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,,VerstehenSie?Mit der Sprachewird dasMaterial Stad md Gesellschaftgeprüfi
oder die Suchenach einer bewohnbarenSprachein einembewohnbren Land".
Zum 100.Geburtstag
von HeinrichBöll (1917-1985)
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'
Politiker der Stadt Köln, dem t.
1982 entschlossensich die machthabenden
'
DeutschenNobelpreisträgerfür Literatur nach dem II. Weltkrieg, Heinrich Böll,
die Ehrenbürgerrechteseiner Geburtsstadtzu verleihen. Soweit so gut. In dem
Text der Verleihungsurkunde
war die Redevon einem,,meisterhafursprünglichen
ten Erzähler und Schriftsteller von internationalemR*9, einem Verteidiger der
Freiheit und der freien Meinungsäußerung"als auch von einem ,,kritischen und
engagiertenBeobachtergesellschaftlicherFehlentwicklungen".Böll war ein WortbaumeisteEWörter waren für ihn Bausteine,er konntekeinenverschenken,keinen
verlieren,dennso viele Worte habenwir nicht, so Böll; und ebensowie der Architekt Emil Steffann(1899-1968)verbauteer Trümmer,um an den Krieg - die
Politik mit anderenMitteln - zu erinnern
DieserTintengrabenwar für die CDU-Ratsfraktionzu klar, zirlbreit und zu tief, das
war n viel desGuten,daswar ftir sie ,,ärgerlichund geführlich".Sie wollten den
ErzählerBöll vom IntellektuellenBö11schlichtund ergreifenddividierdn,alsowie
immer teilen und herrschen;und die Farce gelang, denn der Text der Urkunde
wurde halbiert und somit Böll zur Hälfte diffamiert- dennfür die CDU war der rote
Heinrich ein unbequemerZertgenosse,der sich nicht fügte und somit nicht lügt
(Erich Mühsam [1878-1934])und deshalbsprachensie abfällig von ,,Küchenliteraturoound meinten damit sein Werk. Ja, mancherchristlich, gut bezahlterDemokrat war sogar'derAuffassung,dassHeinrich Böll den Nobelpreisgar nicht
Deütschland.
verdienthabe- so etwasgibt esnur in derBundesrepublik
Wer war nun dieserHeinrich Böll? Wie Heinrich Heine (1797-1864;war er ein
Rheinltinder,das erkläirtalles; denn Menschen- so Goethe-, die an großenStrömen leben, sind andersund Provinz ist immer eigeneEntscheidung,oder, so Böll,
,,ilennenSie.mir ein politischesEngagement,das nicht mit fnanziellen Interessen
verbundenist...". Am 21. Dezember1917wird er als ftinftesKind von Viktor Böll
(1870-1960)und Maria Hermanns(1577-1944),seiner zweiten Frau, in Köln
geboren.Die Vorfahren des Vaters waren einst englischeSchiffszimmerleute
gewesen,die wegenihresrömisch-katholischenGlaubensausGroßbritanniennach
Xanten auswanderten,denn am Niederrhein herrschte uneingeschränktdie
römisch-katholischeKirche. Von daher gesehenschlummertenin Böll ein
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britischerLaurenceStem(1713-1768),ein Gilbert ChesFrton(1874-1936)und ein
irischerJonathanSwift (1667-1745)und dieseweisenMännerwusstenwie Böll,
dassman ein Blatt im Wald versteckt.Bierbrauerund Bauernwarendie Vorfahren
der Mutter. Der tiefgläubigeVater war als Schreinermeisterund Holzbifdha$erim
,,heiligen"Köln in ersterLinie ftir die römisch-katholischeKirche tätig, denndiese
war als Bauherr ein Garant für ein gutes Einkommen,weil die Baukostenkaum
eine Rolle spielen,wenn der BaugeschichteschreibendeKlerus bauteund bis heute
baut.Es war für ihn als Handwerkerein goldenerBoden,auf demer sichbewegen",
durfte. Insofern waren für Viktor Böll die Jahrevor dem I. Weltkrieg sorgenfrei..'
Der kleine Heinrich liebte den Geruchvon gekochtemLeim in der Werkstattseines
Vaters und wie es und wonach es riecht, duftet in seinemWerk, das die Sinne
anspricht,wird noch einegroßeRolle spielen.
Und alles,was nicht römisch-katholischwar, ignorierteer ohnehin.Rund um Köln,
auf dem Lande, tr?inktenam Karfreitag die katholischenBauern ihre Felder mit
Jauche,um die Protestantenzu ärgernowas die Amtskirche Qfieute. Die Familie
gesellschaftlichen
Raum, in dem das.
Böll lebte in einem in sich geschlossenen
Gebetbuchzu den wichtigstenBücherngehöne.Die ersteheilige Kommunionwar
für den KnabenHeinrichein Ereignisund er ,,lernte": ,,bleibewie Du heutebist
der Himmel dann Dir oflen isf' - mit anderenWorten: die römisch-katholische
Kirche propagiertefür das so genannteKirchenvolk den Statuseinesunwissendes
Kindes, so wurden übrigens auch die PhilosophenKant und Rousseauin der
KlosterbibliothekBad Schussenrieddargestellt.Trotz allem sahViktor Böll in der
gymnasialen Bildung einen Wert, so dass sein mathematischbegabter Sohn
Heinrich nattirlich das katholischeKaiser-Wilhelm-Gymnasiumin Köln besuchen
durfte, auchwenn dasmit Kostenverbundenwar. Nach dem I. Weltkrieg und den
so genanntengoldenen l920er Jahrebeginnt für die Familie Böll alles andereals
ein Edelmetallzpitalterim ovoidischenSinne.Der Vater hatte sein Geld bei einer
katholischen Handwerkerbankdeponiert und diese hatte mit den Geldern der
Einleger spekuliert, so dass 1929 - beim schwarzenFreitag - Viktor Böll sein
letztes Geld verlor. Damit war der soziale Abstieg der Bölls unumkehrbar,die
Familie war unverschuldet,von Kriminellen verarmt,zum Abfall erklärt wordendassollte noch Folgenhaben.
1937,z[iähtig,erwirbt Heinrich'Bölldennochdie Hochschutlife. nocn er beginnt
in Bonn.eine Buchhändlerlehre,weil er sich für Literatur interessiert,irgendetwas
mit Büchernmusses sein.Erst wird er gezwungen,den Arbäitsdienstabzuleisten,
denn die.NS-Politiker dienen der Wirtschaft und beschaffenihr billige Arbeitskräfte;und dannwird ihm 1939befohlen- allesrechtlichvon der NS-Justizlegalisiert - Soldat zu werden, der 22jahrigemuss nun dem NS-Regime dienen, und
zwar bis zum 9. Mai 1945,insgesamt2047 durchund durch verlogeneTage- flir
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Böll eine absurde,vollkommensinnloseZeit, denrtjedormodeme,industriellgeführte ,Jkieg ist der Inbegriff der Sinnlosigkeit",wird Böll späterschreiben.Und
nicht nur das,sonderner hat erfahren,gleichsamwie Leon Bloy (1846-1917),dass
die armenLeute den modernenKrieg mit ihrem Blut bezahlenmüssen;elne dndere
Währunghabensie nicht. Währenddie Eliten, die 9Yo,den modernenKrieg nvtzen,
um Karriere zu machenoder um sich zu bereichern,oder beides.Als Schülerhatte
er Bloy, den Wahrheitsfanatiker,gelesen.An seineFrau schreibter, die Vorschriften stetsmissachtend,mehr als 2000 Kriegsbriefe.Böll schreibtihr die Wahrheit,
Realitätim Krieg begreifen.
die Wirklichkeitund sie soll so die menschliche
1947 begawrHeinrich Böll, gesöhriebenhatte er schon immer, Ktnzgeschichten
garzim Duktusvon Hemingway(1899-1961)zu schreiben.Eine halbeSeiteProsa
war für ihn Schwerstarbeit,denn die deutscheSprachehatte das NS-Regimein
einen braunen,verlogenenWörterseeverwandelt.Also konnte es eine bruchlose
Anknüpfung an eine literarischeTradition vor 1933nicht mehr geben.Er musste
eine entschiedenandereSprachesprechen,um sich selbstaus der selbstverschuldetenUnmändigkeit ganzim Sinnevon ImmanuelKant (1724-1804),zu befreien.
SeineSpracheist ein Hort der Freiheit. Das war der ersteAkt seinerEigenständigkeit: dasDenken.Er mussteals Kölner wie einstder Königsbergeraufklären,den
Mut haben,sich seineseigenenVerstandeszu bedienen,selbständigdenken,d.h.
mit seineneigenenWortenseineeigeneSprachebilden,denndie Philosophieund
Literatrll. der Aufklärung wird mit Worten gemacht,um die Menschwerdungin
Gang zu setzendurch Regelbruchund Eigensinn,die erst dann beginnt, so Böll,
,,wenneiner sich von derjeweiligen Truppeentfernt,dieseErfahrunggebeich hier
unumwundenals Ratschlagan spätere Geschlechter".Damit wird er wie der
SchrifutellerDr. Karl Heinz Deschner(1924-2014)zum Außenseiter,zum Einsamen,dem dasjubelndeEinverständniszuwiderist. Schließlichist in einer entfremdenden,aöqitsteiligen, regelhaft ablaufenden,vorhersehbarenProfit-, Konjede Individualität unerwünsch1,
dennsie stört.
sum-und Industriegesellschaft
Geradedeshalbhabendie Eliten den RatschlagBölls nicht zur Kenntnisgenommen, denn die Elite-Truppe würde ihre Macht verlieren, so dasssie nichts mehr
durchsetzenkönnte, wenn eine Beteiligung der Staatsbürgeran der Planung per
Gesetzstattfindenwürde. Sowie dieZahlenGewalt ausüben,so übenGesetze,also
Worte, ebensoGewaltaus. Die Spracheist aber,so Böll, nicht nur ein Hort der
Böll über den ,,Versuch
Freiheit,.nein,sonden 1973sprichtder Nobelpreisträger
werdendie Worte
über die Vernunft der Poesie",denn in der BRD-Gesellschaft
- das sagt
gemacht
gemieden,
unterdrücktund lächedich
,,sozial" und ,,human"
doch alles, oder, verstehenSiö mich - man wollte nicht verstehen.1974, nach
27jätuiger produktiver Arbeit, wird Böll die Erzählung ,,Die verlorene Ehre der
Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehenkann und wohin sie führen kann"
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veröffentlichen,um anschaulichzu machenwie sich db Medien gegenübetdem
Terrorismusverhalten.Aber bis dahin ist es für ihn noch ein weiter arbeitsreicher
Weg. 1946 ist Heinrich Böll ein freier, unbekannterfleißiger Schriftsteller,aber
seineTexte stoßenvielfach auf Ablehnung,weil seinscharfesAuge dasferwlistete
Deutschlandund die so genannteneinfachenMenschensieht, wie sie wohneno
essen,trinken, schlafen, der Alltag eben, nichts besonderes,sondem tagtäglich
dasselbeim Uhrzeigersinnund deshalbkann er, wie selber sagt, Pralinen nicht
liefern, denndie Kriegsheimkehrer,die Trümmer,die Not, dasElend habennichts
mit unsund in
süßes,im Gegenteil,er will ein JahrnachdemKrieg schreiben,,was
uns abgelaufenist". Es ist die Konfrontationmit der Realität,vnd rwar so wie er
ist für ihn eineLegendeund
sie erlebthat. Eine magischeWelt desGeschriebenen
mit demZeitgeistSchritthaltenwill und kanner schongar nicht, nicht als ehemaliger Soldat.Als Schriftstellerist er kein Vogel,der singt.
Auch wenn die Jahrezrvischen1945und 1950für ihn materiellund finanziellsehr
schlechtvergehen,so arbeiteter dennochnachdemrömischenPrinzip,unablässige
Arbeit besiegtalles. 1947kann er erstmalsseineKurzgeschichte,,Die Botschaft"in
der Literaturzeitschrift ,pas Karussell" veröffentlichen. Damit gelingt ihm der
Jahrund er
ist seinproduktivstes
Schrittins literarischeFeld.Ein Jahr'später,1948,
Selbstbewusstsein.
Zugleich sorgendie Grünentwickelt sein schriftstellerisches
der Gruppe47,Hans WernerRichter(1908-1993)und vor allem
dungsmitglieder
Alfred Andersch(1914-1980)dafür,.dassHeinrichBöll im
der Rundfunkredakteur
Radio mit seinenSatirenzu hörenist. Das Genreliebt er, denndaslateinischeWort
für Feuchtigkeitist der Humor und Böll konnte, wie kein zweiter,die Augen mit
und in
sehrviel Wasserfüllen. 1950hat er immerhin 120Arbeitenabgeschlossen
kommst du nach Spa" und ein
diesemJahr erscheintsein Erzählband,,Wanderero
Adam ist natürlich Heinrich und
spätersein ersterRoman,,'Wowalst Du, Adamoo.
er war im Krieg .wasdas heißt, das heißt der Krieg ist ein Tanz, in dem der Tot
Macht über die Menschenhat.
Es folgen die Romane:,,{Jndsagtekein einzigesWorto'(1953),,,HausohneHüter
(195a):,,IrischesTagebuch"(1957),,,Billardum halbzehn"(1959),,yAnsichten
einesClowns" (1963),,,Entfernungvon der Truppe" (1964),,,Endeeiner Dienstfahrt* (1966), ,,Gruppenbildmit Dame'o(1971), ,pie FürsorglicheBelagerung"
(1985). JedesdieserWerke spiegelt
(1979) und .,,Frauenvor Flußlaridschaften"
seineZeit wieder, denn Böll verstehtsich als Zeitgenosse,der als Schriftsteller
über ein Röntgenaugeverftigt, mit dem er alle Zeiterscheinunlenmit seinenWormachen,durchschauenkann, um das Gültige sichtbar zu machen,
ten transp.arent
denn seineBücher sollen einen ErkenntnisstiftendenSinn haben- und das bedeutet:nachdem II. Weltkrieg gab es in der BRD Obdachlosigkeit,Wohnungsnot,
Onkelehen,das Verdrängen,das Vergessen,die Schwachen,die Getretenen,die
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?rofiteure, Komrption, die
Ausgebeuteten,die Übervorteilten,die bedenkenlosen
Kirchen verwalten und sichem ihre Privilegien, das Wirtschaftswunderund vor
allem, auchdasnoch, dasLeistungsprinzip,dasauf immer mehr Erwerb und Wettstreit basiert und zu diner mitleidlosen Beziehungslosigkeitftihrt, denri die'Wertschätzungdes Geldesist der einzige werl den die Eliten der BRD, die 8olo,kennen- sonstnichts.
gehört-.
Hast Du was, dannbist Du was. Hast Du nichts, dannbist Du nichts, dann
'
man anm ,,Abfalf', heute sagendie so genanntehpolitisch korrekt Sprechenden'
prekariat zu solchenMenschen.Sie machensich offensichtlichnicht bewusst,dass
sie eine unbewohnbareSprachesprechen,die den politischen Opportunitätsfilter
durchlaufenhat, und sie willenlos macht,wobei,,dasPolitische",so Böll, ,,nurdie
oberfläche, die ,die oberste,dümmsteund auchverletzlichevon allen schichten"
ist und ,jiberall, wo politisches Fieber gemessenwird, hat die Quecksilbersäule
Lücken,o.Für Böll ging von einem Wort eine Moral aus und diesediente ihm als
mitgeteiltesMaterial, nicht im materialistischenSinne,sondeqrler nahmdie Politik,
die Gesellschaft,ihten Wortschatz,ihre Riten, Mythen und Gebräucheunter die
Lupe, um zu prüfen, ob in Deutschlandeine bewohnbaresprachegesprochenwird
u"d oU Deutschlandein bewohnbaresLand ist, in dem die sinnliche Erfüllung
menschlicherExistenz möglich ist. Weder noch, so seinrf-azit, wo heute, völlig
republikwidrig, immer mehr verrenteteStaatsbtirgerPfandflaichenausöffentlichen
Abfallkörbensammelnmüssen,weil Helmut Kohl (1930-2017\die Rentenkassen
geplünderthat, um die DDR zu entschulden;Böll blieb am EndeseinesLebensnur
,,nochdie F?ihigkeigzu trauerno'undals Schriftstellerdie Leistungsverweigerung
Sie?"
: ,,Verslehen
KlemensKlemmer für CKCU Literary News, Canada'

