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„ISIS FÄHRT SCHLITTSCHUH“
MARTIN STRITT
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werk Zwentendorf bei Wien. 1979−85 Studium der Kunstgeschichte, Wissenschaftsge-
schichte, Archäologie, Altamerikanistik, Psychologie und Literatur in Hamburg. Alljähr-
liche Aufenthalte in Rom. Fotoarbeiten, z. B. verlassene Schiffsschraubenfabrik in Ham-
burg-Altona (1982). 1985 Reise nach Südamerika. Chronologische Untersuchungen an den
Wüstenzeichnungen in Nazca, Peru. 1986−89 Aufenthalt in Budapest, Übersetzungen,
Theaterarbeit. Unterstützung der Kampagne gegen das Flusskraftwerk Nagymaros. 1989
Reisen in die DDR, nach Rumänien und in die Sowjetunion. Besichtigung des Kalten
Kriegsendes 1989−92. Arbeit an dem Buch Die Schönen Helena in den Romruinen (2. Bde.
2004). 1992 Übersiedelung nach London. − Adresse: 68 Belsize Park, London NW3 4ET,
Großbritannien. 

Das Jahr am Wissenschaftskolleg begann für meine Familie und mich vorzeitig, mit dem
Ende der Berliner Schulferien. Die kontinentalen Schulzeiten verstörten meinen an insu-
lare Tagesrhythmen gewohnten Metabolismus, aber dafür erhielt ich von den anderen Fel-
lows mit Kindern alsbald anregende Einblicke in ungewohnte Sphären. Tom Hunter
kochte fernöstliche Speisen, spielte indische Musik und erzählte uns von antiker Südsee-
poesie auf Bambusblättern, von der ich nie zuvor gehört hatte. Von Victoria Braithwaite
und Andrew Read erfuhr ich von gefühlvollen Fischen und verschimmelnden Mosquitos,
Wayne Maddison brachte mich tanzenden Spinnen und Arne Mooers dem Wert einsamer
Urtiere näher, um nur einige wenige zu nennen. Wir wohnten alle in demselben schauer-
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lich idyllischen Alt-Neubau „Villa Walther“, halb altphilologischer Monumental-Alp-
traum, halb komprimierter Renditekasten, von Bäumen und Teichen umgeben. Das Haus
war ideal für die Kinder, die bald Freunde wurden und einander ungehindert besuchen
konnten. 

Einige der ersten Veranstaltungen des Wiko hatten einen überraschenden ungarischen
Beiklang, der mich freute, weil ich einige Zeit in Ungarn gelebt habe. Erst las Imre Kertész
aus der deutschen Übersetzung seines Dossier K., eines Selbstgespräches, und ein Satz
klingt mir in seiner Stimme nach: „Anscheinend kommt man rasch bei der Frage des Mor-
des an, wenn man über Kultur und europäische Wertordnung zu sprechen beginnt.“ Eine
klare, wenn auch etwas ausländische Einsicht.

Dann folgte das 25-jährige Jubiläum des Wiko. Márta und György Kurtág spielten „Já-
tékok“, Spiele, musikalische Dialoge mit Bach. Péter Eszterházy las Kindheitserinnerun-
gen aus dem Deutschunterricht, von der kakanischen Frau Oberst und dem Radiergummi.
Letzterer war immer der Gleiche, ob deutsch oder ungarisch, auf oder unter dem Tisch,
aber die Lehrerin war eine andere: oben respektgebietende ältere Dame, unten märchen-
hafte Wolke spitzenbesetzter Unterwäsche, und immer fiel der Radiergummi runter …

Hans Magnus Enzensberger las aus seinen feinen deutschen Miniaturen, bei denen mir
manchmal auch ganz anders wurde. 

Das ganze Jubiläum stand unter dem Motto „das Andere“, und so wähnte ich mich er-
mutigt, auch einmal das „andere“, jenseits des Wissenschaftskollegs zu Berlin gelegene
Berlin zu erkunden. Dabei fühlte ich mich unerfindlicherweise angehalten, mich einer sie-
benkäsigen, kuhschnappelwärtigen Haltung zu befleißigen. Es gebrach mir deutlich an
der Einsicht in meine haarsträubende Unfähigkeit, den entlegenen Flecken Wunsiedel von
der mir sich dartuenden Welt- und Hauptstadt klar zu unterscheiden. 

Stattdessen wollte ich der Isis meine Aufwartung machen. Die sich in die holdselige
Jungfrau Maria verwandelnde altägyptische Göttin hatte mich an den Ort geführt, und
inmitten Megalo-Kuhschnappels, steht im dürren Schatten des abgeschalteten Fernsehtur-
mes ihr alter backsteinerner Tempel, im Inneren geziert mit einer großen gotischen
Schutzmantelmadonna, hinter der noch größeren Orgel verborgen, wie jedermann in den
Fremdenführern lesen, aber niemand sehen kann.

Fehlgeleitet, aber hochgemut bestieg ich mein Fahrrad, nicht eines der sorgsam num-
merierten Riedel-Räder, sondern ein rostig quietschendes Gestell Kreuzberger Ursprungs
namens „Ross“, und hinein ging’s − sogleich in die Irre, die mich zur Museumsinsel,
gleichsam der Akropolis Spree-Athens, abschweifen ließ. Dortselbst suchte ich die Statue
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der Demeter auf, einer anderen Erscheinungsform der Isis. Wie ich sie antraf, hieß sie
noch einmal anders als bei unserer letzten Begegnung, nämlich Persephone, hatte sich bei
gleichbleibender Gestalt und fortschreitender kuratorischer Erkenntnis also entschieden
verjüngt, was ihr als Göttin ja auch fraglos zustand.

Das von mir erinnerte, neben Demeter-Persephone stehende große Gefäß, bemalt mit
der Schönen Helena, deren gelocktes Haar den mit gezücktem Schwert herannahenden
Helden Menelaos vom Mörder in den Geliebten zurückverwandelt, war jedoch ver-
schwunden. Der Schönen Helena hatte ich meine Einladung nach Berlin zu verdanken,
aber mir wurde versichert, dass sich niemand auf jene Vase besinnen könne, dass, ehrlich
gesagt, niemand wusste, wovon ich sprach.  

Ratlos verließ ich die Sammlungen und ließ das geschichtsgeschundene Eiland hinter
mir. Da wollte, am steinernen Ufer eines Kanals entlangradelnd, mir mein Leib tatsächlich
weismachen, dass es nunmehr Zeit zu essen sei. Skeptisch schweifte mein Blick in die nä-
here Umgebung, in der sich die eintönigen Paläste nationaler Medienanstalten entlangzo-
gen. In ein Gasthaus tretend, gewahrte ich in trübem Licht und dicker Luft behäbige Men-
schen über schweren Speisen sitzen, und stracks gebot mir meine wankelmütige Physis die
sofortige Flucht. Besinnungslos stürzte ich ins Freie und radelte davon. 

Nach kurzer Zeit gelangte ich zu dem anmutigen, neoklassischen Gebäude des Maxim
Gorki Theaters, der vormaligen Singakademie, wo vor fast hundertsiebzig Jahren Felix
Mendelssohn die musikalische Wiederauferstehung Bachs ins öffentliche Bewusstsein ge-
lungen war. Kaum etwas weiter geriet ich hinterrücks an Schinkels Neue Wache. Von die-
ser Seite sah sie rätselhaft finster und zwiespältig aus. „Wachest da still und stumm, wirst
doch nicht wieder über neues Unheil wachen?“, durchfuhr mich unwillkürlich ein Gedan-
ke. „Unk nicht herum am helllichten Tag, mach dass Du weiterkommst!“, antwortete eine
skeptische Stimme, ich wusste nicht, von innen oder außen. Von Geistern umstrichen, fuhr
ich herum und sah unter ordentlichen Reihen junger Bäume einen bronzenen Hampel-
mann fast von seinem Stuhl fallen. Neugierig hinzutretend las ich „Heinrich Heine“. „Oh
là là,” entfuhr es mir. 

„In Hamburg haben sie dich genialmigränisch eierköpfig auf einen umgestülpten Putz-
eimer gestellt, in Berlin jockelst du fast vom Sessel?“ „Abguss einer populären Statue im
Volkspark am Weinbergsweg“ gab das seltsame Bild in erzener Hampelmännlichkeit zu-
rück. Der Doppelgänger ließ mir keine Ruhe: „In Hammonia hat man dich verlegt, du
konntest mit Hoffmann und Campen Austern schlampampen, aber hier wärst du sofort
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verhaftet worden, und deine Bücher landeten im Feuer. Nun lassen sie dich hier randexis-
tenziell herumalbern.“ 

Das gaukelnde Doppelbildwerk blieb unverwandt vor mir stehen, ich murmelte irgend-
etwas zum Abschied und fuhr weiter, über öde, gefährliche Fahrbahnen, vorbei an dem
in einem weiten Platz verborgenen Monument zur Erinnerung an die Bücherverbrennung
1933, einer versunkenen, fahlen, leeren Bibliothek, unter einer dicken, ebenerdigen Glas-
scheibe eingesenkt, ursprünglich in den Berliner Grund, nunmehr aber abgestellt in einer
Tiefgarage für die Besucher der benachbarten Oper, die nun bei jedem Wetter trocken hin
zur Vorstellung und zurück zum Fahrzeug gelangen. „Dies ist ein Nachspiel nur. Wo man
Bücher verbrannte, will man natürlich nicht im Regen stehen gelassen werden …“ ver-
suchte ich mich besinnlich aufzuheitern, und holperte vom Kantstein. 

Ein leerer Reisebus nahm Fahrt in meine Richtung auf, ich suchte schwungvoll die Si-
cherheit der gegenüberliegenden Straßenseite zu erlangen und prallte beinahe in ein sehr
stattliches Gebäude, die als Hotel de Rome wiedereröffnete ehemalige Zentrale der Dresd-
ner Bank. Aus dem alten Hotel de Rome, Unter den Linden, hatte sich, in der guten alten
Zeit, der preußische König, wenn er es an der Zeit erachtete, die Badewanne in sein Schloss
kommen lassen, und nun wird sein Schloss wieder aufgebaut, für die Kulturen der Welt
und ganz ohne Geld … Humboldt hilf! Gerade nur knapp der Karambolage entronnen,
beschlich mich ein unsägliches Gefühl gemütlicher Großartigkeit, ich fröstelte, und voran
ging’s hoch zu „Ross“, durch die Kurfürstenstraße, vorbei an verlassenen Gebäuden, Au-
tomobilen und Prostituierten …

Da störte ein Hauch unabweisbarer Wirklichkeit meine Träume: Es war mit einem Mal
die allerhöchste Zeit, die Kinder von der Schule abzuholen. Sie hatten nichts weiter im
Sinn als zurück zur Villa Walther zu kehren, Verstecken spielen, Boot fahren und derglei-
chen vergnügliche Leichtfertigkeiten mehr. Ich atmete auf, denn auch mich zog es zurück
zum Wissenschaftskolleg, hin zu den neusten Neuigkeiten über die Fürsorglichkeit und
den ephemeren machismo der Ameisen, den selbstmörderischen Obskurantismus gewisser
parasitärer Spulwürmer, über religiöse Gangsterbanden des französischen Barock und
Verfassungen jenseits der Nationalstaaten, über Ruinen als Ruin der Ruinen und verbor-
gene Musik, und gar das schwäbische Jesulein im badischen Ägypten, das alles umgeben
von den unbekannten Passagieren aus fünf verschiedenen Metros.  

Der Segen dieses Wirrwarrs wurde noch vermehrt dadurch, dass jedes Buch, das ich zu
lesen wünschte, nach kurzer Zeit in der Bibliothek bereitlag, jede launische Unpässlichkeit
meines Computers alsbald behoben wurde, ja selbst meine Bildbesessenheit hilfreiche Un-
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terstützung fand. Es widerstrebte meiner wenig beispielhaften Arbeitsweise, die am An-
fang eines Projektes sich in flüchtigen Gedankenschwaden und vagen Ideennebeln be-
wegt, eine einstündige Repräsentation davon zu geben, aber ich hätte es mir selbst übelge-
nommen, diese Gegengabe zu verweigern, und dank vielfältiger Hilfe, besonders von Mar-
ta Petrusewicz und Coco, gelang auch dieses Wagnis ohne größeres Missgeschick.

Es ist mir nicht möglich, die vielfältigen Anregungen zu summieren, die unzähligen
Gespräche mit verschiedenen Menschen über unterschiedliche Themen, all die Col- und
Bioloquien, Konzerte, Soireen, Mittagstafeln und Diners, immer begleitet von den nach-
drücklichen Ermahnungen Katarzyna Speders: „Herr Stritt, Sie müssen doch auch etwas
essen, Sie können doch nicht nur trinken.“ So gut ging es mir selten, und solche Wohltaten
werde ich in dankbarer Erinnerung behalten.




