
 
 
 
 
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
FLUXUS 7: KARTEN AUS ERSTER HAND 
Hanns Zischler im Gespräch mit Dietrich Leube1 
 
 
ULRICH RAULFF: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum fluxus Num-
mer 7. Sie brauchen jetzt nicht zu tun, was ich gerade verzweifelt versucht habe, 
nämlich sich in Erinnerung zu rufen, was es eigentlich mit dem Fluxus als Kunst-
bewegung in den 60er-, 70er-Jahren auf sich gehabt hat. Wir haben einen eigenen 
fluxus – Heike Gfrereis hat den fluxus neu erfunden auf der Schillerhöhe. Und 
heute findet er zum siebten Mal statt. fluxus ist unsere Einladung an Künstler und 
Menschen, die mit der Kunst – nicht notwendig mit der Schreibkunst – zu tun ha-
ben: Wir laden Autoren, Autorinnen, Verleger, Künstler, Kritiker ein und bitten Sie, 
ein Archiv zu öffnen, und zu diesem Archiv etwas zu sagen. Dabei ist die Perfor-
mance ist ganz wesentlicher Teil der Sache. Ein Archiv öffnen, das kann nun man-
cherlei heißen. Das kann heißen: unser Archiv zu öffnen – wir stellen gern unsere 
Bestände zur Verfügung. Das kann aber auch heißen: ein eigenes, mitgebrachtes 
Archiv zu öffnen. So ist es heute der Fall. Hanns Zischler, den wir eingeladen ha-
ben, hat sein eigenes Archiv mitgebracht und zeigt es. Hanns Zischler hat vor vie-
len Jahren einmal erläutert, weshalb er es nicht so gerne hat, wenn man ihn einen 
Schauspieler nennt, weshalb er ein Darsteller ist. Ich weiß nicht mehr, wie er es 
damals begründet hat. Den beiden bedeutenden Hälften seines künstlerischen 
Wesens jedenfalls, die wir kennen – weiß Gott, welche Teile er noch haben mag, 
und welche Verbindungen es dazwischen noch geben mag –, der Schauspielerei 
und der literarischen Autorschaft, ist eines gemeinsam: die Darstellung. Darstel-
lung deckt das alles ab. Denn auch der Schriftsteller ist ein Darsteller. Und jeder, 
der Hanns Zischler auf der Leinwand gesehen hat als Darsteller in mittlerweile 
einhundert, zweihundert Rollen, wird gespürt haben, dass dieser Schauspieler in 
der Tat kein Schauspieler ist, der einen fremden Text ausagiert und abspielt. 
Wenn man Hanns Zischler sieht, als Darsteller im Film, hat man immer das Ge-
fühl, es schreibt in ihm. Vielleicht spürt man auch die leichte Verzögerung, die 
man manchmal bei großen Jazzern zu sehen meint, diesen Offbeat, mit dem er 
spielt, weil er eben auch selber noch schreibt. 

                                                 
1 Der folgende Text basiert auf einem Mitschnitt der Veranstaltung vom 26. September 2008. 
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Hanns Zischler hat viele Archive. Das Archiv, das er uns in Marbach zeigt, ist wie-
derum nur ein Teil seines Archivs spontaner Karten. Diese Karten sind ein Ausflug 
in die Vorzeit, heute braucht man solche Karten nicht mehr, heute hat jeder ein 
Handy mit GPS, da kann man sich nicht mehr verlaufen, auch nicht mehr genuss-
voll verlaufen. Es sei denn, man schaltet das Ding ab, dann geht das alles wieder. 
In dieser Vorzeit, aus der Hanns Zischlers Karten stammen, fragte man gelegent-
lich in den Städten jemandem nach dem Weg, und dann sagte dieser jemand viel-
leicht nach kurzem Innehalten: »Wissen Sie eh ich Ihnen das jetzt lang … Ich hab 
da …« Dann kam irgendeine Zigarettenschachtel oder ein Fetzen Papier zum Vor-
schein und ein Stift. Situationen, in denen so etwas entsteht, sind Geschichten, die 
entstandenen Stücke sind die Gegenstände dieses Archivs. 
 
Sie sind alle in so erfreulich großer Zahl heute gekommen, weil Sie Hanns Zisch-
ler kennen. Die einen kennen ihn aus vielen großartigen Filmen, der eine, der 
immer genannt wird, ist natürlich Der Lauf der Zeit, der andere aus jüngster Zeit 
München. Sie kennen ihn als Zuhörer, er ist eine der wunderbarsten Stimmen der 
Literatur. Zuletzt hat er Thomas Manns Doktor Faustus seine Stimme gegeben. 
Und Sie kennen ihn als Leser. Viele von Ihnen werden sein schönes Kafka-Buch 
gelesen haben, das in viele Sprachen übersetzt ist, Kafka geht ins Kino. Und gerade 
erschienen ist ein Buch, das er mit der schwedischen Literaturwissenschaftlerin 
Sara Danius gemacht hat, es trägt den schönen, anmutigen Titel Nasen für Neuig-
keiten. Hanns Zischler ist also tatsächlich jemand, der in seinem Sammeln, in sei-
nem Schreiben, in seiner Reflexion, das praktiziert, was wir von Benjamin als »An-
dacht zum Unbedeutenden« kennen. Heute Abend erleben Sie ihn als Präsentator 
seines Archivs im Gespräch mit Dietrich Leube. Auch Dietrich Leube können Sie 
aus vielen Filmen kennen, als Regisseur und Autor schöner Filme, Fernsehfeatures, 
Fernsehessay zur Literatur. Zum Beispiel über Diderot – mit Hanns Zischler. Diet-
rich Leube hat Rousseau übersetzt und herausgegeben, und auch da gibt es dann 
wieder einen Berührungspunkt: Hanns Zischler hat mit übersetzt. Die beiden ken-
nen sich seit, wie ich gerade gehört hab, vierzig Jahren. Unsere Bekanntschaft, 
Hanns’ und meine, ist wesentlich jünger, wir kennen uns erst seit dreißig Jahren. 
Dietrich Leube und ich sind uns ein paar Mal sehr flüchtig in den letzten Jahren 
über den Weg gelaufen, aber eigentlich hat unsere Bekanntschaft begonnen, als er, 
wie ich, den Fehler gemacht hat, München zu verlassen und sich in Stuttgart anzu-
siedeln. Das heißt, unsere Bekanntschaft ist sehr jung, aber unsere Freundschafts-
dauer ist auch mindestens dreißig Jahre alt, wir kannten uns nur noch nicht. So 
jetzt seid ihr beiden dran, ich hab lang genug geredet. Bitte sehr, die Herren! 
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DIETRICH LEUBE: In deinem Marbacher Magazin schreibst du, dass du aus einem dir 
nicht mehr geläufigen Grund, vielleicht aber auch einfach grundlos, einige tempo-
räre Wegweiser aufgehoben habest. Grundlos aufgehoben … Warum aber dann 
jetzt diese Rekonstruktionsversuche?  
 
HANNS ZISCHLER: Beim Sammeln gibt es ja immer eine Bewegung, die dem Sam-
meln vorausgeht. Wenn ich etwas nicht wegwerfe, ist es, in meinem Fall, latent 
schon Teil einer Sammlung. Das ist ein sehr gefährlicher Schritt. Aber nicht weg-
werfen heißt, dass es einen zweiten Blick mit dem ersten zusammen gibt. Und das 
bedeutet, da sind wie in einer Spore Botschaften oder Keime verborgen, die noch 
fruchtbar gemacht werden können. Irgendwann vielleicht aufgehen. Und bei die-
sen Karten aus erster Hand, so hab ich sie genannt, weil sie wirklich aus erster 
Hand kommen, war es einfach so, dass das Skurrile und das Ephemere zusammen 
eine merkwürdige Mischung ergab. Dass ich mir sage, das bewahre ich erst ein-
mal auf, das werfe ich nicht weg. Damit potenziert sich das Problem, denn mit 
dem Weglegen und Verstauen der Dinge tritt das Vergessen ein. Wenn man sie 
dann wieder hervorholt, beginnt die Arbeit einer mühseligen Rekonstruktion, die 
bis zur Lüge geht, dem Zurechtlügen einer Erinnerung, denn man will ja irgend-
wie Kohärenz erzwingen. Als ich das Material zusammenstellte, habe ich mich 
dann weiter umgehört – und es haben auch einige andere ihre Zettel nicht weg-
geworfen. So entsteht eine Sammlung. 
 
D.L.: Könnte man sagen, dass die Wiederbegegnung so etwas wie ein Entziffern 
bedeutet, von dem was nun vielleicht schon viele, viele Jahre zurückliegt? Und 
wenn ja, was sagen diese Chiffren nach Jahr und Tag? 
 
H.Z.: Sie holen verschiedene Augenblicke, verdichtete Situationen zurück. Ulrich 
Raulff hat von kleinen Geschichten gesprochen, die im Augenblick des Karten-
Zeichnens entstehen und die in diesem Augenblick auch meistens vergehen. Diese 
Augenblicke wären entschwunden, wenn ich die Zettel nicht mehr gehabt hätte. 
 
D.L.: Wo war so eine Wiederbegegnung am erfreulichsten oder am interessantes-
ten? 
 
H.Z.: Das sehen Sie hier links ein so genanntes großes Blatt (ich will jetzt nicht bib-
liothekarisch oder kunstgeschichtlich argumentieren), das ist eine Tischserviette, 
eine schöne Tischserviette natürlich, mit rotem Filzstift von einem Architekten 
beschriftet, angeregt durch die Stichworte »Internat« und »Marquartstein«, das ist 
ein Ort im Chiemgau. Der Architekt, der mit mir im Raum war, gab sich als ein 
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Internatsschüler wie ich zu erkennen. Wir wussten zunächst nicht, dass wir im 
selben Internat gewesen waren. Dann hat er in ziemlich virtuoser Manier, das 
sehen Sie auch an seinem Strich, unterstützt und sozusagen beschossen von mir 
das gesamte Areal von Marquartstein vor unseren Augen aufstehen lassen. Das 
Peinliche war nur, dass von den fünfzehn übrigen Gästen kein Mensch jemals von 
Marquartstein oder dem dortigen Internat irgendetwas gehört hatte. Und auch 
hinterher glaube ich, dass den wenigsten die Komplexität dieser Anlage überhaupt 
bewusst geworden ist. Aber für mich war das, nach immerhin über 50 Jahren, ein 
sehr Moment Suprême, ich konnte sagen: Jetzt ist Marquartstein wieder zurückge-
kehrt. 
 
D.L.: Ich fand in Vorwort zum Marbacher Magazin, das Peter Geimer geschrieben 
hat, ein bekanntes Zitat aus Walter Benjamins Kindheit um neunzehnhundert. »In 
einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht 
Schulung. Da müssen Straßennamen zu dem Irrenden sprechen wie das Knacken 
trockener Reiser und kleine Straßen im Stadtinnern ihm die Tageszeiten so deut-
lich wie eine Bergmulde widerspiegeln.« Benjamin unterscheidet hier also zwi-
schen sich nicht zurechtfinden und sich verirren. Soll das Zweite eine Steigerung 
des Ersten sein oder wie verhält es sich mit dem Verirren-können? 
 
H.Z.: Das Sich-Verirren-Können ist für mich in zweierlei Form gegeben. Das eine 
ist, dass ich mich tatsächlich verlaufe, also in die Irre gehe, wenn ich einen 
schlechten Zettel habe oder wenn ich ihn falsch herum halte. (Auf das Problem 
kommen wir gleich noch zu sprechen, passiert übrigens sehr häufig.) Das ist die 
eine Form des Verirrens, die unter Umständen auch schon etwas beängstigend ist. 
Das zweite Sich-Verirren entsteht natürlich wieder beim Lesen des Zettels, das 
heißt, ich verirre mich, wenn ich diesen Zettel lese und versuche, mir einen Irr-
gang zu erschließen, der auf diesem Zettel möglicherweise verzeichnet ist. Da bin 
ich manchmal in Teufels Küche gekommen, vor allem bei dem allerschwierigsten 
der Blätter, der Bagdad-Zettel beispielsweise, ist eine wirklich große Herausforde-
rung für mich gewesen. 
 
D.L.: Ich komme noch einmal auf Benjamins Kindheit um neunzehnhundert zurück. 
Benjamin sagt darin, dass das Verirren eine Kunst sei, und er erst spät diese Kunst 
erlernt habe. Und sie habe ihm den Traum erfüllt, von dem die ersten Spuren »La-
byrinthe aus den Löschblättern meiner Hefte waren.« Das weckt Kindheitserinne-
rungen, zweifellos, es geht hier doch offensichtlich um die Hieroglyphen und rät-
selhaften Wörter von denen Kinder, wenn sie lesen lernen, umstellt sind. Ich erin-
ner mich beispielsweise, dass in der amerikanischen Besatzungszone auf vielen 
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Türen und Gebäuden in weißer Schrift »Off Limits« stand. Erst später, vermutlich 
hatte ich da schon Englisch gelernt, wurde mir klar, für wen und wann dieses Ver-
bot gegolten haben muss. Hat die Entzifferung deiner alten Wegweiser für dich 
immer noch etwas von Geheimnis und Abenteuer – wie damals? 
 
H.Z.: Im Grunde verlässt einen das nicht, es gibt glaube ich – und ich spreche hier 
von mir – immer die Gefahr der Pauschalisierung, es gibt anhaltende Irritationen 
oder es gibt frühe Ideologeme auch positiver Art, die einen nicht verlassen. Ich 
erinnere mich zum Beispiel an eine Reklame in meinem Kindergarten, wo ich le-
sen gelernt habe: »Gestern so gut wie heute und morgen«. Ich habe sie jeden Tag 
gelesen und wohl ein Jahr gebraucht, bis ich das verstanden habe. Es ist ja ein 
unglaublich schwieriger Satz, der die gesamten Zeiten umfasst. Die Lust am Ent-
ziffern oder Nachspüren von scheinbar verrätselten Sätzen, Zeichnungen und Plä-
nen, so etwas behält man bei. Ich habe sie beibehalten. Im Grunde ist Lesen, all-
gemeiner gesagt: der Prozess des Lesens, immer auch eine Art der Entzifferung. 
 
D.L.: Raten lernen – heißt es bei Benjamin? 
 
H.Z.: Ja, raten lernen, in einzelne Elemente zerlegen können, analysieren können 
oder wie auch immer. So ergibt sich aus einem Puzzle manchmal ein scheinbar 
sinnvoller kohärenter Zusammenhang. Oder es bleibt mit Spuren des Rätsels be-
haftet. Es gibt einen Zettel in meiner Sammlung, den ich in diesem Zusammen-
hang sehr interessant finde. Ein Architekt hat ihn aus Peking mitgebracht. Dieser 
Zettel hat eine Grundqualität, die weit über die normalen Zettel hinausgeht, er ist 
nämlich genordet. Das sehen Sie an dem Nordpfeil. Und offensichtlich ist dieses N 
auch mühsam von chinesischer Hand geschrieben. Als der Chinese dem europäi-
schen Architekten den Weg aber erklärte, stellte sich heraus, dass diese Nordung 
falsch ist – deshalb hat er einen Kreis hinzugefügt, was bedeutet: Drehe das Blatt 
um 180 Grad. In der Eile wurde der große Vorteil, nämlich die Nordung, Quelle 
des entscheidenden Fehlers. Aber dadurch ist der Zettel natürlich wieder ein 
schönes Dokument geworden. Sie können im Marbacher Magazin eine genauere 
Analyse dieses Zettels nachlesen, ich hab den Bibliothekar der Sinologen an der 
Freien Universität Berlin bemüht – und der hat dann die restlichen Bestandteile 
dieses Zettels erläutert, er hat mir aber auch bestätigt, dass falsch genordet wurde. 
 
D.L.: Ich darf vielleicht noch mal kurz auf die Labyrinthe auf den Löschblättern 
eingehen. Wie wir wissen, braucht jedes Labyrinth seinen Ariadnefaden … Was 
war denn dein roter Faden durch deine Zettellabyrinthe? 
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H.Z.: Unabhängig davon, dass einige Zettel immer noch der Deutung harren, dieser 
Brief aus Rom zum Beispiel ist ein sehr schwer zu knackendes Rätsel für die Italia-
nistik … Mein roter Faden war es, dass ich immer fasziniert geblieben bin von der 
ungeheuren Flüchtigkeit der Niederschrift, der Zeichnung, die für den Augenblick 
ist. Denn die Zeichnung verlöscht ja mit dem Moment, wo ich den Weg begangen 
habe. Ich habe mir gesagt, dass es noch einen Moment geben muss, wo ich das 
bewahren kann. Das ist eine Erinnerungsarbeit – und gleichzeitig eine Arbeit, die 
unterhalb aller normalen Literatur liegt, wirklich das niedrigste vom Niedrigen, 
dass ich sage, die Kritzeleien verdienen Aufmerksamkeit! Ich müsste jetzt mal ein 
Beispiel bringen. Sie kennen wahrscheinlich die französische Historikerin Arlette 
Farge, die sich – von Foucault herkommend – mit den Schicksalen von Menschen 
beschäftigt, von denen nur ein Name und ein Datum überliefert ist. Also: »einge-
sperrt am so und so vielten« oder »verschollen dann und dann«. Für mich haben 
diese Weg-Zettel den Charakter des absolut Flüchtigen, das sofort wieder ver-
wischt oder ausgelöscht wird. Irgendetwas hat mich sozusagen geradezu befeuert 
zu sagen: Ich will die noch einmal lesen können. Und ich hoffe, dass mein Lektü-
revergnügen für die anderen mitteilbar bleibt. Das war die Überlegung dabei. 
 
D.L.: Also war es dir wichtig, die Leser zu elektrisieren? Es ging dir um eine Explo-
sion ohne Ursache? 
 
H.Z.: Ja. An den Herstellungsprozess kann man sich gar nicht richtig erinnern. Ein 
kleines Zeichenfeld ist eröffnet, und man sitzt staunend davor und fragt sich: Kann 
ich mir davon noch irgendetwas in Erinnerung rufen. 
 
D.L.: Ein letztes Mal zu Benjamin. Von ihm haben wir das ›Labyrinth‹ als Stichwort. 
30 Jahre nach seinen frühen Kindheitserfahrungen habe ihm, so Benjamin, ein 
Landeskundiger, ein Bauer von Berlin, als Ariadnefaden, als Führer gedient. Die-
ser Bauer von Berlin war natürlich kein anderer als Franz Hessel, der wiederge-
kehrte Flaneur. Benjamin schreibt: »Will man sich nun erinnern, daß nicht nur 
Menschen und Tiere, sondern auch Geister, und vor allem die Bilder wohnen, so 
liegt greifbar vor Augen, was den Flaneur beschäftigt und was er sucht. Nämlich 
die Bilder, wo immer sie hausen. Der Flaneur ist der Priester des genius loci.« Darf 
man sich Hanns Zischler, Autor der Tagesreisen, auch als Flaneur vorstellen. 
 
H.Z.: Mit dem Flaneur hat es so seine Bewandtnis …Ich würde mich bevorzugt an-
ders zeichnen – so wie es vorhin Ulrich Raulff getan hat, dessen Deutung als Dar-
steller mir übrigens sehr schmeichelt. Diese Deutung erschließt für mich auch 
etwas, was sich für mich so bisher noch nicht erschlossen hatte. Ich habe mich 
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auch bei der Zeitschrift Tumult, die ich jetzt wieder seit einem Jahr herausgebe, 
jahrelang als ambulanter Redakteur bezeichnet – und eigentlich ist das ambulante 
mir näher als der Flaneur. Ich bin ein Fahrradfahrer, ein Flaneur fährt nicht Fahr-
rad. Ich bewege mich mit großer Leidenschaft, aber eben radelnd durch die Stadt. 
Und vor allem interessiert mich, ob ich mich in einer Stadt auskenne und wie ich 
mich in einer Stadt auskenne. Und erlebe mit immer größer werdendem Schre-
cken, dass die meisten Menschen, die ich in fremden Städten nach dem Weg frage, 
einfach passen, es interessiert sie gar nicht mehr, sich auszukennen. 
 
D.L.: Vielleicht sollte man erwähnen, dass es den Flaneur heute gar nicht mehr als 
Bummelanten oder Straßenbeobachter geben kann.  
 
H.Z.: Ich könnte dir ein Foto aus meiner Sammlung zeigen, die gerade in Köln aus-
gestellt wird. Es ist ein Foto, das für mich den Zustand des ambulanten Vergnü-
gens ganz gut wiedergibt: Es zeigt die Eisbahn in Wien, ich habe es »In memoriam 
Carlos Kleiber, Wien 1992« genannt. Man sieht Walzer tanzende Paare in der 
Nacht, die sich hinter dem damaligen Hilton ihren Eisvergnügungen hingeben. 
Das ist für mich das Bild einer ambulanten Wahrnehmung aus dem Hotel heraus, 
das ich am nächsten Tag wieder verlassen werde. Gestreift nur von diesen Figuren, 
von den Lichtern, von den Reflexionen – mehr ist es nicht und das ist sozusagen 
der Zustand, in dem ich mich am wohlsten fühle. Und in dem dann eine Aufzeich-
nung, in diesem Fall eine Fotografie, entsteht. 
 
Ich beneide beneide die Epoche, in der die Großstadt noch so verziffert oder auch 
gleichzeitig so unentzifferbar war, das ist ja eigentlich fast schon im Verschwinden 
begriffen, das heißt,  wir müssen schon fast zur Fotografie greifen oder zu Texten, 
um diese geheimnisvollen Großstädte noch einmal wiederzufinden, die damals 
noch begehbar geheimnisvoll waren. Auch wenn sie durchs Begehen ihr Geheim-
nis nicht preisgeben wollten oder das Geheimnis genährt haben. Das ist eigentlich 
unser Problem – dass wir sozusagen ambulant in der Literatur werden, wo die 
anderen noch ambulant in der Stadt waren. 
 
Andererseits fasziniert mich an den neueren ambulatorischen Vergnügungen oder 
Streifzügen ein Aspekt, den es damals in dieser Form gar nicht geben konnte. Das 
ist nämlich die Vergrößerung der Spiegelflächen der Stadt. Die Stadt wird immer 
gläserner, sie wird immer sich selbst reflektierender, sie wird auf eine gewisse 
Weise transparent. Und durch die Transparenz wird sie unhandlich und rätselhaft, 
das ist ein Phänomen, das eigentlich erst mit der Zunahme von großen, verspiegel-
ten, transparenten und halb verspiegelten Flächen in den Großstädten aufgetreten 
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ist. Das finde ich wiederum interessant, das erlebt man dann zum Beispiel bei S-
Bahnfahrten in Berlin, wo man diesen ungeheuren Luxus hat, auf der zweiten 
Etage durch die Stadt zu sausen. Ich meine, das müssen sie sich mal vorstellen, 
das ist geradezu unfassbar, dass man in der zweiten Etage durch die ganze Stadt 
fahren kann, also ein Aufzug quer durch die Stadt. Das also finde ich so spannend, 
was an Lichtspielen heute neu hinzutritt, das beschäftigt mich aber dann schon 
mehr von der filmischen Seite. Darüber schreibe ich kaum noch. 
 
D.L.: Ich habe dich in einem älteren Text, einer Reportage, wiedergefunden … Da 
tauchst du auf als eine Art Pfadfinder durch Kreuzberg. Mit oder ohne Wegbe-
schreibungen? 
 
H.Z.: Ich habe hier einen Berlinplan, den ich mit aufgenommen habe, der an Klar-
heit nichts zu wünschen übrig lässt – dieser Plan ist geheimnislos. Hier ist aber ein 
besonders schönes Beispiel eines listigen Zettels. Er ist von einem Ost-Berliner, 
der 1987 seinen West-Berliner Freunden diesen schönen Zettel vermacht hat: So 
kommt ihr zu mir mit dem Auto. Und dann hat er schlauerweise das Wort ›Schutz-
wall‹ eingefügt, damit im Fall der Konfiskation dieses Zettels der Mann nicht be-
helligt werden konnte. Die DDR-Behörden hätten den Zettel einfach akzeptieren 
müssen oder als besonders infame Anbiederung an den DDR-Sprachgebrauch deu-
ten. Dieser Plan ist für mich auch noch aus einem anderen Grund interessant, weil 
ich diese Invalidenstraße selbst zweimal wöchentlich fahre – hier entlang zum 
Naturkundemuseum; und ich spüre körperlich noch den Übergang. Und zwar ein-
fach deshalb, weil es eine Übergangsstelle gibt, die noch nicht komplett beseitigt 
ist. Die Straße hat an dieser Stelle noch Narben. Dieser Plan, so simpel und klar 
und geheimnislos er ist, ist überdeterminiert. Das finde ich natürlich wiederum 
wunderbar, das ist ein schöner Berlinplan. 
 
D.L.: Du nennst deine Zettel, das haben wir schon gehört, »Karten aus erster Hand«. 
Karten, ob aus erster Hand, also – nimmt das »erste« wörtlich – aus der Frühzeit 
der Kartografie, ob aus der Vogelschau oder der Ameisenperspektive, ob Satelli-
tenaufnahme, Höhlenzeichnung oder digitales Foto, jede Karte vermittelt ein Bild 
der Welt. Für welches Bild der Welt stehen deine Zettel, falls man das überhaupt 
so zusammenfassen kann? 
 
H.Z.: Gehen wir zunächst zurück auf historische Karten, die mit verschiedenen 
Schichten arbeiten. Sie sind mehrschichtige Karten deshalb, weil sie signifikante 
Punkte sehr stark herausgreifen und den Rest vernachlässigen. Das heißt, es gibt 
Orientierungspunkte, wie wir sie eigentlich nach der Bedeutung der Zielfindung 
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machen, und Vernachlässigungen bei dem, was für bestimmte Personen über-
haupt nicht relevant war. 
 
D.L.: Eine Seekarte achtet ohnehin auf andere Dinge, als wir Landbewohner … 
 
H.Z.: Ein ganz anderes Beispiel, das uns wieder auf erstaunliche Weise meiner 
Kartensammlung nähert, sind zwei indianischen Karten aus Nordamerika. Sie 
konnten nicht weiter identifiziert werden, die Überlieferung ist ungewiss, aber es 
sind auf jeden fall indianische Karten. Da gibt es nämlich genau das, was auf vie-
len meiner Zettel auftaucht: Die Reduktion auf Wegeverläufe, das heißt, es gibt 
einen Anfang und ein Ende – und wenn man Glück hat, ist das Ende, nämlich das 
Ziel noch auf der Karte abgebildet. 
 
Das ist ja das alte Problem, das auch bei meinem Zettel auftaucht, der mir den 
Weg zur Bar von Bimbo Bimbasić im istrischen Pula weisen sollte. Der Zeichner 
hat natürlich mit dem Weg angefangen, unten über Bimbo, danach hat er mir den 
Marktplatz aufgezeichnet, über den ich sehr irritiert war: Sie sehen diese seltsa-
men Kreise, das sind allerdings, wie sich später herausstellte, die Steinkrägen für 
die Platanen. Warum er die eingezeichnet hat, ist mir vollkommen rätselhaft. 
Dann hat er dieses römische Tor gezeichnet, das für Julia, die Tochter des Augus-
tus, erbaut wurde. Und jetzt war der Zettel fast schon voll, das heißt, er ist an den 
Rand gekommen und hat gerade noch die Bar hingebracht. Das ist eigentlich im-
mer das Schicksal der Kartenzeichner: Sie legen mit großem Elan los – und gera-
ten bald ins Zögern. Deshalb heißt ja das Marbacher Magazin zur Ausstellung 
auch »I wouldn’t start from here«. Ein in einer schottischen Stadt Verirrter fragt 
eine Vorübergehenden, wo es hier zum Bahnhof gehe. Der andere zögert und zö-
gert und sagt am Schluss: »I wouldn’t start from here«. Eben das passiert auch im-
mer bei den Zeichnern, in vielen Fällen kommt er gerade noch an sein Ziel – wenn 
auf dem Zettel noch ein bisschen Platz ist. 
 
D.L.: Vielleicht können wir noch einen anderen indianischen Plan und den Bagdad-
Zettel ansehen … 
 
H.Z.: Das Merkwürdige an indigenen Darstellungen ist, dass sie alle in gewissem 
Sinne flach perspektivisch sind oder aperspektivisch, Verlaufsbilder. Dass sie ver-
suchen, Bewegung und Ort zusammen zu bringen, in einer ganz anmutigen, wirr-
primitiven Form. Das sehen Sie rechts auf dem indianischen Bild, wo es offensicht-
lich um die Durchquerung eines Sees geht: sehr zarte und extrem reduzierte Zei-
chen. Daneben haben Sie das dann in einer ähnlichen Form: ein Zettel, der Euro-
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pa mit dem mittleren Osten verbindet – ziemlich virtuos, vielleicht auch im Zu-
stand der Trunkenheit oder zumindest im fortgeschrittenen Zustand eines Bier- 
oder Alkoholkonsum entstanden. Der Zettel erzählt die sehr, sehr dramatische 
Geschichte einer Reise von »D«, wahrscheinlich Düsseldorf, nach Bagdad und zu-
rück über Europa. Der Zettel versucht, auch den geografischen Gegebenheiten 
gerecht zu werden, was, glaube ich, auch gelungen ist – hoch reduziert, hoch ver-
dicht und gleichzeitig eine ziemlich verrückte zeichnerische Leistung. 
 
D.L.: Vielleicht können wir noch einmal auf das große Rätsel eingehen, also auf den 
römischen Zettel, den römischen Brief.  
 
H.Z.: Das ist ein Brief, den ich in Rom in der Nähe der Stazione Termini  auf einem 
Restauranttisch gefunden habe, es war McDonald’s, ich betone das. Bevor der im 
Freien stehende Tisch gesäubert werden konnte, die werden ja immer direkt ge-
säubert, habe ich diesen Brief-Zettel ergriffen. Es war auch niemand da. Der vier-
seitige Brief ist sehr inhaltsreich. Ein Mann schreibt an seine »Cara Rosi«, an die 
»liebe Rosi«. Im Zentrum dieses Briefes steht ein bevorstehender Ausflug Rosis von 
Rom in den Norden. Die Karte ist sehr präzise, Rom hat vier markante Punkte, 
mehr ist dem Zeichner nicht wichtig gewesen. Bei der Lektüre des Briefs stößt 
man eigentlich auf ein Rätsel nach dem anderen. Es ist kein Absender zu erkennen, 
wir wissen nur, dass er einen Lancia Prisma gefahren hat, die Automarke hat er im 
Brief durch Kapitälchen hervorgehoben. Es ist ein ungewöhnliches Dokument, ich 
glaube auch nicht, dass es dem Datenschutz Probleme macht, wenn wir es jetzt 
veröffentlichen. Es stammt aus dem Jahr 1998 und das ist ein wirkliches Fund-
stück, ein Stück, das ich nur gefunden habe, weil ich auf solche Dinge achte. 
 
Ich kann da gleich noch eine andere Sammlung ankündigen, aber das soll jetzt 
keine Drohung sein. Ich habe vor vier Monaten in einem Gebüsch längst des Ein-
steinufers in Berlin etwa 300 zerrissene Zettel gefunden, die noch nicht zusam-
mengefügt sind. Aber ein erster Befund verspricht interessante Lektüre. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch meinen großen Dank an Heike Gfrereis 
Dietmar Jaegle öffentlich machen. Denn wie das Marbacher Magazin entstanden 
ist und dass es entstanden ist, darüber bin ich sehr begeistert. Aus diesem, zumin-
dest von der Papiersorte her, doch sehr minderwertigen Material ist ein schöner 
Katalog entstanden, der einen Spleen wie den meinen fast schon nobilitiert. 
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D.L.: Zum Schluss sollten wir noch einmal auf die Schwierigkeiten der Kartografie 
hinweisen – allerdings in einer Parabel von Jorge Luis Borges. Ob du uns die viel-
leicht vorlesen willst? 
 
H.Z.: Sehr gern. 
 
Von der Strenge der Wissenschaft 
In jenem Reich erlangte die Kunst der Kartografie eine solche Vollkommenheit, 
dass die Karte einer einzigen Provinz den Raum einer Stadt einnahm und die Karte 
des Reichs den einer Provinz. Mit der Zeit befriedigten diese maßlosen Karten 
nicht länger, und die Kollegs der Kartografen erstellten eine Karte des Reiches, die 
die Größe des Reiches besaß und sich mit ihm in jedem Punkt deckte. Die nachfol-
genden Geschlechter, die dem Studium der Kartografie nicht mehr so ergeben 
waren, waren der Ansicht, diese ausgedehnte Karte sei unnütz, und überließen sie, 
nicht ohne Verstoß gegen die Pietät, den Unbilden der Sonne und der Winter. In 
den Wüsten des Westens überdauern zerstückelte Ruinen der Karte, behaust von 
Tieren und von Bettlern. Im ganzen Land gibt es sonst keinen Überrest der geo-
grafischen Lehrwissenschaften. 
 
D.L.: Danke schön, herzlichen Dank! 
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