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Reise eines Hutes ins
Jenseits und zurück
Schönes Déjà-vu auf den Bühnen von Paris: André
Dussollier, Sami Frey und André Marcon bestreiten
drei Soloabende mit Bernhard, Beckett und Baricco.
PARIS, Ende Februar
in Text, eine Bühne, ein Darsteller – Theater in seiner einfachsten, unverstelltesten Form. In
Frankreich erfreuen sich dramatische Soloabende seit gut vier Jahrzehnten
steigender Beliebtheit. Den Anfang machte, glaubt man „Le Monde“, der heutige
Privattheater-Star Jacques Weber. Sein
szenisches Rezital „Deux heures sans
savoir“ erlebte zwischen 1980 und 2009
nicht weniger als drei Neuauflagen. Bald
präsentierten auch andere Schauspieler
wie André Dussollier, Sami Frey oder André Marcon solche Ein-Mann-Spektakel:
Blütenlesen ihrer liebsten Erzähltexte,
Gedichte oder Briefe beziehungsweise
Produktionen, die je nur einem einzigen
literarischen Werk gewidmet waren. Alle
drei sind zurzeit wieder auf Pariser Bühnen zu sehen.
André Marcon spielt im Théâtre Déjazet Thomas Bernhards „Theatermacher“.
Zugegebenermaßen kein waschechter Monolog – aber die sechs übrigen Figuren haben zusammen etwa ebenso viel Text zu
sprechen wie der Hauptprotagonist in den
ersten drei Minuten. In diesem Fall sogar
in den ersten zwei Minuten, geht Marcon
doch zu Anfang etwas sehr schnell zu Werke. Die Suada des Staatsschauspielers Bruscon, der – widerwillig und sogar ostentativ
angewidert – mit seiner Familientruppe in
ein erfundenes österreichisches Provinznest gereist ist, um dort seine Komödie
„Das Rad der Geschichte“ aufzuführen,
plätschert hier gar zu glatt vor sich hin.
Dem rhetorischen Redefluss fehlt es an
kauziger Kantigkeit, an grantelnder Gereiztheit: zu viel geläufige Diktion, zu wenig gestockte Irritation.
Doch peu à peu tut das Bühnenbild (ein
miefiger Abklatsch des rot-goldenen Saals
des Théâtre Déjazet, garniert mit schaurigen Gemälden) seine lähmende Wirkung,
sickert Bernhards giftige Prosa in die Poren ein: Der Sprachfluss gerät ins Stocken,
Pausen reißen Löcher ins Textgewebe, Gewitterluft bringt die elektrische Spannung
zum Knistern. Über die vierte und letzte
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Anna Schaich wurde 1888 in Althütte bei
Backnang geboren. Nach ihrer Heirat mit
dem Mathematiklehrer Albert Haag führte
sie ihr Lebensweg nach Schlesien, Pommern und Rumänien. Sie arbeitete als Journalistin, Leiterin eines Flüchtlingsheimes
und Romanautorin. Unter dem NS-Regime
erhielt die Sozialdemokratin Publikationsverbot. Nach 1945 gab sie die Zeitschrift
„Die Weltbürgerin“ heraus. Sie war eine
von zwei Frauen im ersten baden-württembergischen Landtag. Das Grundrecht auf
Kriegsdienstverweigerung geht vor allem
auf sie zurück. 1940 begann Anna Haag,
ein geheimes Tagebuch zu führen. Zwanzig Bände voll hellsichtiger Notizen zum
Leben im „Dritten Reich“ wird es am Ende
umfassen. Es ist den berühmten Tagebüchern des Romanisten Viktor Klemperer
zur Seite zu stellen, blieb aber, im Stuttgarter Staatsarchiv liegend, nahezu unbekannt. Deutsche Verleger interessierten
sich nach 1945 nicht dafür. Der englische
Germanist Edward Timms (1937 bis 2018)
hat die Chronik für ein Porträt Anna
Haags herangezogen, das 2016 auf Englisch erschien. Heute erscheint seine Studie „Die geheimen Tagebücher der Anna
Haag – Eine Feministin im Nationalsozialismus“ in deutscher Übersetzung (Scoventa Verlag, Bad Vilbel 2019. 328 S., Abb.,
geb., 22,– €).
F.A.Z.


 

23. März 1941
Noch eine kleinen Betrachtung über die
„heldische deutsche Jugend“. Das Jungvolk in der Hitlerjugend hatte letzte Woche wieder einmal Altpapier zu sammeln.
Eine Frau rief aus der Waschküche: „Ich
habe heute keine Zeit, Papier für Euch hinzurichten, ich habe große Wäsche!“ Als
die Frau später aus der Waschküche in ihre
Wohnung hinaufstieg, fand sie die Rache
der Lausbuben (sprich: deutschen Helden!) im Treppenhaus: sämtliche dort aufgestellten Sand- und Wassereimer waren
über die Treppe hinab ausgegossen. Aber
nicht genug damit! Anderen Tags fand die
Frau große Flächen ihrer Hauswand mit
Kot überschmiert! Daraufhin wandte sie
sich an die Polizei. Was aber antwortete
man ihr? Die Polizei sehe sich außerstande in dieser Sache einzuschreiten! Natürlich! Wieso auch! H.J. ist doch weit mehr
als Polizei! (H.J. ist doch Hitlers zuverlässigste Denunziantentruppe.)
19. Juli 1941
Ich habe mich heute darüber besonnen,
wie das weitergehen und das enden soll!
Aber es ist mir keine Erleuchtung gekommen. Der Rausch, den die Zeitungen, die
Dichter, die Künstler, die Politiker und –
ach Gott – leider, leider auch so viele Frauen angefacht haben, muss sich austoben.
Man erzählt bei uns: aller Kalk sei beschlagnahmt. Warum? Er werde von Flugzeugen aus auf die Schlachtfelder Russ-

Szene, als Bruscon und Familie in historischen Kostümen wie Masken von James
Ensor hinter dem Vorhang das Eintreffen
der Dorfbewohner im Tanzsaal des
„Schwarzen Hirschen“ beobachten, senken sich apokalyptische Schatten. Der
Donner tönt wie Kanonenschläge, das
Heulen der Sirene, als der Pfarrhof in Flammen aufgeht und alle Theatergäste aus
dem Saal stürmen, wie Sturzkampfflugzeuge. In dieser unheimlichen, albtraumhaften Atmosphäre gewinnt der Hauptdarsteller tragische Statur: ein Untergeher, der
sich ebenso verbissen wie vergeblich gegen
das unabwendbare Ende stemmt.
André Dussollier, der gleich Marcon in
Filmen von Luc Bondy und Jacques Rivette zu sehen war, vor allem jedoch siebenmal für Alain Resnais vor der Kamera gestanden hat, interpretiert im Théâtre de la
Porte Saint-Martin einen 1994 verfassten
Monolog des Italieners Alessandro Baricco, „Novecento“. Der Titel verweist auf
den Namen der Hauptfigur, eines Findelkinds, das im Jahr 1900 auf einem Überseedampfer aufgefunden wird – und diesen zeitlebens nicht verlassen wird! Bald
schon entpuppt sich der Bub als ein pianistisches Ausnahmetalent, das zu einem
Jazz- und Volksmusiker von singulärer
Güte heranwächst.
Erzählt wird die kuriose Geschichte in
der Rückschau von einem Trompeter, der
sechs Jahre lang im Schiffsorchester mitspielte. Dussollier verkörpert nicht nur
ihn, sondern – wo der Erzähler im Verlauf
seines Berichts in deren Haut schlüpft –
auch den schmierigen Conférencier, den
zornentbrannten Kapitän und andere. Zu
den Worten des Schauspielers steuern ein
Trompeter, ein Schlagzeuger, ein Kontrabassist und vor allem der mitreißende Pianist Elio di Tanna ihre Töne bei. Auf die
Welt des Varietétheaters verweisen auch
eine Steppnummer und die illusionistischen, hier den steil aufragenden Rumpf
eines Ozeanriesen, da die fernen Lichter
einer Hafenstadt evozierenden Bühnenbilder.
Auch Sami Frey, der mit 81 Jahren rund
zehn Jahre älter ist als Marcon und Dussol-

Ein Findelkind auf dem Schiff der Träume: André Dussollier in „Novecento“ von Alessandro Baricco am Pariser Théâtre de la Porte Saint-Martin
lier, ist ein verdienter Filmschauspieler. In
Werken von Henri-Georges Clouzot („La
Vérité“), Jacques Doillon, Jean-Luc Godard und Claude Sautet („César et Rosalie“) hat er führende Rollen gespielt. Noch
bedeutender sind womöglich seine Leistungen als Theaterdarsteller. In den siebziger Jahren wirkte er in legendär gewordenen Inszenierungen von Claude Régy
(„Der Ritt über den Bodensee“) und Patrice Chéreau („Toller“) mit; 1986 hob er Nathalie Sarrautes Kultstück „Pour un oui ou
pour un non“ mit aus der Taufe. Zwei Jahre später begann er dann, mit Georges
Perecs Sammlung von Erinnerungsfetzen
„Je me souviens“ im Alleingang Texte aufzuführen, die nicht für die Theaterbühne
gedacht sind. So auch 2009 Samuel Becketts frühe Novelle „Premier Amour“ –
die Frey heute, zehn Jahre später, am selben Haus wieder aufs Programm setzt:
dem Théâtre de l’Atelier.
Eine eindringliche, aber völlig unaufdringliche Lektion in Sachen Schauspielkunst. Wo Marcon zum Deklamieren ten-

diert und Dussollier zum Auftrumpfen,
legt Frey eine Natürlichkeit an den Tag,
die sich nicht einmal um demonstrative Zurückhaltung bemüht, sondern einfach –
wenn man so sagen kann – den adäquaten
Ton trifft, den erhellenden Rhythmus, die
Intonation, die tiefere Inhaltsebenen freilegt. So gewinnt der Text, in dem ein IchErzähler seine erste (und einzige) Liebesgeschichte schildert, unerwartete Dimensionen.
Jean-Quentin Châtelain, ein auf ganz
andere Art ähnlich genialer Schauspieler,
hatte vor zwanzig Jahren mit schwerfälliger Phrasierung und finster-verquälter Körpersprache den Antihelden von „Premier
Amour“ als ungeschlachten Erdenkloß gespielt. Bei Frey dagegen ist es ein fast urbaner Sohn aus besserem Hause, der da
durch ein Türchen im rostfarbenen eisernen Vorhang die Bühne betritt und sich
auf einer von zwei Schulbänken niederlässt. Er trägt einen gediegenen Regenmantel und eine billige Umhängetasche,
aus der er später einen kaffeebraunen Filz-

hut hervorkramen wird. Gentleman farmer oder Vagabund? Vom Aussehen her
lässt sich das kaum bestimmen. Erst seiner
Rede entnimmt man, dass der angegraute
Plauderer als Jüngling aus dem Familienhaus gejagt wurde, auf Ruhebänken und in
Kuhställen übernachtete, etwa neun Monate lang – Stichwort „Premier Amour“ – mit
einem Mädchen zusammenlebte, dieses
im Moment der Niederkunft aber sitzenließ – und seitdem als Stadtstreicher ein
unbestimmtes Dasein führt.
Das ist zugleich krud und zwerchfellerschütternd, schließt die Sprache des jungen Beckett doch Deftig-Naturalistisches
mit Delikat-Bildungsbürgerlichem kurz –
und schlägt auf diese Weise ständig Funken. Doch je länger es dauert, desto stärker macht sich ein Gefühl von Unstimmigkeit breit. Ist dieser Erzähler bloß ein
harmloser Sonderling oder doch irgendwie gestört? Warum schildert er Nebensächliches in leidenschaftlicher Breite und
geht über Wesentliches gleichgültig hinweg? Weswegen muss er wichtige Daten
über ihm nahestehende Personen auf Pa-

Nein, ich möchte nicht mehr „deutsch“ sein!
Aus den geheimen Tagebüchern der Feministin Anna Haag während des Nationalsozialismus
lands gestreut! Die Leichen werden mit einer Baggermaschine eingeschaufelt. Was
wird auf uns arme Menschen noch warten!
Und warum? Weil das deutsche Volk so
dumm war, einen Verrückten, der sich für
ein Genie ausgab, zu vergöttern! Und warum war es bereit, solchen Götzendienst zu
tun? Generalfeldmarschall von Reichenau
gibt die Antwort: „Weil wir das kriegerischste Volk der Welt sind!“
21. September 1941
Ein junger Pfarrer (Sohn eines Schuhfabrikanten, Ironie des Schicksals) bat seine
Mutti flehentlich um Zusendung von
1 Paar guten Stiefeln (vergebliche Bitte,
denn es dürfen nur 100 gr. an die russische
Front gesandt werden). Er habe sehr kranke Füße, blutend, wund und sein Schuhwerk bestehe mehr aus Löchern als aus Leder. Aber er dürfe nicht zurück bleiben.
Man hat ihm jetzt ein Fahrrad gegeben, er
müsse vor mit den kämpfenden Truppen.
Am selben Tag fiel er. . .
Sagen Sie, wie ist es möglich, dass man
aus einem Volk so etwas machen kann?
Meine Schwägerin bekam die Nachricht,
dass ihr Sohn in Russland vermisst ist.
Gleichzeitig kam ein Brief vom anderen
Sohn, der ebenfalls in Russland ist. Ein
sehr vergnügter, und sehr positiver zu dem
(unleserlich), eingestellten Brief. Die Mutter schrie: „Das ist ja mein Junge gar nicht
mehr! Das ist ja mein Junge gar nicht
mehr!“ Die Frau hat an diesem Tage zwei
Söhne verloren, und die weniger schonungslose Wunde schlug der Verlust des
Totgeglaubten. „Der Junge“ ist derjenige,
der schrieb: „er habe alles über Bord geworfen, seine ganze frühere Weltanschauung.“
13. Oktober 1941
. . . gestern hörten wir von Freunden, dass
die Russen zu Tausenden umgebracht werden, dass man ihre Kleider und Stiefel dem
deutschen Militär gibt – Kleider wahrscheinlich umgefärbt – dass man die Kadaver „natürlich“ auch noch verwertet. Grausen über Grausen und man denkt: Noch
schlimmeres kann es nicht geben. Aber im
Deutschland der großen Gegenwart ist alles möglich. Eben erwähnte Freunde waren in Frankfurt gewesen und brachten
von dort die Nachricht mit, dass die dort
im Lager gefangen gehaltenen Russen sich
gegenseitig aufäßen! Zersetzen? 6 Min!
Lächeln auf den Gesichtern der 3 Männer auf die Feststellung, dass besagte Russen Hunger haben, erwiderte der Arzt
(man wird ihn sich merken müssen!) „Ist
ganz in Ordnung! Wir können uns einfach

Anna Haag in den dreißiger Jahren an ihrem Schreibtisch.
nicht leisten, den Russen mehr zu essen zu
geben! Warum haben sie den Krieg angefangen!“
Wer hat den Krieg angefangen? Ach so
– natürlich die Russen! Es war mir geschwind als – als hätte Deutschland angefangen. Aber ich weiß nun meine Lektion
wieder richtig! Polen hat angefangen, Russland hat angefangen! Das Gesindel bekommt seinen Lohn! Weg mit ihm! Lebensraum für uns!
Zuweilen hat man die schüchterne Hoffnung, den Gipfel des Entsetzens und der
niederträchtigen Grausamkeit erreicht zu
haben, höher gehe es nimmer. Aber siehe
da: an den Tagen erlebt man, dass es noch
mehr Möglichkeiten für die deutsche und
vaterländische Niedertracht gibt.
13. Oktober 1941, abends
Bachkantaten in der Kirche! Wir gingen
hin, es war ein Erlebnis. Außer: es wäre
ein großes, ein erhebendes Erlebnis geworden, wenn das mit anwesende Volk nicht
ein immer größeres Fragezeichen für mich
würde. Da saß also das Gotteshaus dicht
voll von reichlich freiwilligen Besuchern!
Es erhob sich sofort für mich die Frage:
Wie? Wäre der Besuch einer Parteiveranstaltung ebenso freiwillig, würde der
Raum auch so voll sein und die glücksvolle
Antwort kam unmittelbar: „Nie! Nein!“
So saßen sie, die Menschen und lauschten ergriffen: „Es ist mein Gott, der in der
Not mich wohl weiß zu erhalten, drum lass
ich ihn nun walten!“ und: „Was eine feste
Burg ist unser Gott“ usf.
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Und als der letzte Baß mit seinen hellen
Trompeten verklungen war, die Menschen
noch ein paar Minuten ergriffen still sitzen
blieben, die Kirchentore geöffnet wurden
und die Gebannten sich allmählich anschickten, das Gotteshaus zu verlassen, da
sammelte der Dirigent in aller Eile noch
einmal seinen mächtigen Chor und die Instrumentalisten, und hinaus klang’s weit
in die Stadt:
Das Wort sie sollen lassen stehn
und kein’ Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
laß fahren dahin,
sie habens kein’ Gewinn;
das Reich muß uns doch bleiben!
Und alle, alle in der Kirche stimmten
mit ein, es klang wie ein Schwur, wie eine
Drohung und ich dachte beseligt: „Sieh,
das deutsche Volk hat sich wieder aufgefangen! Sich wiedergefunden! Es hält Einkehr
und Umkehr!“
Aber da hörte ich eine dieser ergriffenen
frommen Sänger auf der Rückfahrt in der
Straßenbahn sagen: „Ist doch ganz in Ordnung! Weg mit den Bestien, den Untermenschen, dem Gesindel!“ Und damit meinte
er das, was man im Namen Deutschlands
an den meisten Gefangenen tut.
Da habe ich gewusst: der fromme Deutsche ist wohl geneigt gutbürgerlich für seinen Glauben eine Lippe zu riskieren! Er

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom

will seinen Glauben behalten und will sich
als guter, als frommer Mensch fühlen,
aber, aber, er ist kaum einmal bereit in der
Tat die Haltung einzunehmen, die dieser
Glaube eigentlich als sittliche Pflicht anfügt, sofern diese Haltung der widerspricht, die von oben hinab als die deutsche Haltung geprägt worden ist. Er hat
zwei Götter: den Gott, den man ihm in seiner Kindheit anbeten lehrte und den Gott,
der heute die Gesetze macht! Und er gibt
jedem einen Brocken! Er gebärdet sich als
(unleserlich) und sagt: Du, Gott von heute,
komm mir meinem guten, lieben Gott von
gestern nicht zu nahe! Alles darf der heutige Gott verlangen, meinen NSV-Beitrag,
meine Parteispenden, ich will keine einzige deiner roten Opferbüchsen übersehen,
in Wort und Tat will ich dich rühmen, deine Gesetze und Vorschriften achten – Nur
eines, nein, eines darfst du nicht verlangen: Du darfst mir meinen Glauben nicht
verbieten! Sonst werd’ ich ungemütlich!
Ungemütlich? Er denkt nicht daran! Er
macht eine Faust im Hosensack, und singt
aus voller Kehle im Gewühl der vollen Kirche, wo schon die Tore offen stehen und
man in einer Sekunde in die dunkle Nacht
hinaustreten und entwischen kann: Das
Wort sie sollen lassen stehen. . . Aber nachher? Ach, da vernünftig zu sein, von so viel
streithaftem Mut bekleckertes Gewissen
mit den Worten: „Ist ja ganz in Ordnung. . .“
Kurz: er gibt jedem seine Götter „Das
Seine“ und fühlt sich geborgen dabei: Ihm
kann nichts passieren, weder im Diesseits
noch im Jenseits, denn hier und dort ist er
seinem Gott untertan und an den jenseitigen glaubt er, dem diesseitigen dient er
Hilfe an.
Man möchte eines Morgens aufwachen
und wissen: alles, alles war ein höllischer
Traum! Man möchte wieder lachen können, unbeschwert über all die Komik (unlesbar). Aber ich kann nicht mehr so lachen. Selbst wenn eine komische oder humoristische Situation mir unmittelbares Lachen abnötigt, so bleibt doch stets ein Weh
in meinen Augen und es ist, als habe sich
eine heilende Kruste über eine Wunde gezogen, darunter aber schwärzt es weiter.
Lachen, dass einem Backenmuskeln
und Zwerchfell schmerzen, teilhaben an
des Lebens Meisterlichkeit! Niemals mehr
werden wir Deutschen von heute daran
teilhaben dürfen!
Wir Deutsche, die nicht zu denen gehören, die zwei Götter haben. Wir Deutsche,
die die Last des heutigen Tages schleppen,
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pier notieren – das Todesdatum des Vaters, den Familiennamen des Mädchens?
Und aus welchem Grund steht er immer
wieder auf und wechselt die Bank, sobald
ein Klingelzeichen ertönt?
Gewiss, Frey als Regisseur und Schauspieler in Personalunion markiert so die
sechs Absätze, die den (in der Originalausgabe) 49 Seiten langen Text strukturieren. Aber der künstlich wirkende Kunstgriff verstärkt zugleich den Eindruck von
Ort- und Zeitlosigkeit: Das Geschehen
scheint in einer Endlosschlaufe festzustecken, mitten im Nirgendwo. Oder vielleicht gar in der Vorhölle? Auf Seite 30
sagt der Erzähler von seinem Hut: „Er ist
mir in den Tod gefolgt“ – spricht da womöglich ein Wiedergänger? Indem er
freundlich phrasiert, die Dynamik kaum
je übers Mezzopiano hinausführt und den
Eindruck von Normalität in – zumindest
labiler – Schwebe hält, lässt und legt Frey
gleichzeitig alles offen: das Sperrige,
Absonderliche und nicht ganz bierernst
Menschenfeindliche von Becketts erster
MARC ZITZMANN
Liebesgeschichte.

die Verantwortung fühlen für das Grauen
und doch im Grunde mit verantwortlich
sind, die entrinnen möchten, weg, fort, die
mit Donnerstimme in das sogenannte „Vaterland“ hineinbrüllen möchten: „Deutschland erwache“ zur Erkenntnis „Deine
Schande“! Und die weder fort können,
noch mit Donnerstimme brüllen noch
sonst etwas tun, es sei denn ihr kümmerliches Leben zu erhalten, in der Hoffnung es
dennoch sinnvoll anwenden zu können.
4. November 1941
Ich hörte, man bringe nun die Juden weg
von unserer Stadt. Die armen Menschen
sind der Auffassung, dass dies nur eine
Etappe ist auf dem Weg nach Grafeneck!
(Warum tut ihr Engländer so wenig? Warum kommen nicht Nacht für Nacht Tausende engl. Bomben über deutsche Städte?
Warum nicht im Westen? Immer wieder
wird erzählt, dass die deutschen Soldaten
dort kaum ein paar Schuss Munition haben
und dass sich alle wundern, dass die Engländer nicht kommen. (Manchmal verzweifle ich und denke, ob Ihr tatsächlich darauf
abzielt, dass sich Russen und Deutsche gegenseitig zerfleischen! Aber das kann doch
nicht sein! Es wäre eine Niedertracht den
Russen gegenüber und außerdem eine sehr,
sehr gefährliche Spekulation!)
Man spricht davon, dass man im nächsten Frühjahr eine Insel in Giftgas ersticken
wird und Leute munkeln, dass sie ein neues Gas haben, das alles töten wird in England! Nun mag das übertrieben sein, aber
ein Körnchen Wahrheit ist meist bei diesen Gerüchten. . . 5 Grad Kälte! Dicker Nebel draußen! Könnte es vor Moskau nicht
25 Grad haben und noch dickeren Nebel?
Gott im Himmel, tu ein Wunder, tu das
Wunder, um das Millionen auf Erden flehen.
15. November 1941
Man hat gestern einen Kollegen meines
Mannes beerdigt. Zunächst war angeordnet worden, dass die Schüler geschlossen
in Uniformen teilnehmen sollen an der Feier (nicht wahr, die „Uniform“ ist ja bei den
allermeisten deutschen Jungen der einzige
gangbare Anzug). Da aber wurde es verboten. Warum? Weil ein Geistlicher am Grab
sprechen würde!
Verlogenheit und Barbarei: Was tut man
den Juden zur Zeit wieder an! Innerhalb
von zwei Stunden müssen sie ihr Haus verlassen. Mitnehmen? Was sie tragen können. Wohin sie kommen? Hier zunächst
nach H. wo sie grausam zusammengepfercht werden. In vielen Städten müssen
sie direkt nach Polen. Was weiter mit ihnen geschehen wird? Gott mag es wissen!
In Frankfurt haben sich an dem Tag des
Abtransports 25 dieser armen Menschen
umgebracht. Hat nichts tun können! Wie
ein Gefangener rüttle ich an den Stäben
meines Gitters.
Nein, ich möchte nicht mehr „deutsch“
sein! Ich bin es wohl – meinem Wesen
auch nach – nie gewesen.

