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Einst liegt die fünfjährige Anna blutend im Keller
vor dem Heizofen der Großmutter, sie hat
Verletzungen
am
Kopf
und
eine
Gehirnerschütterung. Am nächsten Morgen
erzählt man ihr, sie sei gestolpert, schließlich
gefallen und zu Boden gestürzt. Irgendwann
beginnt das Kind sich mit dieser Geschichte zu
arrangieren, beglaubigt sie als seine eigene
Erinnerung. Doch eigentlich ist sie nicht wahr.
Der rechtsradikale Jugendliche Christoff Kuhn
hat Anna geschlagen und die Treppe
hinabgestoßen, denn sie sieht ihn, als er wenige
Momente zuvor das Haus der Nachbarn anzündet
– zu diesem Zeitpunkt wohnt dort die türkische
Familie Çetinkaya. Die Familie überlebt diesen
Anschlag, sie verlässt dieses Haus, sie verlässt
nicht nur das ostdeutsche Dorf Ratzlow, sie
verlässt Deutschland und kehrt ganz in die Türkei
zurück. Für das Haus finden sich neue Mieter.
Ein Gewaltverbrechen hat sich ereignet, die Geschichte einer Vertreibung. Ein
Dorfalltag nimmt seinen Lauf, als wäre nichts weiter geschehen. Niemand erzählt
mehr davon. Doch es ist nicht nur die fünfjährige Anna, die damals Christoff bei
seiner Tat beobachtet, auch ihre Großmutter Wilma ist Zeugin des Brandschlages,
und zudem Zeugin der Attacke auf ihr Enkelkind. Froh, dass Anna nur eine
Gehirnerschütterung erlitten hat und Wunden, die heilen würden, will sie nicht
dazu aussagen- es mag Angst vor Anfeindung und weiterer Gewalt sein, aber auch
Angst um die eigene Ruhe, es ist ja ‚nichts weiter passiert‘, aber was könnte noch
alles passieren … Jahre später sagt Wilma: „Man dachte, das ist der Anfang von
einem zweiten Achtunddreißig“. (S.158)1 Wilma entscheidet sich damals zu
schweigen und so geht Christoff, ein Nazi ganz im Sinne der „Familientradition“
(S.121) seiner
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Familie, die ihn mit den nötigen Alibis versorgt, straffrei aus. Viele im Dorf ahnen
was eigentlich vorgefallen ist, doch die offizielle Sprachregelung lautet längt, es
habe sich um „überlastete Stromkabel“ (S. 48) gehandelt, die den Brand verursacht
haben.
Das Kind, Anna, erinnerungsmanipuliert, schweigt ohnehin. Damit die
Manipulation von Dauer ist, werden die Außentür zum Keller und die Treppe, die
Anna damals hinuntergestoßen wird, zubetoniert. Wilma kann so etwas, zu DDRZeiten ist sie Maurerin gewesen und so mauert sie die Geschichte, die sich in dieser
Nacht ereignet hat, ein, sie mauert einen Teil ihrer Erinnerung zu. Bertolt Brechts
„Lied von der Tünche“ hat diese Art der ‚Renovierungsarbeit‘, des Übertünchens,
das ein Über-Decken im doppelten Sinne ist, einst ironisch beschrieben. 2 Doch es
lässt sich nicht alles ganz übertünchen, schon deswegen nicht, weil auch Petra,
Wilmas Tochter und Annas Mutter, ebenfalls im Bilde über den Tathergang ist. Als
sie am Abend des Geschehens von der Arbeit nach Hause kommt, findet sie ihre
Mutter, mit dem verletzten Kind im Arm. Das Schweigen ihrer Mutter akzeptiert
sie nicht und muss es schließlich doch. Sie muss es hinnehmen, dass ihre Mutter
keine Aussage bei der Polizei macht, aber sie muss auch nicht weiter mit so einer
Mutter im Gespräch sein und so zieht sie ihre Konsequenzen daraus: Sie geht mit
Anna nach Berlin, der Kontakt zwischen Wilma und Petra bricht ab, der Kontakt
zwischen Anna und Wilma, Enkelin und Großmutter, bleibt bestehen. Das
heranwachsende Kind Anna liebt die Großmutter, doch die familiäre Entfremdung
geht über in die nächste Generation. Petra schottet sich zunehmend ab und als
Anna erwachsen ist, weiß sie kaum noch wie ihre Mutter eigentlich lebt, weiß nur,
dass Alkohol in diesem Leben eine größere Rolle einnimmt. Die Mauer des
Schweigens blockiert die Begegnung zwischen den Frauen, trennt ihre Leben
voneinander.
20 Jahre nach dem Anschlag ist Anna eine junge Frau, frisch diplomiert in
Modedesign und in enger Verbindung mit ihrer besten Freundin, der DeutschTürkin Jale, mit der sie sich mit einem Modelabel selbstständig machen will.
Hier setzt der Roman „Brandspuren“ von Malou Berlin ein. In dieser
Umbruchsphase einer beginnenden Selbstständigkeit besucht Anna ihre
Großmutter. Als sie Jale von dem Ort erzählt, in dem Wilma lebt, da weiß Jales
Ehemann Semih Bescheid über dessen Vergangenheit: Dort hat es 1995 einen
Anschlag auf eine türkische Familie gegeben. Anna, nun konfrontiert mit einer
Geschichte, die zu verdrängen ihr einst verordnet worden ist, will jetzt die
Wahrheit darüber erfahren und konfrontiert ihre Großmutter damit. Die jedoch hat
sich eingerichtet mit Verdrängung und Einsamkeit, sie will zunächst nichts davon
hören. Anna sucht nun auch ihre Mutter, auf, findet sie zurückgezogen und
alkoholisiert auf einem stillgelegten Gelände in Mellin. Zunächst scheint die
Begegnung zwischen Mutter und Tochter zu gelingen, ein Gespräch über die
Bertolt Brecht: Das Lied von der Tünche. Zum Beispiel in: Werke, Band 14: Große kommentierte
Berliner und Frankfurter Ausgabe, Berlin: Aufbau Verlag 1993, S.99.
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Ereignisse von 1995 in Gang zu kommen, doch Petra blockt schließlich ab, die
Erinnerung an dieses Ereignis wird ihr zu viel, Mutter und Tochter gehen
auseinander, ohne dass man von einer Fortsetzung dieser Begegnung ausgehen
kann. Wir erfahren bald: Dies sollte die letzte Begegnung gewesen sein. Als sich
auch Wilma schließlich aufmacht ihre Tochter zu finden, von dem Wunsch
getrieben, nun doch die Dinge aufzuklären, nach Mellin fährt, nachdem sie zuvor
ihre Enkeltochter in Berlin durch Zufall verpasst hat, da findet sie ihre Tochter tot
auf, am Erbrochenen erstickt (S. 136)
Es ist dieser einsame, sinnlose Tod Petras, der Tod, der einer Sucht geschuldet ist,
die erleichtern soll zu vergessen, was nicht vollständig sich verdrängen lässt, der
Wilma nun endgültig wachrüttelt, eine Umkehr in ihr bewegt. Sie sieht: Das
Schweigen hat nicht nur der türkischen Familie Çetinkaya endgültig die Möglichkeit
einer Heimat in Ratzlow genommen ― es hat auch ihr eigenes Leben und das ihrer
Tochter blockiert.
Sie will nun nicht mehr schweigen über das, was geschehen ist, nicht Anna
gegenüber und auch nicht der Dorfgemeinschaft gegenüber. So beginnt Wilma nun
zu sprechen. Sie legt Zeugnis ab von dem, was sie 1995 sah, öffentlich und
sichtbar, in Form eines in der Regionalzeitung abgedruckten Leserbriefes:
„Am 25. August 1995 war ich Zeuge des Brandanschlags auf das von meinen türkischen
Nachbarn bewohnte Haus […]. Leider habe ich aus Feigheit und mir zum Teil noch immer
unverständlichen Gründen die ganze Sache vertuscht […]. Jetzt, da wieder Häuser von
Flüchtlingen brennen, erinnere ich mich wieder genau und möchte allen, die sich für diesen
Teil unserer Stadtgeschichte interessieren, anbieten, mit mir in Kontakt zu treten.“ (S. 186,
Auslassung durch Verf.)

Der Roman endet mit diesem Zeugnisablegen Wilmas, endet damit, dass
Flüchtlinge in dem Dorf Aufnahme finden und auch Wilma in Kontakt mit ihnen
tritt. Doch es löst sich nicht alles in Harmonie auf; Wilma muss sich, den
Telefonhörer abnehmend, anhören: „Dein Haus brennt als nächstes“ (S.195). Doch
sie erfährt auch Solidarität und Zuspruch von manchen Menschen im Ort. Wilma,
die Frau, die vorher von sich gesagt hat: „[…][I]ch brauche keinen. Dann braucht
mich auch keiner“ (S.94, Auslassung Verf.), erobert sich nun ihre
Handlungsfähigkeit, ihr Dasein als gesellschaftliches Wesen, zurück. Jetzt ist auch
für sie eine Mauer zur Außenwelt gefallen, die sie nach dem Fall der Mauer als
selbst verordnetes Schweigen wieder errichtet hat. So ist es nur konsequent, dass
am Ende der einst zu betonierte Außenzugang zu ihrem Haus wieder freilegt ist
(S.204), denn Beton und Mauern passen nicht mehr in die Wirklichkeit, für die sie
sich nun öffnet.
Es ist ohne Frage auch eine deutsch-deutsche Geschichte, die uns Malou Berlin mit
ihrem Roman erzählt, eine Geschichte von Feindschaft und Verdrängung, von
neuen Mauern, die nach dem Fall der Mauer nun bedrohlich sich in den Köpfen
der Menschen aufzurichten beginnen. Malou Berlin nimmt uns in diese ostdeutsche

Wirklichkeit mit, sie bringt Leere, Verlassenheit und Beklemmung zum Sprechen,
beruft die Landschaft, das ‚Setting‘ des Alltags, zum Zeugen für eine immer mehr
um sich greifende Sprachlosigkeit. Das Schweigen wird laut, zum Beispiel mit
diesen Worten:
„Verblasste Schriften auf Häuserwänden: Kranzbinderei und Postamt. Ein mit weißer Farbe
geschmiertes Hakenkreuz. Dann eine Villa mit zerbrochenen Fensterscheiben und
verwitterten Balkonen, graffitibemalt und efeubewachsen, niemand stieg aus.“ (S.29)

Zeigen solche Stellen die Sensibilität und Kunstfertigkeit des Erzählens an, so führt
der engagierte Roman Malou Berlins nicht alles ganz aus, was in ihm angelegt ist: so
wäre es zum Beispiel interessant gewesen, zu erfahren, ob für Anna Modedesign
eine Bedeutung hat, die über das unmittelbar-lebensweltliche Interesse einer
Neigung, eines Hobbys, das Beruf wird, hinausgeht. Denn die Gestaltung des
Stoffes, den wir am Körper tragen, ist mit der Materialität (der Stofflichkeit) der
Lebens-Geschichte verbunden. Die Wendung, der ‚Stoff der Geschichte‘, bringt diesen
Zusammenhang auf den Begriff. So kommt in Malou Berlins Roman zwar auf der
Ebene der Produktion, durch Annas Zusammenarbeit mit Jale, die sich Stoffe von
ihrer Mutter aus Izmir schicken lässt, die Globalität einer Branche ins Spiel, die in
unser aller Alltag präsent ist, ohne dass wir uns diese Globalität ständig bewusst
machen - viel weiter werden die verschiedenen Ebenen der Stofflichkeit an diesem
Punkt aber nicht ausgeführt. Auf der semantischen Namensebene von Christoff,
dem rechtsradikalen Brandstifter, eröffnet sich die Deutungsmöglichkeit, den Stoff
seiner Geschichte, die Gewalt, die er ausübt, mit der Geschichte (den ;Stoffen‘ im
Sinne von Überlieferungen, Narrationen) christlicher Kultur zu verbinden, die eben
auch eine Geschichte von Gewalt und Verdrängung ist.
Wirkt Annas Verbindung zum Modedesign also in der Erzählung fast ein wenig
beliebig, so erschließt sich auch die Bedeutung ihrer sich selbst eingestandenen ASexualität (S. 172) nicht ganz. Anna fühlt sich wohl zu Frauen (und auch zu Jale)
hingezogen, sagt aber von sich selbst, keinerlei sexuelles Verlangen zu verspüren.
Ist dieses sexuelle Desinteresse etwas, das sie primär mit einer radikalen Fremdheit
ausstatten soll, in einer Wirklichkeit, die eine solche Fremdheit nur schwer
aushalten kann, die das Bekenntnis zu einer eindeutigen sexuellen Orientierung
verlangt? (So fragt auch Annas Mutter bei der letzten Begegnung zwischen den
Beiden: „Weißte den mittlerweile wenigstens, ob du lesbisch bist oder hetero?“
(S.80).
Oder hängt die A-Sexualität Annas (eine Überlegung, die man vielleicht mit Hilfe
der Schriften eines prominenten Arztes aus Wien anstellen könnte), mit der
traumatischen Erinnerung zusammen, die als dieses Trauma familiär verdrängt
worden ist? Kann ein Mensch, so könnte man fragen, der nicht erinnern kann, auch
nicht begehren?
Auch nicht ganz klar ist, warum die Figur von Annas Vater schon auf beinahe
plakative Weise eine Neutralisierung erfährt; über ihn erfahren die Lesenden nicht

mehr, als sie selbst von ihm weiß: Er ist blond, kommt wenige Male aus der
Schweiz in die DDR und lebt nun wieder in der Schweiz (S.41).
Wenn an solchen Stellen der Roman vielleicht selbst nicht immer ganz genau zu
wissen scheint, wo er hin will mit dem, was er aufzurufen vermag, so entwickelt er
doch seine Stärke in der Figur der verspäteten Zeugin: Wilma, die einst starke
Maurerin hinter der ,Mauer‘, die zu Zeiten der DDR als Leiterin von „Deutschsowjetische Freundschaft“ Begegnung zwischen Deutschen und Russen organsierte
(S.119), dann, nach der Wende, versagt, weil sie nicht aussagt, was sie gesehen hat
und in ihrem Leben wieder eine Mauer zu errichten beginnt und schließlich noch
einmal eine radikale Wende aus sich selbst heraus vollzieht als sie die Mauer ihres
Schweigens durchbricht. Der Zeitpunkt einer Zeugenaussage im juridischen Sinne
ist zwar verpasst, denn Christoff kann nicht mehr belangt werden. Es ist auch zu
spät, mit diesem Zeugnis das zerrüttete Verhältnis zur Tochter wieder zu kitten,
denn die Tochter ist tot, an Schweigen und Suff zerbrochen, sie hört es nicht mehr.
Dennoch will Wilma nun auch primär für etwas zeugen: dafür, dass eine andere
Geschichte möglich sein kann, dass es eine ganz konkrete Zukunft in Ratzlow
geben wird, nun mit den dort angekommenen Flüchtlinge, die die
Dorfgemeinschaft fordern. Dass diese nun angstfrei, auch in diesem Teil
Deutschlands, eine Zukunft finden, wird an Wilma nicht scheitern. Sie hat eine
Geschichte zu erzählen und hat in ihr einen Auftrag für die Gegenwart erkannt.
Mit dieser starken Figur der Zeugin spricht der Roman von Malou Berlin mitten in
die Konflikte unsere Gegenwart hinein. Er formuliert eine Gegenstimme in einer
Zeit, in der rechte Populisten Erfolge haben, wenn sie suggerieren Deutschland
würde sich „unter einem Strom fremder Menschen auflösen“ und sich dafür stark
machen, dass das Land so bleibt, wie sie es von den „Vätern und Vorvätern
erbten“ 3. Dieses Erbe besteht aber eben nicht nur aus schöngeistig zitierbaren
humanistisch-christlichen Traditionsbeständen, die zudem nie homogen gewesen
sind, und niemals in einer von der gesellschaftlichen Wirklichkeit losgelösten
Sphäre in Unschuld existierten. 4
Es gibt kein Erbe ohne Geschichte. Malou Berlin macht mit ihrem Roman
deutlich:
Wir können als Gesellschaft nicht existieren, ohne dass wir davon erzählen.
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