Lieber Adolf,
Ohnmacht in Kraft
verwandeln, wer suchte
nicht danach?
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«Ich möchte dich ins Olene okc»en,r schbieA fdkoM ugschB in
seinem abieM Pn die jPstkbin gnd jkoiti»ebin fntVe .koomeb in
aeboinD Lieseb fglkbdebgnB »kmmt die fgtkbin Bebne nPchD
Von Antje Vollmer (Text) und Elisabeth Moch (Illustrationen), 20.04.2020

zieAeb fdkoMr
Lib wg PntTkbtenr dPs istr Pn eine Pote übPditikn Pnwg»npWMenD Gib hPAen VP
nicht ngb mit deb äesWbEchsbeihe «jkois vgbkWP, einmPo BemeinsPm -ebZ
sgchtr die Nibbenden Feichen deb JPchZGendeweit PgswgdegtenD Ich ebinneZ
be mich Pgch Bebn Pn Lich Pos gnseben äesWbEchsinitiPtkb in deb SebnsehZ
beihe «aPdenZaPdeneb LisWgt,D LPs TPb ein RPhbwehnt Mbphebr die äbpnen
TPben BebPde ebst in den agndestPB Be»kmmenr die »kmmebwieooen :endeb
mit ihben schbiooeben SkbmPten sWieoten nkch »eine ?kooe im ölentoichen
aeTgsstseinr die Pote agndesbeWgAoi» neiBte sich eAensk ihbem vnde wg
Tie die LL?r Aeide khne es dPmPos wg PhnenD fgs hegtiBeb uediensicht
TPb gnseb dPmPoiBes SkbmPt »phn gnd TgndebAPb BeBen den Feittbend
BeApbstetr Posk »bPss PotmkdischD vin LiPokB wg ühemen Tie9 GPs ist GPhbZ
heit0 abPgchen äeseooschP(en ?eoiBikn0 GPs gntebscheidet den Gesten
-km Osten0 vin äesWbEch Mpb uenschenr die Bebn in ?ghe nPchden»enr in
deb kWgoenten zEnBe -kn !) uingtenr Besendet im dbitten jbkBbPmm des
:G?r Pm :PmstPBHK1ZfAendD LPAei TPben immeb9 jeteb :oktebdiV»r äebtbgd
4öhoebr uichPeo :tpbmebr foMbed äbkssebr Lg gnd ichr mPnchmPo ein TeiteZ
beb äPstD Redeb »knnte Pgsbedenr Pgch »kmWoiwiebtebe äedPn»enD Gib TPben
nie eineb ueingnBD
Ich ebinnebe mich Pn eine :wene Pgs dieseb Feit9 Gib sPssen stPbtAebeit PgM
gnseben joEtwenr die SebnsehoPmWen TPben schkn PgsBebichtetD LP sPBte
jeteb :oktebdiV»9 «ukment mPor ich AbPgche nkch eine :e»gndeD, vb »nöW(e
sich in Pooeb :eeoenbghe die :chghe PgMr wkB die GkoostbpmWMer die dP wgm
.kbschein »Pmenr Pgsr hkote Pgs seineb :P»»ktPsche ein heooes jPPb oeichteb
aPgmTkoostbpmWMer wkB die khne 4Pst Pnr -eb»nktete die :chnpbsen»eo gnd
eb»oEbte gns9 «uit heissen Spssen »Pnn ich nicht den»enD,
LPs ist es9 Retwtr Tk gns deb akden gnteb den Spssen Abenntr »önnen Tib
Pgch nicht mit heissen Spssen gnd schkn BPb nicht mit heissem UkWM denZ
»enD Gib mpssen gns sehb »knwentbieben gnd nPch den BenPgen aeBbilen
Mpb dPs sgchenr TPs BebPde WPssiebtD Gie UgnBZSgZUEmWMebr die den wenZ
tbPoen jgn»t ebBbpndenr mit dem sie seoAst nicht PgswgheAeon sindr PAeb
dennkch wgm ebMkoBbeichen ?ePBiebenr wgm äeBenPnBbil »kmmen »önnenD
OhnmPcht in UbP( -ebTPndeonr Teb sgchte nicht dPnPch0
vin Bbksses .kbAiod meineb Mbphen RPhbe TPb Ugbt :chPbMr dPmPos e-PnBeZ
oischeb aischkM -kn aeboinD vb »Pm Pgs deb ae»ennenden UibcheD GEhbend
deb J:ZFeit hPtte ebr sk hiess esr mindestens 68 .kboPdgnBen deb J:ZaeZ
höbden gnBeAbkchen pAebstPndenD vb TPb eine WebMe»te uischgnB Pgs gnZ
ebschbkc»eneb xnAegBsPm»eit gnd eineb ebstPgnoichenr sPn(en SbiedMebZ
tiB»eitD uit dieseb uischgnB -ebAopye eb beBeomEssiB die einen Tie die
Pndeben seineb dgbchPgs wPhobeichen äeBnebD vb Tgbde in seineb UbP( k(
gntebschEtwtD GEhbend deb :tgdentengnbghen 6!–Cr Pos in den uedien
deb :tPdtr Aeskndebs in deb :WbinBebZjbesser die vmktiknen hkchokdebten
BeBen die «äeTPottEteb gnd den ukA PgM deb :tbPsse,r oiess eb gnBebphbt
-eb»pndenr die Uibchen seien Vedebweit klen Mpb Vedenr Pos Beschptwte Obte
des SbiedensD LPs Tgbde ihm sehb pAeo Benkmmenr -kn jkoiti»ebn gnd Pgch
-kn UibchenkAebenD f…eo :WbinBeb tbPt dPbPgqin Pgs deb e-PnBeoischen
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Uibche Pgsr ein biesiBeb .ebogst -kn UibchenstegebnD Ich BoPgAe nichtr dPss
dPs den aischkM -kn aeboin ebschpttebt hPtD
LP MEoot mib AeioEgQB PgM9 4egte sind die Uibchen pAebhPgWt nicht klenr
nicht einmPo Pn OstebnD LPAei sind sie VP in deb ?eBeo wg Bbkss Mpb die
»oein BeTkbdenen äemeindenr ein nktTendiBeb fAstPnd kdeb eine aeZ
BbenwgnB deb aesgchebwPho oiesse sich hieb -ieo oeichteb einhPoten Pos im
aPgZ kdeb :gWebmPb»tD Sindest Lg dPs nicht meb»TpbdiB0 Ist es nicht ein
Aisschen wg demknstbPti- BehkbsPm im .ebwicht PgM Veden Pndeben GeBr
PgM die eiBene VPhbhgndebtePote übPditiknr mit skochen Ubisenweiten eiBenZ
-ebPntTkbtoich gmwgBehen0 Len jPWst SbPnwis»gs nehme ich dP PgsD Leb
hPt sich in seineb AiodstPb»en vinsPm»eit des biesiBen jetebsdkms nicht
-km FebemknienWebsknPo AeBoeiten oPssenr skndebn -kn :tbPMBeMPnBenenr
deben üe…te pAeb :chgod gnd .ebsPBen eb -kbBetbPBen hPtD vb hPt nicht äeZ
hkbsPm Mpb kAbiB»eitoiche uPssnPhmen -eboPnBtr skndebn Wkoitische xmZ
»ehb9 einen GPlenstioostPnd Pn Pooen UbieBsMbkntenr einen :chgodeneboPss
Mpb die Pbmen zEndebr eine fA»ehb -km vBkismgs deb ?eichen gnd -kn deb
»PWitPoistischen äiebD vb hPtte klenAPb ein äesWpb Mpb die JktTendiB»eit
des bPdi»Poen abgchsr BebPde Vetwtr gm pAebhPgWt einen JegPnMPnB nPch
Pooedem wg ebmöBoichenD LPs TPb »kn»betr degtoich gnd gnBeschmin»tD
zieAeb fdkoMr TPs sind dPs Mpb Feitenr Tk die jEWste die oetwten :2stemZ
»biti»eb sind0K
Lkch wgbpc» wg Ugbt :chPbMD Leb hPt einmPo ich hPAe es seoAst Behöbt
in einem äesWbEch BesPBt9 «uPnchmPo schic»t äktt gns klenAPb mPss-kooe
UPtPstbkWhenD,
zPssen Tib äktt Pos .ebgbsPcheb einmPo Mpb diesen äedPn»enschbitt AeiseiZ
ter es Beht mib nicht gm dieses Len»mkdeoor dPs immeb sk -ieoe jbkAoeme
mPchtD
fAeb mPss-kooe UPtPstbkWhen deb aeBbil hPt mich immeb Tiedeb AeschEMZ
tiBtD vin sWbödeb aeBbilr pAeb den sich nPchwgden»en okhntD vine mPss-kooe
UPtPstbkWhe ist klenAPb »eine fWk»Po2Wser »ein GeotgntebBPnBD vs ist eine
UPtPstbkWher die ein LPnPch immeb nkch möBoich oEsstD vine UPtPstbkWher
Pgs deb ich etTPs oebnen »PnnD Genn ich denn die hPnce ebBbeiMer pAebZ
hPgWt etTPs oebnen wg TkooenD Genn ich klen BengB Ain Mpb die SbPBe9 4Pt
dPsr TPs Vetwt Beschiehtr gns etTPs wg sPBen0
LPs ist esr TkbpAeb ich wgbweit nPchBbpAoeD Gie Aebeiten Tib gns in :Pn(Z
mgt gnd xnebschbkc»enheit PgM Venes ukmentgm -kbr Tenn die Bbössten
:chbec»en deb PgBenAoic»oichen UPtPstbkWhe -kbpAebBeBPnBen sindr Tenn
dPs zeAen einen fgBenAoic» -ebhPbbt0 Gibd die GeotBemeinschP( eine
Pndebe GeBbichtgnB einschoPBenr Tibd dPnn «nichts mehb sk seinr Tie es
TPb,r Tie Pooe Vetwt eioMebtiB AehPgWten0 Odeb Tibd sich dPs dkminPnte TestZ
oiche zeAensmkdeoo dPnn ngb nkch mehb AeschoegniBen in deb Poten »PtPZ
stbkWhPoen vntTic»ognB des BeTPotZ gnd mPchtBestegebten fnthbkWkwEnsr
des «oetwten vbdweitPotebs,r Tie Lg schbeiAstr mit seinen gnBeAbkchenen
foomPchtsMPntPsien0 uib scheintr dPs ist dgbchPgs klenr gnentschieden Ais
VetwtD fAeb ich Ain mib nicht sichebr kA gnsebe UbP(r Pgch dPs inteooe»tgeooer
stbPteBische gnd hgmPnitEbe .ebmöBenr Pgsbeichtr die vntTic»ognB im entZ
scheidenden ukment dPnPch in die bichtiBe ?ichtgnB wg AeTeBenD
viBentoich -ebsgche ichr bghiB wg AoeiAen gnd mich Bgt -kbwgAebeitenr skZ
Teit meine UbE(e dPwg beichenD fAeb mPnchmPo BeoinBt Pgch mib dPs nichtD
:k TPb es Bestebnr Aei einem eheb gnPglEooiBen fnoPss9 In den «üPBesZ
themen, wgm OstebsknntPB BPA es ein Inteb-ieT mit aioo äPtesr dem vbZ
Qndebr VP deb I»kne deb LiBitPoisiebgnBD uit seineb :ti(gnBr die sich Pgch
gm jPndemien »pmmebtr hPtte eb seine eiBenen jbkBnksenD In sWEtestens
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wTei RPhben hEtten Tib den ImWMschgtwr deb mpsse dPnn miooiPbdenMPch
-ebPAbeicht TebdenD Lie beicheben zEndeb des Gestens gnd Jkbdens mpssZ
ten dPs Pgch den Ebmeben zEndebn QnPnwiebenD LPnPch Tpbden Teitebe
jPndemien »kmmenr PgM die Tib BoeichMPoos -kbAebeitet sein mpsstenD Leb
FgsPmmenhPot deb uenschen Tebde TPchsenr PAeb eb mpsse Bgt Beoen»t
TebdenD Lie LiBitPoisiebgnB Tebder Tie Vetwt in Ubisenweiten demknstbiebtr
dPs ölentoiche gnd Wbi-Pte zeAen beBeon gnd schptwenD ukdebne GissenZ
schP( gnd BokAPoe joPngnB gnd UkkbdiniebgnB Tpbden die jbkAoeme in den
äbil »bieBenD fos ich mib dPs AiodhP( -kbsteooter diese fbt eoe»tbknischeb
SgssMesseo Mpb Vedenr dP Tgbde mib BPnw »PotD
Ich Aeneide Lich gm Leinen schönen Obtr -kn dem Pgs Lg PgM die Geot
Aoic»stD xm Leinen äPbten mit jEknien gnd fwPoeenr gm den üeich «mit
VPWPnischeb fnmgtgnB, gnd BbPwioen Sischenr gm den «-kn 4eimoich»eit
»nistebnden GPodbPnd,r wg dem Ihb vgch nPchts in einem fgMschTgnB -kn
Lissidenw BeBen dPs äeAkt «aoeiAt wg 4PgseK, hinPg(bPgtr gm -kn dkbt PgM
eine Teite foWenoPndschP( wg Aoic»enD Ich Aeneide vgch gm die :chPttenr
die vgch im ukndschein degtoicheb -ebMkoBen Pos Pm üPBeD
Ich schbeiAe Lib Pgs deb uitte -kn aeboinD Ich hPAe es Pgch Bgt hiebD fgM meiZ
nem aPo»kn hPAe ich oPgteb AoPg Aophende aogmen BeWNPnwt9 .ebBissmeinZ
nichtr :tieMmpttebchenr äokc»enAogmenr oemPtis gnd Pooeboei UbEgteb9
?ksmPbinr aeboeWschr Fitbknenmeoisser :PoAeir jetebsioieD Lie .öBeor meist
:WPtwenr Mpttebe ich inwTischen den BPnwen :kmmeb hindgbchD :ie möBen
dPsD
fgch ich sWpbe die ?gher -kn deb Lg schbeiAstD LPAei MEoot mib ein :Ptw -kn
UknbPd GkoMr dem LL?Z?eBissegbr einr deb in «Ich TPb negnwehn, seine
eiBenen UbieBseboeAnisse Beschiodebt hPtD vb sPBt9 «Leb UbieB ist stioor Mpb die
:kodPten ist deb UbieB die meiste Feit stiooD, LPs ist dPs xnheimoiche Pm
GPbten PgM dPsr TPs »kmmt9 die :tiooeD
fgch hieb ist es stioor stiooeb Pos sknstr kATkho ich dicht Pn deb Bbkssen
OstZGestZfchse Tkhner die aeboin dgbchschneidetD vs ist stiooD fooe TPbten
PgM ibBendetTPsD Jgb mPnchmPo höbe ich uPbtinshöbnebr die sind dPnn
Aeskndebs oPgtD
zieAeb fdkoMr mit dem :chogss Leines abieMes hPst Lg mich -öooiB pAebZ
bPschtr mit dem 4inTeis PgM jPgo eoPns äedichtD vs heisst VP Tib»oich9
kbknPD
Ich »enne dieses äedicht seit oPnBemD Ich »enne es PgsTendiBD vs TPb
Pgch mein zieAoinBsBedicht9 «fgs deb 4Pnd Mbisst deb 4ebAst mib sein aoPtt9
Tib sind Sbegnde Gib oieAen einPndeb Tie ukhn gnd äedEchtnis , vs
BPA eine Feitr dP TPb ich bichtiB eoPnZspchtiBD Lie aiodebr die :WbPcher deb
UoPnBD xnd immeb deb .ebsgchr den einwiBen fgBenAoic» MestwghPotenr gm
mit ihm die BPnwe Geot wg bettenD vs ist Feitr dPss deb :tein sich wg Aophen
Ae gemtD
Gie »Pm jPgo eoPn ngb PgM diesen üiteo9
kbknP0
vin ?Etseor eine fhngnB0 uPnchmPo Tissen die Lichteb dkch mehb Pos Pooe
GissenschP(oebr v…Webten gnd jkoiti»ebD
LPs ist eine Lissidenwr die gnebschptteboich gnd eiBensinniB dPbPn MesthEotr
dPss die Geot dkch nkch einen Pndeben :inn Mpb gns AebeithEotD

REPUBLIK

4/5

Ich dPn»e Lib sehb Mpb diese ?pc»AesinngnB PgM die LegtgnB des
fgsnPhmewgstPnds Pos « geooe hinbeichend bPdi»Poeb äedPn»en,D
Leine fntVe .koomeb
aeboinr OstebmkntPB ) )

Zum Adressaten
Adolf Muschg, geboren 1934, ist eine der grossen
Stimmen der Schweizer Literatur. Immer wieder hat
er mit seinen Beiträgen die Schweizer Debatte geprägt, am kontroversesten mit dem Essay «Wenn
Auschwitz in der Schweiz liegt». 2018 ist sein Roman «Heimkehr nach Fukushima» erschienen.

Zur Autorin
Antje Vollmer, geboren 1943, ist promovierte Theologin, evangelische Pastorin und deutsche Politikerin. Sie war Mitglied der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen und Vizepräsidentin des Bundestags von 1994 bis 2005.
Zuletzt von ihr erschienen ist das gemeinsam mit Hans-Eckardt Wenzel
verfasste Werk «Konrad Wolf: Chronist im Jahrhundert der Extreme».
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