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und wieder beliebt, und wenn es gerade beliebt ist, wird auch 
Schwarz gut bezahlt. Aber wir wollen es so sehen, wie es 
ist, mit einem menschlichen Auge, das normalerweise nicht 
ganz trocken und nicht ganz nass ist, sondern feucht – und 
wir wollen daran erinnern, dass das lateinische Wort für 
Feuchtigkeit Humor ist –, ohne zu vergessen, dass unsere 
Augen auch trocken werden können oder nass; dass es 
Dinge gibt, bei denen kein Anlass für Humor besteht. Unsere 
Augen sehen täglich viel: sie sehen den Bäcker, der unser 
Brot backt, sehen das Mädchen in der Fabrik – und unsere 
Augen erinnern sich der Friedhöfe; und unsere Augen sehen 
Trümmer: die Städte sind zerstört, die Städte sind Friedhöfe, 
und um sie herum sehen unsere Augen Gebäude entstehen, 
die uns an Kulissen erinnern, Gebäude, in denen keine 
Menschen wohnen, sondern Menschen verwaltet werden, 
verwaltet als Versicherte, als Staatsbürger, Bürger einer 
Stadt, als solche, die Geld einzahlen oder Geld entleihen 
– es gibt unzählige Gründe, um derentwillen ein Mensch 
verwaltet werden kann.

Es ist unsere Aufgabe, daran zu erinnern, dass der Mensch 
nicht nur existiert, um verwaltet zu werden – und dass die 
Zerstörungen in unserer Welt nicht nur äußerer Art sind und 
nicht so geringfügiger Natur, dass man sich anmaßen kann, 
sie in wenigen Jahren zu heilen.

Der Name Homer ist der gesamten abendländischen 
Bildungswelt unverdächtig: Homer ist der Stammvater 
europäischer Epik, aber Homer erzählt vom Trojanischen 
Krieg, von der Zerstörung Trojas und von der Heimkehr des 
Odysseus – Kriegs-, Trümmer- und Heimkehrerliteratur –, wir 
haben keinen Grund, uns dieser Bezeichnung zu schämen.

Diesen Essay von Heinrich Böll aus dem Jahr 1952 fanden wir 
in: Hierzulande. Aufsätze zur Zeit. Sonderreihe dtv, 1. Auflage 
Januar 1963. Wir danken dem Verlag Kiepenheuer & Witsch 
für die Abdruckgenehmigung mit diesem Quellenhinweis:

aus: „Werke. Kölner Ausgabe Band 6“ von Heinrich Böll. 
Herausgegeben von Àrpad Bernáth in Zusammenarbeit mit 
Annamária Gyurács. © 2007, Verlag Kiepenheuer & Witsch 
GmbH & Co.KG, Köln

Christine Lavant:
Wie pünktlich die Verzweiflung ist! 
Zur selben Stunde Tag für Tag 
erscheint sie ohne jede List 
und züchtigt mich mit einem Schlag.

Dann stieben Funken um mich her, 
mein Herz ruft alle Engel an, 
der Himmel aber ist ein Meer 
und Jesu treibt in einem Kahn 
sehr weit am andern Rand der Welt, 
dort, wo die Helfer alle sind, 
und meine letzte Hoffnung bellt 
am Ufer durch den Gegenwind.

Ich spür dann, dass mich niemand hört, 
und sammle still die Funken ein, 
mein Herz – das knisternd mich beschwört –
wird nach und nach zum Feuerstein.

aus: Drehe die Herzspindel weiter für mich.  
Christine Lavant zum 100.
Hg. v. Klaus Amann, Fabian Hafner und Doris Moser.
Wallstein Verlag, Göttingen 2015
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