plan war in den 
Hintergrund gerückt, weil ich das Romanistik-Studium aus 
Mangel an Vorkenntnissen, wie sie die meisten anderen Ro-
manistik-Studenten vorweisen konnten, aufgegeben hatte 
und nun stattdessen Germanistik studierte. Aber England 
musste sein. Beim British Council gab es die Möglichkeit, 
ein Stipendium der »King Edward VII Foundation« zu er-
halten. Ich hatte Glück, obwohl ich beim Bewerbungsge-
spräch nicht wusste, dass in Fürth die Firma Grundig ih-
ren Sitz hatte. Eine der Fragen, die man mir stellte, lautete 
nämlich: Was wird in Fürth von welcher Firma produziert? 
Auch nach dem Hinweis auf »Tonbänder« konnte ich, der 
ich der Technik und den Naturwissenschaften den Krieg 
erklärt hatte und mich ganz den Künsten und Geisteswis-
senschaften zuwenden wollte, die Frage nach der produzie-
renden Firma nicht beantworten. Trotzdem erhielt ich das 
Stipendium für drei Trimester, vom Oktober 1965 bis zum 
Juli 1966. Eine völlig neue Welt sollte sich mir erschließen. 
Es macht mich unglücklich, dass ich die Fülle der sowohl 
märchenhaften als auch Depressionen auslösenden Erfah-
rungen in England nicht werde festhalten können. Der 
Proustsche Optimismus verlässt mich …

Ich sollte in Brighton wohnen und an der University of 
Sussex studieren.

Ich meldete mich beim Innenministerium ab, für das 
ich einige Berichte über das »Studentenleben« geschrieben 
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hatte. Ich versuchte, Uschis Eltern dazu zu überreden, ihre 
Tochter mit mir nach Brighton ziehen zu lassen. Sie blieben 
hart. Ich sei ein Luftikus, so dachten sie wohl, und ihre 
Tochter solle lieber erst beruflich Fuß fassen. Uschi arbei-
tete als Arzthelferin beim Internisten Dr. Metz am Schran-
nenplatz in Füssen. Sie musste also zuhause bleiben, ob-
wohl doch unsere Körper aneinanderklebten und weiterhin 
aneinanderkleben wollten. Dieses Aneinanderkleben trug 
indes jedoch bereits Früchte. Helmut und Brigitte boten 
an, Eltern zu spielen, bis ich mein Studium beendet haben 
würde. Aber meine Panik, keinen Hausstand, kein Ein-
kommen zu haben, noch nicht wirklich Elternverantwor-
tung übernehmen zu können, den Plan, nach England zu 
gehen, vielleicht aufgeben zu sollen, und vieles mehr stürzte 
mich in Entscheidungsnöte. Schließlich suchten wir nach 
einer anderen ›Lösung‹. Hawlik, ein Klassenkamerad mei-
nes Vaters aus Reichenberg, vermittelte uns eine Adresse in 
Zürich, wo er sich ab und zu im Auftrag der Stickstoffwerke 
Linz aufhielt (aus welchem Grund kannte er die Adresse?) 
Mit Ilse war eine solche ›Lösung‹ ein Jahr zuvor nicht reali-
sierbar gewesen, und so war dann Stephan geboren worden.

Vielleicht ahnten Uschis Eltern etwas, aber die Reise 
wurde geheim gehalten. Der Gynäkologe in Zürich ver-
langte indes ein Gutachten von einem Psychologen. Unser 
Aufenthalt musste deshalb verlängert werden. Der Psycho-
loge war ein eiskalter Typ, der gut nach Auschwitz gepasst 
hätte. Er trug eine schwarze Hornbrille mit dicken Gläsern 
– wie die Psychologen im Kino – und hatte riesige Augen, 
die uns starr anblickten. Diese extreme Starrheit erweckte 
den Eindruck eines sozial völlig gestörten und abnorma-
len Menschen, eines Psychopathen geradezu. Wir fingier-
ten Namen und Alter, ein Ausweis war nicht nötig – und 

erhielten die vom Gynäkologen erwünschte Bestätigung. 
Das schien alles ein abgekartetes Spiel zwischen dem Be-
stätigungslieferanten und dem Gynäkologen zu sein. Am 
liebsten wären wir geflohen, aber der Druck, dem wir uns 
ausgesetzt fühlten, war zu stark. Uschi wurde gefragt, ob sie 
den einige Wochen alten Embryo sehen wolle. Das muss 
ein Schlag in die Magengrube gewesen sein. In meiner Pa-
nik und Aufregung konnte ich die Tragweite unserer Tat 
nicht ermessen und auch nicht die Folgen erahnen. 

Kurz nach der Zürich-Reise erfolgte meine Abreise nach 
Brighton. Die geplante Hochzeit sollte nach dem Jahr der 
»Prüfung«, so Vater und Beinahe-Großvater Kneitinger, 
stattfinden.
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FalmER station

Mrs. Deason holte mich am Bahnhof ab und brachte 
mich und meinen Koffer in die Friar Road Nr. 6, wo mich 
Mr. Deason im Rollstuhl empfing. Er war Mitglied der La-
bour Party und vor einiger Zeit Bürgermeister von Brigh-
ton gewesen – der British Council hatte alles vorbildlich 
organisiert; man hatte wohl meine politische Einstellung 
mitbekommen und mich dementsprechend untergebracht. 
Die gesamte Universität war links und progressiv, die Vor-
boten der Studentenbewegung – im Gegensatz zu den Zei-
chen der Zeit in Erlangen – waren hier spürbar; aber ich 
wusste noch nicht, was kommen würde, was in der Bun-
desrepublik Deutschland noch bevorstand. Der SDS, der 
Sozialistische Deutsche Studentenbund Erlangen, war noch 
nicht gegründet worden.

Mrs. Deason war bei meiner Ankunft noch zweiarmig 
Auto gefahren, später erlitt sie einen Schlaganfall, der ihren 
linken Arm lähmte. Sie bekam danach einen Knubbel auf 
das Lenkrad fixiert und konnte lässig mit der rechten Hand 
kurbeln. (Viel später sollte ich noch einmal bei Deasons 
unterkommen, im Jahr 1985, als ich an der University of 
Sussex unterrichtete.)

Der erste Besuch auf dem Campus warf meine Erwar-
tungen völlig über den Haufen. Von Brighton aus fuhr man 
mit dem Zug zu den »Downs«, den weit geschwungenen 
Hügeln im Osten der Stadt, stieg in Falmer Station aus und 
wanderte durch eine Unterführung auf den Campus zu. 
Die erste Station war das Falmer House; dort waren die 
Pigeon Holes, die Briefkästen für die Studenten – und die 

Mensa, in der es an einigen Wochenenden Musik und Tanz 
gab. Hinter dem Falmer House lagen die anderen Universi-
tätsgebäude: eine geschmackvolle Architektur, ein schönes 
Gesamtbild, eine Art Amphitheater, das sich inmitten der 
Wiesen links und rechts die Hügel hinauf erstreckte. Zu-
nächst kam linker Hand ein Rundbau, das Theater, in dem 
Musikveranstaltungen und Theateraufführungen stattfan-
den. Dort sah ich Archie Shepp (mit seinem Saxofon) das 
erste Mal und eine Band mit Deppenschmidt am maleri-
schen Schlagzeug (das aus den Dreißigerjahren zu stammen 
schien und schöne Klangfarben hergab). Dort wurden un-
ter der Regie von David Peel, einem Studenten aus Dublin, 
Samuel Becketts »Krapp’s Last Tape« und Eugene Ionescos 
»The Lesson« (»La Leçon«) aufgeführt, dort brachte David 
Mowat, ein anderer Student, Henrik Ibsens »Ghosts«, Io-
nescos »The New Tenant« und eigene Stücke (mit der un-
vergesslich attraktiven – für mich unerreichbaren, vergebe-
nen, verzehrendes Verlangen auslösenden – vollschlanken 
Sarah Lawrence) auf die Bühne.

Etwas höher gelegen, wieder linker Hand, stand das Bib-
liotheksgebäude; die gemütlichen Lese-Kojen blickten nach 
hinten hinaus auf die »Downs« im Westen, die Wiesen und 
Bäume; es war idyllisch, es hätte nicht besser sein kön-
nen. Alle Universitätsgebäude waren aus Ziegelsteinen in 
verschiedenen Rottönen erbaut. Zwischen Bibliothek und 
Theater stand so etwas wie ein Torbogen, eine Art Torso, 
Henry Moores »Arch«; eine der besten Skulpturen des eng-
lischen Bildhauers, wohl des größten seiner Zeit oder gar 
des ganzen 20. Jahrhunderts.

Der erste Blick auf diese Szenerie war einfach umwerfend 
– und zugleich frustrierend. Weshalb? Weil ich an die öden 
Universitätsgebäude in der Stadt Erlangen denken musste, 
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an das dortige Fehlen von Natur und von Campus-Zusam-
mengehörigkeit. Mir verschlug es die Sprache.

Es war Anfang Oktober, Sonnenschein, es war noch 
warm, und auf den Wiesen lagen verstreut die Studen-
tinnen und Studenten mit in der Sonne blitzenden Glas-
krügen Bier: Ale, Lager, Guinness … Dergleichen durfte 
man sich im Stadtpark von Erlangen – hinter dem Kol-
legienhaus und hinter dem Schloss gelegen – nicht er-
lauben; wenn jemand sich auf der Wiese zwischen den 
Parkbäumen niederließ, wurde er sofort von der Polizei 
des Platzes verwiesen. Das illustriert den ganzen Unter-
schied zwischen der damaligen sozialen und hochschulpo-
litischen Situation in England und der Bundesrepublik, 
den ich bald noch ausgiebiger und eindrücklicher zu se-
hen bekommen sollte. Schon auf dem Weg zum Campus 
war mir einer der Studenten aufgefallen, er hatte lange, 
wuschelige rotblonde, genauer: gingerfarbene Haare und 
einen großen Stein (mit Loch in der Mitte) um den Hals 
hängen – und das 1965! Wir trugen in Erlangen noch Ja-
cketts und meist Krawatten. Solche Unterschiede zeigten 
sich in Tausenden Details. Der Pullover des Studenten 
und so manch andere Pullover, auch von Studentinnen, 
hatten große Löcher in den Ärmeln und zuweilen sogar 
auf der Brustseite. Ein Protest gegen die Konsum- und 
Wegwerfgesellschaft (nochmals: 1965!). Unmöglich in 
der Bundesrepublik. Und da gab es, vereinzelt, schon das, 
was man bald Minirock nennen würde: die Schenkel weit 
hinauf entblößende Stoffröcke und auch Sommerkleider, 
die das ganze Klima erotisierten. Undenkbar zuhause. 
Das waren alles Entzückungsangebote. Der Moore, die 
Biergläser, die schönen Downs, die sich der Landschaft 
anschmiegende Architektur der Universitätsgebäude, die 

Kleidung, die Löcher in den Pullis, die Freiheit – ein an-
derer Atem wehte hier. Und man konnte sogar die Luft 
spüren, die vom Meer heraufstrich. 

An die Bibliothek schloss ein Vorlesungsgebäude an. 
In seinen beiden Vorlesungsräumen fanden auch von 
Studenten organisierte Filmvorführungen statt – mit den 
avantgardistischsten Kunstfilmen der Zeit. Begeisternd 
war Bertoluccis »Il Conformista« – mit diesen intensiv-
eindringlichen tief-dunklen Farbaufnahmen. Die großen 
Kunstfilme werden ja in der heutigen Medienschlacht nach 
der Erstaufführung nie mehr gezeigt, die Commercials ha-
ben die Kunst verdrängt. Und auch die schöne Literatur 
und ihre Rezeption beginnen auszusterben. Freilich muss 
man andererseits zugestehen, dass der Film – in seinen 
guten Exemplaren – sich im Lauf der letzten Jahrzehnte 
perfektioniert hat. Doch die vom Realismus abweichende 
Filmkunst, die mit den Stummfilmen Chaplins begonnen 
hatte, ist doch von den Naturalismen der Gegenwart über-
rollt worden.

Gegenüber der Bibliothek, rechter Hand, lagen zwei 
Verwaltungsgebäude, in denen es auch ein Reisebüro, ei-
nen Krämerladen und ein Café gab. Oberhalb dieses Kom-
plexes, auf der östlichen Seite, war das Medical Centre mit 
dem Campus-Arzt Doctor Gough (der mir gegen meine 
anschwellenden Nasenschleimhäute einmal eine einzige 
winzige rote Pille eines Antiallergikums verschrieb, das mir 
sofort das freie Atmen durch die Nase ermöglichte). 

Weiter nach hinten, Richtung Norden, lag ein nach Süden 
geöffneter U-förmiger Komplex mit den Seminarräumen 
und den Zimmern der Lehrenden, der Lecturer, Reader und 
Professoren. (Dass ich hier einmal einziehen würde, das lag 
jenseits meines Denkens und sogar Träumens. Das war eine 
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Undenkbarkeit in jeder Hinsicht. Würde ich jemals lehren? 
Würde ich jemals hier lehren? An einer Universität? Es kam 
mir nicht in den Sinn. Es gab noch keine Zukunft.) Hinter 
diesem U-förmigen Gebäudekomplex befanden sich weitere 
Vorlesungsgebäude und die Studentenwohnheime (in dem 
die blonde Soziologiestudentin Eva, jüdischer Herkunft, mit 
ihrer Freundin untergebracht war; eine zu meinem Bedauern 
verpasste Gelegenheit). Bei den Wohnheimen befand sich 
ein Geschäft, in dem von Nahrungs- bis zu Waschmitteln 
alles zu haben war, was ein Student brauchte.

Der British Council hatte an alles gedacht, man hat-
te mich sogar für zu mir passende Seminare angemeldet: 
Shakespeares Komödien … und der englische Roman des 
18. Jahrhunderts: die Übersetzung von Laclos’ »Les Liai-
sons dangereuses«, Fieldings »Tom Jones«, Richardsons 
»Clarissa«, Lawrence Sternes »Tristram Shandy«, Jane Aus-
tens »Sense and Sensibility«. Lawrence Lerner, in Südafrika 
geboren, war der hellste und witzigste Professor am ganzen 
Campus. Er war dunkelhäutig, hatte eine markante, raue, 
fast krächzende Stimme, und seine kräftigen großen Zähne 
zeigten sich beim – häufigen – Lachen. Thomas Elsässer 
war einer der Seminarteilnehmer; er brillierte, denn er war 
bereits das dritte Jahr in Sussex und beherrschte die Spra-
che ausgezeichnet. Er schaffte die 1600 Seiten »Clarissa«, 
ich aber kam nur bis ungefähr Seite 55. Lerner war ent-
täuscht. Ich aber musste noch jedes fünfte Wort nachschla-
gen, es war nicht anders zu machen. Ich war von mir selbst 
reichlich enttäuscht. Ich schaffte das Pensum nicht. Doch 
schrieb ich eine Arbeit über den »self-conscious narrator« 
(den sich selbst in Szene setzenden Ich-Erzähler) in »Trist-
ram Shandy«, dessen Konstruktion mit den Digressionen, 
das heißt den Reflexionen über das Schreiben und die Un-

einholbarkeit des Lebens im Schreiben, sowie dessen nicht 
versiegender Humor mich erheiterten. Ich betonte vor al-
lem die additive Struktur des Romans, beschrieb sie als Per-
lenschnur, erhielt aber eine miserable Note. Man muss doch 
die subjektiven Bedingungen des Startpunktes berücksich-
tigen, das hatte Lerner jedoch nicht getan. Er war fordernd 
wie Wölfel, der Germanist in Erlangen, belesen wie Wölfel, 
geistreich wie Wölfel; er erschien mir aber als egozentrischer 
Narzisst, als undialogischer Komödiant. Dennoch ein Gott. 
Oder gerade wegen dieser Eigenschaften ein Gott.

Bei David Daiches, einem jüdischen Professor, hörte 
ich eine Vorlesung über Milton. Miltons »Paradise Lost« 
spielte dann bei Bodmer, Breitinger, Gottsched und den 
deutschen Dichtungstheoretikern, denen ich mich später 
anlässlich der Staatsexamensarbeit, der »Zulassungsarbeit«, 
und der Doktorarbeit zuwenden sollte, eine wichtige Rolle. 
Aber im Moment ödete mich dieses christliche Epos gewal-
tig an – mit all seinen unglaublichen Engeln und höheren 
Regionen und Himmelskreisen.

Während einer Tanzveranstaltung im Falmer House wur-
de ich mit Eva bekannt, die mit ihrer Freundin und deren 
Freund, Dick genannt, gekommen war. Eva und ich trafen 
uns dann des Öfteren, und einmal machten wir eine lan-
ge Schneewanderung in den Downs nördlich des Campus, 
stiegen über die Zäune querfeldein. Der Schnee lag da wie 
ein weites weißes Leintuch. Mich zog es zu Eva hin, ich 
wollte sie anfassen, was weiß ich, vielleicht zog es auch sie 
zu mir hin, doch da gab es ja Uschi, in Füssen, und Eva 
wusste von diesem Hindernis. Aber das Verlangen quälte 
mich und ich musste es widerwillig hinunterschlucken. Es 
war erstickend. Und es blieb eine Frustration, es blieb mir 
etwas im Halse stecken.
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Dann bekam ich eine schwere Grippe mit hohem Fieber. 
In meinem Zimmer über der Garage war es bitterkalt; den 
Heizstrahler durfte ich immer nur wenige Minuten ein-
schalten, dann kam Frau Deason kontrollieren. Von unten, 
der Garage, kam es eiskalt hoch. Kein Wunder, dass ich mir 
eine Grippe zuzog. Aber Eva kam mich besuchen … Das 
Verlangen war wieder da, ein schreckliches Verlangen. Aber 
diesmal war es das Fieber, die Angst, Eva anzustecken, die 
Angst, mich ihr schwitzend zu präsentieren, oder welche 
Angst auch immer: Ich wagte jedenfalls keine Annäherung. 
Fieber, Halsschmerzen, Gliederschmerzen. Wieder eine Art 
Interruptus, wieder eine Verhaltung, wieder eine schlimme 
Selbstkastration.

In England verlor ich zwei Zähne, Backenzähne. Weh 
dem, der hier Symbole sieht. Jedes Mal war ein kalter 
Wind der Auslöser. Einmal war ich zu Besuch bei Peter 
Gans, einem Mediävisten und Sprachhistoriker in Ox-
ford. Er war mit Kurt Wölfel befreundet, der die Ver-
bindung hergestellt hatte. Als die Schmerzen nicht mehr 
zu ertragen waren, brachte mich Peter Gans zu seinem 
Zahnarzt. Der zog mir mit einer schwarzen Flachzange 
den schmerzenden Zahn. Es blutete heftig. Und in der 
Nacht blutete ich das Kopfkissen der Familie Gans voll. 
Am Morgen wagte ich es nicht, das Blut auf dem Kissen 
zu erwähnen. So schüchtern, um nicht zu sagen: feig, war 
ich. Erheiternd war dagegen ein Theaterbesuch mit Peter 
Gans. Ich wusste nicht, wo ich meinen Mantel platzie-
ren könnte. Gans warf seinen hellen Trenchcoat auf den 
Boden vor dem Theatersitz und erklärte mir, wenn man 
in England ein neues Kleidungsstück erwerbe, dann trete 
man erst einmal kräftig mit den Füßen auf ihm herum, 
um es einzuweihen.

Der zweite Backenzahn wurde in Brighton vom Leben 
in den Tod befördert. Ich bekam eine Spritze; dann wach-
te ich auf, und alles war schon vorbei. Doch am nächsten 
Tag sah ich im Spiegel die blauen und gelben Flecken im 
ganzen Gesicht. Von Wurzelresektion hatte man offenbar 
in England noch nichts gehört. Vielleicht war es dafür aber 
auch zu spät gewesen. Die zwei Zähne waren verloren, un-
wiederbringlich.

Die Herbstnebel und die Kälte des Winters hatten sich 
auf mein Gemüt geschlagen. Die anfängliche Euphorie ent-
wickelte sich jetzt zu einer Depression (welcher Begriff mir 
damals aber noch nicht bekannt war): Ich sah mich nur 
von Tod umgeben. Wenn ich einen älteren Film sah, wuss-
te ich: Alle diese lebendigen Gestalten liegen mittlerweile 
im Grab. Mir würde es auch so ergehen. Der Schock der 
Todeserkenntnis (der vielleicht nur eine chemische Reakti-
on im Rahmen der Depression war) war schrecklich. Angst 
quälte mich. Ein Brief teilte mir mit, dass mein Vater – 
wegen seiner Leberzirrhose, die er sich im Krieg zugezogen 
hatte – in der Klinik lag. Uschi fehlte mir; es war ein Fehler 
ihrer Eltern gewesen, sie nicht gleich mit mir nach Brigh-
ton gehen zu lassen. Doch mir waren beide Momente nicht 
bewusst. Die verdrängten Ängste machten sich offenbar als 
Todesvisionen bemerkbar. Jetzt faszinierten mich Joyce und 
Beckett. Joyce sprach im »Ulysses« vom »womb tomb«, der 
Schoß ein Grabmal, und Beckett schrieb: »Rittlings über 
dem Grabe gebären sie«. Das Leben währt einen Atemzug, 
wie Beckett in seinem Theaterstückchen »Breath« es dar-
stellte – und hundertfach variierte. Joyce und Beckett hat-
ten den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Tod ist bei Be-
ckett omnipräsent: der nahende Tod in »Krapp’s Last Tape« 
(das ich als eine Art Regieassistent mit David Peel aufführen 
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durfte); in »Endspiel« ist die Welt ausgestorben und Nagg 
und Nell stecken mit ihren Stümpfen im Sägemehl der 
Mülltonnen; in »Happy Days« steht Winnie bis zur Taille 
in der Erde eines Hügels; in »Molloy« sind am Ende die 
Bienen des Bienenstocks gestorben; in den »Drei Erzählun-
gen« (oder in »Krapp«?) wird von einem schwarzen Kinder-
wagen als »most funereal thing« gesprochen. Man kommt 
an einem Fleischerladen vorbei: Eine Epiphanie sozusagen, 
eine säkularisierte bzw. negative Epiphanie (wie sie in Joyce’ 
»Dubliners« noch in positiver Form vorkommt). In »Malo-
ne Dies« steht dem Protagonisten der Tod bevor, und fast 
jeder Abschnitt handelt vom Enden. Schweine werden ab-
gestochen. Ein Esel wird begraben. Ein Huhn geschlachtet. 
Wieder symbolische Epiphanien. Aus jeder Ecke grinste 
der Tod hervor. Aus den Filmen, aus der Literatur, aus der 
Wirklichkeit. 

Ich schrieb Gedichte wie das folgende:

ODE

ein fingernagel
ein nachlass
ein abgang

ein jahrhundert
ein stück fleisch
ein soldat

ein autoreifen
ein stück papier
ein haufen heu

der grüne tod
mein schwarzgewordenes
herz

War es, dass mein Unbewusstes das Sterben meines 
Vaters antizipierte? In halluzinatorischer Klarheit sah ich 
Uschi sterben und im Grab liegen. Der Horror Vacui hatte 
mich in seinen Klauen. Ich schrieb ein Gedicht:

AUGENBLICK

wie fischgräten
unsere skelette
in der erde

ein vogel
kräht
womöglich

in deinen augen,
dunkel, ist noch
farbe, zu viel
tod und zärtlichkeit

dein mund schmeckt schon
nach erde

Meine allererste Veröffentlichung war dieses Gedicht, in 
englischer Sprache, in der Universitätszeitschrift »siren«. 

Das Essen bei den Deasons und in der Mensa der Uni-
versität konnte ich nicht länger ertragen. Ich bekam Ma-
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genschmerzen. Und als ich gegen Winterende Uschi in Füs-
sen besuchte und mich bei Dr. Metz röntgen ließ, stellte er 
zwei Geschwüre im Zwölffingerdarm fest. Nun dauerte es 
Monate, bis ich wieder richtig essen konnte. Bis dahin lebte 
ich mehr oder weniger ausschließlich von Nudeln, die ich 
halbwegs vertrug.

Am Schwarzen Brett im Falmer House las ich in einer 
Annonce des Studententheaters von einer Audition zu 
Ibsens »Ghosts« (»Gespenster«). Ich kam, hörte zu, erklärte, 
ich könne nicht sprechen und nicht schauspielen, so blieb 
mir nur der Bereich des »stage design« und der »props«. 
Ich malte dann ein Bühnenbild mit Fjorden, das aber als 
nicht düster genug befunden wurde. Zu Recht. Zusammen 
mit anderen Mitgliedern der Theatre Society besorgte ich 
Sofas, Stühle und Tische. Das Stück des »Wiedergängers«, 
der Wiederkehr der Vergangenheit, verfasst in Ibsens Tech-
nik des analytischen, retrospektiven Dramas, war unter der 
Regie von David Mowat ein voller Erfolg. Wir führten auch 
Ionescos »The Lesson« auf, mit dem imaginären Mord an 
der Studentin (gespielt von der anziehenden, mich in Ver-
zweiflung stürzenden Sarah Lawrence). Schließlich auch 
»Der neue Mieter«(mit einem Zimmer voller Stühle und 
Schränke) und ein Stück von Mowat (in dem hauptsäch-
lich nur hin- und hergegangen wurde – vielleicht an Harold 
Pinters Stücke angelehnt). 

Meine kleptomane Phase: Ich klaute Bücher – und Ge-
würze (aus der Serie »Spice Islands«). Aus einem Buch mit 
Ionesco-Stücken – aus der Universitätsbibliothek – riss ich 
die Seiten mit dem Text von »The Lesson« heraus. Ich war 
so etwas wie ein Regiepraktikant bei David Mowat – und 
ich musste diesen Text haben, ihn in ein Regiebuch kleben 
und rechts daneben die Regieanweisungen Mowats notie-

ren. Außerdem war ja die »Gesellschaft« an allem schuld: 
Weil sie nichts für Kinder zahlte, die man gezeugt hatte, 
weil sie den Studenten ihre Arbeit nicht bezahlte, denn das 
war doch Arbeit, nicht? Ich war nicht schuld. Am Tag nach 
meiner Untat stieg ich mit Edward Hurst, dem jüdischen 
Psychologiestudenten, der mit mir bei den Deasons wohn-
te, die breite Treppe zur Universitätsbibliothek hoch. Oben 
war eine große Tafel aufgestellt, die Frage »Wer war dieser 
Vandale?« stach mir in die Augen. Unter der Aufschrift war 
das aufgeklappte Ionesco-Buch festgeheftet und ein Pfeil 
wies auf die fehlenden Seiten. Edward sagte: Das warst 
doch du?! Was blieb mir anderes übrig, als zu leugnen. 
Mich zu outen, daran konnte ich nicht einmal denken. Das 
war eine Denkunmöglichkeit. Leugnen! Um jeden Preis! 
Ich war zerknirscht und in mir krampfte sich alles zusam-
men. Dieses Erlebnis heilte mich von der Kleptomanie. Ich 
konnte später niemals begreifen, wie ich zu einer solchen 
Tat fähig gewesen war.

Das einschneidende Theatererlebnis war die Produktion 
von »Krapp’s Last Tape« mit David Peel aus Dublin. Ich 
erinnere mich an sein Donkey-Jackett, jenes dunkelblau-
schwarze Jackett, das unverwüstlich war und eigentlich von 
Arbeitern getragen wurde. Ich kaufte mir später auch eines. 
Es war Winter, viel Schnee lag nicht in Brighton, lag nie in 
Brighton; wenn Schnee fiel, stand der Verkehr sofort still. 
Aber es war sehr kalt. Doch David ging, wenn er nicht sein 
Jackett trug, im offenen weißen Hemd un(v)erfroren durch 
den Winter. (Wie ja die Engländer und Iren, auch Beckett 
tat das, im kalten Herbst im Meer schwimmen.) Ich durf-
te als Regieassistent mitmachen; ich legte mir wieder ein 
Regiebuch zu, links eine Seite aus »Krapp«, rechts freier 
Platz für die Regienotizen. Der Text war diesmal rechtmä-
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ßig erworben. »Assistenz« war eigentlich zu viel gesagt, ich 
notierte mir einfach die Anweisungen Davids. Wieder die-
se Alters- und Todesnähe (um die schon der junge Beckett 
wusste: Bereits in »Murphy« spielen sie am Ende mit der 
Schachtel, in der sich die Asche Murphys befindet, Fußball 
in einer Londoner Kneipe). Ich entwarf das Bühnenbild 
und die Requisiten. Wir besorgten den passenden Tisch 
mit den zwei Schubladen (in denen die Bananen liegen), 
Tonbandgerät, Bänder und Schnapsflasche. Beckett wäre 
mit der Produktion einverstanden gewesen. John Nettles 
sprach den Krapp mit irischem Akzent und sang, krächz-
te das »Night is drawing nigh« mit Beckett’schem Hinter-
sinn. Sarah Malone war für das Make-up zuständig. Spätere 
Inszenierungen des Stücks waren in meinen Augen blass 
gegen diese studentische Produktion. (So war ja auch die 
Aufführung des »Endspiels« durch Frederic Ribell in Erlan-
gen, Februar 1962, eine Sensation für mich gewesen, die 
höchstens durch Becketts eigene Inszenierung in Berlin 
übertroffen wurde.)

Endlich waren Uschis Eltern bereit, ihre Tochter nach 
Brighton ziehen zu lassen. Was blieb ihnen auch anderes 
übrig! Uschi hatte ihre Stelle als Arzthelferin gekündigt und 
war fest entschlossen, nach Brighton zu gehen. Ich aber 
hatte meine Schocks, meine Frustrationen, meine Ängste 
gespeichert; sie wollten nicht wirklich weichen. So wenig 
wie die Geschwüre. Doch mit dem Sommer und Uschi in 
der Nähe kam es dann langsam zur Genesung.

Bevor Uschi kam, suchte ich nach einem Zimmer und 
alternativ nach einer Möglichkeit, in einer Wohngemein-
schaft unterzukommen. Einmal wurde mir eine Kammer 
im vierten oder fünften Stock eines unbewohnten, gespens-

tischen Wohnblocks angepriesen. Es war ein Rattenloch. 
Eine Pritsche mit grauen Militärdecken, ein Gaskocher. 
Für Selbstmörder, dachte ich; ich dachte an die Selbstmor-
de durch Gas während der amerikanischen Depression der 
Dreißigerjahre und an die Beschreibung William Saroyans 
von seinem New Yorker Zimmer – in dem ihm die frisch 
gewaschenen Haare am Kopf gefroren. Es war ein Alp-
traum. Wie in einem Horrorfilm. Ich ergriff die Flucht und 
jagte davon.

Aber dann gelang es mir, in eine WG mit Norman und 
John im Adelaide Crescent in Hove, westlich an Brighton 
angrenzend, einzuziehen. (Norman studierte Polnisch und 
war mit einer Polin liiert, die er mehrmals in Polen besuch-
te.) Uschi kam. Ich war von den Deasons und ihrer Dampf-
kost befreit. Befreit von der Friar Road 6. Der »Crescent« 
war wie aus zwei Sichelmonden geformt (daher der Name: 
zunehmender Mond); in der Mitte eine Wiese mit Kiefern 
und Büschen; über der Straße, südlich, lag das Meer, lag der 
Strand mit den braunen Kieselsteinen, dem grünen Wasser 
am Tage, dem bleiernen Schwarz in der Nacht. Mit dem 
Geruch nach Tang und Fisch, der mich jedes Mal, wenn ich 
ihn wahrnehme, in nostalgische Delirien versetzt. Ich glau-
be, der Adelaide Crescent ist der schönste Platz von Brigh-
ton und Hove. Die Sonne erleuchtete die weißen Gebäude 
und lag auf der Wiese und den Kiefern. Welches Glück hat-
te mich in diese Wohnung unter dem Dach verschlagen! In 
unserem Zimmer mit dem niedrigen Bett konnte ich end-
lich Kunstdrucke nach meinem Geschmack aufhängen: van 
Gogh, Monet, Gauguin … Hove war mediterran, weiße, 
lila, rosa Häuserfronten, alles dem Strand entlang gelegen: 
Hove und Brighton waren pittoresk im wahrsten Sinne des 
Wortes. Das war ein lebendiges Kunstwerk, voll Leben und 
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Farben, voll der Oldtimer und roten Busse. Die »Lanes« mit 
den Silberschmuckgeschäften waren noch nicht überlaufen 
und zu Ramschläden kommerzialisiert. Ich fuhr nun vom 
Adelaide Crescent mit dem Red Bus bis zum Old Steine 
und wechselte dann in den Green Bus, um zur Falmer Stati-
on, dem Bahnhof von Falmer, zu gelangen.Während ich im 
Vorlesungssaal oder im Seminarraum studierte, saß Uschi 
auf der Wiese vor der Bibliothek in der Sonne.

Langsam, langsam erholten sich der Magen, der Zwölf-
fingerdarm – und auch die Angstneurose legte sich. Doch 
erinnere ich mich an einen Besuch in der Drury Lane in 
London – bei Rick, einem Freund von Norman –, als 
ich noch von Spaghetti lebte und nichts anderes vertrug. 
Rick spielte auf dem Klavier Poulenc und Satie. In dieser 
Zeit hatten wir auch ein Sommerseminar auf der »Isle of 
Thorns«, der externen Dépendance der Universität, die oft 
während der »reading week« (der Urlaubspause mitten im 
Trimester) von den Studenten aufgesucht wurde. Dozent 
war der Germanist Taylor, der ein kleines Büchlein über 
Kafka geschrieben hatte. Schwimmen, Wandern über die 
Heidefelder und Tischtennis waren unsere Hauptbeschäf-
tigungen. Ich hatte nur Gaststatus, denn ich studierte ja 
englische Literatur. Meine Haupttätigkeit jedoch bestand 
im privaten Lesen – des »Ulysses«, des einprägsam-anschau-
lichen, grandiosen »Portrait of the Artist as a Young Man« 
und der Werke Samuel Becketts: »womb tomb«.

GElbE sockEn

Wir heirateten im Sommer. Ich wollte es informell haben 
und in Jeans aufs Standesamt in Lechbruck gehen. Aber 
Uschis Eltern wollten eine große Hochzeit und ein kirch-
liches Ritual. Sie kauften mir einen schwarzen Anzug, um 
mein Erscheinen in Jeans zu verhindern. Ich konnte es aber 
nicht lassen, mir wenigstens gelbe Socken anzuziehen. Das 
feierliche Versprechen – bis dass der Tod euch scheide – 
wurde gegeben und in der schönen barocken Colomans-
kirche bei Schwangau am Forggensee wurden die Eheringe 
ausgetauscht. Und danach wurde im – dazumal angesehe-
nen – Gasthaus Weyrich in Horn (zwischen Schwangau 
und Füssen gelegen) gegessen. (Weyrich senior hatte in Pa-
ris gearbeitet und konnte ein unvergleichliches Pariser Pfef-
fersteak servieren.) Die große Verwandtschaft der Kneitin-
gers beschenkte uns mit diversen Haushaltsgegenständen 
für junge Paare, und mein Vater und meine Mutter und 
meine Schwester hatten nicht viel zu melden.

Für unsere ›Hochzeitsreise‹ schlossen wir uns Helmut 
und Brigitte an, die schon im Jahr zuvor, 1965, nach Grie-
chenland gereist waren und – zusammen mit ihrem Füs-
sener Freund Hundhammer – wieder nach Agios Ioannis, 
am Pelion nördlich von Volos gelegen, und schließlich auf 
die Insel Skopelos fahren wollten. Früh um vier ging es los. 
Bei Skopje übernachteten wir, und ich erinnere mich an 
die einen Zentimeter hohe Urinlache im Hotel. Die nächs-
te Station war südöstlich von Thessaloniki; in Erinnerung 
behalten habe ich einen sagenhaften Salat mit frischen 
Gurken und saftigem Schafskäse, einen Choriatiki, sowie 
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