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Vor wort

Nein: Hein rich Böll war nicht der ›gute Mensch von 
Köln‹ und auch nicht das ›Ge wis sen der Na ti on‹. Er 
war kein pra ecep tor Germa niae wie Wal ter Jens und 
eben so we nig Mo ra list im Sti le ei nes Gün ter Grass. Er 
hat sich, im Un ter schied zu Mar tin Wal ser, zu kei nem 
Zeit punkt dazu ver stan den, für die Zei tung ei ner kom-
mu nis ti schen Par tei Kom men ta re zu schrei ben, und 
er war, ob wohl gläu bi ger Ka tho lik, durch aus kein ›ka-
tho li scher Schrift stel ler‹. Alle die se Be zeich nun gen – 
oder sa gen wir rich ti ger: Kli schees – fin den sich al lent-
hal ben und im mer wie der, wenn von Hein rich Böll die 
Rede ist. Doch kei nes von ih nen wird ihm ge recht.

Ge wiss: Hein rich Böll hat sich ein ge mischt. Doch 
er tat dies stets auf ei ge nes Ri si ko, auf ei ge ne Ver ant-
wor tung und im ei ge nen Na men. Er ließ sich zu kei-
nem Zeit punkt als Re prä sen tant ver ein nah men. Und 
eben des halb kam der einst be kann tes te deut sche Au-
tor als »of fi zi el ler deut scher Dich ter« auch nicht in 
Be tracht, wie The o dor W. Adorno tref fend be merk te. 
Böll war, wie er selbst ge le gent lich ein ge räumt hat, ein 
»Ein zel kämp fer« – ein Be griff, der eine Hal tung be-
zeich net, kei ne Po si ti on.
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Nach der »Hal tung« Bölls wird in die sem Buch ge-
fragt, und zwar am Bei spiel sei nes Ver hält nis ses zu 
Deutsch land und den Deut schen – ein The ma, das die 
Ab grün de ei nes gan zen Jahr hun derts und den Er trag 
ei nes ein zig ar ti gen li te ra ri schen Werks um fasst. Es 
schließt die Ver wer fun gen ein, die mit den gro ßen his-
to ri schen und po li ti schen, ge sell schaft li chen und kul-
tu rel len, geis ti gen und künst le ri schen Ent wick lungs-
li ni en zwi schen 1917 und 1985 ein her ge hen. Und es 
rührt an die Prob le ma tik ei ner frei en Schrift stel ler -
exis tenz, wie wir sie seit dem An fang des 19. Jahr hun-
derts ken nen. Es bie tet eine Fül le von Pro vo ka ti o nen 
und Ir ri ta ti o nen, die ses The ma, und es führt ins Zen-
trum der Fra ge, wie die Deut schen ih rer seits um ge-
hen mit ih ren gro ßen Au to ren und de ren Werk, mit 
Spra che und Li te ra tur, mit dem Ver hält nis von ›Po e-
sie‹ und ›En ga ge ment‹.

Hein rich Böll hat in un se rem kur zen, all zu kur zen 
kul tu rel len Ge dächt nis als öf fent li cher In tel lek tu el-
ler über lebt. Doch man kann die Re den und Es says, 
die sei ne li te ra ri sche Ar beit bis an sein Le bens en de 
be glei tet und er gänzt ha ben, im Ernst nicht tren nen 
von den frü hen Er zäh lun gen oder den Ro ma nen der 
1960er- und 1970er-Jah re. Sei ne öf fent li che Kri tik an 
den ge sell schaft li chen Zu stän den und Ent wick lun-
gen in der Bun des re pub lik Deutsch land er hielt ihre 
in tel lek tu el len Im pul se, ihre ge dank li che Schär fe, 
ihre sprach li che Kraft von sei nen li te ra ri schen, sei-
nen künst le ri schen Wahr neh mungs mög lich kei ten. 
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Der Ge sell schafts kri ti ker ist, wie die ses Buch an hand 
exemp la ri scher Sta ti o nen sei nes We ges zu zei gen ver-
sucht, ohne den Sprach künst ler nicht zu den ken.

Die aus führ lichs te und ein dring lichs te sei ner au-
to bio gra fi schen Aus künf te hat Hein rich Böll mit der 
müt ter lichs ten Fra ge al ler be sorg ten Müt ter über-
schrie ben: »Was soll aus dem Jun gen bloß wer den?« 
Bei Hein rich Hei ne, dem ers ten ›frei en‹ Au tor der 
deut schen Li te ra tur ge schich te, fin det sich als Ant wort 
auf die se Fra ge ein selbst i ro ni scher Hin weis, der sich 
zwang los auf Hein rich Böll über tra gen lässt: »Er hat es, 
wie die Leu te sa gen, auf die ser schö nen Erde zu nichts 
ge bracht. Es ist nichts aus ihm ge wor den, nichts als 
ein Dich ter.«
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1 Ich bin ein Deut scher
Fremd sein, Hei mat, Spra che

Am 16. De zem ber 1974 hielt Hein rich Böll ei nen Vor-
trag an ei nem in viel fa cher Hin sicht – re li gi ös, his to-
risch, po li tisch, mi li tä risch – bri san ten Kno ten- und 
Kreu zungs punkt der Welt kul tu ren: in Je ru sa lem. Den 
An lass sei nes Vor trags bot die Er öff nung der 39. Ta gung 
des In ter na ti o na len P.E.N.-Clubs (›Poets, Es say ists, 
Nove lists‹). Sie stand un ter kei nem gu ten Stern. Die 
ur sprüng lich be reits für De zem ber 1973 vor ge se he ne 
Ver an stal tung war we gen der mi li tä ri schen und po li-
ti schen Aus ei nan der set zun gen im Na hen Osten ver-
scho ben wor den. Die ara bi schen und so zi a lis ti schen 
P.E.N.-Zent ren hat ten ihre Teil nah me aus po li ti schen 
Grün den ab ge sagt. Nur 30 De le ga ti o nen – da run ter 
als größ te die aus der Bun des re pub lik Deutsch land mit 
35 Teil neh me rin nen und Teil neh mern – wa ren an ge-
reist. Den Be rich ten über die Ta gung ist zu  ent neh men, 
dass die Dis kus si o nen über das vom  is ra e li schen 
P.E.N.-Zent rum vor ge schla ge ne Rah men the ma »Cul-
tural Heri ta ge and Crea ti ven ess in the Li te rat ure of our 
Times« im We sent li chen span nungs frei, ohne Streit, 
aber auch ohne Hö he punk te ver lie fen. 
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Die Aus nah me bil de te die Rede Hein rich Bölls 
(KA 19, 54 – 61). Mit gu ten Grün den hat ten die in Je-
ru sa lem ver sam mel ten Mit glie der des in ter na ti o na-
len Au to ren ver ban des von die sem deut schen Kol le gen 
ei nen Vor trag er be ten. Der Li te ra tur no bel preis trä-
ger des Jah res 1972 stand auf dem Hö he punkt sei nes 
Ruhms. Er hat te sich seit Mit te der 1950er-Jah re weit 
über die Gren zen der Bun des re pub lik Deutsch land 
hi naus ei nen Na men als streit ba rer öf fent li cher In-
tel lek tu el ler ge macht. 1970 hat te man ihn zum Prä si-
den ten des deut schen P.E.N.-Zent rums (bis 1972), nur 
ein Jahr spä ter zum Prä si den ten des In ter na ti o na len 
P.E.N. ge wählt, ein Amt, das Böll im Mai 1974 aus ge-
sund heit li chen Grün den auf ge ben muss te. Doch nicht 
al lein sol cher Funk ti o nen we gen schien er für eine 
pro gram ma ti sche Rede prä des ti niert. Son dern man 
er hoff te sich von ihm ei nen weg wei sen den Bei trag 
vor al lem des we gen, weil sich Böll im mer aufs Neue 
für ver folg te und un ter drück te Schrift stel ler, zu mal 
in den Staa ten des War schau er Pakts, ein ge setzt hat te. 
We gen die ses En ga ge ments war er in Ost und West im-
mer wie der ge wür digt, aber auch an ge fein det wor den. 
Der Ruf und das Re nom mee die ses Au tors soll ten auch 
dem Schrift stel ler ver band Re so nanz und Ge hör ver-
schaf fen.

Böll ent täusch te die in ihn ge setz ten Er war tun gen 
nicht. Be reits mit dem ers ten Satz sei ner Rede the-
ma tisierte er den – aus sei ner Sicht – zent ra len his-
to ri schen Kon fikt des 20. Jahr hun derts: Er nann te 
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es »das Jahr hun dert der Ver trie be nen und der Ge-
fan ge nen«. Un miss ver ständ lich be zog er in die se Zu-
schrei bung die Ge schich te des »jü di schen Volks« ein, 
aus drück lich hob er die Sprach tra di ti on und die li te ra-
ri sche Kul tur des Ju den tums her vor. Eben so un miss-
ver ständ lich wies Böll je doch auf die »grau sa me Vo-
raus set zung« je der Ver trei bung hin und ex pli zit auch 
auf die Re a li tät des is ra e lisch-ara bi schen Kon fikts: da-
rauf, »daß der, der die Ver trei bung und die Angst vor 
ihr kennt, in den grau sa men Zwang ge rät, an de re zu 
ver trei ben, auf der Su che nach ei ner neu en Hei mat 
an de re in je nen Zu stand ver setzt, dem er ge ra de ent-
gan gen ist«.

Imp li zit war da mit auch das Ver hält nis von Ur sa che 
und Wir kung im Nah ost kon fikt an ge spro chen, prä zi-
ser: die Tei lung Pa läs ti nas und die Grün dung des Staa-
tes Is ra el 1948, der Pa läs ti na krieg 1948/49 und sei ne 
Fol gen, zu de nen im Jahr 1974 auch der Sechs ta ge krieg 
von 1967 und der Jom-Kip pur-Krieg von 1973 zähl ten, 
eben so die Un ter drü ckung der Pa läs ti nen ser durch 
den Staat Is ra el und der ur säch li che An teil Is ra els an 
den mi li tä ri schen In ter ven ti ons ver su chen der ara bi-
schen Staa ten. Böll traf da mit den Puls der Zeit und 
den Nerv der Ta gung. »Die ara bi sche Fra ge, E xis tenz-
pro blem Is ra els«, so konn te man we nig spä ter in ei-
nem Be richt Hil de Spiels von der P.E.N.-Ta gung in der 
Frank fur ter All ge mei nen Zei tung (FAZ) le sen, »wur de 
be reits am ers ten Abend an den Kon greß he ran ge tra-
gen«. Es sei Böll ge we sen, »der den ver häng nis vol len 



16

Um stand be ton te, daß ›Völ ker wan de rung im mer auch 
Völ ker ver trei bung‹ ge we sen ist« (KA 19, 410). Eine 
The se, die in der is ra e li schen Pres se sei ner zeit nicht 
eben zu stim mend auf ge nom men wur de.

Doch Böll hielt in Je ru sa lem nicht nur eine po li-
tisch-pro gram ma ti sche, son dern zu gleich eine sehr 
per sön li che Rede. Der nach träg lich ge wähl te Ti tel 
gab die sem per sön li chen An teil Aus druck: Ich bin ein 
Deut scher – das war, zu mal in Is ra el, zwei fel los ein be-
kennt nish af ter Satz. Merk wür di ger wei se aber fin det 
sich die ser Satz im Vor trags text selbst an kei ner Stel le. 
Zu rück hal ten der ge sagt: Er fin det sich le dig lich in ei-
ner ei gen wil li gen Um schrei bung: »It was not very 
plea sant to be a Ger man – and it still not is.« (›Es war 
nicht sehr an ge nehm, ein Deut scher zu sein – und das 
ist es im mer noch nicht.‹) Merk wür dig, in der Tat: Der 
zu die sem Zeit punkt be kann tes te Au tor deut scher Li-
te ra tur nach 1945 hält 1974 in Je ru sa lem vor Schrift-
stel lern aus al ler Welt eine Rede in deut scher Spra che 
mit dem Ti tel »Ich bin ein Deut scher«. Den ein zi gen 
Satz aber, der ihn als Deut schen iden ti fi ziert, sagt er 
auf Eng lisch, noch dazu in ei ner Um schrei bung, die 
eher ein Aus wei chen als ein Be kennt nis an deu tet.

Der Ge dan ke liegt nahe, Böll habe sich an die ser 
Stel le sei ner Jeru sal emer Rede ei nes Stil mit tels aus 
dem Re per toire des epi schen The a ters be dient. Mit 
Bert olt Brecht könn te man von ei nem ›Ver frem dungs-
ef fekt‹ spre chen. Denn es han delt sich um den Ver-
such, et was Ver trau tes – in die sem Fall: »Ich bin ein 
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Deut scher« – in ei nem ganz wört li chen Sinn ›fremd‹ 
er schei nen zu las sen, es buch stäb lich zu ›ver frem-
den‹, und so den ei gent lich ge mein ten Sinn kennt-
lich zu ma chen. Doch es geht Böll um et was an de res 
als um ei nen blo ßen Ef fekt und um mehr als nur um 
eine ›Ver frem dung‹ im Brecht ’schen Sinn. Aus drück-
lich be zieht sich Böll in sei nem Vor trag auf eine »geis-
tes ge schicht li che Tra di ti on, die die ses Fremd sein me-
ta phy sisch in ter pre tiert«, eine For mu lie rung, die den 
re li gi ö sen und phi lo so phi schen Dis kurs ei ner trans-
zen den ta len Ob dach lo sig keit des Men schen eben so 
ein schließt wie den Marx ’schen Be griff der ›Ent frem-
dung‹ mit sei nen ge sell schaft li chen Imp li ka ti o nen. 
Böll war sich, jen seits al ler phi lo so phi schen und so zi-
o lo gi schen Tra di ti o nen, auch der un still ba ren Sehn-
sucht des Men schen nach Trans zen denz be wusst, der 
Di men si on des Glau bens also. Er hat die se »Tat sa che« 
1983 ge sprächs wei se mit den Wor ten um schrie ben, 
»daß wir hier auf der Erde nicht zu Hau se sind, nicht 
ganz zu Hau se sind. Daß wir also noch wo an ders hin-
ge hö ren und von wo an ders her kom men« (KA 26, 311). 
In die sem Be wusst sein teilt sich eine Ir ri ta ti on mit, 
de ren Subs tanz das At tri but ›fremd‹ auf an ge mes se ne 
Wei se wie der gibt. Es geht Böll um das »me ta phy sisch« 
be grün de te Pro blem des Fremd seins in der Welt: um 
Fremd heit im Ver hält nis zur deut schen Ge schich te 
und zur deut schen Po li tik, zu Her kunft und Hei mat, 
so gar zum ei ge nen Werk. Böll gibt mit sei ner Rede die-
ser Ir ri ta ti on in Ge stalt sug ges ti ver Fra gen Aus druck: 
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»[S]ind wir nicht alle fremd auf die ser Erde? Fremd 
im ei ge nen Land, in der ei ge nen Fa mi lie, und gibt es 
da nicht Au gen bli cke, wo ei nem die ei ge ne Hand so 
fremd wird wie die ei ge ne Woh nung?«

›Fremd sein‹ ist für Böll, wie die se Fra gen zei gen, 
kein psy cho lo gi scher Ter mi nus. ›Fremd sein‹, so wie 
Böll es ver steht, ist eine exis ten zi el le Ka te go rie. Sie 
spricht von sei nem Welt ver hält nis. Sein Ver ständ nis 
von ›Fremd sein‹ schließt die Be zie hung zu den nächs-
ten Men schen eben so ein wie die zum ei ge nen Land. 
Es um greift die ei ge ne Per son wie die ver trau tes te Um-
ge bung. Der Li te ra tur no bel preis trä ger zieht, um die ses 
The ma durch zu spie len, alle Re gis ter sei nes Kön nens. 
Er schil dert die Sta ti o nen, an de nen sich das Fremd-
sein in der Welt für ihn konk re ti siert hat. Er nimmt 
da für die be kann ten The men sei nes Früh werks wie-
der auf: Krieg und Tod, Trüm mer und Elend, Flucht 
und Ver trei bung. Er spricht über die Un ter drü ckung 
der und über die Un ter drü ckung durch Spra che, über 
den An teil der Deut schen an der Ge schich te der Zer-
stö run gen im 20. Jahr hun dert und über die des Deut-
schen an den his to ri schen Ka tast ro phen. Er zeigt sich 
als his to ri scher Ana ly ti ker wie als po li ti scher Kom-
men ta tor. Und er nutzt sei ne po e ti schen Mit tel, um 
von je nen Split tern und Frag men ten zu er zäh len, die 
das ›Fremd sein‹ zur Grund er fah rung ge macht ha ben. 
»Was noch zu mei ner Er in ne rung ge hört: der Staub 
und die Stil le. Der Pu der der Zer stö rung drang durch 
alle Rit zen, setz te sich in Win deln, Bü cher, Ma nu-
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skrip te, aufs Brot und in die Sup pe, er war ver mählt 
mit der Luft, sie wa ren ein Herz und eine See le«, so 
Böll im Rück blick auf die un mit tel ba re Nach kriegs zeit 
in Köln. »Das an de re war […] die Stil le. Sie war so 
une rmeß lich wie der Staub, und nur die Tat sa che, daß 
sie nicht to tal war, mach te sie glaub wür dig und er träg-
lich. Ir gend wo brö ckel ten in die sen une rmeßli chen 
stil len Näch ten lose Stei ne ab oder stürz te ein Gie bel 
ein; die Zer stö rung voll zog sich nach dem Ge setz um-
ge kehr ter Sta tik, mit der Dy na mik im Kern ge trof fe ner 
Struk tu ren, und manch mal auch konn te ei ner am hel-
len Tag be ob ach ten, wie ein Gie bel sich lang sam, fast 
fei er lich senk te, Mör tel fu gen sich lös ten, wei te ten wie 
ein Netz – und es pras sel ten Stei ne. Die Zer stö rung ei-
ner gro ßen Stadt ist kein ab ge schlos se ner Vor gang wie 
eine Ope ra ti on, sie schrei tet fort wie Pa ra ly se, es brök-
kelt al lent hal ben, bricht dann zu sam men.«

Man darf die se Be ob ach tun gen aus der un mit tel-
ba ren Nach kriegs zeit, Bölls buch stäb lich atem be rau-
ben de Ein drü cke in mit ten der zer trüm mer ten Stadt, 
die ge ra de zu kör per li che Emp fin dung ei ner al les um-
schlie ßen den, al les durch set zen den Stil le, die sich in 
das Ge tö se un auf halt sa mer Zer stö rung und Ver nich-
tung ver wan delt – man darf die se Er in ne rungs fet zen 
und Wahr neh mungs frag men te als Ver su che zur Be-
schrei bung ei ner Ka tast ro phe ver ste hen, die nicht nur 
die Sta tik der städ ti schen Ar chi tek tur, nicht al lein die 
Struk tur der Häu ser und der Woh nun gen be traf. Be-
trof fen war viel mehr, bis in die feins ten Fa sern sei-
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ner Exis tenz, der ein zel ne Mensch, der den Un ter gang 
sei ner Welt, sei ner Ge schich te, sei ner Kul tur, sei-
ner Tra di ti o nen, sei ner Iden ti tät er fährt. Doch Bölls 
Rede will al les an de re sein als eine Kla ge über die Ver-
lus te, die mit den Sta di en konk re ter Fremd heits er fah-
rung ein her ge hen. Ihr Au tor will sie viel mehr als ei-
nen »Hym nus« ver stan den wis sen: »ein Hym nus auf 
eine neue Hei mat, die aus dem Staub des kul tu rel-
len Er bes be stand«. Um aus der exis ten zi el len Er fah-
rung des Fremd seins in der Welt und an ge sichts ei ner 
Wüs te aus Trüm mern im Jahr 1945 zu ei nem neu en 
Selbst ver ständ nis zu fin den, be durf te es des Ein stur-
zes al les Ver trau ten und al ler Ge wis shei ten: »Der frei-
wil li ge, we der durch Spren gung noch sons ti ge aku te 
Ge walt be wirk te Ein sturz ei ner ho hen Gie bel mau er«, 
so Böll in sei ner Jeru sal emer Rede, »ist ein un vergeßli-
cher An blick; in ir gend ei ner, nicht vo raus seh ba ren, 
schon gar nicht be re chen ba ren Se kun de gibt die ses 
schö ne, ge ord ne te, in Zu ver sicht und Lust zu sam men-
ge füg te Ge bil de nach; es zählt, fast un hör bar ti ckend, 
knis ternd, vom Da tum sei ner Ent ste hung auf Null zu-
rück […] und gibt sich auf. Das war un se re neue Hei-
mat, und wir nah men sie an.«

Das Band zu ei nem Deutsch land, das der zu rück-
keh ren de Sol dat ›Hei mat‹ hät te nen nen kön nen, war 
durch den Krieg zer ris sen wor den. Zur Er fah rung des 
Fremd seins tritt in die sem his to ri schen Au gen blick 
eine neue Er fah rungs di men si on hin zu: die der Frei-
heit. Der An blick ein stür zen der Alt bau ten ver mit telt 
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den Ein druck ei ner ein zig ar ti gen Rück ab wick lung 
von Ge schich te. Es han delt sich um das Ende der Vor-
stel lung, Ge schich te als ei nen Pro zess ver ste hen zu 
kön nen, in dem sich das Ver trau en in ge sell schaft li-
chen Fort schritt und die Freu de an der Welt ge stal tung 
noch in der Ar chi tek tur bür ger li cher Le bens wirk lich-
keit ver ge gen ständ li chen lie ßen. Die se Welt ist un wi-
der ruf ich ein ge stürzt. Ihr Ein sturz re prä sen tiert den 
Ver lust al ler Ge wis shei ten und das Ende ei ner Epo che: 
Zu rück auf »Null«.

Böll war sich durch aus da rü ber im Kla ren, dass es 
1945 ei nen »Null punkt« in ei nem po li tisch oder öko-
no misch, so zi al oder kul tu rell ge präg ten Ver ständ nis 
nicht ge ge ben hat. Spä tes tens mit der Wie der auf rüs-
tung in den 1950er-Jah ren war auch für ihn sicht bar 
ge wor den, »daß ei gent lich die Krei se, die die größ te 
Schuld am He rauf kom men der Na zis hat ten, also In-
dust ri el le und Groß bür ger tum, auch der Adel, un be-
schä digt den Krieg über stan den hat ten, und ob sie Na-
zis wa ren oder nicht, das spiel te plötz lich gar kei ne 
Rol le« (KA 25, 297). Sei ne Be schrei bung des Ein stur-
zes ei ner Gie bel mau er nach dem Ende des Zwei ten 
Welt kriegs un ter stellt denn auch kei nen his to ri schen 
›Null punkt‹. Doch sie ver mit telt ei nen au then ti schen 
Ein druck von der Präg nanz des schöp fe ri schen Neu-
be ginns: der Er fah rung ei nes Nichts, das sich als Frei-
heit be stim men und als ›neue Hei mat‹ ver ste hen lässt.

Nun war ›Hei mat‹ in Deutsch land im mer schon 
ein schwie ri ger und strit ti ger Ter mi nus, mit her me-
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neu ti schen Va ri ab len und cha rak te ris ti schen Un tie-
fen, se man tisch viel deu tig schil lernd und po li tisch 
viel fäl tig be an sprucht, wenn nicht miss braucht. Sei ne 
phi lo so phisch präg nan tes te Be stim mung fand er in 
der be rühm ten Schluss wen dung von Ernst Blochs 
Haupt werk Das Prin zip Hoff nung, nach wel cher »der 
ar bei ten de, schaf fen de, die Ge ge ben hei ten um bil-
den de und über ho len de Mensch« als »Wur zel der Ge-
schich te« ge se hen wird: »Hat er sich erf aßt und das 
Sei ne ohne Ent äu ße rung und Ent frem dung in re a ler 
De mo kra tie be grün det, so ent steht in der Welt et was, 
das al len in die Kind heit scheint und wo rin noch nie-
mand zu Hau se war: Hei mat.« Von die ser Vi si on ist 
Bölls durch den Krieg ge präg ter Wahr neh mungs ho ri-
zont denk bar weit ent fernt. Sehr viel nä her dürf te ihm 
die Ein sicht ei nes Jean Am éry ge we sen sein, der sich, 
ge zeich net durch Exil und Ge sta po-Fol ter, in sei nem 
Es say »Wie viel Hei mat braucht der Mensch?« 1967 
zu der er fah rungs ge sät tig ten For mu lie rung ver stand: 
»Die Hei mat ist das Kind heits- und Ju gend land. Wer 
sie ver lo ren hat, bleibt ein Ver lo re ner, und habe er es 
auch ge lernt, in der Frem de […] mit ei ni ger Furcht-
losig keit den Fuß auf den Bo den zu set zen.«

Dies war eine Selbst wahr neh mung, in der sich auch 
Böll hät te er ken nen kön nen. Doch sein Weg war ein 
an de rer. Ein Deut scher zu sein, hieß für ihn im Jahr 
1945, die per sön li che Bio gra fie wie die Ge schich te 
des ei ge nen Lan des neu zu se hen, neu zu ver ste hen 
und neu zu be stim men. Die per sön li che Er fah rung 
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ei nes exis ten zi el len Nichts im Jahr 1945 war für ihn 
eine Frei heits er fah rung, die alte Ver bind lich kei ten 
und Ver pfich tun gen, Tra di ti o nen und Ide o lo gi en au-
ßer Kraft setz te – vo raus ge setzt, »wir nah men sie an«. 
Eine ein zig ar ti ge Mög lich keit, die se Er fah rung an zu-
neh men, sah Böll für sich in der Spra che. Sie er wies 
sich für den Kriegs heim keh rer, der Schrift stel ler wer-
den woll te, als das Me di um ei ner Selbst be geg nung, 
die ihm eine neue Sicht auf Deutsch land und die 
Deut schen er öff ne te. Und sie blieb für ihn zeit sei nes 
Le bens ein ent schei den des Kri te ri um zur Be ant wor-
tung der Fra ge, in wie weit Tra di ti on und Ge schich te 
auf ei nan der ver wie sen sind: »[I]ch glau be, daß je der, 
der in ei ner Spra che schreibt, eine Vor stel lung ha ben 
 mü ßte, wo die se Spra che eine ge schicht li che oder po-
li ti sche Hei mat hat« (KA 24, 45). Man darf Bölls pro-
gram ma ti sche und per sön li che Jeru sal emer Rede in 
die sem Sinn als die rück bli cken de Be schrei bung ei nes 
E po chen bruchs ver ste hen, der ihm neue Ho ri zon te er-
schlos sen hat. Aus drück lich zi tiert er den rus si schen 
Dich ter Jo seph Brod skij, der zwei Jah re zu vor aus der 
Sow jet u ni on aus ge wie sen wor den war. Der spä te re Li-
te ra tur no bel preis trä ger (1987) hat te mit al lem Nach-
druck ge gen sei ne Aus bür ge rung pro tes tiert. »Spra-
che ist et was viel Äl te res und Un ver meid li che res, äl ter 
als der Staat«, so schrieb er in ei nem Brief an den da-
ma li gen Staats- und Par tei chef der KPdSU, Leo nid 
Bresch new. Ein Cre do, das Böll mit dem sow je ti schen 
Dis si den ten vor be halt los teil te. 1976 wid me te er ihm 
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sei ne Re zen si on Spra che ist äl ter als je der Staat, ein pro-
gram ma ti scher Ti tel, auch in ei ge ner Sa che.

Zwar be zeich ne te sich Böll wie der holt ganz un prä-
ten ti ös als »Staats bür ger und Bür ger der Bun des re-
pub lik Deutsch land«. Zwar hat er in ei nem Ge spräch 
mit dem rus si schen Ger ma nis ten Lew Kop elew be tont: 
»Ich de fi nie re mich ganz ein deu tig, ohne jede Ein-
schrän kung, als Deut scher« (KA 25, 528 f.). Zwar ent-
wi ckel te er – »als ei ner, der dort und dort wohnt, der 
Steu ern zahlt, der Kin der hat, die zur Schu le müs sen« 
(KA 25, 294) – ein durch aus prag ma ti sches Ver hält nis 
zum deut schen Staat, mit al len hie raus sich er ge ben-
den Ver pfich tun gen des bür ger li chen All tags. Doch 
sei ne Iden ti tät als Au tor, als Künst ler wie als In tel lek-
tu el ler, ging über sol chen staats bür ger li chen Prag ma-
tis mus weit hi naus. »Ich glau be, daß je mand mit der 
Spra che, in der er schreibt, mehr be kennt als Na ti o-
nali täts-Zu ge hö rig keit«, so Böll 1978: »Es gibt über-
haupt kei ne hö he re Form des Be kennt nis ses zu ei nem 
Volk, als in sei ner Spra che zu schrei ben« (KA 25, 293).
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2 … das Herz ei nes Künst lers
Her kunft, Fa mi lie und Krieg

Ver schie dent lich hat sich Hein rich Böll in au to bio-
gra fi schen Skiz zen zu sei ner Her kunft und sei ner Fa-
mi lie, zu Kind heit und Ju gend, zu sei nen Prä gun gen 
und sei ner Ent wick lung als Schrift stel ler ge äu ßert. Zu 
sol chen Skiz zen zäh len Selbst vor stel lung ei nes jun gen 
Au tors (1953), Bio gra phi sche No tiz (1956), Über mich 
selbst (1959), Rader berg, Rader thal (1965), Was soll aus 
dem Jun gen bloß wer den? Oder: Ir gend was mit Bü chern 
(1981), Hof fent lich kein Hel den lied (1981) und Brief an 
mei ne Söh ne oder vier Fahr rä der (1985). Es sind Er in-
ne run gen, Be ob ach tun gen und Aus künf te in ei nem 
teils nüch tern-sach li chen, teils kri tisch-sar kas ti schen, 
teils hu mor voll-iro ni schen Ton. Bis wei len ver nimmt 
man aus ih nen den un ge bro che nen Zorn auf die Zeit 
in »Angst und Schre cken« un ter dem Hit ler-Re gime 
(KA 21, 403), bis wei len spricht sich in Form von 
Anek do ten, Ara bes ken und An deu tun gen die Lie be 
zum skur ri len oder auch in ti men De tail aus.

Al ler dings darf man nicht je den ge schil der ten Vor-
gang als fac tum bru tum ver ste hen und nicht jede der 
In for ma ti o nen für bare Mün ze neh men. Wie bei al-
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len au to bio gra fi schen Er in ne rungs do ku men ten bleibt 
auch in den ent spre chen den Skiz zen Hein rich Bölls 
die Sub jek ti vi tät des Ver fas sers in sei nen Wahr neh-
mun gen prä sent, zur Er hei te rung wie zur Ir re füh rung 
des Le sers. Ein Bei spiel: »Mei ne vä ter li chen Vor fah-
ren ka men vor Jahr hun der ten von den Bri ti schen In-
seln, Ka tho li ken, die der Staats re li gi on Hein richs VIII. 
die Emig ra ti on vor zo gen«, heißt es in Über mich selbst: 
»Sie wa ren Schiffs zim mer leu te, zo gen von Hol land 
he rauf rhein auf wärts, leb ten immer lie ber in Städ ten 
als auf dem Land, wur den, so weit von der See ent-
fernt, Tisch ler.« (KA 12, 31 f.) Das klingt nach ei ner 
lan gen fa mi li ä ren Tra di ti on und passt vor züg lich zum 
groß vä ter li chen und vä ter li chen Be ruf des Schrei ners 
und Holz schnit zers. Doch ist die Fa mi li en ge schich te 
der Bölls, so wie sie hier ge schil dert wird, in kei ner 
ge si cher ten Quel le nach zu wei sen. Fest steht le dig-
lich, dass ein seit 1720 be ste hen des Haus in Xan ten 
(Nie der rhein) als Stamm haus der Fa mi lie Böll gel ten 
kann. Hier wur de Hein rich Böll, Sohn ei nes Ta ge löh-
ners und Groß va ter des Schrift stel lers, 1829 ge bo ren, 
ein Schrei ner meis ter, der 1850 nach Es sen zog. Sein 
Sohn Vik tor, Hein rich Bölls Va ter, gleich falls Schrei-
ner meis ter, zog 1896 nach Köln um. Mehr lässt sich, 
his to risch ge si chert, kaum nach wei sen. Eben so we nig 
lässt sich die an schlie ßend ge schil der te »ers te Er in ne-
rung« des Kin des aus dem Jahr 1919 be glau bi gen, die 
sich auf »Hin den burgs heim keh ren de Ar mee« (KA 12, 
32) be zie hen soll. Zwar mö gen Tei le der Ar mee des 
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Ge ne ral feld mar schalls sei ner zeit »grau, or dent lich, 
trost los« in Sicht wei te des Hau ses an der Teu to bur-
ger Stra ße vor bei ge zo gen sein, in dem Hein rich Böll 
am 21. De zem ber 1917 ge bo ren wur de. Doch die dem 
Kind un ter stell te Er in ne rungs fä hig keit ver mag kaum 
zu über zeu gen – der klei ne Hein rich dürf te zu die sem 
Zeit punkt nicht ein mal ein ein halb Jah re alt ge we sen 
sein.

Au then ti zi tät be deu tet nicht Fak ten treue. Auch 
wenn sich Böll bei man chen sei ner An ga ben ge irrt ha-
ben mag, auch wenn ei ni ge sei ner Er in ne run gen sich 
ver mut lich aus Er zäh lun gen der Fa mi li en mit glie der 
zu sam men set zen, auch wenn die se oder jene Ein zel-
heit eher sei ner Lust am Fa bu lie ren als der har ten Re-
a li tät ent sprun gen sein soll te – die Hin ter grün de und 
das Atmo sphä ri sche, die Emp fin dun gen und Stim-
mun gen, die ein zel nen Fa cet ten und ihre Far big keit 
müs sen als po e ti sche Trans for ma ti o nen ernst ge nom-
men wer den, als li te ra ri sche An eig nung von Re a li täts-
ma te ri a li en, als Um wand lung von Ele men ten und Par-
ti keln der Wirk lich keit in Li te ra tur.

Auch hier für ein Bei spiel. Bölls frü he Kind heit wird 
in sei nen Skiz zen durch die Wahr neh mung zwei er he-
te ro ge ner ge sell schaft li cher »La ger« be stimmt, von 
den Ge gen sät zen zwi schen »dem bür ger li chen und 
dem so zi a lis ti schen (das wa ren da mals noch wirk li che 
Ge gen sät ze!), oder von den ›Ro ten‹ und den ›bes se-
ren Leu ten‹«, so Böll 1965 in sei nem Es say Rader berg, 
Rader thal (KA 14, 381 – 390): »Mich zog’s im mer in die 
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Sied lung, die wie un se re neu er baut war, in der Ar bei-
ter, Par tei- und Ge werk schafts sek re tä re wohn ten; dort 
gab es die meis ten Kin der und die bes ten Spiel ge nos-
sen, im mer ge nug Kin der, um Fuß ball, Räu ber und 
Gen darm, spä ter Schlag ball zu spie len. Mei ne El tern 
stör te es nicht, daß ich die meis te Zeit bei den ›Ro ten‹ 
ver brach te.« Das Köln der ge ho be nen Stän de, der Pro-
fes so ren und Pro ku ris ten, der Ar chi tek ten und Bank-
di rek to ren, war ganz of fen sicht lich we ni ger at trak tiv. 
Auf der Stra ße, bei den »ro ten« Kin dern, lern te der 
jun ge Böll, was er nach ei ge nem Be kun den im bür ger-
li chen Teil der Stadt nicht ken nen ge lernt hät te: Aben-
teu er des All tags, Sport- und Ge schick lich keits spie le, 
Wett kämp fe und Mut pro ben. Die se Va ri a ti o nen ei-
ner klas si schen Un ter schicht-So zi a li sa ti on bil den die 
ge sell schaft li chen Wahr neh mun gen des Kin des aus, 
das mit ih nen groß wird. Es ent springt sei ner fa mi li-
ä ren Her kunft und sei ner le bens ge schicht li chen Prä-
gung, dass Böll sol che Tu gen den bei An ge hö ri gen der 
so zi a len Un ter schicht, des Pro le ta ri ats und des Klein-
bür ger tums ent deckt. Aus ih nen ent steht, durch aus 
glaub wür dig, das Fun da ment, aus dem spä ter die Par-
tei lich keit des Schrift stel lers und sei ne kri ti sche Sicht 
auf die po li ti sche und so zi a le Wirk lich keit der Bun des-
re pub lik Deutsch land er wach sen.

Was für die au to bio gra fi schen Skiz zen gilt, lässt 
sich in ver gleich ba rer Wei se auch für die frü hes ten li-
te ra ri schen Ar bei ten sa gen. Im Duk tus der Ka len der-
ge schich ten Jo hann Pe ter He bels etwa setzt die Er-
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zäh lung Ju gend ein (KA 1, 68 – 90), die Böll 1937, mit 
knapp 19 Jah ren, ver fasst hat: »In der dunk len We ber-
gas se der al ten Stadt Köln, im Hofe des al ten bau fäl-
li gen Hau ses, be trieb der alte Meis ter Bol an ders sein 
Hand werk als Schrei ner.« Eine Stadt, eine Woh nung 
und ein Mensch wer den hier durch das wie der hol te 
At tri but »alt« so mit ei nan der ver knüpft, dass aus dem 
Zu sam men spiel mit den Stim mungs wer ten der Stra ße 
(»dun kel«) und des Hau ses (»bau fäl lig«) eine Atmo-
sphä re des Ver falls ent steht, die sich am Ende in ei-
ner blu ti gen, ex pres si o nis tisch ins pi rier ten Tra gö die 
ent lädt. Auf den ers ten Blick han delt es sich um eine 
Schul ge schich te, wie wir sie aus an de ren Wer ken des 
frü hen 20. Jahr hun derts kennen, von Her mann Hes se 
(Un term Rad, 1906) über Ro bert Mu sil (Die Ver wir run
gen des Zög lings Tör leß, 1906) bis zu Ödön von Hor-
váth (Ju gend ohne Gott, 1937). Was Bölls frü he Er zäh-
lung je doch ab grenzt von ver gleich ba ren Wer ken, das 
ist – ne ben der Her vor he bung re li gi ö ser und mu si ka-
li scher Mo ti ve – der in halt li che Ak zent auf der städ-
ti schen Sze ne rie. Die »Er kennt nis, daß die Stadt eine 
In sel der Ar mut war«, prägt auch Bölls Fi gu ren, den 
erst 17-jäh ri gen Paul und sei ne Freun de, sie brennt 
sich ih nen ein und bringt sie schließ lich zum Ver stum-
men. So ent wirft sich der jun ge Au tor eine, sei ne städ-
ti sche Welt.

Ori en tie rung, welt an schau lich wie re li gi ös, bot dem 
He ran wach sen den – in weit hö he rem Maß als etwa der 
Be such des alt sprach li chen Gym na si ums – der en ge re 
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Kreis der Fa mi lie. Sein Va ter Vik tor hat te ge mein sam 
mit ei nem Be rufs kol le gen ein Ate li er für kirch li che 
Schnitz wer ke ge grün det, mit Werk stät ten und Ar beits-
plät zen, an de nen er folg reich Al tä re, Beicht stüh le, Or-
gel ge häu se und Kir chen bän ke her ge stellt wur den, bis 
sich mit der Welt wirt schafts kri se 1929 emp find li che 
Rück schlä ge be merk bar mach ten, mit Auf trags rück-
gän gen, Kre dit schwie rig kei ten und fi nan zi el len Ein bu-
ßen. Böll wuchs, als jüngs tes von sechs Kin dern aus der 
zwei ten Ehe sei nes Va ters, in ei ner zwar ka tho lisch be-
stimm ten, doch ver gleichs wei se li be ra len Um ge bung 
auf, die für ihn dau er haft prä gend ge blie ben ist. Er 
hat sei ner fa mi li ä ren Bin dung und da mit auch sei nem 
Dank an die Fa mi lie in in di rek ter Form ver schie dent-
lich Aus druck ge ge ben, in Tex ten, die sich als eine Art 
Ver mächt nis an die nach wach sen den Ge ne ra ti o nen 
ver ste hen las sen. So ist der 1985 ver fass te Brief an mei ne 
Söh ne oder vier Fahr rä der an René und Vin cent Böll ad-
res siert und zu gleich dem Ge den ken an ihre ver stor be-
nen Brü der Chris toph und Rai mund ge wid met. Sei nen 
En keln Sa may, Sara und Bo ris hat Böll den Es say Was 
soll aus dem Jun gen bloß wer den? zu ge eig net. Und auch 
die 2001 post hum er schie ne nen Brie fe aus dem Krieg, 
Hein rich Bölls be deu tends tes au to bio gra fi sches Zeug-
nis, ge ben die ser Bin dung auf ihre Wei se Aus druck. Sie 
wur den von An ne ma rie Böll aus ge wählt, durch ge se hen 
und nur um die ganz per sön li chen De tails ge kürzt. Ihr 
ers ter, zwi schen Au gust 1939 und Sep tem ber 1940 ent-
stan de ner Teil wen det sich durch weg an die El tern und 
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Ge schwis ter, die mit vie ler lei Wün schen, In for ma ti o-
nen und Anek do ten be dacht wer den. Das zwei te, un-
gleich ge wich ti ge re Brief kon vo lut, ver fasst zwi schen 
Sep tem ber 1940 und Ap ril 1945, rich tet sich fast aus-
schließ lich an An ne ma rie Cech, seit der stan des amt li-
chen Trau ung am 6. März 1942 Bölls Ehe frau und nach 
1945 auch sei ne Be ra te rin in li te ra ri schen Fra gen. Die 
Brie fe an An ne ma rie Böll sind fes seln de Do ku men te, 
an de nen sich die fa mi li ä ren Bin dun gen des an ge hen-
den Schrift stel lers eben so ab le sen las sen wie sein Ver-
hält nis zu Deutsch land und den Deut schen wäh rend 
des Zwei ten Welt kriegs.

Am 28. Au gust 1939 wur de Hein rich Böll zum Wehr-
dienst ein be ru fen. Ein schlä gi ge Er fah run gen hat te er 
be reits seit No vem ber 1938 ge sam melt, seit sei ner Ein-
be ru fung zum Reichs ar beits dienst, ei ner prä-, spä ter 
pa ra mi li tä ri schen Or ga ni sa ti on, die – ver bun den mit 
dem na ti o nal so zi a lis ti schen Ap pell: »Ar beit für Dein 
Volk adelt Dich selbst« – Ju gend li che im Al ter zwi schen 
18 und 25 Jah ren zwangs wei se zu ei nem mehr mo na ti-
gen Ar beits ein satz rek ru tier te. Bis zum 31. März 1939 
war er in Wolf ha gen in Kas sel sta ti o niert. Er ab sol vier te 
sei ne fünf mo na ti ge Ar beits dienst zeit in ei ner – so 
Böll – »Ter ror or ga ni sa ti on«, die »KZ-ar ti ge Züge hat te, 
[…] schwers te Ar beit un ter sehr schwe ren Be din gun-
gen mit sehr we nig zu es sen und kaum Geld«, kurz: 
»ein Alp traum« (KA 25, 414). Nur we ni ge  Mo na te spä-
ter soll te die ser Alp traum mi li tä ri scher All tag sein.

Am 3. Sep tem ber 1939 wur de der jun ge Sol dat auf 


