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Ein Mannkommtnaeh Deutschland.
Er war lange weg, der Mann. sehr lange. Vielleicht
zu lange. Und er kommtganz anders wieder, als er
wegging. Aeusserlieh ist er ein naher Verwandter
jener Gebilde, die auf den Feldern stehen, LmIdie
Vögel (und abends manchmal auch die Menschen) zu
erschrecken. Innerlich - auch. Er hat tausend Tage
draussen in der Kälte gewartet. Und als Eintritts
geld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Und
nachdem er nun tausend Nächte draussen in der Kälte
gewartet hat, kommter endlich doch noch nach Hause.

Ein Mannkommtnach Deutschland.
Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss
sich während der Vorstellung IOOhrmalsin den Arm
kneifen, denn er weiss nicht, ob er wacht oder
träLUt1t.Aber dann sieht er, dass es rechts und links
neben ihm noch m=hr leute gibt, die alle dasselbe
erleben. Und er denkt, dass es dann doch \o.Uhldie
Wahrheit sein muss. Ja, und als er dann am SChluss
mit leerem Magen und kalten Füssen wieder auf der
strasse steht, IOOrkter, dass es eigentlich nur ein
ganz alltäglicher Film war, ein ganz alltäglicher
Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt,
einer von denen. Einer von denen, die nach Hause
konunenund die dann doch nicht nach Hause konunen,
weil für sie kein Zuhause m=hr da ist.

Und ihr Zuhause ist dann draussen vor der Tür. Ihr
Deutschland ist draussen , nachts im Regen, auf der
strasse. Das ist ihr Deutschland.
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WJlfgarg Bardlert ist nur 26 Jahre alt gerM:Jrden.Er
starb am 20. November1947 in Basel; am Tag darauf
wurde sein Drama "Draussen vor der Tür" in ~
uraufgeführt. Hier ist er auch gel:xJren, am 20. Mal
1921. Er wurde Buchhändler, dann SChauspieler in
Lüneb..1rgund kam 1941 an die Ostfront. Briefliche
Aeusserungen, die den staat der willkür angeblich
gefährdeten, brachten ihm, dem schwer an Geltsucht
und DiFhtherie Erkrankten, acht Monate Haft in einem
Nürnberger Militärgefängnis ein. Er wurde zu Tode
verurteil t, dann aber "zwecks Bewährung" an die
Ostfront geschickt. Als er wegen seiner angegrif
fenen Gesundheit als untauglich entlassen wurde,
trug Borchert in Haml:urgerKabaretts Gedichte vor,
kam aber bald wieder in ein Gefängnis; er konnte
nicht schweigen. 1945 kehrte er in die Trümmer
Hamb...1rgszurück, chronisch fieberkrank, gebrochen.
Zwei knapPe Jahre blieben Wolfgang Borchert Zl.llll

Schreiben, und tatsächlich dichtete er wie im
Wettlauf mit demTode. seine Geschichten handeln vorn
Elend der Hungernden und Kriegskrüppel , von
Heimkehrern und Heimatlosen, die der Krieg, "das
seuchige, kraftstrotzende Tier", verunstal tete und
verdarb. Ein leidenschaftlicher und besessener
junger Mensch war am Werk, der sei~aFhisch jede
Erregung notierte, vornKanonendonnerblS ZI.llll Zittern
einer Mädchenhand.
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