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Überleben (SURVIE) [ist] ein ursprünglicher Begriff, der 

die Struktur selbst dessen darstellt, was wir Existenz oder   

DASEIN nennen […] Wir sind strukturell gesehen Über lebende.  

 Jacques Derrida
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Prolog 

Es geht hier nicht um mich. Es geht um ein Auge. Es ist 

der Blick, der die Geschichte zusammenhält. Der Stand

punkt des Auges ist der Ausgangspunkt der Erzählung.

—

Es war ein Tag mit gutem Licht. Schritte hallten in den leeren 
Räumen, durch die Fenster drangen die Farben und der Lärm 
des Draußen, die Geräusche der Stadt als beständiges Summen 
und Dröhnen, hier drinnen war es still. Sie ging die Zimmer 
ab und versuchte zu verstehen, was geschehen war, wer sie sein 
würde, welche Version von sich sie bis zu diesem Augenblick 
gewesen war. In der Mitte des Wohnzimmers hielt sie einen 
Moment inne, kratzte mit der Schuhspitze den schmalen Spalt 
zwischen den Dielen entlang. Kies, Erde und Staub hatten 
sich darunter gesammelt. Diese Räume hatten einen Teil ihrer 
Geschichte erzählt. Die Geschehnisse und Begebenheiten, die 
sich ihren Platz gesucht hatten, befanden sich bereits in der 
Umerzählung, schon jetzt begann das Möblieren von neuem, 
das Besetzen, das Zuschreiben. Unten vor dem Fenster tru-
gen fremde Menschen die restlichen Dinge weg, Erinnerun-
gen in verschiedenen Aggregatzuständen, Persönliches, Dinge 
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des Alltags, Souvenirs, nein, keepsakes, in Gedanken nahm sie 
Wörter zurück, um sie gegen geeignetere zu ersetzen, als wäre 
das Denken die Arbeit an einer Struktur, die wieder und wie-
der verbessert werden musste, und als läge die Wahrheit im 
andauernden Verschieben der Perspektive. Die Dinge, die sie 
freigegeben hatte, wechselten ihre Besitzer, verbanden Fremde 
für einen Moment miteinander. Wahrscheinlich sind wir alle 
ebenso verbunden, wie wir voneinander getrennt sind, ob wir 
es nun anerkennen oder nicht. Sie lehnte sich gegen das Fens-
ter, ihr Blick wanderte über eine überschaubare Menge Ver-
gangenheit, einen Stapel Holzstühle, ein grünes Sofa, einen 
Tisch mit abgeschlagenen Ecken, klein- und großformatige 
Bilder, Schuhschachteln voller unbelichteter Filme und Klein-
kram, dazwischen bewegten sich die Köpfe der Fremden, 
wechselten ihre Position, ihre Hände suchten, griffen nach 
etwas, um es ausgiebig zu begutachten, es zurückzulegen und 
gegen etwas anderes zu tauschen. Eine Choreographie von 
Entscheidungen, ausgeführt von Schritten und Händen. All 
diese Dinge, die sie nicht mehr im Detail beschreiben hätte 
können, schienen farblos geworden zu sein, hatten ihre Form 
und alle Besonderheit verloren. Die Kartons, die sie am Geh-
steig aufgereiht hatte, leerten sich nach und nach, Menschen 
trugen ihre neuen Schätze fort, ohne sich nach einer Besitze-
rin umzusehen. Einen Augenblick lang fror sie die Szenerie 
ein: Der Mann, der mit beiden Händen in einer Kiste wühlte, 
und die Frau, die zwei Stühle aufeinandergestapelt hatte, ver-
harrten in ihrer Bewegung, das weiche Licht des Nachmittags 
zeichnete ihre Gesichter, freezeframe, das Bild fügte sich in all 
die Bilder des Tages, die sie nicht fotografiert hatte. Heute 
wollte sie keinen Rahmen um die Dinge ziehen, keinen Aus-
schnitt wählen und damit einen anderen Blickwinkel, eine 
abweichende Erinnerung ausschließen. Mit jedem Stück, das 



fortgetragen wurde, verlor sie an Gewicht, wurde leichter. Sie 
begann, niemand mehr zu sein. Niemand blickte hoch zu den 
Fenstern, dorthin, wo sie saß und das Schauspiel verfolgte. In 
der Ecke des Raumes stand das Festnetztelefon, sie hatte es 
noch nie benutzt, daneben das Kabel, das nicht mehr in der 
Wand steckte. Sie hatte vergessen, das Gerät an die Telefonge-
sellschaft zurückzuschicken. Hin und wieder zogen Flugzeuge 
über dem Haus vorbei, stellten die Uhren für einen kurzen 
Moment auf Echtzeit, bevor sie verschwanden. Sie erinnerte 
sich an die Anrufe bei ihnen zu Hause, damals, in den Neun-
zigern, den rasselnden Klingelton, seine Monotonie, sie war 
noch ein halbes Kind, sie erinnerte sich an die Aufregung der 
Stimme auf der anderen Seite der Leitung:
– Seid ihr Serben oder Kroaten? Serben oder Kroaten? 
Die Wahrheit auf der einen Seite der Leitung und jene auf 
der anderen markierten zwei simultane Ereignisse, während 
der eine sprach, raste auf der anderen die Zeit, zwei parallele, 
sich gegenseitig ebenso verstärkende wie ausschließende Pro-
zesse. Irgendjemand wollte die Wahrheit in Kategorien ste-
cken, Schwarz und Weiß, Gut und Böse, kein Mensch, nur 
die Wahrheit von irgendjemand hatte bei ihnen angerufen, 
während ein Flugzeug über diesem Zuhause hinwegdonnerte, 
das sich weder in Serbien noch in Kroatien befand, sondern 
in einer Einflugschneise, andernorts, in Europa, in der Pause 
zwischen zwei Fliegern, in der Stille, die eine Seite der Wahr-
heit von der anderen trennte.
Sie folgte mit den Augen den Linien der Kondensstreifen, die 
den Himmel zerschnitten, und war sich gleichzeitig sicher, 
dass sie bereits in diesem oder dem nächsten Flugzeug saß 
und einen Plan fasste, was weiter mit ihr geschehen sollte.
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I. Billy,  
September 2016

Wenn du mittendrin in einer Geschichte steckst, ist es  

noch keine Geschichte, mehr ein Getöse, ein Rauschen. 

Es beginnt erst eine Geschichte zu werden, wenn du sie 

jemandem erzählst. Zu diesem Zeitpunkt kann ich mich 

selbst nicht mehr hören. Aber die Erzählerin, das bin 

 immer noch ich.

—

Ich hasste die Routine des Reisens, den Maschinenpark der 
Flughäfen, den Geräuschteppich in den Hallen, die Verbissen-
heit der Gehetzten, ich hasste den Urlaubsfluggast enthusias-
mus ebenso wie die Vielfliegerbusinessarroganz, jedes Mal 
beim Betreten eines Flughafens gingen mir die gleichen Zei-
len durch den Kopf, in der Einsamkeit der Flughäfen atme ich 
auf, ich bin ein Privilegierter, mein Ekel ist ein Privileg, ein 
gekipptes Mantra aus dem Zitatwald meines Hirns, die Zu-
verlässigkeit dieser Erinnerung glich dem Automatismus der 
sichtbaren und unsichtbaren Abläufe, dem Rhythmus der 
Gepäckbänder, der Lautlosigkeit der gläsernen Schiebetüren, 
dem unermüdlichen Öffnen und Schließen der Ein- und Aus-
gänge. Vor dem Flughafengebäude zählte ich das erste Bild des 
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Tages, das ich nicht fotografierte: an der Bushaltestelle eine 
Frau um die sechzig. Blondiert und toupiert. Zu ihren Fü-
ßen zwei Reisetaschen, an den Henkeln flatterten pinkfarbene 
Geschenkbänder. Die Augen geschlossen. Auf dem Gesicht 
Sonne und scheinbar pures Glück. Ich hasste das Reisen und 
konnte dennoch nie lange an einem Ort bleiben.
Heute war mir, als bewegte ich mich an der Oberfläche einer 
dünn gewordenen Außenhaut der Dinge, sie schien sich unter 
meinem Gewicht, der Last meiner Gedanken weiter zu span-
nen, bis kurz vor dem Zerreißen. Oder machte ich mir etwas 
vor, weil ich etwas fühlen wollte, war da gar nichts, setzte ich 
meine Schritte in einem Vakuum. Ich musste an den Trick 
mit der Muschel denken, die uns, gegen das eigene Ohr ge-
drückt, Meeresrauschen hören lässt, dabei ist es nicht einmal 
das Rauschen unseres eigenen Blutes. Was wir hören, sind die 
Frequenzen unserer unmittelbaren Umgebung. Sie haben uns 
reingelegt, als Kinder schon.
Der Pass, den ich über das Pult schob, war mein guter Pass, 
mein A-Land-Pass, damit war ich überall willkommen, weit-
gehend visafrei, und wenn nicht, stellte auch das kein Pro-
blem dar, dabei hätte ich diesmal den anderen nehmen kön-
nen, den ich noch nie verwendet hatte, meinen serbischen 
Pass. Aus einem diffusen Schuldbewusstsein heraus konnte 
ich den unnützen Pass nicht seinem Ablaufdatum überlassen, 
hatte ich ihn trotzdem jedes Mal wieder verlängern lassen. 
Ich musste an den Konsulatsbeamten denken, der mich auf 
mein Zögern, eine seiner Fragen zu beantworten – mein Zö-
gern, das nichts weiter war als ein Suchen, ein Tasten nach den 
richtigen Worten in dieser Sprache, weil ich die Sätze zuerst 
auf Deutsch dachte, nicht anders denken konnte –  ,  gefragt 
hatte: Verstehen Sie nicht, oder wollen Sie nicht verstehen? 
An  einem Herbsttag im holzvertäfelten Erdgeschoss der ser-
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bischen  Botschaft im Grunewald, an den Wänden vergilbte 
Poster der Tourismuswerbung, die sich an den Ecken wider-
spenstig aufrollten. Ein Plakat zeigte den Rtanj, eine Ge birgs-
kette aus Kalkstein, Schiefer, Sandstein und Dolomit, umge-
ben von Tannen, Buchen und Wiesen, der höchste Punkt des 
Massivs hatte die Form einer dreiseitigen Pyramide. Ich war 
nie da gewesen, aber Vater hatte mir davon erzählt, sein Rtanj, 
hatte er gesagt, dort war er gewandert als junger Mann, diese 
Wanderungen waren seine ersten Reisebewegungen gewesen. 
Mein alter Pass lag auf dem Schreibtisch des Konsulatsbeam-
ten, und während er seiner Kollegin im Nebenzimmer zurief, 
dass hier vor ihm Eine von uns säße, fiel mir das erste Mal auf, 
dass auf dem Deckel meines blauen, 2005 ausgestellten, 2015 
abgelaufenen Passes in kyrillischer Schrift Savezna  Republika 
Jugoslavija  –  Bundesrepublik Jugoslawien stand. Dabei war die 
Bundesrepublik Jugoslawien 2003 in die Staatenunion Ser-
bien- Montenegro umgewandelt worden, drei Jahre später 
löste sich die Staatenunion auf, Montenegro wurde unabhän-
gig. Hatten die Mitarbeiter der serbischen Botschaft damals 
die Überreste des untergegangenen Landes im Passlager krea-
tiv verwertet?

– Enjoy your flight, das routinierte Lächeln der Frau hinter 
dem Schalter, die Stimmen aus den Lautsprechern wieder-
holten ihr tägliches Mantra: Dear passengers, please proceed to. 
Ich stellte mir vor, wie meine Mutter am Check-in-Schalter 
in Wien alle fünf Minuten mit nervösen kleinen Bewegungen 
den Inhalt ihrer Handtasche kontrollierte, sie hatte sich für 
die Reise zurechtgemacht, aber nichts schien am rechten Platz 
zu sein, die Frisur war heute morgen nicht in Form zu bringen 
gewesen, das Make-up war hastig aufgetragen und jetzt schon 
in die Linien unter ihren Augen und um ihre Mundwinkel 
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verlaufen, ihre Finger glitten über einen raschelnden Teppich 
aus Bonbonverpackungen, ein Kugelschreiber blutete Farbe 
in das Innenfutter, etwas Blau blieb an ihrem Zeigefinger 
haften, dann ertastete sie ihr Ticket und atmete erleichtert 
aus, während der Sarg meines Vaters in den Bauch eines Flug-
zeugs glitt. Ich kannte das genaue Prozedere, ich hatte die 
nötigen Anrufe gemacht, die Richtigkeit aller Abläufe geprüft, 
aber alles in die Wege geleitet hatte mein Vater selbst, schon 
vor Jahren war er mit dem Mitarbeiter des Bestattungsun-
ternehmens jede Etappe seiner letzten Reise durchgegangen, 
er hatte auf einer Tour bestanden, von den Arbeitsschritten 
in der Aufbahrungshalle bis zum Verladevorgang hatten sie 
alles durch exerziert, Vater wollte genau über diese letzte Reise 
Bescheid wissen, die ihn an den Ausgangspunkt, den er Hei-
mat nannte, zurückbringen sollte. Es gab sogar ein launiges 
Video von dieser Tour. Ich weiß nicht, wer hinter der Kamera 
gestanden hatte. Im Video grinsten er und der junge Bestat-
tungsunternehmer unaufhörlich, Vater strahlte eine kindliche 
Freude aus, beiden machte die Tour  offensichtlich großen 
Spaß. Wie oft hatte ich ihn so fröhlich gesehen? Mein Vater 
war sein Leben lang bemüht, sein Gesicht nicht zu verlieren, 
hatte sich in Zurückhaltung geübt, sein Lachen war meist 
verhalten, auch sein Zorn war still, nach innen gerichtet, die 
kindliche Ausgelassenheit, die er auf den Bildern ausstrahlte, 
war mir fremd.

In der Flughafentoilette schob sich eine Frau umständlich 
samt ihrem Koffer in eine der Kabinen, ein paar Schritte wei-
ter redete eine junge Mutter durch die Kabinentür schon eine 
ganze Weile auf ihr Kind ein, das sich auf der anderen Seite 
mit seinem Stuhlgang abzumühen schien, sie sprach in einem 
beruhigenden Tonfall, gab anschließend präzise Hygienean-
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weisungen durch. Vor dem Waschbecken neben mir putzte 
eine Backpackerin eifrig ihre Zähne, auch sie hörte der Mut-
ter zu, unsere Blicke begegneten einander einen Moment, wir 
wurden Komplizinnen, sie grinste, grünliche Schaumbläschen  
zwischen den Lippen. Unsere Gesichter im Spiegel, die Mut-
ter im Hintergrund, das Neonlicht färbte unsere Haut gelb, 
natürlich hätte ich sie fragen können, zumindest die Back-
packerin, wahrscheinlich hätte sie ja gesagt. Ich zählte das 
zweite Bild des Tages, das ich nicht fotografierte. Der Be-
wegungsmelder unter dem Wasserhahn wachte geizig über 
meinen Verbrauch, in mehreren Anläufen kühlte ich mein 
Gesicht, meinen Nacken, meine Schläfen. Mein Spiegelbild 
sah mich an: Wenn du an deinen Vater denkst, was ist deine 
erste Erinnerung? Ich suchte und fand kein Bild, keinen Ge-
ruch, keinen Ton, an dem ich mich festhalten konnte, nur 
eine Leerstelle.
Parfum, Tabak und Schweiß, ich schnupperte an meinem 
T-Shirt, das war ich, ich musste vergessen haben zu duschen. 
Als ich frühmorgens das Taxi bestellt hatte, wollte mir meine 
Adresse im ersten Moment nicht einfallen, ich hielt vor dem 
Fenster inne, mein Blick verlor sich zwischen den Häusern, 
fing sich an der Fassade gegenüber an einem Balkon, von 
dem aus mich eine graue Katze fixierte. Die Stimme am an-
deren Ende der Leitung änderte ihren Ton von freundlichem 
Singsang zu Ungeduld, im nächsten Augenblick rollte der 
Name der Straße wie von selbst über meine Lippen. Ich war 
erst seit ein paar Wochen in Budapest, hatte mich kurz nach 
meinem vierzigsten Geburtstag hier verschanzt, um Ruhe zu 
finden und eine Idee, wie es weitergehen konnte. Meine Ar-
beit war nur ein Vorwand gewesen, um einmal mehr aufzubre-
chen, Berlin und eigentlich die Beziehung zu Ira Goldfarb für 
eine Weile hinter mir zu lassen. Im Gepäck hatte ich nur das 
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Nötigste, meine Kameratasche, ein Stativ, meinen Laptop und 
wenige Kleider. Alles in meinem Leben war provisorisch, ich 
hatte mich in diesem Übergangszustand eingerichtet. Mein 
Aufbruch war einem vertrauten Muster gefolgt. Wochen da-
vor war ich, wie jedes Mal, unangekündigt vor Iras Tür in Ber-
lin aufgetaucht. Wir waren seit Jahren in das Leben der ande-
ren verstrickt, sie war die Erste gewesen, die an mich geglaubt 
hatte, sie war es gewesen, die mir meine ersten Ausstellungen 
ermöglichte. Niemand war mir so nah wie sie, seit unserer 
ersten Begegnung konnte sie mich lesen. Wir setzten naht-
los dort an, wo wir uns getrennt hatten, verbrachten erst ein 
paar Tage am Stück gemeinsam, schließlich holte ich meine 
Sachen aus dem Hotel in ihre Wohnung. Tage und Stunden 
verschwammen in unserer Blase, wurden zu Wochen, in de-
nen sich unser gemeinsamer Radius verkleinerte. Wir zirkel-
ten von Bett zu Küche, tranken Wein auf dem Wohnzimmer-
boden, saßen im Restaurant unten an der Ecke, das man von 
Iras Wohnzimmer aus sehen konnte, hockten stundenlang auf 
ihrem winzigen Balkon, redeten und rauchten, schmiedeten 
Pläne, Arme und Beine ineinander verschlungen. Wir schlie-
fen ab und zu miteinander, aber das war nicht mehr so wichtig 
wie früher und bestimmt nicht das, was uns über die Jahre 
verbunden gehalten hatte. Nach jeder längeren Trennung er-
forschte ich Ira Goldfarb aufs Neue, hielt die Veränderung 
und das Vertraute in meinen Bildern fest, vergrößerte und 
verkleinerte sie in jeder Perspektive, die ich finden konnte, 
unsere Gemeinsamkeit war intensiv, symbiotisch, es war, als 
würde ich meinen eigenen Geruch ablegen. Ich tauchte unter 
bei Ira, ließ meine Welt angenehm farblos und ruhig werden, 
sammelte meine Kräfte. Eine Erschöpfung hatte sich in mir 
breitgemacht und mich an meinen Ausgangspunkt zurück-
gebracht. Normsehnsüchte drangen in mein Leben ein, nach 



19

dem Schutz einer Beziehungsblase, nach Geborgenheit, dem 
Gefühl von Sicherheit, von außen überfluteten sie das Innen, 
der Abgrund wurde mir sichtbar, zwischen dem Allgemein-
platz-Glück und dem Ist-Zustand meines Lebens. Aber trotz 
des Friedens, den ich bei Ira fand, trotz der Klarheit unserer 
Gespräche, sah ich nicht ein, warum oder wie mein Leben 
dauerhaft zur Ruhe kommen sollte. Nach einer Weile, wenn 
ich mich erholt hatte, musste ich weiter, jedes Mal war das so, 
Ira wusste das, ihr musste ich nichts erklären, weder meine 
Rückkehr noch meine Abreise. Aus den Augen verloren wir 
einander trotzdem nie. In letzter Zeit fragte ich mich, ob es 
mein freier Wille war, der mich in Bewegung hielt, oder ob 
mein Verhaltensmuster den Zwängen der Vergangenheit wie 
auch den Erfordernissen des Kommenden geschuldet war. Al-
lein war ich stärker, fiel mir die Gegenwart leichter, blieben 
alle Möglichkeiten offen. Auf jeden Fall war es an der Zeit, 
Berlin wieder zu verlassen.
Die beruhigende Fremdheit von Budapest nahm mich zuver-
lässig wieder auf, ich glitt durch die Tage, verlief mich absicht-
lich, fand mich als kleinen blauen Punkt auf meinem Display 
im Netz der Straßen wieder. Bald nach meiner Ankunft be-
gann ich wieder zu arbeiten, an der Fortsetzung einer Serie 
von Porträts. Bereits im Jahr zuvor hatte ich ein paar Wochen 
hier verbracht, im Sommer der ersten großen Welle von Ge-
flüchteten, in dem ich Balász und Skip kennenlernte, die sich 
am Budapester Ostbahnhof um die Menschen kümmerten. 
Skip war als amerikanischer Tourist in die Stadt gekommen, 
ein Reiseblogger auf Zwischenstopp, der es gewohnt war, die 
Welt wie eine Speisekarte zu studieren und zu beschreiben, 
aber die Szenen am Bahnhof, ein Gefühl von Verantwor-
tung und vor allem die Bewunderung für Balász und dessen 
leidenschaftliches Engagement hielten ihn in der Stadt fest. 
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Damals, als Viktor Orbán verkündete: Es gibt kein Grund-
recht auf ein besseres Leben, und die Bahnverbindungen für die 
Geflüchteten schloss, dann saßen sie fest an den Bahnhöfen, 
bis die ersten Gruppen sich sammelten und zu Fuß weiter 
auf den Weg machten, entlang der Schnellstraßen, der Au-
tobahnen. Ungefähr zu dieser Zeit fanden Balász, Skip und 
ich einander und wurden eine eingeschworene kleine Gruppe. 
Unsere Gemeinschaft war auf Zeit, das machte unsere Begeg-
nung direkter, intensiver und gleichzeitig die Nähe leichter 
zu ertragen. Mir gefiel die Idee, die beiden zu begleiten, um 
die Gesichter der Gestrandeten und der Durchreisenden fest-
zuhalten. Zum Zeitpunkt meiner Rückkehr, ein Jahr später, 
war der Strom nahezu verebbt, neue Grenzen waren gezogen 
worden, und die Geflüchteten mussten neue Routen finden. 
Skip war gegen alle Erwartungen bei Balász geblieben, und ich 
fand die beiden ebendort wieder, wo wir uns zuletzt gesehen 
hatten, beim Mittagstisch in ihrer Stammkneipe. Skip trug 
eines seiner mit schreienden Imperativen selbstbedruckten 
T-Shirts: This is a woman’s world. Dabei ging es ihm vor allem 
um seinen geschlossenen Mikrokosmos, um seine Sicht der 
Dinge, jeden Widerspruch, jedes Infragestellen sah er als per-
sönlichen Angriff, aber ich hatte mich entschieden, ihn und 
sein zerbrechliches Selbstbewusstsein zu mögen. Balász war 
im Gegensatz dazu bedacht und zurückhaltend in allem, was 
er tat oder sagte, er verfügte über einen scharfen Verstand, der 
mit Empathie gepaart war, ich kannte kaum jemanden, der 
intelligenter und zugleich bescheidener war. Ich nahm mir 
vor, was ich beim letzten Mal versäumt hatte: ein Paarporträt 
von ihnen zu machen. Die beiden hatten nach wie vor einen 
Platz für mich, nicht nur an ihrem Stammtisch, sondern in 
ihrer Mitte, und ich nahm meine Arbeit unter veränderten 
Umständen wieder auf.


