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Rolf Dieter Kaufmann
Ort, an dem nichts ist
oder
Ein sanfter Wellengang verteilt die
Asche ins Unsichtbare
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Erster Abschnitt
Soldat Jacob McConnor
14. März 1973
„Ohne Zweifel, das ist mein Sohn!“,
sagt Major Jacob McConnor in seinem
dreiunddreißigsten Lebensjahr, am 14.
März 1972, an seinem Geburtstag.
Vor ihm, in Windeln, sein am 11. März
1973 geborener Winzling, in einem der
vielen Gitterbettchen in der Kinderstation einer Münchener Klinik liegend.
Jacob verabschiedet sich von seinem
Jungen, indem er zärtlich die kleinen
Händchen des Kindes streichelt. Danach geht er in Zimmer 0321, wo seine deutsche Geliebte, sein europäisches Verhältnis, Else Baran, sich vom
Aufwand für die Schwangerschaft und
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den Unwägbarkeiten der Geburtshilfe
erholt.
„Ich muss nach Amerika zurück, Else,
nach Washington DC genau!“
Die achtzehnjährige Else klopft ihrem
Geliebten, dem US-Soldaten und Vietnam-Kriegsteilnehmer mehrfach auf
seine hingehaltene Hand, als wolle sie
sagen, „Ist schon in Ordnung Jacob.“
Else schaut Halt suchend zum klaren
Morgenhimmel hinter den großen Fensterscheiben.
„Ist Vietnam zu Ende?“, fragt sie Jacob
McConnor.
„Ja, Vietnam ist gestrichen!“, antwortet er.
„Gut so!“, sagt sie.
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Jacob McConnor ergänzt, mit sich und
seinen eigenen Worten beschäftigt:
„Wir haben diesen unnötigen Krieg
verloren. Er ist eine Niederlage unseres Wertesystems und der Anfang
vom Ende der Vormachtstellung der
USA in der Welt. Sie haben uns zum
Äußersten getrieben und darüber hinaus, sowie zu nicht notwendiger Grausamkeit. Amerika, die gefräßige und
durch Machtfülle verblendete Spinne
in der Mitte eines weltumspannenden
Netzes.“
Verbitterung weht in seinen Worten.
„Es ist ernüchternd, wenn man im
Nachhinein Betrachter einer halsbrecherischen Sachlage und zugleich in
diese verwickelt ist.“
„Du bist zickig!“, hatten seine Kameraden ihn oft ermahnt.
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An Else sich wendend: „Ja, gut! Ich
schicke dir regelmäßig eine Summe
Geldes für die Aufzucht, für Unterhalt,
die Erziehung und Bekleidung meines
Sohnes.“
Und nach kurzer Pause: „Nenne ihn
Jacob!“
„Das klingt so akademisch!“ antwortet
Else.
„Was meinst du damit, Else, es klingt
so akademisch! Der Name?“
„Nein das meine ich nicht. Aber für die
Aufzucht, für Unterhalt, Erziehung
und die Bekleidung meines Sohnes
klingt so akademisch.“
„Das wirkt auf mich so gebildet. Du
bist ein gebildeter Mann!“
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„Else, mache es gut!“, verabschiedet
sich Jacob McConnor.
„Es fällt mir schwer, dich zu verlassen,
Else! Ich frage mich, wann ich dich
wiedersehe.“
Das waren seine letzten Worte. Dann
verließ er mit Tränen in den Augen das
Zimmer. „Mach es gut! Take care!“
Unfall, Jacob Baran,
11. März 1982
Else hatte es kommen sehen. Das Kind
Jacob war ein Unfall. So sagte sie bis
ins Jahr 1983 jedem. Jacob war ein
Unfall.
Bis zu Jacobs neuntem Geburtstag, am
11. März 1982, kamen regelmäßige
Geldzuwendungen bzw. Unterhaltszahlungen aus Amerika. Genug für beide,
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ihr Auskommen zu sichern und ein bescheidenes Leben zu führen.
Jacob Junior. I am feeling fine,
14. März 1982
Nach Jacob Barans neuntem Geburtstag, nach dem 11. März 1982, ließ Else
den Fotografen Eduard Flansch in ihre
Wohnung kommen.
Eigentlich kam er von selbst, weil Else
über Jahre hinweg immer wieder erwähnte, sie wolle Jacob-Senior ein Bild
von Jacob-Junior schicken.
Der Fotograf Eduard Flansch mochte
den manierlichen und freundlichen Jacob sehr. Flanschs waren Nachbarn
von Else und Jacob. Das Ehepaar blieb
kinderlos.
Jacob-Junior verschickte vier Bilder
von sich und seiner Mutter an Jacob-
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Senior, mit vier Worten: „Mir geht es
gut! I am feeling fine!“
Danach kamen aus den USA keine
Geldzahlungen und auch sonst keine
Lebenszeichen mehr.
Übergabe des Jacob an Großmutter Maria,
11. März 1982
Am neunten Geburtstag von Jacob
schrieb Else einen Brief an Jacob
McConnor. Es kam keine Reaktion.
Ein paar Wochen später sandte sie ein
Schreiben an dessen Freund, den Major Donald Smith, ebenfalls VietnamKriegsteilnehmer.
Dieser antwortete, McConnor habe den
Dienst bei der Armee quittiert und ein
Studium der Humanmedizin begonnen. Er lebe jetzt in Tennessee.

11

Dabei beließ es Else. Sie schrieb keine
Briefe mehr an Jacob McConnor.
Fortan überließ sie die Aufzucht, den
Unterhalt, die Erziehung und die Bekleidung ihres Sohnes Jacob der Sorge
und Umsicht ihrer einundfünfzigjährigen Mutter Maria.
Eduard Flansch,
02. Mai 1967
Eduard Flanschs Leidenschaft seit seinem zwölften Geburtstag, am 02. Mai
1967, ist das Fotografieren. Sein Vater
hatte ihm eine Kodak Retinette I A mit
brauner Ledertasche geschenkt. Nicht
irgend eine.
Eduards Mutter: „Du kannst doch diesem zwölfjährigen Kind keine so wertvolle Kamera schenken!“
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Um seiner Mutter zu beweisen, dass er
nicht zu jung sei für eine Kodak Retinette I A mit brauner Ledertasche,
hat er sich damals auf fotografischem
Gebiet viel vorgenommen. Nach erfolgreichem Schulabschluss hat er eine
Lehre als Fotograf absolviert.
Eduards Gattin, Fotografin Rita
Flansch,
18. Februar 2009
Wie sehr wünschte sich Rita Kinder. Es
kamen keine. Dabei blieb es.
Rita und Eduard betreiben ein Fotogeschäft. Beide verstehen ihre Arbeit
als künstlerisches Schaffen, als Kunst.
Dabei spielt das Geldverdienen eine
eher untergeordnete Rolle. Als Verkäufer von Foto-Waren verstehen die
beiden sich ungern. Eher als Kopierer
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des Sozialen, des Daseinsschwundes
und der Durcheinandergesellschaft.
Ihre Inspiration kommt von dem, was
jetzt und heute geschieht.
Ihre Ziele: Fotografisch und wahrhaftig
das Dasein zu durchleben und zu enträtseln, das Sosein des Lebens zu erschließen und die Gesetzmäßigkeiten
der Welt, die konstruierten und die
unabdingbaren, die konstanten und
variablen zu deuten- was immer das
auch heißen mag.
Rita interessiert die Gerechtigkeit und
die Ausgrenzung. „Wer weder über Gerechtigkeit noch Ausgrenzung nachzudenken bereit ist, der ist meiner Meinung nach ein äußerst gefährlicher
Ignorant!“. Das ist ihre Meinung.
„Meine fotografischen Werke sind weder schlecht noch gut, aber notwen-
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dig! Während tausend Touristen Bilder von Tauben auf dem Markusplatz
in Venedig fotografieren, um zuhause
zeigen zu können, wie unverhältnismäßig viele Tauben es dort gibt, würde ich mir eher Gedanken über Folgen
der Fütterung von Tauben machen
und diese auf Fotopapier bringen
wollen.“ Ritas fotografisches Schaffen
steht unter dem Leitsatz: Leben ist
höchst gefährlich.
Fototermin der nostalgischen Else Baran,
14. März 1982
Eduard fotografiert geradewegs auf die
halboffene, an der Vorderseite kaputte,
bei der Türklinke mit Messingbeschlägen verzierte Klo-Türe zu.
Im Klo, unter dem Waschbecken, neben der Klo-Schüssel steht ein großer,
brauner Steinkrug mit in Kochsalzlö-
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sung eingelegten, hartgekochten SolEiern. Auf dem Steinkrug steht: Stille
Reserve.
Durch den Sucher weist Eduard Else
und Jacob an, sich für ein Foto zu positionieren.
Else trägt einen Minirock aus den
Swinging Sixties, aus Seidentaft, in
Wellenlinien, knapp über den Knien
endend, in weichen, fließenden Formen.
1969, an ihrem Geburtstag, hat sie
dieses ungewöhnliche Stück in einer
Boutique in Pasing erstanden – gegen
den Willen ihres Vaters.
Vater: „Ein schändliches Kleidungsstück, eine Erfindung des Satans. Du
machst dich damit vor aller Augen
zum Sex-Objekt.“
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In ihrem Teenager-Alter sah Else immer älter aus als sie war. Für Else war
damals der Minirock die Rebellion gegen alles und jedes. Leichter Stoff. Ein
Mittelding zwischen Glocken- und
Schlauchkleid, mit Fältchen und Abnähern, knapp über den Po reichend.
Auf ihrem Oberkörper trägt Else zum
Fototermin eine transparente Bluse.
Darunter trägt sie einen geblümten
Büstenhalter. Das Design sichernd, hat
sie – wie damals –lange, braune Stiefel
an.
In diesem Outfit lernte sie fünfzehnjährig den dreißigjährigen, amerikanischen Soldaten Jacob McConnor
kennen, am 01. Mai 1970, beim Maitanz in einem US-Army-Offices-Club
oder so ähnlich, im HOME-COMING.
Sie gab vor, 20 Jahre alt zu sein, was
man ihr auch abnahm.
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Ein schönes Bild von Jacob und
Else,
14. März 1982
Die braune Eingangstüre zu Elses kleiner Stadtwohnung ist niemals verschlossen und auch nicht verschließbar, obwohl immer ein Bartschlüssel
im Schloss steckt.
Der Boden des Vorraumes mit Klo besteht aus geölten Holzdielen. Durch
den Raum sind Plastikschnüre gespannt, um an Regentagen an diesen
Wäsche aufhängen zu können.
Von der Decke hängt ein an zwei Elektro-Drähten festgemachte Glühbirne.
An der Wand neben der weißen KloTüre glänzt eine Kopie von Robert
Doisneau´s Fotografie „Kuss vor dem
Rathaus in Paris“, von einem im Men-
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schengetümmel sich küssenden Pärchen. Geschenk von Jacob McConnor.
Else ist kein Schmink-Typ, der sich die
Lippen rouget, Wimpern aufträgt und
Smokey-Eyes ins Gesicht malt. Sie benutzt weder Parfüm noch Naildesign,
und schon gar nicht betreibt sie Maniküre. Normalerweise trägt sie Jeans
mit einem breiten Gürtel. Nur selten
trägt sie Röcke.
Aber heute, zum Fotoshooting mit
ihrem Sohn Jacob für Jacob McConnor
ist Festliches, Erinnerungspose, liebevolles Hochzeitslächeln und Ausgeschlafensein angesagt.
„Else ist mit ihren 27 Jahren ein lieber
Mensch, und ihr Körper ist ein Spiegel
vollkommener Schönheit.“, sagt Eduard leise vor sich hin, während er die
Kamera noch einmal auf den richtigen
Punkt bringt.
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„Was mag in ihr vorgehen, dass sie
entgegen sonstiger Gewohnheit für ein
Foto ein schockoladiges Lächeln säuselt und ihr Gesicht wie eine Sandrose
in Falten legt, erhellt von vorgetäuschter Wiedersehensfreude. Es wird kein
Wiedersehen geben. So, wie ich das sehe.“
McConnor, Elses große und einzige Liebe,
1970
Else war 15 Jahre jung, als sie erstmals
mit ihrer Schulfreundin Rose zu den
Amerikanern ging. Ihre Auseinandersetzungen mit ihrem Vater trieben sie
in die Arme der Soldaten. Aber Else
hatte auf diesem Weg die einzige und
große Liebe gefunden, Jacob McConnor. Die Beziehung mit ihm gab ihr
Kraft und Zuversicht.
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Zu Eduard sagt sie: „Ich war abenteuerlustig, hatte die Nase voll von
Anstand und Tugendhaftigkeit, vom
allmächtigen Vater und meiner unter
ihm leidenden, sich selbst aufopfernden Mutter. Ich wollte ausbrechen aus
einem pervertierten Alltag, in dem
man nur ein funktionierendes Rädchen im Getriebe zu sein hatte, ausbrechen aus bürgerlicher Anpassung,
einkehren in das Reich der Sinne. Ich
wollte bewegende Einsichten über
mich und die Welt erfahren.
Ich war einsam und wollte wissen, ob
tatsächlich jeder in erster Linie nur an
sich denkt.“
Jacobs Großmutter Maria Baran,
11. März 1988
Jacobs Tagebuch Eintrag vom 11. März
1988, an seinem fünfzehnten Geburts-

