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Für meine Kinder
Jakob, Jan David, Jasper,
Joshua, Lilly und Jonathan

und meine Stieftöchter
Lina und Hanna

Im Gedenken an meinen Vater
»Console-toi, tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais trouvé.«
[Tröste dich, du würdest mich nicht suchen, wenn du mich
nicht schon gefunden hättest.]
Blaise Pascal

Anstelle eines Vorworts:

Rayuela oder das Himmel-und-Hölle-Spiel
„Der heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen. Was dieser gewollt
hat, müssen wir erforschen, wenn wir zu wissen wünschen, was jener
will.“1 Heinrich Heine schrieb ihn am 19. April 1932 im Pariser Exil
ins achte Kapitel seiner Französischen Zustände, einer Sammlung
politischer Berichte für die Augsburger Allgemeine Zeitung. Heinrich
Heine bezog sich damit auf die Französische Revolution, die seiner
Meinung nach unumgänglich war, um die politischen Verhältnisse
dem veränderten „Weltgeist“ anzupassen. Das Gleiche gilt aber auch
für die Lebenssituation des Einzelnen. Erst wenn wir die
Umwälzungen im eigenen Leben zu begreifen versuchen, können wir
eine Neuorientierung im Leben finden, und das betrifft umso mehr
Situationen, in denen wir von Menschen Abschied nehmen müssen.
Mir ist bewusst, dass ich in den hier vorliegenden Erinnerungen an
meinen Vater die Phasen, die mit dem Ableugnen des Verlustes
beginnen, und die Etappen auf dem Weg der Trauer, die mit Wut,
Schuldgefühlen und Verzweiflung einhergehen, zum Teil
übersprungen habe. Mein Anliegen beim Schreiben dieses Buches
war in erster Linie, die schmerzlichen Gefühle und Gedanken an
meinen Vater in eine Geschichte umzuwandeln, die meinem Leben
und vielleicht auch dem Leben anderer einen zusätzlichen Sinn gibt.
Ich fühlte mich dabei manchmal wie ein Zeitreisender, der sich wie
1
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im Film About Time von Richard Curtis (deutscher Titel Alles eine
Frage der Zeit) nur an einen stillen, abgedunkelten Ort begeben und
die Hände zur Faust ballen muss, um an den Ort in der
Vergangenheit zu gelangen, der ihm gerade in den Sinn kommt.
Während des Schreibens musste ich manchmal herzhaft lachen, an
einigen Stellen auch weinen und spürte bei alledem, wie die
Erinnerung an meinen Vater im steten Wechsel von Distanzierung
und Identifikation vonstattenging.
Dabei kam ich mir vor wie ein kleiner Junge, der „Himmel und
Hölle“ spielt. Vielleicht kennt der eine oder andere Leser den Roman
Rayuela von Julio Cortázar.2 „Rayuela“ ist der spanische Name des im
Deutschen als „Himmel und Hölle“ oder „Hickelkasten“ bekannten
Hüpfspiels. Wer hat nicht schon einmal auf einem Schulhof oder in
einer Spielstraße Kinder bei diesem Hüpfspiel erlebt? Und manch ein
Leser wird bei diesem Gedanken vielleicht ein leises Zucken in den
Beinen spüren, wenn er sich an das Gefühl erinnert, von Feld zu
Feld zu hüpfen. Im Roman Rayuela, 1963 verfasst und 1981 unter
dem Titel Himmel und Hölle in der deutschen Übersetzung erschienen,
steht der Name des Spiels für die Suche der Hauptperson Horacio
Oliveira nach dem „Himmel“ einer authentischen Seins- und
2 Julio Cortázar (1914‒1984) war ein argentinischer Schriftsteller. Das 1963 verfasste
Buch Rayuela, das in provokanter Weise den künstlerischen Schaffensprozess
thematisiert, wurde in den 60er-Jahren zum Kultbuch einer ganzen Generation von
Studenten und Intellektuellen. Seine Erzählungen (im Jahre 1998 in der deutschen
Gesamtausgabe bei Suhrkamp erschienen) machten ihn als einen der kreativsten und
originellsten Autoren Lateinamerikas auch in Deutschland bekannt.

4
8

Lebensweise. Horacio scheitert am Leben, weil er sich verzettelt und
ohne ein Ziel zu haben mit Gelegenheitsjobs durchschlägt. Gerne
hätte ich mich mit ihm darüber unterhalten, was es heißt,
„authentisch“ zu sein.
Dabei hätte ich ihn auch gefragt, wie er zu dem Zen-Wort „Nichi
nichi kore ko jitsu“3 steht, das mich seit Jahren begleitet und „Jeder
Tag ist ein guter Tag“ bedeutet. „Was?“, höre ich die zweifelnde,
vielleicht sogar ein wenig höhnische Stimme von Horacio aus dem
Hintergrund: „Jeder Tag soll ein guter Tag sein?“ Und dann würde er
vielleicht Beispiele aus seinem Leben anführen von Tagen, an denen
ihm dieses und jenes passierte und an denen alles schiefging, was nur
schiefgehen konnte, vor allem all das, was er sich vorgenommen
hatte. Ich weiß, dass er so reagieren würde, weil er „gut“ als
Gegensatz von „schlecht“ versteht und meint, ein guter Tag müsse
ein außergewöhnlich glücklicher, schöner Tag sein. Die Bedeutung
von „guter Tag“ ist aber viel tiefgründiger, wie es der buddhistische
Mönch Ummon (864‒949) seinen Schülern erklärt. Schließlich ist
jeder Tag ein noch nie da gewesener und unwiederholbarer Tag. So
betrachtet ist jeder Tag wirklich ein guter Tag.

„Nichi nichi kore ko jitsu“ ist ein Zen-Wort, das Meister Ummon (864‒949)
zugeschrieben wird. Siehe dazu auch Zen-Wort Zen-Schrift von Kogetsu Tani und Eido Tai
Shimano (Theseus Verlag 1999).

3
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Auch ich habe beim Schreiben meinen Stein in die verschiedenen
Felder geworfen und bin von Feld zu Feld gehüpft. Natürlich vergaß
ich dabei Felder, trat auf Begrenzungslinien und verlor immer wieder
das Gleichgewicht. Manchmal kam es mir auch so vor, als würde ich
kein Buch schreiben, sondern eine Art Flickenteppich
zusammensetzen.
Dementsprechend gibt es auch keine „richtige Weise“, dieses Buch
zu lesen. Ähnlich wie sich Prozesse im „gelebten Leben“ abspielen,
kann man zwischen einzelnen Kapiteln hin und her hüpfen, da fast
jedes der kleinen und etwas größeren Kapitel in sich abgeschlossen
ist und für sich alleine steht. Meine Vorgehensweise ist dabei aber
nicht so kunstvoll wie die von Julio Cortázar, der in seinem Buch,
wie man das manchmal auch bei Wanderwegen findet, eine genau
vorgezeichnete Variante des üblichen „Lesepfades“ anbietet.
Es gibt auch eine Variante des Spiels, bei der das erste Feld mit dem
Wort „Erde“ bezeichnet wird, das vorletzte mit „Hölle“ und das
letzte mit dem Begriff „Himmel“. Meist ist die Erde das Startfeld.
Auch ich empfand es beim Erinnern und Schreiben so, dass die
Hölle überwunden werden musste. Dabei kam ich nicht umhin, mir
genau anzuschauen, wo die „Hölle“ beginnt und endet, und was die
Hölle zur Hölle macht, weil es mir sonst kaum gelungen wäre, bis
zum „Himmel“ zu gelangen. Wenn es mir beim Schreiben am Rande
der Hölle zu heiß wurde, erinnerte ich mich an den Sprachakrobaten
Gerhard Polt, der die Hölle als „ewige Fritteuse“ bezeichnete.
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An Gerhard Polt zu denken, hat sich schon immer wunderbar
abkühlend auf mein überhitztes Hirn ausgewirkt und mir meine
relative Ausdrucksarmut, oder, wie Polt es nennt, die „Poverität
meiner Begriffswelt“ vor Augen geführt.
Die Zahl der Wege, die in diesen „Himmel“ führen, ist natürlich
unendlich groß. Das ist beim Schreiben und Lesen nicht anders als
im gelebten Leben. Und natürlich kann es auch dem Leser beim Hinund-her-Hüpfen zwischen den einzelnen Kapiteln passieren, dass er,
wie ich beim Schreiben, das Gleichgewicht verliert und vielleicht
wieder an anderer Stelle neu beginnen muss. Aber das liegt eben in
der Natur des Spiels.
Und jetzt wünsche ich Ihnen, lieber Leser, viel Spaß beim „Himmel
und Hölle“-Spielen, ganz unabhängig davon, ob Sie zur
„Hüpffraktion“ gehören oder nicht. Möge auch Ihnen dabei ein
Stück „persönlicher Himmel“ begegnen.

Sigmarszell, den 10. Februar 2018
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Mein Name ist Viktor, Viktor mit „k“
Ich heiße Viktor Sündermann … zumindest heute und morgen … ja,
vielleicht auch so lange, bis es mir gelungen ist, all das, was meinen
Vater und mich anbetrifft, zu Papier zu bringen. Vielleicht werde ich
bis ans Ende meiner Tage Sündermann heißen, wer weiß. Den
Nachnamen meines Vaters habe ich vergessen. Ja, ich habe ihn
tatsächlich vergessen und ich will mich nicht erinnern, will auch
nicht daran erinnert werden. Ich weiß nur noch, dass er mit einem
„D“ begann. Da steht er am Telefon. Ich sehe ihn deutlich vor mir,
wie er mit seiner linken Hand an den Knöpfen seiner Wolljacke
herumnestelt, und höre, wie er währenddessen seinen Namen
buchstabiert. „Ja, genau, ‚D‛ wie ‚Dora‛ …“ Aber wie ging sein
Name dann weiter? Nein, ich will es nicht wissen. Ich glaube, es ist
besser, dass ich vergessen habe, wie sein Name lautet. Wüsste ich
noch seinen Namen, dann bliebe ich vielleicht stumm wie ein Fisch.
Nein, ich will auch niemanden nach seinem Namen fragen – ich will
es nicht wissen! Denn solange er keinen Nachnamen hat, solange ich
ihn „D.“ nennen darf, genauer gesagt Werner Friedrich „D.“, kann
ich über ihn sprechen und kann versuchen, das gerade
Ausgesprochene auf das weiße Papier zu bannen, das vor mir liegt.
Viktor gefällt mir. Es macht den Namen Sündermann, den ich mir
zugelegt habe wie andere eine Ferienwohnung auf Gran Canaria, viel
erträglicher. Ich habe es ausprobiert, aber ohne Sündermann geht es
nicht. Erst mit dem Namen Sündermann öffnet sich diese Quelle,
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die all die tief in mir verborgenen Geschichten zutage fördert, fallen
all die Hemmnisse und Bedenken von mir ab, die mich am Schreiben
hindern.
Viktor schreibt man übrigens mit einem „k“ und nicht etwa mit
einem „c“, nach einer etwas eigenartigen Idee meines Vaters, der den
Arzt und Wissenschaftler Viktor von Weizsäcker sehr schätzte.
Zumindest empfand ich seine Idee immer als eigenartig. Sicher hat
Viktor von Weizsäcker in seinem Fachgebiet und vor allem im
medizinethischen Bereich Hervorragendes geleistet, und doch: So oft
ich es auch versuchte, bot er sich mir zur Identifikation nie an. Ein
kleines chaplineskes „c“, das hätte ich chic gefunden. Eine ganze
Reihe von Menschen, die ich sehr interessant finde, trägt den Namen
Victor.
Ich denke dabei an Victor Vasarely, dessen berühmtes Zebra mich
als Beispiel dafür, wie man sich mit Formen ausdrücken kann, auch
heute noch inspiriert. Unter anderem hat er auch die Fassade des
Juridicum, der juristischen Fakultät der Universität Bonn, gestaltet,
an der ich während meines Japanologie-Studiums Tag für Tag
vorbeiging. Das Seminar für orientalische Sprachen lag nämlich nicht
weit entfernt davon. Ich stellte mir vor, dass Vasarely mit dem
eindrücklichen Muster dieser Fassade die Hirnwindungen eines
werdenden Juristen darstellen wollte. Ob die Jurastudenten, die da
ein und aus gingen, wohl merkten, dass diese Fassade in der Art ihrer
Ausführung ironisch gemeint war?
9
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Ich bin zwar kein Vasarely-Kenner, aber immerhin war ich 15 Jahre
lang mit einer Juristin verheiratet und hatte also genügend Zeit, mich
mit ihren Denkwegen auseinanderzusetzen.
Vielleicht hätte das Victor Lustig, den Trickbetrüger und
Hochstapler, davor bewahrt, seinen Lebensabend schwarz-weiß
gestreift und damit dem Zebra von Vasarely gar nicht so unähnlich
auf Alcatraz zu verbringen. Das, was er 1925 in Paris anstellte, als er
den Eiffelturm an einen Pariser Schrotthändler namens Poisson
verkaufte, war schon dreist. Denn 50 000 Dollar für 7 000 Tonnen
Eisen einzukassieren, die ihm gar nicht gehörten, kann man schon
als wirklich exzellentes Geschäft bezeichnen. Nach Alcatraz brachte
ihn allerdings ein anderer Geschäftszweig, dem er huldigte, nämlich
die Geldfälscherei. Wer weiß, wenn er mit einer Juristin verheiratet
gewesen wäre wie ich …?
Ja, und dann gab es natürlich Victor Klemperer, dessen Cousin Otto
als Dirigent und Komponist berühmt wurde. Victor Klemperer, der
Dresdner Professor, dessen Tagebücher über den Alltag der
Judenverfolgung mich sehr berührten, weil sie mich an den Vater
meiner Mutter erinnerten. Er war ebenfalls jüdischer Herkunft und
hat mit sehr viel Glück und dank hervorragender Kontakte die
Nazizeit unbeschadet überstand.
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Ja, auch das gab es, wenn auch leider selten: Juden, die das
Naziregime mit gefälschten Papieren und dank der Protektion durch
aufrechte Mitmenschen überlebten.
Die Werke des Pariser Schriftstellers Victor Hugo lernte ich durch
meinen luxemburgischen Studienfreund Luc Turmes besser kennen.
Ich kannte bis dahin nur Les miserables (in deutscher Übersetzung: Die
Elenden) und war sehr beeindruckt von der Verfilmung des Buches
aus dem Jahr 1958 mit Jean Gabin in der Rolle des Jean Valjean. Ich
erinnere mich daran, dass meine Mutter Jean Gabin sehr mochte. Er
verkörperte für sie einen souveränen Umgang mit den Dingen dieser
Welt, den sie bei meinem Vater vermisste. Luc lud mich nach Eschsur-Alzette ein, wo ich seine Familie kennenlernte. Von dort aus
machten wir Ausflüge unter anderem auch nach Vianden in Belgien,
wo Victor Hugo in den Jahren 1862 bis 1871 einige Zeit als
politischer Flüchtling verbracht hatte. Das Haus, in dem Victor
Hugo lebte, wurde 1935 als Museum eingerichtet.
Wenige Zeit später fand auch eine Begegnung zwischen Luc und
meinem Vater statt. Meine Eltern besuchten uns nämlich in
Troisdorf bei Bonn, wo Luc und ich uns eine Studentenwohnung
teilten. Ich werde es nie vergessen, wie mein Vater forschen Schritts
„mit der Tür in unsere kleine Wohnung fiel“ und wohl etwas
verblüfft darüber war, dass er schon nach wenigen Schritten auf
unserem Balkon stand. Meine Mutter trat gerade etwas zögerlich in
„unser Wohnzimmer“, als mein Vater mit den Worten „Schön hier,
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dann können wir ja jetzt gehen“ schon wieder aus der Wohnung
stürmte und uns alle verwirrt und betreten zurückließ. Als meine
Eltern wieder abgefahren waren und wir gerade unsere „Gromperen
mit wäisse Keis“4 aßen, schaute mein Freund mich mitleidig an und
sagte, dass er jetzt schon viel besser verstehen könne, warum ich ein
so komischer Typ sei. Seitdem sind viele Jahre vergangen.
Der Name Sündermann kommt übrigens aus Schlesien. Mal
abgesehen von der Sache mit dem „k“ und dem „c“ klingt Viktor
Sündermann gar nicht so übel, finde ich. Ich bin 59 Jahre alt – na ja,
eigentlich 59½ – und ich liebe die Sendung mit der Maus. Ja, jetzt ist es
raus. Nicht, dass ich der Sendung nachtrauere, wenn ich irgendwo in
der Welt herumreise und sie deshalb verpasst habe, nein, das nicht.
Aber wenn ich zu Hause bin, dann gehört die Sendung mit der Maus zu
einem Sonntag dazu wie die Kerzen zum Advent und die Zimtsterne
zur Weihnachtszeit. Mein ältester Sohn ist 33 und mein kleinster 10.
Schon seit 20 Jahren begleitet mich Christoph durch die Sendung mit
seinem immer grünen Pullover und seiner etwas melancholischen
Ausstrahlung, als ob ihn jemand trösten und vor den bedrohlichen
Dingen dieser Welt erretten müsste. Und natürlich freue ich mich
auch immer auf Ralf mit seinem „Fug und Unfug“ und auf Armin,
das „wissenschaftliche Gehirn der Sendung“, der vom Hubschrauber
bis zum Staubsauger alles so erklären kann, dass sogar ich es
4 „Gromperen mit wäisse Keis“ sind nichts anderes als „Pellkartoffeln mit Quark“ auf
luxemburgische Art.
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verstehe. Ganz zu schweigen von „Shaun, dem Schaf“ – wobei ich
es allerdings etwas fragwürdig finde, dass mich meine Frau und
meine Kinder immer mit Bitzer, dem Hütehund in dieser Sendung,
vergleichen. Ein Psychotherapeut würde hier sicher ein langes
„Ahaaa“ von sich geben und mich auf die Rolle ansprechen, die
Bitzer in „Shaun das Schaf“ spielt ‒ etwas, das wir hier vielleicht
nicht weiter verfolgen sollten. Mittlerweile weiß ich von einer sehr
lieben und lustigen Patientin, die auch ohne ihre inzwischen
erwachsenen Kinder weiterhin sonntags die Sendung mit der Maus
anschaut und diese Patientin kennt, wie sie mir mit einem Lächeln
erzählte, weitere erwachsene „Maus-Fans“. Offensichtlich bin ich
also Teil einer ziemlich großen Fangemeinde!
Auch heute ist Sonntag, aber kein ganz normaler Sonntag. Heute
muss die Sendung mit der Maus ohne mich auskommen. Denn heute
stehe ich auf dem Parkplatz vor der Lindauer Insel und warte auf
den polnischen Reisebus, der aus Brieg kommt, einer kleinen Stadt in
der Nähe von Krakau. Schon 30 Minuten warte ich hier, stehe mir
die Beine in den Leib und habe aus lauter Langeweile sogar mein
Auto aufgeräumt. Der Bus aus Brieg ist überfällig. Wirre Gedanken
schießen mir durch den Kopf. Was tun, wenn der Bus verunglückt
ist oder Herr Izbinski, der mir bereits am Telefon gesagt hat, dass er
Cezar genannt werden will, gar nicht im Bus sitzt? Was tun, wenn es
so läuft wie vor einem Jahr, als mein Vater im letzten Augenblick
noch einen Rückzieher machte? Glücklicherweise hatte ich damals
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18

noch die junge Polin auf dem Bahnsteig in Warschau erreicht, bevor
sie in den Zug stieg. „Frau S., es tut mir schrecklich leid“, hatte ich
ihr damals gesagt und herumgedruckst, dass mein Vater mit einem
Mal verkündet hätte, er käme allein zurecht. Ja, und das hätte er
leider erst jetzt gesagt und er sei sich ganz sicher, dass er niemanden
bräuchte, der auf ihn aufpasst und wenn jemand käme, dann würde
er ihn oder sie vor die Tür setzen … Nein, das Letzte hatte ich ihr
lieber nicht gesagt. Peinlich war das, schrecklich peinlich.
Neulich sagte ein Bekannter zu mir: „Ihr Vater ist wirklich ein sehr
netter Mann.“ Ich gab ihm ein „Ja“ zurück, offensichtlich ein etwas
gedehntes „Jaaa“, denn er fügte lächelnd hinzu: „… aber einfach ist
er nicht.“ Ich lächelte ihn an und diesmal sagte ich kurz und knapp:
„Ja!“ Der Mann hatte offensichtlich Menschenkenntnis.
Endlich ist der Bus da. Und als Letzter steigt in aller Gemütlichkeit
ein Mann aus, der wie Lech Wałęsa aussieht, ein hinkender Lech
Wałęsa. Das Wenige, was ich über Polen weiß, wird in mir wach. Ich
erinnere mich an die Bilder von Lech Wałęsa in den Nachrichten
und Zeitungen, Lech Wałęsa als Werftarbeiter in Danzig, als
Familienvater und wie er die Hand des damaligen polnischen Papstes
Karel Wojtyla küsst. Wie hieß noch gleich das Buch, das Papst
Johannes Paul II. in seiner Zeit als Weihbischof von Krakau
geschrieben hatte? Ach ja: Vor dem Juwelierladen. Ein Liebesdrama mit
dem Untertitel: Meditation über das Sakrament der Ehe, die manchmal zum
Drama wird. Er schrieb darin über die innere Entfremdung der
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Partner, die schwierige Zweierexistenz von Menschen, die einander
immer weniger Platz einräumen, die Pflichten, die immer weniger
Raum lassen für den „reinen Geschmack der Begeisterung“, wie er es
ausgedrückt hat. „… und so wenig verbindet mehr“ hätte auch auf
dem Grabstein meiner Mutter stehen können, die sich nach 35
Ehejahren und einer Weltreise im Schlepptau meines Vaters aus
dieser Welt verabschiedete. Doch dazu später mehr.
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