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I. ERSCHÜTTERUNG 
 
Kapitel 1 
 
Zweite Septemberwoche. Grauer Abendhimmel, Regen, Wind. Reglos sitzt 
er am Tisch, erschöpft, schwer und langsam der Atem, zähflüssig die      
Gedanken. Die auf  das dünne Blechdach der Hütte fallenden Tropfen     
geben weich einhüllende Klangmuster, ein Trost und Beruhigungslied. 

Graue, kurze Haare, hohe Stirn, die alte Lesebrille ein wenig schief  auf  
der Nase, starrt er durchs Fenster in die anbrechende Dunkelheit. Einige 
Meter entfernt der Kirschbaum, im Regen triefend gleich einem durchnäss-
ten Kind. 

Ein schweigsamer Grübler, verkrochen in seine Behausung, ein renovier-
ter Bauwagen. Im Mai, bei heiterem Wetter, hatte er ihn voller Zuversicht 
fertig gestellt und zu einer behaglichen Unterkunft hergerichtet. 

Jetzt, im September, heftet sein trauriger Blick verloren am triefenden 
Kirschbaum. Mit langsamen Bewegungen bringt er einige Worte zu Papier. 

„Ausgebrannt, Arme und Beine wie abgefallen, der rauchenden Ruine 
gleich. Und doch rastlos tätig, bis zur Erschöpfung.“ 

 
Herbst rückt näher, Frühnebel, kühlere Nächte. Wie weiter nach jenem   
Ereignis? Den Winter im Bauwagen verbringen? An diesem Ort? 

In der winterfest isolierten Hütte ist es wohnlich, ein heller Raum von 
zehn Quadratmetern mit mehreren Fenstern. Tisch, Stuhl und Bett, ein 
Kleiderschrank, zahlreiche Bücher, die Stereoanlage und eine Elektrohei-
zung geben ihr eine behagliche Atmosphäre. Umgeben von Sträuchern und 
Bäumen, langem Rhabarber, Salatreihen und großen Gewächshäusern, steht 
der Bauwagen auf  dem Hofgrundstück des Bruders. 

Aber am Ort der Katastrophe bleiben? 
Bleierner Blick in die Dunkelheit. Das Licht der Schreibtischlampe auf  

dem Tisch lässt die Spiegelung seines Gesichtes im Fenster erscheinen. Von 
schwarzen Brauen eingerahmte Augen, faltige Stirn, auf  deren Bild in der 
Scheibe Regentropfen rinnen, der triefnasse Baum mit dem Gesicht vereint. 

Anspannung und Zittern, spürbar im ganzen Körper nach jenem marker-
schütternden Schlag. 
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Erste Septemberwoche 1997, Nacht von Samstag auf  Sonntag den Siebten. 
Aus dem Tiefschlaf  weckt ihn der Vater nach dem Anruf  der Polizei gegen 
2: 30 mit dem Ruf: „Jan, Jan komm schnell, dein Haus brennt.“ Nur mit der 
Hose bekleidet, stürzt er aus dem Bauwagen, rennt die 50 Meter zum Haus 
der Eltern, „Oh Gott, mein Gott, das alte Haus“ stammelnd, im Laufen 
Hemd und Pullover übergestreift, ein Fahrrad gegriffen, die 1000 Meter 
zum alten Resthof  gerast. 
   Ein gewaltig loderndes Feuer, von weitem sichtbar. Der seitliche Stalltrakt 
ist niedergebrannt, Flammen fressen sich zur Tenne und dem vorderen 
Wohnteil vor. Vor Angst zitternd, wie verloren hält er sich am Straßenrand 
an einem Zaunpfahl fest. Stockender Atem, taumelnde Gedanken, 

„… abgebrannt … nackt … ohne Schutzhülle … wie weiter … all die 
vergebliche Mühe …“ 

 
Gespenstischer Schein der Flammengewalt, Blaulicht der Löschwagen, das 
Dröhnen zahlreicher Dieselmotorpumpen, dazwischen die Arbeit und die 
lauten Kommandos der Feuerwehrmänner, sie rufen einander Einsatz-    
ordern zu, auf  den Köpfen ihre phosphorgelben Helme. Zum Haus läuft 
ein Behelmter und gibt Anweisungen an jene, die zu zweit an den Spritzen   
stehen. 

Vom seitlichen Stall sind geschwärzte Mauerreste, verkohlte Holzbalken 
und durch die Hitze verbogene Stahlträger im Schein der Flammen erkenn-
bar. Der vordere Wohnteil und das Reetdach brennen lichterloh, einer riesi-
gen Fackel gleich. Mit krachendem Scherbenregen zerplatzen die Frontfens-
ter des Giebelraumes, sein vor Jahren mühsam zurechtgebauter Atelierraum 
stürzt ein. 

Benommen bewegt er sich langsam im Gewirr des Lärms, der vielen 
Stimmen, der Blicke, die ihn abmustern. In einigen Augen ist Ereignisgier, 
in anderen das Gift der Verdächtigungen. Vom Hochzeitsfest in der Dorf-
gaststätte sind Schaulustige direkt zum Brand gekommen. 

In der Nähe zweier Feuerwehrmänner bleibt er bei der Hofeinfahrt      
stehen, zu zweit richten sie den Wasserstrahl mit der Spritze in die       
Flammen. Wasserrinnsale strömen aus der brennenden Ruine, durchnässen 
den Untergrund, seine leichten Sommerschuhe durchweichen. 
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Zitternd, die Körperhaltung eingefallen macht er sich auf  den Heimweg. 
Einer der Feuerwehrmänner spricht ihn an. 

„Die Polizei fragt nach dem Hausbesitzer. Die wollen deine Personalien 
aufnehmen“, wobei er auf  den zehn Meter entfernt stehenden VW-Bus 
weist. 

Vogel bewegt sich langsam zu dem Wagen, dessen seitliche Schiebetür 
steht offen. 

„Sind Sie der Besitzer des Hofes am Wiesengrund Nr. 4?“, fragt ihn ein 
junger, neben dem Auto stehender Beamter. 

Matt und schwer Vogels „Ja“. 
„Mein Kollege nimmt ihre Personalien auf“, wobei er auf  einen älteren, 

ein wenig grauhaarigen Herren weist, der an einem schmalen Schreibgestell 
im Wageninneren sitzt und ihn hereinbittet. 

„Ihr Name?“ 
„Jan Hinrich Vogel.“ 
„Ihr Geburtsdatum?“ 
„Zweiter November 1950.“ 
„Was sind Sie von Beruf?“ 
Er sucht nach einer Antwort. Künstler? Hilfskraft in der Landwirtschaft? 

Auf  dem Biohof  des Bruders ist er seit Anfang Mai angestellt, 16 Stunden 
die Woche. Aus der Kunstszene zog er sich im Frühsommer 1996 zurück,  
keine künstlerische Tätigkeit seitdem. 

Mit zögernder Stimme: „Ausbildung zum Künstler, Diplom der Hoch-
schule der Künste.“ 

„Wo wohnen Sie?“ 
„Dorfstraße zwei hier in Langenfelde, auf  dem Hofgrundstück meines 

Bruders.“ 
„Ihre Telefonnummer?“ 
„Die meiner Eltern, 6437.“ 
„Danke. Die Kollegen der Kriminalpolizei Neumünster melden sich  

morgen bei Ihnen.“ 
 

Mit zitternden Knien, gestützt aufs Fahrrad, bewegt er sich langsam die 
Straße entlang. Trancezustand, erloschen das sonst rege Gedankenorgan, 
gleichsam wie in einer Dunkelkammer tastet er bleiern voran, der Atem 
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kaum merklich. Keine bewusste Bewegung, eher ein Voranschleppen des 
Körpers, mühsam gelangt er zum Haus der Eltern. 

 
Im Wohnzimmer warten Katharina und Jan-Heinrich auf  seine Rückkehr. 
Mitleidsvoll schauen sie ihn an. Er sinkt in den Sessel, Tränen, beklommene 
Atmung, schluchzend, jede Körperzelle wie unter Starkstrom, als sei die 
Gewalt der Flammen im eigenen Leib, als sei etwas in ihm mit dem Feuer 
verglüht. Die Reste vom Willensgerüst brechen in einem Strom der Tränen 
auseinander. 

„Es gibt Schlimmeres“, beschwichtigt Katharina, seine Mutter, mit ein-
fühlsamer Stimme. Trotz ihrer 72 Jahre und der täglichen Arbeit ab fünf  
Uhr morgens ist sie voller Zuversicht. „Das ist nur Sachschaden, das ist   
ersetzbar. Zum Glück gab es keinen Personenschaden. Und du weißt, wir 
helfen dir, und Michael ebenso.“ 

Er schaut sie dankbar an. Seit der Kindheit ist sie eine wichtige Stütze,  
das Auf  und Ab seines Gefühlslebens besprach er früher mit ihr. Nach ei-
ner Weile die langsamen, melancholischen Worte. 

„Vierzehn Jahre mühsame Arbeit … und jetzt?“ 
„Das Haus ist versichert. Du stehst nicht mittellos da“, beruhigt sie. 
„Hoffentlich, wenn keine weiteren Schläge folgen.“ 
„Aber welche denn?“ 
„Die Versicherung … Wird sie die Summe voll ausbezahlen? Kramen die 

nicht irgendwelche Gründe hervor, um das zu halbieren?“ 
„Können sie doch nicht“, wirft Jan-Heinrich, der Vater, ein. „Das ist     

genau geregelt. Wir haben über 40 Jahre in diese Versicherung einbezahlt. 
Durch den Vertrag bist du rechtlich geschützt.“ 

Verloren schaut er auf  die Muster des dunkelroten Wohnzimmerteppichs. 
Ein Teil seines Lebensunterhaltes war das Haus, und gleichzeitig die Alters-
vorsorge. Zu Asche, eingefallen die schützenden Mauern. Wie in Zukunft 
den Unterhalt sichern? Als Landarbeiter, so wie jetzt, mit 16 Wochenstun-
den, den Grundbedarf  abgesichert und sozialversichert? 

 
„All die Mühe … Die Jahre der Arbeit am Haus … eingestürzt.“ 

„Das ist jetzt so. Da ist nichts dran zu ändern“, erwidert der 25 Jahre     
ältere Vater. „Du musst klaren Kopf  behalten. Ob es Selbstentzündung von 
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Heu war, oder durch eine Elektroleitung, oder Brandstiftung? Wir wissen 
das nicht.“ 

Die nüchterne Antwort stützt Jans Gedankengerüst, das Gespräch mit 
den Eltern nimmt Druck und Sorge, er steht nicht alleine, ihre schützenden 
Hände spürte er stets im Rücken. 

„Noch ein Neuanfang … kommt mir wie ein zielloser Kreislauf  vor … 
Letztes Jahr das Reetdach erneuert, dieses Jahr vier Monate malocht … 
zwölf  Stunden am Tag … Die neue Holzverkleidung, die neuen Isolierglas-
fenster, der neue Gasbrenner … Alles Asche, leer, sinnlos.“ 

„Düstere Gedanken bringen dir nichts“, beruhigt Katharina mit einfühl-
samer Stimme. „Das hellt sich wieder auf, wie nach einem heftigen Gewit-
ter. Und wir helfen dir doch.“ 

„Ihr Lieben, euch verdanke ich so viel“, er schaut die Mutter und den   
Vater an. 

„Und was wären wir ohne Michael und dich“, erwidert sie. „Von euch   
haben wir gelernt. Unsere Welt sähe sonst aus wie die der Nachbarn. Deren 
Gerede über ein neues Auto, neue Möbel und Fernsehserien. Durch euch 
hat sich unsere Welt verändert, ihr beiden seid uns das Wichtigste.“ 

Dankbar sieht er Katharina an. 
Viel Mühe hatte er in den Erhalt des alten Reetdachhauses gesteckt. Jedes 

Jahr die Instandhaltungsarbeiten, und schwierig waren bis zum Sommeran-
fang die Querelen mit einer der Mietparteien. Die Vermieterrolle wurde 
ihm zunehmend lästig. 

Mitte August suchte er den örtlichen Immobilienmakler auf. Über Teil-
veräußerungen oder einen Verkauf  des gesamten Resthofs in fünf  bis sie-
ben Jahren ließ er sich beraten. Vorerst die Absicht, den Atelierraum im 
Dachgeschoss zu nutzen, die Wohnung darunter mit freundlichen Mitbe-
wohnern geteilt. Die hintere Wohnung wie bisher vermieten, einige Reno-
vierungsarbeiten vornehmen, später der Verkauf  … 

 
Mit hängenden Schultern sitzt er im Wohnzimmersessel. Anfangs Entset-
zen, Panik, Zittern, der Körper wie unter Dauerstrom, und im Gespräch 
mit den Eltern, überraschend, für einen Augenblick ein Gefühl tiefer Be-
freiung. Der Gedanke, mir ist eine Bürde von den Schultern gefallen!    
Runtergestoßen mit einer ungeheuren Wucht! 
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Ein Schlag, der den Atemfluss in ein schweres Schnauben und Stöhnen 
verwandelt. Vom Schicksal geschlagen, aber um eine Last befreit. Weinen 
und Lachen, eng beieinander, wie schon oft im Leben. 

Trotz bereichernder Erfahrungen: Mit dem zerstörten Haus sind auch  
Vogels lastende Verpflichtungen ausgelöscht. Die Vermieter-Rolle behagte 
ihm nicht und seine Bindung ans Dorf  der Herkunft und an den Resthof  
ist zwiespältig.  

Der Bezug zu den Eltern und dem Bruder ist herzlich, tief  auch sind die 
Erinnerungen an die bereits gestorbenen Großeltern mütterlicherseits. An-
derseits die lastenden Geschichten, die seit der Kindheit sein melancholi-
sches Temperament verstärken und damit die spätere Distanz zum        
Herkunftsort. Mehrmals strebt er die Loslösung an, kehrt nach einiger Zeit 
zurück und geht bald erneut auf  Distanz, abgesondert in seine Gedanken-
welt. 

Bereits die Kindheitserfahrung der bäuerlichen Arbeit, von frühmorgens 
bis spätabends, ohne freie Wochenenden, keine verlockende Lebensper-
spektive. Gemeinsamen Urlaub mit den Eltern gab es nie, stets prägte die 
erforderliche Arbeit auf  dem Hof  die zwölf  Monate des Jahres. 

 
Sechs Uhr früh, hastig erhebt er sich vom Sofa im elterlichen Wohnzimmer, 
eine Stunde lag er ausgestreckt im Halbschlaf. Rasch schlingt er das Frühs-
tück hinunter, rennt hinüber zum Hofladen des Bruders, sammelt 15 Bröt-
chen ein, bestreicht sie mit Butter, legt Wurst oder Käse darauf  und packt 
sie auf  ein sauberes Tuch in eine Kiste. Sein Vater, über 40 Jahre Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr, riet ihm, die Männer der Feuerwehr mit Essen 
und Getränken zu versorgen. Seit Mitternacht sind sie an der Brandstelle. 
Eilig packt er Limonade und Bierflaschen in eine zweite Kiste und fährt 
zum Brandort. 

 
Einige der erschöpften Männer bauen die Motorpumpen ab und rollen die 
Wasserschläuche auf, hungrig bedienen sie sich an den Brötchen und Ge-
tränken. Ohne ihren freiwilligen Einsatz wäre die neben dem Hause        
stehende Scheune ebenso niedergebrannt, vielleicht gar die Reetdachscheu-
ne und das Hofgebäude des Nachbarn. Vogel bedankt sich für die Hilfsbe-
reitschaft, erleichtert, niemand ist zu Schaden gekommen. 
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Müde kehrt er zum Bauwagen zurück, Momente der Stille. Für einen      
Augenblick dringen Ahnungen einer Leichtigkeit in sein Chaos, kurz nur, 
sofort darauf  erneutes Bangen um die Zukunft. Ein solides Einkommen 
aus einer regelmäßigen Tätigkeit steht ihm nicht zur Verfügung, nur gering 
bezahlte Jobs übte er aus, oder Halbtagstätigkeiten. 

Er legt sich hin, am liebsten die Augen schließen, die Bettdecke über den 
Kopf  gezogen, nur Ruhe. Für Schlaf  aber ist keine Zeit, das Leben zwingt 
zu wacher Präsenz. 

 
Zehn Uhr, die Kriminalpolizei kündigt sich telefonisch für den Nachmittag 
an. Sie werden seine Aussagen vermutlich genauestens abklopfen, ihn gar 
als einen möglichen Täter betrachten. Es ist ihr Beruf, und bekannt ist, dass 
mancher Besitzer eines alten Gebäudes, oft verschuldet, durch Tricks den 
Abriss des Gemäuers beschleunigte. „Heißer Abbruch“ wird es im Volks-
mund genannt. 

 
Veranda des Elternhauses. Die beiden Kriminalbeamten sitzen ihm gegen-
über und prüfen ihn aufmerksam. Mit einem Diktiergerät zeichnen sie seine 
Aussagen auf  und kommen mit Feststellungen und einer Wortwahl, die er 
genauestens korrigiert. In ein Netz der Unterstellungen möchte er nicht 
verstrickt werden. Einer der Beamten beobachtet ihn misstrauisch mit 
scharfem Blick. 

„Wo wohnen Sie?“ 
„In dem Bauwagen dort.“ 
„Wie bitte? Zwei Hochschulstudien, erst zum Lehramt und zehn Jahre    

später nochmals an der Kunsthochschule, und jetzt leben Sie in der kleinen 
Hütte?“ 

„Wie ich zurzeit wohne, ist doch Privatsache. Seit Oktober 1990 lebte ich 
überwiegend in Marseille. Nach der Rückkehr aus Frankreich im Frühjahr 
dieses Jahres ist der Bauwagen meine Unterkunft, Küche und Bad benutze 
ich im Elternhaus. Was ist am Bauwagen in Ihren Augen so merkwürdig?“ 

„Hm! - Und Sie leben dort alleine?“ 
„Ja.“ 
„Sie haben keine Partnerin oder Ehefrau?“ 
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„Meine letzte Bindung in Marseille endete vor einigen Jahren. Davor habe 
ich mit Freunden in einer Wohngemeinschaft gelebt, in dem jetzt abge-
brannten Haus.“ 

„Sie waren in der Nacht vom 6. auf  den 7. alleine in ihrer Hütte?“ 
„Ja.“ 
„Also keiner, der bezeugen kann, dass sie gegen Mitternacht dort geschla-

fen haben.“ 
„Ich schlief  alleine im Bauwagen.“ 
„Die Möglichkeit besteht, aus der Hütte in der Dunkelheit unbemerkt zu 

Ihrem Haus zu gelangen, über die Felder, an den Knicks entlang.“ 
„Rein theoretisch ja. Aber wollen Sie mir das unterstellen?“ 
„Es geht hier nicht um Unterstellungen, sondern um das Abklopfen aller 

Fakten.“ 
„Aber warum sollte ich mich zu dem Haus schleichen und es anzünden? 

Monatelang habe ich daran renoviert. Ich habe keine Schulden! Das Haus 
ist unterversichert! Seit dem letzten Jahr habe ich etliche Renovierungsar-
beiten vorgenommen, für mehr als 30.000 DM. Vor Kurzem ist für 11.000 
DM eine neue Gasheizung eingebaut worden. Was wäre mein Motiv?“ 

„Wir unterstellen nichts! Es ist bekannt, dass einige Besitzer von alten  
Gebäuden durch Feuerentzündung an die Versicherungssumme kommen 
wollten. Deswegen müssen wir auch Ihre Verhältnisse prüfen.“ 

„Klar. Aber aus der Tatsache, dass ich keine Zeugen habe, ergibt sich 
doch nicht, dass ich als Brandstifter in Frage komme.“ 

„Wovon leben Sie nun eigentlich? Ihre Art, den Lebensunterhalt zu si-
chern, ist reichlich fragwürdig. Haben Sie je als Künstler erfolgreich eigene 
Bilder und Skulpturen verkauft?“ 

„Nein.“ 
„Sie verfügen somit über keine solide Einnahmequelle.“ 
„Das stimmt nicht. Die Mieteinnahmen aus dem Haus warfen einen Teil 

meines Bedarfs ab. In Marseille hatte ich einen Halbtagsjob. Ein seit langem 
leer stehendes Appartement habe ich dort günstig erworben und renoviert. 
Einige Zeit wohnte ich dort, vermietete es dann und verkaufte es später 
wieder. Hier in Langenfelde habe ich seit April eine Tätigkeit von 16      
Wochenstunden auf  dem Hofe meines Bruders. Dieser Job alleine würde 



 15 

für ein minimales Leben schon reichen. Ich habe keine Miete zu zahlen und 
esse auf  dem Hof  mit.“ 

„Hm! … Haben Sie je eine längere Beschäftigung ausgeübt?“ 
„Mehrere Jahre auf  dem Hofe meines Bruders. In Marseille war ich drei 

Jahre mit 23 Stunden pro Woche angestellt.“ 
„Drei Jahre? Erstaunlich! Und warum haben Sie Marseille wieder verlas-

sen?“ 
„Ich war der erregten und rohen Stadt überdrüssig. Im September 1996 

habe ich mich für ein meditatives Leben in die Berge des Vercors, in ein 
buddhistisches Zentrum zurückgezogen. Dort bin ich bis Anfang April 
1997 geblieben und dann nach Langenfelde zurückgekehrt.“ 

Bei diesen Sätzen nimmt Vogel an den Gesichtszügen des Beamten ver-
ächtliche Züge und ein deutliches Schnaufen wahr. Augenblicklich der    
Gedanke: Der hält mich für einen Spinner. Vogels Gesichtsausdruck diesem 
Mann gegenüber nimmt kühl abschätzende Distanz an. 

„Zu welcher genauen Uhrzeit wurden Sie von Ihrem Vater geweckt?“ 
„Ich habe keine Uhr im Bauwagen, und keine Armbanduhr getragen. 

Mein Vater sagt, er hätte mich gegen 2: 30 nach dem Anruf  der Polizei ge-
weckt.“ 

„Wie bitte? Nicht einmal eine Armbanduhr besitzen Sie? Was für ein    
ungeordnetes Leben.“ 

„Wieso? Ich stehe gegen 5: 30 auf. Das entspricht meinem Körperrhyth-
mus. Ich bin pünktlich bei der Arbeit. Und warum soll ich bei der Nachtru-
he an Wochenenden eine Uhr bei mir haben? Selbst wenn ich eine im Bau-
wagen hätte, als mein Vater rief  'dein Haus brennt', da bin ich entsetzt 
hochgesprungen. Fast nackt bin ich zum Haus der Eltern gerannt. Da 
schau ich doch nicht erst darauf, welche Uhrzeit es ist.“ 

„Haben Sie Schulden oder liegen Hypothekenlasten auf  dem Haus oder 
dem Grundstück?“ 

„Nein, nichts dergleichen.“ 
Seine Bankunterlagen und den Vertrag der Versicherung legt Vogel den 

Beamten vor. Sie überfliegen das Wesentliche. 
„Was würde Ihrer Ansicht nach eine Neuerrichtung des Hofes kosten?“ 
Er überlegt eine Weile. „Wohnung, Tenne, den seitlichen Stalltrakt und die 

im hinterem Trakt befindliche zweite Wohnung, alles stilgerecht neu erbaut, 
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das wird bei den heutigen Kosten und Handwerkerpreisen 1,2 Millionen 
DM sein, oder mehr. Ein Teil war mit Reet gedeckt.“ 

„Wie hoch ist ihre Versicherungssumme im Schadensfalle?“ 
„490.000 DM. Davon gehen die Aufräumarbeiten der Brandstelle ab und 

die Entsorgung des Bauschutts als Sondermüll. Vielleicht sogar Abzüge von 
dieser Summe, Versicherungen versuchen das ja.“ 

Stille. 
„Der genaue Grund des Feuers wurde wegen der ungeheuren Hitzeent-

wicklung nicht abschließend geklärt. Der Brandherd ist im seitlich angebau-
ten Stall, dort wo das Stroh lagerte, nahe der geöffneten Außenluke. Wie Sie 
sagten, wurde das Stroh mit dem Gebläse durch die Luke auf  den Boden 
befördert, und eine Leiter stand dort, von den Erntearbeiten. Vielleicht also 
Brandstiftung. Oder ausgelöst durch ein Elektrokabel. Wir benachrichtigen 
sie, sobald wir Genaueres über die Brandursache herausgefunden haben.“ 

„Haben Sie Feinde, Menschen, die Ihnen übelwollen oder mit denen Sie 
im Streit liegen?“ 

„Nein. Keine heftigen Streitereien.“ 
Kurzes Nachdenken. „Na ja, einige Neonazis und rechtsradikale jugendli-

che Schläger leben in den umliegenden Dörfern. Dass ich während des 
Studiums Anfang der siebziger Jahre in Hamburg einige Zeit der linksradi-
kalen Studentenbewegung nahe war, ist hier im Dorf  bekannt. Aber legen 
die Feuer bei jemandem, der seit über 20 Jahren linkem Gedankengut kri-
tisch gegenübersteht?“ 

„Also nichts, das auf  einen mutwilligen Zerstörungsakt hindeutet?“ 
„Nichts. Nur war vor acht Tagen ein merkwürdiger Anruf. Meine Mutter 

hat ihn hier in ihrem Haus entgegengenommen. Eine hohe, piepsige Män-
nerstimme, absichtlich verstellt, so schien es meiner Mutter. Der Anrufer 
fragte kurz, ob das Haus leer stehe, ob Mieter drin seien. Mehr nicht. Dann 
sofort aufgelegt. Wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Was wäre aus 
so einem Anruf  zu schließen?“ 

Keine Antwort der beiden. 
„Sobald genauere Hinweise vorliegen, lassen wir Ihnen eine schriftliche 

Nachricht zukommen. Wir können das Gespräch beenden.“  
Die beiden Kripobeamten verabschieden sich freundlich. 
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Zusammengesunken im Stuhl auf  der Veranda, schaut er starr auf  die     
hohen Eichenbäume, irgendeinen Halt suchend. Im Brustbereich atemrau-
bende Angst, als falle er in ein dunkles Loch. 

„Im leicht brennbaren Bauwagen schlafen, so dicht an der Straße? Und 
wenn es der Brandstifter direkt auf  mich abgesehen hat?“ 

Eine schlaflose Nacht verbringt er im Gästezimmer des Elternhauses,   
betäubt durch etliche Gläser Rotwein. Nach einer weiteren Nacht mildert 
sich die Unruhe. Genaue Hinweise gibt es nicht, und doch, der Gedanke an 
gewaltbereite Neonazis ist nicht abwegig. In der Brandnacht des Septem-
berwochenendes wird erstmals ein Hakenkreuz mit weißer Farbe an die 
dunkle Eingangstür der Backsteinkirche im Ort geschmiert. Nur etwa 1,5 
Kilometer Entfernung liegen zwischen dem abgebrannten Hof  und der 
Kirche. Der Feldweg ist von hohen Knicks gesäumt, und von der Strohern-
te der letzten Tage standen die Stalltüren und die Bodenluke des Nachts      
offen. 

 
Das Hakenkreuz als Provokation einer winzigen Minderheit der Dorfju-
gend? Typen, die ausgerüstet mit Kampfstiefeln und Knüppeln hasserfüllt 
auf  „Widerstand“ poltern. Hass, links- und rechtsextreme Anschauungen, 
Brandstiftung und die Lust an Vernichtung sind eng miteinander verknüpft. 
Aber gibt es einen Zusammenhang mit dem Feuer? Ist es gezielte Aggressi-
on oder eine nur zufällige Überschneidung von Ereignissen? Treibt ein Py-
romane wieder sein Unwesen? 

Brandstiftungen häuften sich seit einigen Jahren. Der merkwürdige Tele-
fonanruf  könnte in diese Richtung weisen. Wenige Tage zuvor wurden in 
einem anderen Dorf  mit Strohballen beladene Hänger nachts auf  dem Hof  
eines Bauern angezündet. Sie standen dicht am Hause, konnten aber recht-
zeitig von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor Flammen aufs Haus über-
sprangen. 

Vogel wird den Verdacht gegen ihn persönlich gerichteter Gewalt       
dennoch nicht los. Die Erschütterung hat tiefe Ängste geweckt, alte        
Geschichten und Kindheitserinnerungen. 

Drinnen, im Stroh schlafen, in einer alten Scheune … Feuer … das ent-
stellte Gesicht des Großvaters Karl, Verbrennungen dritten Grades … Ers-
ter Weltkrieg, Russlandfeldzug … In einer Scheune schlafen sie, Karl und 
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sechs weitere Soldaten. Gegner kommen nachts, legen Feuer. Nur mit Mü-
he    ziehen die anderen den verbrannten Karl hinaus.  

Er wird zum Schwerinvaliden, nur am Gehstock bewegt er sich, der Opa, 
der Jan diese Geschichte in der Kindheit mehrfach erzählt. Gutmütige    
Augen im gezeichneten Gesicht, rote Brandmale, die Haut der Hände ent-
stellt, eiternde Wunden an den Beinen, und oft die Worte „… bloß nie    
wieder Krieg.“ 

Jan spürt die Angst des Opas vor Feuer, sobald nur von Ferne ein        
Gewitter naht. Wenn es heftig blitzt und donnert, hat Karl den Koffer mit 
Dokumenten griffbereit … raus humpeln … bloß nie wieder Krieg! 

Familienschicksale. 1905, Karl ist Schüler, sein Elternhaus brennt durch 
Blitzschlag ab. Die Angst vor dem Feuer sitzt ihm seit der Jugend in den 
Knochen. 1906 wird das Gebäude großzügig wieder errichtet. 

 
Den bisherigen Standort des Bauwagens in der äußeren Ecke des Hof-
grundstückes, direkt an der Dorfstraße, gibt Vogel auf. Mit einem Traktor 
zieht er die bewegliche Hütte dicht an die Garage des elterlichen Altenteil-
hauses. Erwogen hatte er diesen Umzug Monate zuvor, ein Platz dichter an 
Bad und Toilette gelegen, auch ein Hüttenbewohner schätzt die Bequem-
lichkeit einer nahen warmen Dusche. 

 
Dienstag, der Bericht der Kriminalpolizei trifft ein. „Brandstiftung durch 
Unbekannt“, so das abschließende Urteil. Bekannte erzählen bald darauf  
vom Feuer eines ebenfalls leer stehenden Reetdachgebäudes im Nachbar-
kreis. Wiederum Brandstiftung. War es das Werk eines Pyromanen? 

Abends im Bauwagen sucht er Beruhigung. Notizen im Tagebuch, die 
vertraute Weise des Selbstgespräches: 

„Sorge ums Überleben, Gefühl der Bedrohung, körperliche Erregung, 
rastlos ist der Verstand, tagsüber laut, abends etwas leiser. Sind es letztlich 
Todesängste, die mich treiben? 

Ununterbrochene, angespannte Gedankenketten: wie weiter … wie die    
eigenen Rechte verteidigen … wo künftig wohnen … die von der Feuer-
versicherung sind Schlitzohren … welche Firma entsorgt die Brandreste … 
werde ich im Alter genug haben?“ 
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Kapitel 2 
 
Im Anschluss an eine Tagung in Lübeck, auf  dem Weg zurück zu meiner 
Familie in Neumünster, nehme ich einen Umweg nach Langenfelde. Von  
einem Bekannten erfuhr ich kurz zuvor vom Abbrand seines Hauses, ich    
suche ihn daher sofort auf, parke meinen BMW am Straßenrand und nähe-
re mich langsam dem Grundstück. Der Anblick der Ruine löst Beklem-
mung aus. 

 
Mit rußgeschwärzten Händen, verschlissener Arbeitskleidung, Dreck auf  
der Stirn und einem erschöpften Gesichtsausdruck treffe ich Jan in der   
Ruine an. 

„Hallo Alex“, mit traurigem Blick begrüßt er mich und reicht mir die    
zuvor sauber gewischte Hand. 

Mein unangemeldeter Besuch kommt ihm ungelegen. Er teilt einige    
Fakten mit und entschuldigt sein abweisendes Verhalten, sichtlich steht er 
im Bann der Geschehnisse. Ich bekunde mein Mitgefühl und bitte ihn, sich 
zu melden, sobald ihm danach zu Mute sei. Erst eineinhalb Monate später 
erfahre ich die Einzelheiten von ihm. 

 
Wir kennen uns seit der Gymnasialzeit in Neumünster, ich bin in dieser 
Stadt aufgewachsen, er ist von Langenfelde aus täglich mit dem Bus zur 
Schule gekommen. Beide sind wir 1950 geboren. Anfangs nahm ich ihn als 
zurückhaltend und schüchtern wahr und erklärte es mir aus seiner dörfli-
chen Herkunft. Beim Schwimmen erschien er mir hager, fast zerbrechlich, 
denn er ist großwüchsig, schmal und schlank – ich bin mittelgroß und leicht 
rundlich. Beim Sport und der körperlichen Arbeit schien er allerdings zäh 
und einsatzfähig. Je vertrauter wir uns wurden, desto mehr zeigte er eine  
berührende Offenheit und Mitteilsamkeit. 

In der letzten Klasse vor dem Abitur trennten sich unsere Wege. Er orien-
tierte sich nun an Mitschülern, die den neuen „revolutionären“ Zeitgeist  
verkündeten, mit dem Studienbeginn wurde die linksradikale Studentenbe-
wegung sein Leitbild.  

Ich blieb den Extremisten fern, meine Sympathie galt liberalen Ideen. Vor 
allem dem Beruf  widmete ich die Aufmerksamkeit, denn statt eines Studi-
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ums entschied ich mich für eine höhere Laufbahn in der Finanzbehörde. 
Den eigenen Lebensunterhalt sofort zu verdienen, war mir wesentlich, ich 
wollte von den Eltern unabhängig sein und eine gesicherte Perspektive vor 
mir wissen, ebenso die berufliche Aufstiegsmöglichkeit. 

Jan hingegen sträubte sich gegen ein „angepasstes Leben“. Leistung      
besetzte er in den ersten Studienjahren aus seiner linken Gesinnung her   
negativ. Zu einem bürgerlichen Dasein mit Ehe, Kindern und Kirchenmit-
gliedschaft hielt er Distanz, während meine Frau Doris und ich im Spät-
sommer 1975 heirateten und uns kirchlich trauen ließen. Unsere beiden 
Kinder wurden in den folgenden Jahren geboren. 

 
1979 begegneten wir uns erneut und knüpften an die gemeinsame Zeit an. 
Eine Freundschaft entwickelte sich aus unseren Gesprächen, wenngleich 
mir manches an seiner Weltsicht befremdlich erschien. Er widmete sich in     
jener Zeit dem Bioanbau auf  dem elterlichen Hof, der Traumanalyse und 
psychologischer und philosophischer Lektüre und nannte es „Selbsterfor-
schung“.  
  Schien mir einiges daran nebulös, so gefielen mir jedoch die Offenherzig-
keit, die Aufrichtigkeit und die Leidenschaft, mit der er sich seinem Thema 
widmete. Oberflächlich war er nie. Jahre zuvor hatte er sich gründlich vom 
Marxismus-Virus geheilt und zum entschiedenen Kritiker des links-
missionarischen Denkens gewandelt, was ihn mir wieder näherbrachte. 

Seine grüblerischen und skeptischen Züge wurden mir erst in den Jahren 
als Landarbeiter auf  dem Hofe des Bruders und beim folgenden Kunst-
hochschulstudium sichtbar. Einige Male erlebte ich ihn in solch melancholi-
schen Stimmungen und existentiellen Zweifeln, einer tiefen Unsicherheit ob 
des eingeschlagenen Weges und der eigenen Fähigkeiten. 

Erwähnt sei noch, dass Vogel sich seit einer sechsmonatigen USA-Reise 
vom Frühjahr bis Herbst 1976 intensiv der nächtlichen Traumbeobachtung 
hingibt. Träume sind ihm, wie er es mehrmals betonte, „der Ariadnefaden 
auf  dem Weg durchs Labyrinth“. Das Werk Carl Gustav Jungs inspirierte 
ihn viele Jahre hindurch.  

Traum, Labyrinth, „der Weg in die innere Mitte“, mir haben solche Vor-
stellungen damals wenig gesagt. Seine Ansichten habe ich mit Schmunzeln 
und gewisser Ironie zur Kenntnis genommen, mein Blick galt den konkre-
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ten Fakten des Berufs und des Zeitgeschehens, philosophische Höhenflüge 
und Weisheitsideale waren nicht mein Interesse. Manchmal erschien mir 
sein wechselhaftes Leben einem aus hoher Distanz blickenden, weit oben 
fliegenden Kranich ähnlich, der die konkrete Dingwelt zu wenig kennt. 
Traum, Poesie, Philosophie und Kunst als eine untrennbare Einheit, es  
wurde zu seinem Lebensinhalt. 

 
Unsere Begegnungen und Gespräche wandelten im Laufe der Jahrzehnte  
jedoch meine Sicht. Zu erwähnen ist, dass der Begriff  „Gelassenheit“ in     
seinem Denken einen wichtigen Platz einnimmt. Zwischen Wunsch und 
Realität klafft allerdings eine weite Lücke. Sein Sehnen nach Gelassenheit 
im Getriebe des Daseins, aber auch tiefe Zweifel und die rastlose Suche, 
kehren unvermindert wieder. 

Was ist unser eigentliches „zu Hause“ in dieser Welt ständigen Wandels?, 
diese Frage treibt ihn um. 

In der Kindheit taucht sie kaum als Gedanke auf, meist leben wir unhin-
terfragt im Elternhaus. Bei ihm ist es der Hof  mütterlicherseits, ein geräu-
miges Haus mit vielen Zimmern, gelegen unter hohen, 250-jährigen        
Eichen. Dieser vertraute Ort ist ihm wichtig. Die dicken Eichbäume mit 
den weiten Kronen sind ein bleibender Kindheitseindruck, Bäume, die 
Schutz bieten, in den Himmel ragende kraftvolle Stämme und Zweige. 

Andererseits stehen diese Eichen für Erdverhaftung und gewisse Schwere. 
Solche Schwere klingt durch einige Geschichten seiner Familie. Erzählun-
gen ab dem Ersten Weltkrieg und dem folgenden Zweiten, von Not und 
Tod überschattet, sie nähren Vogels Schwermut.  

Schatten des Krieges und der Nazidiktatur mit ihrer harten und herri-
schen Gesinnung sind in der Nachkriegszeit der fünfziger Jahre spürbar. 
Die Rohheit und Strenge der zwischenmenschlichen Töne beunruhigt ihn, 
im Dorf  und in der nahen Kreisstadt sieht er ausgebombte Häuser und 
hört die Geschichten vom Krieg und den Fliegerangriffen. 

„Ich klage niemanden wegen der fehlenden Heiterkeit an“, so Vogel in  
einem unserer Gespräche in den achtziger Jahren. „Es sind Gegebenheiten, 
unter denen ich zu lernen hatte. Und mein Vater hatte mitunter seine ag-
gressiven Töne.“ 

„War er autoritär und streng dir gegenüber?“ 
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„Nein, so nicht. Er war fürsorglich und hilfsbereit, aber wenn er durch die 
Arbeit oder familiäre Probleme angespannt war, polterte er laut los. Das hat 
mich erschreckt, aber zu Hause fühlte ich mich sicher. Hart wurden erst die 
Grundschuljahre in der kleinen Dorfschule. Mir kamen Tränen bei der  
Einschulung.“ 

„Du wolltest lieber zu Hause bleiben?“ 
„Nein. Die Grundschullehrerin war furchtbar, eine hochgewachsene,  

massige Frau, sie schlug mit dem Schlagstock auf  meine Finger. Ich hatte 
mit der linken Hand geschrieben. ‚Hier herrscht Ordnung, hier wird mit der 
rechten Hand geschrieben‘, fauchte sie mich an.  

Im Raum für die ersten drei Schulklassen hing ein großes düsteres Ge-
mälde von Hänsel und Gretel beim Haus der menschenfressenden Waldhe-
xe, wenige Schritte davor diese Lehrerin. Für einige Jahre bekam ich asth-
matische Beschwerden. Ich stand oft sehnsüchtig am Dachbodenfenster, 
den Blick auf  den fernen Horizont gerichtet. Hinter dem ersehnte ich die 
andere, offene, heitere Welt mit großen Seen, Flüssen und Bergen. In der       
flachen Geestlandschaft gab es ja nicht einmal Anhöhen und wellige Land-
schaftsformen. Zum Glück bekamen wir ab der vierten Klasse eine andere 
Lehrerin.“ 

„Und wie war die?“ 
„Eine freundliche junge Frau, schlank und blond mit einer schönen, hel-

len Stimme. Ich liebte und bewunderte sie, besonders die Gesangsstunden    
berührten mich.“ 

 
Mit 16 keimt seine Sehnsucht nach einem anderen Leben. Als ältester Sohn 
den Hof  übernehmen und von frühmorgens bis spätabends rackern ent-
lockt ihm keine Begeisterung. Mit 24 wird ein anspruchsloses Dasein sein 
Wunschziel. Frei beweglich, Bücher lesen, möglichst nicht von den Sorgen 
einer Karriere belastet, vom Gerangel um Anerkennung oder dem Erhalt 
einer höheren beruflichen Position. Unter Verzicht auf  Erfolg und ein soli-
des Einkommen gelingt ihm dieser Weg halbwegs, mit einigen Schattensei-
ten, eben in gering bezahlten Tätigkeiten.  
  Die beiden Söhne Michael und Jan erhalten ihr Erbteil im Herbst 1984 
notariell von den Eltern überschrieben. Michael, der den Betrieb seit 1979 
ökologisch bewirtschaftet, übernimmt den größeren Hof  mütterlicherseits, 
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dazu die meisten Ländereien des anderen. Jans Anteil sind einige Hektar 
umliegenden Acker- und Weidelandes und das Hofgebäude des kleinen   
Betriebes väterlicherseits. Dessen Stallgebäude und die Scheune werden 
vom größeren Hof  aus bewirtschaftet. Das Altenteil der Eltern, den finan-
ziellen Teil ihres Rentnerdaseins, trägt vor allem Michael. 
   Dankbar nehmen beide die Urkunde des Notars entgegen, umarmen die 
Eltern und feiern den Tag mit einem gemeinsamen Essen.  
 
Der Resthof  wird sein erstes eigenes „zu Hause“. Er gestaltet es seinen 
Vorstellungen entsprechend mit geringen Mitteln eigenhändig um, tief  ver-
wurzelt fühlt er sich dort jedoch nicht. Es ist ihm ein Dach über dem Kopf, 
ein Platz eigener Gestaltung und eine Altersvorsorge. Was aus seiner dama-
ligen Sicht nach verhafteter Ortsgebundenheit riecht, örtliches Vereinsleben 
oder Kirchenmitgliedschaft, es hält ihn auf  Distanz.  
  Den ehemaligen Getreideboden und den darüber liegenden niedrigen  
Gerümpelboden im Dachgeschoss des Wohnhauses baut er an Wochenen-
den zu einem Atelierwohnraum um. An der Giebelseite des Hauses setzt er  
große neue Fenster ein, es entsteht ein heller, schlichter Raum von 80 
Quadratmetern, an der Rückseite eine Empore, Platz für einen Schrank und 
das Bett. Die Wohnung im Erdgeschoss renoviert er anschließend. 

Die Arbeiten führt er alleine aus, aus Kostengründen und der Vorliebe für 
ungestörte Tätigkeiten. Von anderen nicht in Gespräche eingebunden, es ist 
ihm die einfachste Handlungsebene im eigenen Rhythmus, ein Energie-
sparmodus. Körperliche Arbeit erledigen und zugleich in der Gedankenwelt 
weilen, in den Träumen der vorangegangenen Nächte oder in der kürzlich 
gelesenen Lektüre.  

Er braucht diese Zeit, um innere Bilder, Eindrücke und Gedanken zu ver-
arbeiten. Die notwendigen Handgriffe kennt er seit der Jugend, der Vater 
lehrte ihn den Umgang mit Werkzeugen und Maschinen. 

Im Kern friedlich und still, reagiert er nicht selten mürrisch auf  die Anre-
de anderer, er möchte in seinen Gedankengängen nicht gestört werden. In 
Krisen bricht sein reges Gefühlsleben mitunter ungezügelt und laut heraus, 
eine explosive Wut, dem Vater ähnlich. Bei entspannten Gesprächen mit 
Vertrauten das Gegenteil, mit offenem Ohr und ganzer Anteilnahme folgt 
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er dem Gegenüber. Überschwänglich quillt er wie ein aufgestauter Fluss 
über und legt wortreich die eigene Sicht der Dinge dar. 

 
Anders Michael, der zwei Jahre jüngere Bruder. Er ist ein Optimist, prak-
tisch begabt und in vielem den zugewandten, verbindenden Seiten der  
Mutter ähnlich. Körperlich eher kompakt gebaut, leicht rundlich, dabei 
kontaktfreudig und gesprächig. Gerne in Gemeinschaft und von zahlrei-
chen Bekannten umgeben, ist er fähig, schwierigen Außenseitern einen 
Platz an seiner Seite zu gewähren.  
  Nach einem Landwirtschaftsstudium übernimmt er 1978 den elterlichen 
Hof  und stellt ihn ein Jahr später auf  ökologischen Demeter-Landbau um. 
Sein Ideal einer ländlichen Lebensgemeinschaft sucht er in die Praxis um-
zusetzen. Annegret, seine Frau, zuvor als landwirtschaftlich-technische As-
sistentin tätig, steigt in den Betrieb ein. Die beiden fügen sich in die dörfli-
che Gemeinschaft ein und führen die familiäre Linie fort. 

 
Jans Bindung ans ererbte Haus ist selektiv. Einzelheiten der Hausgeschichte 
interessieren ihn nicht, von einigen Daten abgesehen. 1750, so erfährt er 
vom Vater, wurde der älteste Teil des Gebäudes erbaut, eine Eichenständer-
Konstruktion mit Fachwerkmauern, später um 1890 erweitert durch einen 
Wohnteil mit Flur und drei Zimmern. Ein Stalltrakt mit Heu- und Strohbo-
den, das Dach mit Teerpappe gedeckt, wurde am rechten hinteren Teil des 
Gebäudes seitlich angefügt. 

Mehr will er nicht wissen, sein Interesse gilt anderen Zielen. „Lebe im 
Verborgenen“, dieser Leitsatz des griechischen Philosophen Epikur ist ihm 
wesentlich. Jan erläutert, es sei eine der Aufforderungen jenes Philosophen, 
ein bescheidenes Leben zu führen und sich nicht in politischen Kämpfen 
zu verlieren. Die Besinnung auf  ein ausgeglichenes, leidenschaftsloses     
Leben und auf  Freiheit von unnützen Dingen und Begierden sei zentral. 

Vogel nimmt allerdings selektiv aus den Ansichten Epikurs, was ihm hilf-
reich erscheint. „Im Verborgenen leben“ deutet er dahin gehend, auf  die  
innere Stimme zu hören, die jede Nacht in Träumen sich zeigt. Gelassenheit 
sucht er zu entfalten, die aber findet an jenem ersten Septemberwochenen-
de ein jähes Ende. 

 



 25 

Rastlos getrieben ist er auf  dem Hofgelände und in der Hausruine tätig. 
Unvermittelt eilt er mit dem Fahrrad in die Werkstatt des Bruders, holt von 
dort ein Brecheisen, den schweren Vorschlaghammer und Seile und fährt 
wieder zur Ruine. Brauchbares sucht er herauszulösen. Nachmittags führt 
er angespannte Telefonate mit der Versicherung, auch mehrfache Fahrten 
zur Baubehörde und Gespräche mit dem zuständigen Beamten sind erfor-
derlich, Anträge gilt es auszufüllen. 

Nur mehr ein automatisches Funktionieren treibt ihn, ein erregter Körper, 
der um Selbsterhalt ringt, in kämpferischer Haltung, mit misstrauischem 
Blick, aus uralten Überlebensfunktionen her. Freund – Feind, Innen – Au-
ßen, Mein – Dein als Grundmuster, Hirn und Körper einem erregten In-
sektenschwarm gleich.  

In alten Klamotten, Werkzeug in den Händen, unablässige Monologe in 
den Gedanken, so hantiert er in der Ruine des abgebrannten Hofgebäudes. 

„… Jahrzehnte noch mit einem gering bezahlten Job zubringen? Bloß 
nicht in Langenfelde, die Dorf- und Familiengeschichten hier … aber wo-
hin? In die Tristesse städtischer Sozialbauwohnungen, oder nochmals in die 
geschwätzige Kunstszene? … Oder Südfrankreich, haute Provence, in eines 
der malerischen Dörfer? Aber wie Anschluss und Arbeit dort finden? … 
Und wie weiter mit der Brandruine? Was mit der Scheune machen? … Und 
wie künftig leben?“ 

 
Beim Feuer, in den ersten markerschütternden Eindrücken, eben zur 
Brandstelle gelangt, ein erstaunlicher Augenblick, an den er sich erinnert. 
Keine nach außen gerichtete Aufmerksamkeit, kein Gedankenmonolog. Ein 
Moment, in dem alle Emotionen und Verstandestätigkeiten schweigen,    
bewegungslos steht er, ungerührt, still. Ohne Zeitvorstellung, fern alles  
Persönliche. Intuitiv die unerschütterliche Gewissheit, „jenes Geschehen 
hat im Innersten nichts mit mir zu tun. Eines von unendlich vielen Ge-
schehnissen, dessen Wahrnehmung geschieht.“ 

Dann der Gedanke: „Ist das ein Traum? Der Brand nur ein intensiver 
Traum wie andere auch, aus denen es jedes Mal ein Erwachen gibt?“ Ver-
traute Gedanken, Betroffenheit und Angst kehren zurück. 

„Jener kurze intuitive Moment leidenschaftsloser Wahrnehmung, ist er ein 
Augenblick wahren Verstehens der Wirklichkeit?“, so fragt er sich Tage  
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darauf. Erinnerungen an ein Zen-Meditations-Wochenende in Südfrank-
reich kommen. Im Sommer 1995 nimmt er mit 15 Teilnehmern in einem 
bescheiden eingerichteten Tagungshaus unter Pinien an einer viertägigen 
Einkehr teil. 

Nach dem strengen mehrstündigen Stillsitzen bis abends 21 Uhr schreckt 
er in einer der Nächte auf, ein äußerst intensiver Eindruck und die alles ver-
schlingende Emotion „unmittelbar jetzt werde ich sterben!“. Panik, Be-
klemmung, Ringen um Atemluft, raus aus dem Schlafsack stolpert er durch 
die Dunkelheit des Schlafsaales zur Toilette, macht Licht und tastet am 
Körper. Erleichterung, es war nur eine gefühlte Vorstellung vom Tod. 

 
„Hätte ich mit still zentriertem Atemfluss in jenem Augenblick die Todes-
angst und den Verlust der Ich-Bilder zugelassen, vermutlich wäre es der 
größte Befreiungsschritt gewesen. Möglicherweise hätte ich im September 
1997 gelassener gehandelt. Immerhin ist mir der kurze intuitive Augenblick 
beim Feuer eine verborgene Stütze gewesen.“ 

Es sind seine Worte zwei Monate nach dem Feuer, Anfang November 97, 
bei unserem Gespräch in Langenfelde. „An jenem Zen-Wochenende habe 
ich eine Chance verpasst, das ist mir bald darauf  klar geworden.“ 

Schweigend höre ich zu. Sätze mit „hätte ich nur …“, es sind Vermutun-
gen. Für meinen Geschmack ist seine Gedankenwelt aus Vorstellungen des 
Zen-Buddhismus, der antiken Philosophie und der europäischen Mystik zu 
wenig mit den handfesten Sachverhalten unserer jetzigen Realität verbun-
den, mag sein Wissen auch anregende Seiten haben, etwa wenn er darlegt, 
der mittelalterliche Mystiker Meister Eckehart habe die Begriffe „Gelassen-
heit“ und „Abgeschiedenheit“ geprägt. 

In der griechischen Philosophie seien sinnverwandte Begriffe zentral ge-
wesen: Ataraxia, Unerschütterlichkeit, die Abwesenheit von Unruhe ange-
sichts von Schicksalsschlägen. Und Sokrates hätte die Kunst „angstfrei zu 
sterben“, gelehrt, im Gespür der Unsterblichkeit des Geistigen. 

An Derartiges, oder um die Begriffe „Seele“ und „Seelenwanderung“ zu 
nutzen, scheint auch Vogel zu glauben, obgleich er sich dazu nur mit An-
deutungen äußert. 
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Hohe Vorstellungen. In den Septemberwochen hingegen ist von seinen  
philosophischen Ideen nichts spürbar, er rennt unter Hochspannung, auf-
gesogen in rastlose Aktivität. Den tiefen Zwiespalt zwischen dem angstge-
triebenen Verhalten und seinen hochgesteckten Bildern spürt er allerdings 
mehr als je zuvor. Nette Gedanken waren es, gepflegt in entspannten    
Monaten oder auf  Meditationskursen, aber keine körperlich tief  veranker-
ten Gewissheiten. 

„Der Abbrand ist ein heftiger Schlag, aber gebe ich dem Geschehen nicht 
die drastische Färbung?“, notiert er abends in einem Schreibblock. „Einzig 
beim zehnminütigen stillen Sitzen kurz vor dem Schlaf  kommt das vage 
Gespür, es ist die Brille angstbestimmter alter Prägungen, durch die ich 
tagsüber blicke. Wiederkehrende Grundmuster, in denen Freund und Feind, 
Glück und Unglück, Erwartungen und Verlustängste einander gegenüber- 
stehen. 

Angst. In Brust und Bauch, Beinen, Füßen und Händen, fast in jeder 
Körperzelle ist sie spürbar. Ein angespannter Zustand, flacher, getriebener 
Atem, Druck und Enge, vor allem im Brustraum fühlbar, Zittern in den 
Knochen.“ 

Angst: die Bedeutungsherkunft dieses Wortes ist Enge, Klemme, Schwie-
rigkeiten, Beklemmung. 

„Ist meine rastlose Tätigkeit ein Versuch, sie zu bannen? Und die endlo-
sen Gedankenketten, suchen sie die Ungewissheit zu verdrängen? Eine un-
bewusste Strategie, um mich zu beruhigen, die Annahme, irgendeine Lö-
sung würde gefunden? 

Angst, ein langer Schatten, auf  Schritt und Tritt ans Tun und Denken ge-
heftet. Weitere sorgenvolle Gedanken tauchen auf. Wie aufgedrehte Spre-
cher im Radio rattern sie morgens eindringlich los, sofort nach dem      
Aufwachen. Gedanken wie Panzerketten. „Ich kämpfe um meine Rechte … 
Den Kerlen von der Feuerversicherung zeig’ ich es! … ich lass’ mich nicht 
kleinkriegen. Um meine Zukunft geht es …“ 
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Kapitel 3 
 
Abends, abgesondert im Bauwagen, igelt er sich ein und entflieht gedank-
lich in den mediterranen Süden: „…am liebsten fort von hier, zurück nach 
Südfrankreich. La belle lumière du Sud, das klare Licht, der strahlend blaue 
Himmel der Provence. Hier nur die Brandruine und graue Regenwolken.“ 

Die Jahre in Marseille, im ländlichen Raum der Provence und des Vercors, 
haben ihn verändert. Die melancholischen und zweifelnden Stimmungen 
wurden vom Mistralwind und der klaren Atmosphäre des Rhonedeltas 
fortgeblasen. Weggefegt der innere Leistungsdruck. 

 
La lumière du Sud, erleichtert ist er ab Oktober 1990 in die südfranzösische 
Atmosphäre eingetaucht, fern des ihm grau vorkommenden Deutschlands 
und der als eng empfundenen politischen Debatten. Wie ein Neugeborener 
genießt er das warme Klima und die so anders erscheinende Kultur. Ein 
erschöpfter Wüstenwanderer, der in einer Oase die vergangenen Jahre wie 
Staub vom Körper abklopft und geruhsame Stunden im Schatten verbringt. 
Sogar die sonnenverbrannte, teils baumlos karge und felsige mediterrane 
Küstenlandschaft begrüßt er als befreiende Weite. 

Stille Morgenstunden auf  dem schmalen Balkon der gemieteten Einzim-
merwohnung im vierten Stockwerk in der Rue Auguste Blanqui, weiter 
Blick über die Stadt, in der Ferne sichtbar das Felsmassiv der Chaîne de la 
Sainte-Baume.  

Gegen zehn Uhr geht er von der Wohnung zum Place Jean Jaures und 
von dort zum zentralen Boulevard, der Canebière, der direkt auf  den alten 
Hafen, den Vieux Port, zuläuft. In eines der zahlreichen Cafés oder Restau-
rants zieht es ihn an den Quais, die das lange rechteckige Becken des      
Hafens umgeben. Mitunter zum Digue du Fort St- Jean, freigegeben der 
Blick aufs Meer und das vorgelagerte Archipel du Frioul mit seinen Inseln. 

 
Für den Großteil des Jahres entweicht er den flachen Weiten der Geestland-
schaft und dem von ihm als bemüht empfundenen deutschen Mainstream. 
Eine andere Welt, blauer Himmel, milde Winter, warme Frühjahre, heiße 
Sommer, unbeschwerte Stunden mit Bekannten oder alleine in den Cafés 
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am Vieux Port. Eine offene Atmosphäre, der Geruch und das Flair des  
Hafens und der endlosen Weite des Meeres. 

Bei zahlreichen Menschen an den Quais oder in den Cafés beobachtet er 
eine extravertiert gesprächige Einstellung, begleitet von betonten Gesten. 
Der sprachliche und gestische Ausdruck gefällt ihm, die im Süden stärker 
verbreitete Verbindung von betontem Satzbau und ausdrucksvoller Körper-
sprache. Gleich einem warmen Wind scheint sie die Atmosphäre Marseilles 
zu prägen, unterschieden von der kühlen Brise, die von den nördlichen 
Meeren der Ost- und Nordsee her weht und eher schweigsam und zurück-
haltend macht. 

Das Klima im Norden zwingt im Winter zum Aufenthalt in geheizten 
Häusern, hier dagegen promeniert Vogel im Dezember ohne dicke Winter-
kleidung am Hafenbecken. Zahlreiche Cafébesucher sitzen in den Reihen 
der Stühle und Tische draußen vor den Lokalen, Vogel aber zieht es in die 
vollverglasten Innenräume, er liebt geheizte oder zumindest zugluftfreie 
Räume. 

Vom Café „La Samaritaîne“, seinem bevorzugten Ort, genießt er den 
Blick aufs Hafengeschehen und zugleich auf  Nôtre Dame de la Garde, die 
auf   einem 150 Meter hohen Felsen stehende Kathedrale im neobyzantini-
schen Stil. Auf  ihrer Turmspitze strahlt die weithin sichtbare vergoldete 
Marienstatue mit dem Jesuskind. 

„Une noisette et un verre d’eau s’il vous plaît“, um einen Espresso mit ei-
nem Schuss Milch und ein Glas Leitungswasser bittet er den Kellner. An 
einem der runden Tische im Café macht er es sich bequem, ein oder zwei 
Kissen zur Unterlage auf  den Stuhl gelegt, sein Sitzfleisch ist dürftig, eine 
Freundin nannte ihn gar „magerer Storch“. 

Eine geraume Weile schaut er den vorbeigehenden Passanten auf  der 
Straße zu, dann der Griff  zur schwarz umrandeten Brille und der Blick in 
die mitgebrachte Zeitung. Mit einem Lexikon, ein schmales Vokabelheft  
daneben, liest er Artikel der Tageszeitung „Le Provencal“, neue Begriffe 
und Satzwendungen werden sorgsam ins Heft eingetragen. Mag er sich um 
eine flüssige Lektüre auch bemühen, seine Kenntnisse der französischen 
Sprache sind bescheiden, deren Klang jedoch inspiriert. Erleichtert taucht 
er in eine der deutschen Mentalität fern erscheinende Atmosphäre. 
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Die ersten Jahre in Südfrankreich erlebt er als ein Geschenk, schlichte 
Dinge und Umstände werden aus einer ungewohnten Sicht neu erlernt. Wie 
in den Kindheitsjahren, aufmerksam hinschauen, zuhören und Worte lesen. 
Einige ihm wesentlich oder poetisch erscheinende Begriffe notiert er auf  
Extraseiten, auf  anderen wiederum Phantasien und Gedankenspiele in 
deutscher Sprache, ein kurzes Gedicht oder ein wenig Begriffsakrobatik. 

Dem Stimmengewirr, den Worten der Kellner und der Gäste im Café 
lauscht er mit Behagen. Mitunter sind es nur Teile eines Satzes, die sich ihm 
erschließen, Brocken eines großen Sprachsalates.  

In anderen Momenten sind es auffallende Gesten und Bewegungen der 
Passanten oder Cafébesucher, die seine Phantasie anregen und sich zu Ima-
ginationen über die unvertraute Kultur verdichten. Gedankenspiele, die das 
im Kopf  laufend erweiterte Bild Südfrankreichs um Details ergänzen oder 
alte Klischeevorstellungen ausradieren. 

 
Im Frühsommer 1991 schreibt er mir einen langen Brief  aus Marseille, bei-
gelegt einige Fotos und Postkarten. Über seine Eindrücke und Empfindun-
gen berichtet er in begeisterten Tönen, es klingt, als befände er sich mitten 
in einer entscheidenden Wende, als wolle er dort dauerhaft Fuß fassen, 
nicht nur für einen einjährigen Studienaufenthalt. Die folgenden Absätze 
des Briefes beziehen sich vor allem auf  Kunst: 

 
„… Die Atmosphäre hier im Süden und die Werke von Paul Cézanne, Pab-
lo Picasso, George Braque und Henri Matisse inspirieren mich. In ihren 
Werken kommt mediterranes Lebensgefühl und Formverständnis zum Aus-
druck. Bei uns in Deutschland dagegen gibt es leider eine gewisse Neigung, 
grobschlächtige oder vordergründige Werke als kritische, tiefsinnige und 
aufrüttelnde Kunst auszugeben. Etwa die Malerei und die Holzskulpturen 
des Georg Baselitz, oder die neue Wilde Malerei, oder die plumpe linke  
Gesinnungsmalerei des Jörg Immendorf. 

Auch Joseph Beuys, der vielen in Deutschland als größter Künstler gilt, 
scheint mir recht überschätzt. Im Studium beeindruckte er mich noch, mir 
sind die oben genannten französischen Künstler jetzt wichtiger. Ausdrucks-
stärke, die sich still und subtil äußert, ziehe ich vor. Am Werk von Braque, 
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Matisse und an der Ironie und dem weisen Humor von Marcel Duchamp 
ist das sichtbar. 

Aber Meinungen zur Kunst sind so breit wie das Farbspektrum. Was aus 
meinen künstlerischen Versuchen wird, steht auf  einem anderen Blatt. Da 
breitet sich wieder der Zweifel an den eigenen Fähigkeiten aus.“ 

 
In einem Brief  vom Herbst 1992 ist er vom mediterranen Flair weiterhin 
umfangen, der Ton ist jedoch nüchterner, in einigen Punkten skeptisch und 
betroffen. Dazu Passagen des Briefes: 

„… Frankreich war ehemals Kolonialmacht, so auch in Algerien. Bei mei-
nen ‚progressiven‘, links eingestellten Bekannten hier in Marseille, beobach-
te ich deutliche Schuldgefühle. Die Umkehr der gleichen Medaille. Auf  der 
Vorderseite herrisch arrogante Züge, auf  der Rückseite ein fast unterwürfi-
ges Verhalten, eine naive Verklärung der früher Kolonisierten.  

Bei uns in Deutschland ist das ähnlich sichtbar. Härten und gewalttätige 
Züge, die von gering gebildeten Zuwanderern aus islamischen oder 
schwarzafrikanischen Ländern ausgehen, werden entschuldigt. Die linke 
Ideologie des ‚Antirassismus‘ spielt dabei eine zentrale Rolle. Wiederkeh-
rend taucht die These sozialer Benachteiligung auf, für die Jugendlichen aus 
Zuwanderermilieus werde nicht genug getan, in Frankreich sei der Rassis-
mus verbreitet. 

Menschliches Unwissen und Projektionen sind überall ähnlich, ob im   
linken oder rechten Gewand. In Marseille halte ich mich bei politischen 
Themen zurück, und doch entkomme ich dem kaum. Nicht selten spüre ich   
einen Rechtfertigungsdruck, deutsche Truppen haben im Zweiten Weltkrieg 
in Marseille etliches verwüstet. Häuserreihen am alten Hafen wurden       
gesprengt, ebenso eine große Schwebefähre, die beide Ufer verband, und 
bei der Kirche Nôtre Dame de la Garde sind Einschusslöcher sichtbar. 

In Gesprächen suche ich mitunter bemüht und unwohl in meiner Haut, 
mich von den deutschen Verbrechen zu distanzieren, so als wäre ich dafür 
wie durch eine Kollektivschuld mitverantwortlich. Im Inneren aber spüre 
ich das Unwahre und Verlogene dieses Gut-und-Böse-Theaters der öffent-
lichen Gesinnung. Eine Schuld-und-Sühne-Moral, bei der es gilt, sich auf  
die Seite der jeweils als gut und gesinnungskorrekt Geltenden zu stellen. Es 
sind politische Denkschemata, die auch mit dem jüdisch-christlichen     
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Erbsünde-Muster verwoben sind. Statt im kirchlichen tritt es heute im Ge-
wand der Partei-Parolen auf. 

 
Die Vorurteile gegenüber Deutschen sitzen tief, bei einigen kommen sie 
wie Film-Klischees, bei anderen in einer Schärfe, die mich erschreckte. Zwei 
Erfahrungen sind mir vor allem haften geblieben: Bei meinem ersten Auf-
enthalt hier vermittelte mir eine Angestellte der Kunsthochschule ein Zim-
mer zur Untermiete bei einer ihrer Freundinnen, einer Lehrerin dicht vor 
der Pensionierung.  
  Ich zog ein, anfangs war unser Gespräch offen. Mit Verbitterung erzählte 
sie von Enttäuschungen durch Männer, zuletzt gar durch ihren Sohn, der 
sich von ihr abwendete. Nach drei Wochen wurde ihr Ton abweisend, so als 
sei ich in ihr Leben und ihre Wohnung eingedrungen. Bisher durfte ich die 
Küche mitbenutzen, sie nun aber nicht mehr betreten und nur zu festgeleg-
ten Zeiten die Toilette benutzen. 
  Woher ihre veränderte Einstellung kam, wusste ich nicht. Sie gab mir zu 
verstehen, ich sei nicht nur ein Mann mit den unangenehmen Zügen dieser 
Spezies, außerdem ein Deutscher, mit deren negativen Charaktereigenschaf-
ten. 

Meine Erwiderung: Warum lassen Sie ihre Verbitterung übers Leben an 
mir aus? Ich bin zum ersten Male in Südfrankreich. Das wiederum empfand 
sie empörend, ein 20 Jahre jüngerer Deutscher, der solch dreist unhöfliche 
Aussagen macht. 

Zwei Jahre später nahm mich ein Bekannter zu einem kleinen Hauskon-
zert bei einem älteren Ehepaar mit. Der Hausbesitzer, ein linker Schriftstel-
ler, hatte vermutlich durch seine an der Kunsthochschule tätige Frau die 
vorherige Geschichte erfahren. Ich betrat den Raum, der Hausinhaber saß 
mehrere Meter von mir entfernt, und beim ersten wortlosen Augenkontakt 
spürte ich seinen starken Hass und die Verachtung. Solchen Menschen gehe 
ich seitdem aus dem Weg. 

 
Die Erfahrungen hier in Marseille bestärken darin, mich ins Schuld–Sühne- 
links–rechts-fortschrittlich–rückschrittlich-Schema nicht mehr pressen zu 
lassen. Die Gräuel der Nazidiktatur und des Krieges sind ein Fakt, sie     
waren einer der Gründe für meine Politisierung. Es ist aber eine ideologisch 
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verquaste Vorstellung zu meinen, die Erfahrung von Diktatur, Gewalt und 
Krieg werde überwunden, indem sie zur Schuldidentität gerinnt und ständig 
neu beschworen wird, etwa im Gewand des Antifaschismus und Antiras-
sismus. Daraus entsteht eine neue ideologische Verblendung, das hat die 
Achtundsechziger-Bewegung deutlich gezeigt. 

In stillen Augenblicken, fern der kulturellen und politischen Kontrover-
sen, spüre ich nur das Unerklärliche des menschlichen Bewusstseins. Alle 
Vorstellungen und Erklärungen über unser Verhalten führen nur zum     
Erklärenden selber zurück und enden letztlich in wortloser Stille. Die ist 
frei von sozialer Last, frei von Wertung oder gar Schuld, frei von irgendwel-
chen kollektiven Schatten. 

Inmitten der Ungewissheit suche ich letztlich Standfestigkeit, innere Mitte. 
In eine scheinbar so andere Kultur bin ich gereist, und doch ist es die    
gleiche Aufgabe wie in Norddeutschland: das seelische Zentrum, die innere 
Mitte finden. 

Viele Grüße von Jan an dich und deine Familie.“ 
 

Auf  diese Zeilen erwiderte ich nichts. Sie zeigten ehrliche Betroffenheit, 
mich berührten die Zweifel und die Suche nach dem, was er „innere Mitte“ 
nennt. Den Brief  las ich aber auch als Teil seiner Geschichtsbewältigung, 
geprägt durch die linke Achtundsechziger-Bewegung. 

Um in Marseille Kontakt und Freundschaften zu finden, ist er oft nur zur 
Nachtruhe in seiner Wohnung. Wochen und Monate verrinnen in ge-
schwätziger Belanglosigkeit, etwa an der Kunsthochschule in Marseille-
Luminy oder mit Bekannten der Kunstszene. Stunden verbringt er in den 
Cafés am Vieux Port oder Cours Julien, von Zigarettenqualm und Ha-
schisch vernebelte alkoholfeuchte Abende bei Bekannten oder in den lau-
ten, verräucherten Bars am Place Jean Jaures, auf  Kultur-Ereignissen und 
Konzerten, die Kommunikation erstickt von dröhnender Musik. 

Als Nichtraucher bewegt er sich mit Unbehagen in dieser Szene, und 
doch getrieben vom Wunsch, nicht alleine, nachdenklich in der stillen Woh-
nung zu sitzen. Unter der sich zeitgemäß und unbekümmert gebenden Er-
scheinung schlummert seine romantische Sehnsucht nach Liebe, nach einer 
dauerhaften Bindung und besonnenen Gemeinsamkeiten, die ihm in 
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Deutschland nicht gelangen. Und wird Frankreich nicht „das Land der   
Liebe“ genannt? 

Mehrere Liaisons. Anfangs die Begeisterung, schillernde Vorstellungen, 
gleich einem Luftballon schweben sie in die Höhe. Die ersten Eindrücke 
und Gespräche erscheinen vielversprechend, bei Ausflügen und gemeinsa-
mem Essen sprüht der Charme, Fäden des Eros knüpfen sich, Schmetter-
linge flattern in Brust und Bauch. In seinen Vorstellungen schwebt Vogel 
auf  Sehnsuchtswolken dahin. 

Schließlich die Ernüchterung. Bindungen, die nur einige Monate dauern, 
schnell im Bett begonnen, bald versandet. Unterschiedliche Sichtweisen 
und Erwartungen lassen eine dauerhafte gemeinsame Sprache nicht entste-
hen. Vom Nachtleben und der ersten Marseille-Begeisterung ernüchtert, 
richtet er sein Leben wieder auf  besinnliche Umstände und frühe Nachtru-
he ein. Die Suche nach einer geglückten, haltbaren Bindung erwies sich in 
Deutschland als schwierig, wird es hier ähnlich sein? 

 
L’Estaque, ein ehemals beschauliches Fischerdorf, gelegen in der Bucht von 
Marseille. Der Maler Paul Cézanne schuf  hier in den Jahren 1882 bis 1885 
einige seiner bedeutenden Werke, darunter „Le Golfe de Marseille, vue de 
l’Estaque“, oder „La mèr à l’Estaque“ und „Rochers à l’Estaque“. Beein-
flusst von seinen Werken zog es ab 1906 Maler wie Georges Braque, André 
Derain und andere in den Ort in der Bucht von Marseille. 

Vogel vertieft sich ins Werk Cézannes, anschließend in das von Braque 
und Picasso. Als Gast nimmt er zeitgleich an Veranstaltungen der Marseiller 
Kultur- und Tourismusbehörde teil. Sie vermitteln ihm Informationen über 
die Architektur, die Stadtgeschichte und die Künstler Marseilles, so erfährt 
er von einem Standort, von dem aus Cézanne gemalt hat. 

An einem Sonntagnachmittag Anfang November begibt er sich in            
l’Estaque, mittlerweile zum Vorort der Großstadt geworden, auf  die Spuren 
jenes französischen Malers, der zur wegweisenden Gestalt der Moderne des 
20. Jahrhunderts wurde. 

Durch die Straßen schlendernd sucht er mit Hilfe eines Straßenplans und 
einer Gemälde-Fotokopie jenen besagten Standort, von dem aus Cézanne 
malte. In Betrachtungen vertieft, wird er von einer vorbeigehenden, etwa 
gleichaltrigen Frau angesprochen. Sie hat schwarze Haare, dunkle Augen, 
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ein markantes Gesicht und eine leicht rundlich kompakte Gestalt, etwa ein-
einhalb Köpfe kleiner als er und fragt, ob sie ihm bei der Suche nach dem 
Weg behilflich sein könne. 

Sie erwähnt ihre Kenntnisse des Werkes Cézannes, ihre Eltern wohnen 
nicht weit von jenem Standort des Malers entfernt. Ist seine Fähigkeit, sich 
in der französischen Sprache auszudrücken, noch holprig, so ergänzt sie 
auf  Deutsch, mehrere Jahre lebte sie in Düsseldorf.  

Mit ihrem Namen stellt sie sich vor, Corinne Froment, und am Ende des 
Gespräches vereinbaren beide eine weitere Begegnung in einem der Cafés 
am Hafen. Seine Sehnsuchtsfunken glühen, wird es diesmal zu einer länge-
ren Begegnung kommen? 

 
Zuvor ein Abschnitt aus Vogels Aufzeichnungen. 

„Cézanne, die große Gestalt im Übergang zur Kunst des 20. Jahrhunderts. 
Ein bescheidener, konservativer Einzelgänger, der unscheinbar und natur-
verbunden lebt und in seiner Kunst aufgeht. Malerei ist ihm Erkenntnisar-
beit und unmittelbare Auseinandersetzung mit der tief  empfundenen     
Natur, demütig sieht er sie als göttliches Schauspiel, zweifelnd bemüht um 
deren Erfassung. 

‚Die Natur ist … nicht an der Oberfläche‘, wie er sagt, sondern ‚in der 
Tiefe.‘ Eine Tiefe geistiger Natur, die mit den Augen des Künstlers einen 
Ausdruck des innen Gespürten und der außen gesehenen Welt erschafft, 
das geistig geschaffene Werk als ein parallel zur physischen Natur beste-
hender Ausdruck. Um Einsicht ist er bemüht, nicht um gut verkäufliche 
Werke oder um Aufmerksamkeit. 

‚Das Auge nimmt auf  … Das Gehirn gibt die Form‘, so Cézanne. ‚Die 
grenzenlosen Dinge in der Natur ziehen mich an.‘ Er spricht von den zwei 
‚gleichlaufenden Texten‘ der gesehenen Welt draußen und der Inneren, die 
sich durchdringen. Das Leben der Kunst bezeichnet er als halb göttlich, 
halb menschlich.  

Entgegen Renoir, der ebenfalls in l’Estaque malte, gibt Cézanne die Natur 
nicht als atmosphärisch flüchtige Eindrücke wieder, die es mit raschen   
Pinselstrichen festzuhalten gilt. Er ordnet die Sinneseindrücke in kleinen 
Schritten auf  der Leinwand mit langsamer Pinselführung an, sie vermitteln 
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Dauerhaftigkeit. Sein Ziel ist Bildharmonie durch Konstruktion. Der Bild-
aufbau ist sorgsam strukturiert, ein vereinheitlichter Raum entsteht. 

Entscheidend wird ihm das Aufgeben der perspektivischen Raumillusion, 
durch die der Betrachter seit deren mittelalterlicher Erfindung in das Bild 
hineingezogen wird. Im Spätwerk, in den verschiedenen Ansichten des Ge-
birgsmassivs Sainte- Victoire, löst sich Cézanne fast von jeglicher Raumillu-
sion und Abbildung.  

Die von ihm begonnene konstruierende Bildarchitektur wird zum wichti-
gen Anstoß für die folgenden Maler des Kubismus und der Abstraktion. 

Ein Künstler wie Cézanne – über Matisse, Duchamp und Giacometti lässt 
sich Gleiches sagen – gibt Geheimnissen des Lebens poetisch andeutend 
Gestalt. Seine Arbeit am Wunder der Natur und am menschlichen Bewusst-
sein schafft weitere vieldeutige Geheimnisse.“ 

 
Bezogen auf  das vieldeutige Geheimnis der Bindungen zwischen Mann 
und Frau ist Vogels Zuversicht seit der Begegnung mit Corinne Froment 
erneut geweckt. Die gleichaltrige Marseillerin ist an Kunst und Literatur 
interessiert und mit den Werken einiger nordeuropäischer Künstler be-
kannt. Durch Erich, ihren kunstbegeisterten vormaligen Partner, und die 
Tätigkeit in seinem Düsseldorfer Restaurant, ist ihr die dortige Künstler-
szene vertraut. Nach der Trennung von ihm in ihre Heimatstadt zurückge-
kehrt, findet sie Gefallen an Vogel. 

 
„In meiner Jugend war ich bildschön, viele Männer schauten mir nach. 
Nach dem Abitur war Bernard meine erste Liebe, er war drei Jahre älter. Ich 
wurde schwanger, aber unsere Bindung zerbrach nach einem Jahr. Er ging 
nach Asien.“ 

„Keine Nachricht mehr von ihm?“, fragt Jan. „Hast du deine Tochter  
Marie-Elise alleine erziehen müssen?“ 

„Er meldete sich nicht mehr. Das waren schwierige Jahre, zum Glück ha-
ben meine Eltern mich unterstützt. Sie haben mir finanziell geholfen und 
Marie-Elise häufig betreut, während ich arbeitete und meine Ausbildung 
machte.“ 

„Wohntest du bei deinen Eltern in l’Estaque?“ 
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„Ich hatte eine Wohnung in Marseille neben der meiner Schwester Suzan-
ne, wir unterstützten uns gegenseitig. Zusätzlich halfen die Eltern. Einige 
Jahre später lernte ich Jean-Claude kennen. Er war fünf  Jahre älter, ein gut 
aussehender, freigiebiger Bankangestellter. Mit ihm lebte ich acht Jahre ge-
meinsam in einer größeren Wohnung.  

Dann bin ich Erich auf  einem Fest begegnet, er arbeitete als Koch in ei-
nem Marseiller Restaurant. Ein weit gereister und kunstinteressierter Deut-
scher, er faszinierte mich. Nach einer gemeinsamen Zeit in Marseille bin ich 
ihm nachgefolgt. In Düsseldorf  hatte er ein kleines Restaurant eröffnet, in 
dem sich die Künstlerszene bald traf. Fünf  Jahre, dann haben wir uns in   
einem heftigen Streit getrennt, er hat mich rausgeworfen.“ 

 
Als stark extravertierte, modebewusste Frau mit lauter, selbstbewusst for-
dernder Stimme – Attraktivität ist ihr ein wesentliches Merkmal kultivierter 
Menschen – stößt sie sich bald an der nachlässig abgetragenen Kleidung des 
neuen, fast zwei Meter langen Partners.  
  Sie mag seine schlanke Erscheinung und das markant geschnittene, aus-
drucksvolle Gesicht, insistiert aber darauf, ein gebildeter Mann müsse seine 
Kultur durch Markenkleidung zeigen, er müsse „etwas Besonderes aus sich 
hermachen“.  
  Eingenommen von sich, bezeichnet sie sich als besonders weiblich, eine 
„echte Frau“, keine jener „ungeklärten Feministinnen“, die, wie sie sagt 
„weder Fisch noch Fleisch“ sind, der weiblichen Rolle nicht gewiss. Ihre 
kulturellen Referenzen, die von ihr bevorzugten Modemarken und ihr Wis-
sen bekundet sie deutlich vernehmbar.  
  „Meine Ohrringe sind von Chanel, meine Unterwäsche von Dior …“  
„Heidegger habe ich im deutschen Originaltext gelesen … Von René Char 
kenne ich alle Gedichte …“ 

Unausweichlich entfalten sich die Konflikte. Der träumende Vogel wird 
durchgerüttelt von der wenig sanften Stimme und Art Corinnes. Ihr Gang 
auf  hochhackigen Schuhen, die unüberhörbar über das Pflaster und die 
Wohnzimmerfliesen hämmern, vermitteln ihm bereits von Weitem energi-
sche Signale der Präsenz. Von Männern erwartet sie zudem den freizügig 
spendablen Liebhaber.  
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Mit herausfordernd provozierenden Worten nicht zimperlich, charakteri-
siert sie ihn nach vier Monaten als „einen gewöhnlichen, faden und knause-
rigen Mönch und missratenen Liebhaber. Ein Flachland-Protestant, der wie 
ein Klempner oder Elektriker in abgetragener Jeansmontur herumläuft. Du 
bist Hausbesitzer, kleidest dich aber nicht einmal elegant und lädst die Ge-
liebte in ein gutes Restaurant ein oder schenkst ihr Schmuck. Du willst wohl 
alles fürs Alter aufheben und jetzt wie ein Armer über die Runden kom-
men!“ 

„Was hast du gegen Vorsorge? Ich hab’ kein sicheres Einkommen durch 
einen Beruf. Ein geschäftstüchtiger Künstler bin ich auch nicht. Heute den 
spendablen Lebemann darstellen und in 25 Jahren Sozialhilfeempfänger 
sein, nicht meine Sache.“ 

„Ein wahrer Liebhaber ist freizügig. Mit deinem Geiz kannst du dir eine 
anspruchslose Wüstenbewohnerin zur Frau nehmen, aber keine kultivierte 
Französin.“ 

 
Vogel, ohne lange Erfahrungen im täglichen Leben mit einer Partnerin, 
möchte nicht wieder scheitern, das Ende der vorherigen Begegnungen vor 
Augen. Ihre Urteile nimmt er mit einer Mischung aus Humor, scharfem 
Spott oder beißenden Erwiderungen auf. Sich Corinnes Zuneigung als 
spendabler Liebhaber erkaufen, es entspräche ihm nicht. Sein Geiz hin oder 
her, unübersehbar ist, dass sie finanziell eben über die Runden kommt, 
schon weil sie ihre Tochter unterstützt.  
  Vor allem ist sie geprägt von zurückliegenden Geschichten des familiären 
Abstiegs. Die Großeltern mütterlicherseits gehörten in Aix-en-Provence bis 
in die zwanziger Jahre zur reichen Bourgeoisie. Fehlentscheidungen führten 
zum finanziellen Niedergang der Firma, einzig Erinnerungen einstiger 
Größe sind vom Glanz geblieben. Eines der wenigen Objekte erloschenen 
Wohlstands, ein großer Spiegel, ist im Wohnzimmer aufgestellt, sorgsam 
wie ein Zauber-Gegenstand von Corinne poliert. Ein ferner Schein vergan-
gener Glorie. 

Seine Sparsamkeit, sie nennt es Geiz, mag eine Schwachstelle sein, 
zugleich ist sie ihm ein klärendes Ordnungsprinzip. Es ist ein Mittel des 
innerseelischen Haushaltens und des Einteilens der Kräfte, eine Weise der 
Selbstregulierung. Die Darstellung nach Außen, der Blick anderer ist ihm 
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ohnehin zweitrangig, und was materiellen Besitz betrifft, so ist die Zukunft 
unabsehbar. Schicksalsschläge oder familiäre Not könnten das sicher Ge-
glaubte zerstören, also Haushalten. 

Wurden nicht einige Jahrhunderte zuvor in der Fabel „La cigale et la     
fourmi“ von Jean de La Fontaine bereits grundlegende Unterschiede deut-
lich aufgezeigt? Die Gegensätze zwischen der fleißig sparsamen und für den 
Winter vorsorgenden Ameise und der in den Sommertag hineinlebenden 
Zikade, die im Winter nichts zu essen hat.  
  Gegensätze die in dieser tragikomischen Bindung nun aufeinanderprallen. 
Stößt sie sich an der „Fadheit und Langeweile“ neben ihm, so wird sein 
Leben mit ihr zu einem physisch tief  gespürten Unbehagen. Die lauten 
Forderungen sexueller und materieller Art bewirken einen ihm bisher un-
gekannten Dauerstress, und damit geringes erotisches Interesse.  
  Das wiederum steigert ihr Missvergnügen, denn sie sei attraktiv und be-
gehrenswert. „Auf  der Straße schauen mir Männer hinterher und pfeifen 
mir nach. Früher war ich der Mittelpunkt vieler Feste.“ 
 

In den Streitgesprächen kommen negative Erfahrungen zu Tage. Bei    
Vogel ist es die schwierige Jugendliebe mit Marga, bei Corinne zwei voran-
gegangene Bindungen. Sie hegt einen deutlichen Groll gegen Erich und 
tischt bei Auseinandersetzungen das Klischee der kalt berechnenden,     
derben und aggressiven Deutschen auf, während die Finesse und Lebens-
kunst der Franzosen gerühmt wird. 

„Arbeiten könnt ihr und im Gleichschritt marschieren, aber erlesene   
Kultur besitzt ihr nicht. Fleißig und obrigkeitshörig, geschickt im Geldma-
chen, aber keine Freizügigkeit. Von mediterraner Lebenskultur und erlese-
ner Erscheinung habt ihr nichts begriffen.“ 

„Das sind Klischees aus billigen Filmen und bornierte Vorurteile. Klär’ 
deine ungelösten Geschichten, dann siehst du mich als einen Menschen.  
Dein lautes Hämmern über die Wohnungsfliesen als lärmende Fischverkäu-
ferin der Finesse gehört auf  eine billige Theaterbühne.“ 

Vogel, sobald scharf  herausgefordert, kann hart und heftig lospoltern, 
oder er wendet sich wortlos ab. Mit distanziertem Blick beobachtet er seit 
ihrer herben Kritik die Wünsche und Begierden der Partnerin wie auch die 
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eigenen, jenes Spiel der Augen, Körpergesten, Worte und erotischen Erwar-
tungen. 

Französische Finesse, vielleicht ist es nur ein kulturelles Klischee? Und 
was zog ihn nach Südfrankreich? Was kann hier – abgesehen vom Wetter – 
besser oder heiterer sein als in Norddeutschland?  

 
An drei Tagen die Woche ist Vogel in seinem Arbeitsraum tätig, einer güns-
tig gemieteten Einzimmerwohnung in der Altstadt. Hier atmet er auf, keine 
Corinne, die mit zudringlicher Stimme Forderungen stellt. Dem Werk der 
von Cézanne inspirierten Künstler Matisse, Braque und Picasso gilt sein  
Interesse. Es sind die Werke der Fauves und Kubisten, in denen der Wandel 
der Kunst des beginnenden 20. Jahrhunderts vehement und ausdrucksstark 
Gestalt gewinnt. 

Aus Vogels Notizen: 
„Georges Braque, 1906 bei einem Aufenthalt in l’Estaque als Maler von 

Cézannes Werk inspiriert, wird 1907 von den Arbeiten Pablo Picassos ange-
regt. Dessen monumentales Werk „Les Demoiselles d’Avignon“ gibt ihm 
entscheidende Anstöße.  

Picasso missachtet als erster Künstler radikal die Regeln einer Wiedergabe 
der Körper in ihren natürlichen Proportionen und gewohnten Raumvorstel-
lungen. Er zergliedert die dargestellten Frauenkörper zu archaisch kantigen 
Formen und Farbflächen einer zersprungenen, vielschichtigen Räumlich-
keit, gesehen aus verschiedenen Perspektiven. 

Sind einige Pariser Künstlerkollegen schockiert und abgestoßen von      
Picassos provokanter und wegweisender Arbeit – sie verspottet harmonisch 
verklärende Elemente wie in Henri Matisses Werk „Joie de vivre“ – so     
begreift Braque dieses großartige Werk als Anstoß zur Vereinfachung und 
stärkeren Abstraktion. Im Zusammenhang mit der 1907 gezeigten Retro-
spektive der Werke Cézannes wird ihm die leuchtende Farbigkeit seiner bis-
herigen Fauve-Malerei zweitrangig. 

Beim folgenden l’Estaque-Aufenthalt in den Jahren 1907/1908 schafft er 
frühkubistische Landschaftsbilder wie „Maisons à l’Estaque“, „Route près 
de l’Estaque“, „Paysage de l’Estaque“. Die Vielfalt der reinen Farben seiner 
früheren Werke ist zurückgetreten, das Hauptthema ist nun die kraftvolle 
Reduktion und die geometrisierend kubische Bildarchitektur. Braque geht 
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zu einer konzeptuellen Sichtweise über, die Landschaft auf  der Leinwand 
wird als ein Akt des Bauens verstanden. 

Der Kubismus von Braque, Picasso und anderen ist in den ersten Ent-
wicklungsphasen höchst kreativ, es kommt zur großartigen Erfindung der 
Papiers Colle, der Kollagen, und einer damit zusätzlich gewonnenen Frei-
heit des unbekümmerten künstlerischen Ausdrucks.“ 

 
Vogels Kenntnissen der Werke einiger Künstler steht allerdings kein unbe-
kümmertes eigenes Schaffen zur Seite. Seine Gestaltungssuche bleibt      
tastend und zögerlich, als fehle ihm ein fester Standpunkt oder die spieleri-
sche Experimentierfreude, die er in Kollagen von Braque und Picasso be-
wundert.  
  In den letzten Jahren an der Kunsthochschule waren seine Arbeiten ge-
prägt von einer Zurückdrängung emotionaler, expressiver und persönlicher 
Momente. Er bewegte sich hin zu einer streng reduzierten, minimalistischen 
Objektkunst, inspiriert von der italienischen Arte Povera. Diese Kunstrich-
tung wurde ab 1967 in Italien mit der Devise der „Armut des Materials, der 
Mittel und Wirkungen“ weithin bekannt. Die Künstler nahmen organische 
Materialien und bildeten „Lebendes, Pflanzliches und Mineralisches zu ma-
gischen Fakten um“. Sie bedienten sich einfachster Mittel der Natur wie 
Erde, Wasser, Feuer, Granit, Gras, Holz, Kohle, Kupfer, Eisen, Blei und 
Glas. 

„Ein weiter wie bisher, wäre zu steril“, kommentiert Vogel seine notwen-
dige Neuorientierung in Marseille. Er behält die reduzierte Objektsprache 
bei und lädt sie emotional mit Familienfotos und Gegenständen der eigenen 
Geschichte auf. 

„Persönliche Erfahrungen als Ausgang, etwa die mit dem Vater und der 
Mutter als zentralen archetypischen Gestalten“, notiert er im Tagebuch. 
„Die konkreten Personen stehen nicht im Mittelpunkt, sondern die 
menschliche Grundsituation. Aber meine an der Hochschule erlernten   
Fertigkeiten sind eher Bruchstücke aus dem Bausatz der Moderne, kein  
systematisch erlerntes Handwerk.“ 

 
In dem mit Corinne gemeinsam bewohnten Appartement entfaltet sich 
derweil Vogels Tragikomödie. Sind ihr Reibung und Dispute ein Zeichen 
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von Lebendigkeit, so lähmt ihn diese Spannung. Ihre Vorstellung, Lebens-
fülle und Selbstwertgefühl über die Erscheinung, die Stunden des Begehrt-
werdens und die Freizügigkeit eines Liebhabers zu erhalten, sind ihm eher 
ein Zeichen des Mangels. 

Nach den Konflikten bemüht um Verständigung und Nähe, sitzen sie zu 
den Mahlzeiten wieder am Tisch des gemeinsamen Appartements. Sie ist 
eine ausgesprochen fähige Köchin, erlesene Küche gilt ihr als ein Ausdruck 
gehobener Kultur. Vogel ist dankbar, ausgiebig genießt er die köstlich zube-
reiteten Speisen und lobt die mediterrane Esskultur. 

Den Disputen zum Trotz, der Südfrankreich-Traum umhüllt ihn weiter-
hin. An Wochenenden genießt er die Ausfahrten mit ihr in die Carmague, 
ins Lubéron oder in das von ihrem Bruder im Ardêche gemietete alte Haus. 
Mehrfach besuchen sie ihre Eltern in dem schmalen Haus am Rande von   
l’Estaque. Die beiden freundlichen Alten mag er gerne.  

Albert, der gemütlich rundliche Vater, isst mit Vorliebe Fleisch und defti-
ge Wurst und schaut TV-Sendungen. Francine, die Mutter, arbeitet im klei-
nen Garten hinter dem Haus, oder sie zieht sich zurück und spielt Flöte. 

 
Auf  Corinnes beharrliches Drängen hin lässt er sich überreden, ihr 60.000 
Francs für den Ausbau ihres Geschäftes zu leihen, mit der Abmachung, sie 
werde diese Summe voll zurückerstatten. In den ersten Wochen zeigt sie 
sich sonnig, bald entfaltet sich der Stierkampf  im Rund der Arena erneut. 

Allein der unterschiedliche Tages-Rhythmus ist eine enorme Hürde. Steht 
er früh auf  und legt sich am liebsten ab 22 Uhr schlafen, den nächtlichen 
Träumen hingegeben, so wird sie erst nachts munter und erhebt sich miss-
mutig gegen 10 Uhr morgens. Mit starkem Kaffee, Zigaretten und ausgiebi-
ger Schönheitspflege fängt ihr Tag vor dem großen Spiegel an. 

Vogel bewahrt als Nichtraucher Distanz. Er genießt die Ruhe der Lektüre 
jener Wochenenden, an denen sie sich bei ihren Verwandten aufhält, oder 
mit ihrer Tochter unterwegs ist und vertieft sich ins Leben und Werk Pablo 
Picassos und Henri Matisses. 
   Seine Notizen über diese Künstler: 
„Picasso verfügt über handwerklich-künstlerische Mittel und intuitive Aus-
drucksstärke mit einer traumwandlerischen Sicherheit. Er thematisiert die 
Tragik und Komik, das abgründig Gewalttätige und heiter Groteske, den 
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Tod, das Leidvolle und die Schönheit menschlichen Daseins. Seine Kunst 
ist dramatisch und vehement, nicht harmonisierend und schöngeistig. Er 
begreift das Dargestellte ‚als Drama, als Macht und Vergewaltigung‘. 
  ‚Ich will, dass meine Bilder wie vergewaltigte Malerei aussehen.‘  
  Obgleich er in der Lage ist, wie ein großer Meister zu arbeiten, wird seine 
Kunst nie glatt und gefällig, sie bleibt grotesk, ironisch und provozierend. 
Rein abstrakte Malerei lehnt er ab, ‚abstrakte Kunst ist nichts als Malen. Wo 
bleibt da das Drama?‘. 

Seine Beziehungen zu Frauen legen das sexuelle Machtspiel schonungslos 
offen. Einige der dargestellten Wesen haben mechanisch apparatehafte Zü-
ge, Mund und Zunge als spitze Waffen, die Augen Reptilien gleich. Es sind 
Kampfszenen des menschlichen Geschlechterkrieges, der Gewalt sexuellen 
Begehrens und der Dramen männlicher Macht. Abhängigkeit, Bewunde-
rung und Erniedrigung werden schonungslos deutlich.  

In einem positiven Sinne sind seine Werke frei von süßlicher Verklärung, 
wenngleich mir seine Darstellungen des sexuellen Geschlechter-
Stierkampfes und der menschlichen Körper als Triebmaschinen wenig sa-
gen. Seinen Aussagen, es gäbe keinen Fortschritt in der Kunst, stimme ich 
dagegen vorbehaltlos zu.  

‚Wenn man es richtig bedenkt‘, so Picasso, ‚gibt es sehr wenige Themen. 
Sie werden ständig von allen wiederholt. Aus Venus und Amor wird die 
Jungfrau Maria mit Kind, daraus wird Mutter und Kind, und doch bleibt es 
immer das gleiche Thema.‘ 

Weitaus stärker berührt mich das Spätwerk von Henri Matisse, dem Kon-
kurrenten, Freund und Künstlerkollegen Picassos. Die eher süßlich harmo-
nisierenden Werke im Stil der netten Odaliskenbilder streift Matisse im    
Alter ab. Seine großartigen Scherenschnitte werden Ausdruck größter 
Schaffens-Freiheit, Lebensbejahung und Ausdrucksfreude.  

Die Bewunderung des Weiblichen ist sichtbar, der organisch pflanzlichen 
Strukturen, der farbigen Klänge und Lebensrhythmen – nichts von        
Geschlechterkampf. In diesen Scherenschnitten voller Spontaneität und 
Naivität sah er die vollkommenste Meisterschaft seiner schöpferischen    
Fähigkeiten. ‚Wir müssen das ganze Leben so sehen, wie wir es als Kinder 
gesehen haben‘, so Matisse.“ 
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Das Werk dieses Künstlers bewundert er, in der eigenen Kunst ist Vogel   
jedoch nicht unbekümmert tätig wie ein Kind. An Picasso und Matisse 
schätzt er Fähigkeiten, die ihm nicht in die Wiege gelegt wurden, die er 
bruchstückhaft, holprig und zweifelnd sich anzueignen sucht. 
  Sein Alltag mit Corinne ist keine Ermunterung. Ihr sind Leidenschaft und 
Begehren wesentlich, rote Nachtlampen-Beleuchtung und rote Tücher in  
einer Marseiller Dreizimmer-Kampfarena, Rue de Rome, dritter Stock. In 
diesen Räumen wird um Mein und Dein gerangelt, als säßen zwei auf  ei-
nem schmalen Stuhl, den jeder für sich beansprucht. 
  Ich und nochmals ich. Beeng mich nicht, ich will es anders haben, du bie-
test mir zu wenig, ich möchte was erleben, ach geh, lass mich in Ruhe mit 
deinem Begierdefilm, mais oui, c’est ca, du willst nur Ruhe und eine Frau, 
die dir das Essen macht. 

Die sprachliche Verständigung wird besser, die Kluft psychischer Unter-
schiede öffnet sich. Ihren Anklagen zum Trotz, von der Bindung lässt sie  
nicht los, ihr Stolz und finanzielle Interessen sprechen für seinen Verbleib 
in der gemeinsamen Wohnung, ebenso die Hoffnung, ihn zu einem groß-
zügigen Liebhaber hinzubiegen. 

 
In einem Traum sieht Vogel Corinne als eine engstirnig laute Frau, mit der 
ihn nichts verbindet, in einem anderen als die Bewohnerin eines engen, 
winzigen, vernachlässigten Gemäuers für eine zwergwüchsige Person. Ein 
Haus, in das er weder hineinpasst, noch je dort würde aufrecht stehen kön-
nen, trotz zahlreicher Umbauten. Eine derartige Zwergenhütte in langer 
Mühe zu renovieren, das sei nicht seine Aufgabe. 
  Sind Träume zwar vielschichtig und vieldeutig, so meint er nach 17 Jahren 
ständiger Beschäftigung mit nächtlichen Bildern – trotz der Jahre anfängli-
cher Fehldeutungen –, diese komplexe Symbol- und Bedeutungs-Sprache 
hinreichend zu verstehen. An Träumen als der „inneren Stimme“ orientiert, 
deutet er beide sehr direkt und zieht kurz entschlossen aus. 
  Corinne hingegen sieht in seinem Verhalten einen erneuten Beweis für  
unkultivierte Züge. 

„Kleinlich und niederträchtig ist das“, empört sie sich. „Jetzt forderst du 
die 60.000 Francs zurück. Du bist es doch, der geht! Du hast von mir profi-
tiert, nichts zahle ich dir zurück. Deine Kunstobjekte nimmst du sogar von 
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den Wänden! Ein großzügiger Mann würde sich nicht so verhalten, sondern 
sie als Geste der Achtung zurücklassen.“  

 
Er richtet sich in seinem Arbeitsraum mit schmalem Flur und engem Bad 
wohnlich ein, gelegen im Panier, der Altstadt. Nur ein Fenster hat der 
Raum, jedoch ist der Blick auf  die in der Ferne sichtbare Basilika Nôtre 
Dame de la Garde mit der vergoldeten Marienstatue durch eine Häuserlü-
cke frei gegeben. Eine beschauliche Wohnung, gelegen an den Montées des 
Accoules, einer zur Altstadt hoch führenden Treppe. 

In einem ländlich abgelegenen Ort Mittelfrankreichs nimmt er an einem 
Meditations-Retreat teil. Von einer buddhistischen Organisation wurde ein 
ehemaliges Ferienzentrum erworben, nun finden dort zehntägige Kurse in 
buddhistischer Vipassana-Meditation statt. 

Die Unterbringung in den Schlafsälen ist bescheiden, das Essen nahrhaft, 
der Tag gefüllt mit stillem meditativen Sitzen von morgens 5: 30 bis abends 
21 Uhr. Die Augen sind geschlossenen, die gesamte Zeit wird Schweigen 
eingehalten, auch in den Mittagspausen und bei der Geh-Meditation. 

Anfänglich ist das lange Stillsitzen schmerzhaft, zuletzt weckt es ungeahn-
te neue Kräfte. Gesammelte Ruhe, Konzentration auf  innere Prozesse, die 
Aufmerksamkeit auf  den Atemfluss gerichtet, auf  Körperempfindungen, 
auf  die kommenden und gehenden Emotionen und Gedanken. Intensive 
Tage, die Erinnerungen an das Jahr mit Corinne lösen sich wie Nebel-
schwaden auf. 

 
Neben der Halbtagstätigkeit als Pförtner und der Arbeit an den eigenen 
Kunstobjekten, vertieft er sich nochmals ins Werk Marcel Duchamps. Eine 
der zentralen Gestalten moderner Kunst, ist Duchamp für viele einer der 
wichtigsten Anreger, ein Bezugspunkt kritischer oder bewundernder      
Stellungnahmen. 

„Duchamp wird zu oft auf  seine Ready-mades verengt, die vorgefunde-
nen Objekte industrieller Fertigung, etwa den Flaschentrockner oder das 
Urinoir“, so hebt Vogels handgeschriebener Text über den Künstler an, von 
dem er mir eine Fotokopie zusendet. 

„Mit diesen Objekten gibt er Anstöße, grundlegend über Kunst und 
künstlerische Tätigkeit nachzudenken, sie sind aber nicht sein wesentlicher     
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Beitrag. Der Skeptiker und ironische Spötter Duchamp stellt die herkömm-
lich sentimentale Sicht auf  die Kunstproduktion und den Kommerz in   
Frage. Seine Intention ist Verwunderung auszulösen, geistige Verengungen 
aufzuheben. 

Was ist überhaupt Kunst? Und wer ist Künstler? Jeder kann irgendwelche 
Objekte zur Kunst erklären, und alle Werke erfordern die aktive Mitwirkung 
des Kunstbetrachters bei der kritischen Beurteilung des Gesehenen. In den 
Ready-mades ist die bis dahin in Kunstwerken übliche Nachahmungsfunk-
tion von Wirklichkeit aufgehoben. 

Wichtiger sind Duchamps ironische Werke, etwa das „Große Glas“ und 
vor allem das großartige Alterswerk „Étant donnés …“. Es ist ein illusionis-
tisches Diorama erotischer Anspielungen und kindlicher Schlüssellochneu-
gierde. Die ironische Auseinandersetzung mit der Erotik durchzieht sein 
Werk. Duchamps Arbeiten, sein langer Rückzug aus dem Kunstbetrieb, sein 
Schweigen und die skeptisch ironische Haltung gegenüber eitlem Künstler-
gebaren sind ein bleibender Anstoß. Ebenso seine Kritik am Ausstellungs-
betrieb und Kulturkommerz und an einer Politisierung der Kunst. 

Der Unterschied zu Joseph Beuys mit seinen verkünderhaften Auftritten, 
dem Revolutionsgehabe und der Schamanismus-Aura ist deutlich. Beuys ist 
zweifellos ein großer, anregender Künstler, der eine kraftvolle Sprache ge-
funden hat, aber sein missionarisch aufgeblähtes Wirken und seine sozialen 
Weltformeln, die das menschliche Zusammenleben zu erklären suchen, sind  
recht bizarr. Eine Mischung aus Marxscher Heilslehre und Rudolf  Steiners 
Esoterik-Weltsicht.“ 

 
Ich las Vogels Texte zur Kunst mit gemischten Gefühlen. Sie sind eine   
Kritik seiner früheren Bezugspunkte, zu denen Beuys gehörte, jedoch ste-
hen treffende Beobachtungen neben Übertreibungen und scharfer Kritik. 
Obgleich in der Kunst ein völlig unbedeutender Anfänger, der auf  kein  
umfangreiches Werk zurückblicken kann, so wagt er dennoch eine große    
Lippe. Seine Wertungen stehen in keinem Verhältnis zum eigenen Schaffen. 
Den im Brief  ebenso enthaltenen Satz, „es ist ein Versuch, das Terrain 
meiner Bemühungen abzustecken, ich suche nicht, mich jenen Künstler-
Größen gleichzusetzen“, nahm ich ihm hingegen ab. 
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Seine neuen Arbeiten nehmen Form an: Mit Pigmenten oder mit Paraffin 
gefüllte frühere Isolierglasscheiben kombiniert er für ein Wandobjekt mit 
Leder, Blei und Bienenwaben, dazu ein Foto seiner jugendlichen Mutter mit 
langen Zöpfen. In einer sechsteiligen Serie gleich großer, mit blauem Ve-
loursstoff  umkleideter Wandobjekte, sind Kämme angebracht. In zweien 
der Objekte je ein Foto des Vaters mit kurz geschorenen Haaren und Schei-
tel, einberufen zum vormilitärischen Arbeitsdienst. 

Auf  dem Boden, gelagert auf  einem niedrigen Metallgestell, ein langge-
strecktes, geschlossenes Glasobjekt, darin eine Lage Walzblei auf  der ein 
langer Mädchen-Zopf  ruht. In einer hölzernen Doppelvitrine, posiert auf  
einem Tisch, sind auf  der einen Seite Bienenwaben unter den Glasscheiben 
ausgebreitet, auf  der anderen Haare. 

Diese Objekte greifen Kindheitserfahrungen auf, das Unbehagen, die  
Haare schneiden zu müssen, der Gang zum Dorffriseur war ihm stets ein 
Ärgernis. Die moralischen Normen des gepflegten Aussehens und des Be-
schneidens sinnlicher Regungen störten ihn. Gleichzeitig aber sucht er mit 
diesen Arbeiten seine Verbindung zur Herkunft und zu den Eltern auszu-
drücken. Er sieht in den Objekten eher Ikonen oder Reliquien, es sind kei-
ne auf  politische Zeitumstände fixierten Werke. 

 
Die Arbeiten präsentiert er im Ausstellungssaal eines Marseiller Lycée. In 
einem Nebenraum bringt er das von den anderen Arbeiten unterschiedene 
Wandobjekt „bleu chez elle“ an, eine Doppelglasscheibe der Maße 110 x 
125 cm, entnommen einem Isolierglasfenster. Der untere Teil des Glases ist 
gefüllt mit blauen Farbpigmenten, auf  die vordere Scheibe in Form eines 
ablaufenden Filmes sind auf  der rechten Seite auf  Transparentfolie kopierte 
Schwarzweißfotos geklebt. Abgebildet ist eine Frau vor dem großen Spiegel 
ihres Wohnzimmers. 

Die Reaktionen der Ausstellungsbesucher befremden und amüsieren ihn. 
Viele nehmen die ihm wichtige Arbeit „bleu chez elle“ kaum zur Kenntnis. 
Hingegen meinen etliche, in den anderen Objekten deutliche Spuren der 
deutschen Vergangenheit des Nationalsozialismus und der Judenvergasung 
zu erblicken, wurden den Juden doch vor der Ermordung die Haare ge-
schoren. 



 48 

Vogel verneint höflich und wendet sich ab. Mögen andere ihre Urteile   
betreffs der deutschen Geschichte bestätigt sehen, mit derartigen Deutun-
gen will er nicht in vertraute Klischees gepresst werden. 

Der Hinweise auf  die Vergangenheit satt, begibt er sich zu seinen Freun-
den Joan, Pierre und deren beiden Kindern. Seit dem ersten Marseille-
Aufenthalt besucht er sie fast wöchentlich in der Rue de l’Académie, einer 
geräumigen Wohnung im zweiten Stockwerk. Am Küchentisch sitzen sie zu    
Gesprächen, Wein und Mahlzeiten vereint. 
  Pierre ist ihm nicht nur ein guter Freund und Berater in persönlichen 
Dingen, die vier geben ihm auch einen familiären Anschluß, das Gefühl in  
Marseille nicht alleine zu stehen. Mit ihnen fährt er an manchen Wochen-
enden aufs Land, an anderen erkundet er alleine mit seinem alten PKW die 
Provence. 
 
Nahe gelegene Küstenorte wie Cassis sucht er häufiger auf, beeindruckt 
aber ist er von den Schluchten des Verdon und einigen beschaulichen 
Kleinstädten und Dörfern der Provence. Orte wie Barjols, 70 km von Mar-
seille entfernt, gelegen in einer hügeligen Landschaft, die von Wein-, Oli-
ven- und Ackerbau geprägt ist. Mit zahlreichen großen Brunnen und einem 
zentralen schattigen Platz gesäumt von Bänken, ist es ein Ort mit einer 
ländlichen Atmosphäre, die ihm vertraut erscheint. 

 
„Ungewollt hat sie mir die Augen geöffnet“, schreibt mir Jan mit Selbstiro-
nie im Herbst 1994 von seinen Erfahrungen mit Corinne. „Dafür bin ich 
dankbar. Im Sturm fallen faule Früchte vom Baum. Die herausfordernden 
Monate mit ihr haben mich vom gerotteten Obst einiger Vorstellungen be-
freit, etwa den Männlichkeitsklischees mit der Annahme, Selbstwert über 
Sexualität zu erhalten. Sexuelle Regungen sind zwar elementare menschliche 
Bindungskräfte, verengt aber auf  Attraktivität und Orgasmus wird der 
Mensch zum Narren.“ 

 
Ernüchtert zwar, dennoch glaubt Vogel weiterhin an eine Zukunft in    
Marseille und erwirbt eine seit längerem leer stehende Wohnung zu einem 
günstigen Preis. Eine Dreizimmerwohnung, drittes Stockwerk in einem 
bürgerlichen Haus, erbaut um 1900, die Räume ausgelegt mit tadellos erhal-
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tenen roten Fliesen und marmorumkleideten Kaminen, zum Hinterhof  ein 
Balkon. Monatelange Renovierungen, anschließend genießt er die Räume 
und lädt Bekannte ein. Mehr als er je in seinen Möglichkeiten geglaubt    
hätte bieten diese Räume, ein gelungenes Bild mediterranen Lebens, über 
ihm der strahlend blaue Himmel der Provence. 

Im ersten halben Jahr zufrieden über das selber geschaffene „zu Hause“, 
wird er der hitzigen und lauten Großstadt bald überdrüssig. Wie ein Ge-
mälde bürgerlichen Lebens renovierte er die Wohnung, nach der Fertigstel-
lung des Gemäldes gilt es, sich wieder wesentlichen Fragen zuzuwenden.  

 
„Was suche ich hier weiterhin?“, notiert er im Tagebuch. „Kunstausstellun-
gen und die Bekannten der Kunstszene interessieren mich kaum noch, Un-
terhaltungen über aktuelle Kunst scheinen mir belanglos. Die Vorstellungen 
vom Lebensgenuss, der sich um erlesenes Essen im gesprächigen Bekann-
tenkreis dreht, sind nicht die meinen. Beendet sind auch die gelegentlichen 
Stunden in den Cafés am Vieux Port. Die in den stillen Meditationszentren 
kennen gelernten Menschen ziehen mich weitaus mehr an. Und Zweifel 
kommen über die eigenen Fähigkeiten und Bemühungen um künstlerischen 
Ausdruck. Wozu diese Arbeit? Eine gelingende Bindung und Zufriedenheit 
im Alltag sind wesentlicher.“ 

Im Oktober 1995 nimmt er an einer Gruppenausstellung in den leerste-
henden Räumen eines ehemals großen Büros teil. In einem der kahlen  
Räume entfernt er den Fußbodenbelag. Auf  dem Marmor umkleideten  
Kamin stellt er einen kleinen Kaktus, ein Bild des heiligen Franziskus, den 
Vögeln predigend, und einen eigenen Text als kritische Stellungnahme zum 
zeitgenössischen Kunstkommerz. 

An einer letzten Gruppenausstellung beteiligt er sich im April 1996,      
Arbeiten unterschiedlicher Künstler werden in einem regionalen Museum 
gezeigt, nicht weit von Marseille. Ein letzter Ansporn, Neues zu versuchen. 
Einige der Arbeiten bezeichnet er später als unfertig, dagegen nennt er das 
Objekt mit dem Titel „offene Hand“ gelungen.  

Es ist eine nur an zwei Seiten sauber gerade geschnittene Marmorplatte 
von 150 x 70 cm mit leicht ockerfarbenem Farbton und Linien. Platziert ist 
sie mit der ungeschnittenen langen Seite etwa 15 cm vor einer Wand, ru-
hend auf  einem zehn Zentimeter hohen, von Vogel dafür geschweißten 
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Metallgestell. Auf  zwei kaum sichtbare Nägel in der Wand und auf  der 
Kante der Marmorplatte posiert zwei dünne Glasscheiben, zwischen diese 
ist eine Fotokopie auf  Transparentfolie gelegt, zu sehen ist seine rechte, 
geöffnete Hand. Die Hand schwebt zwischen der Wand und der Marmor-
platte, beide eben nur berührend. 

 
Zum September vermietet er die Wohnung an Claudine, eine Lehrerin aus 
seinem Bekanntenkreis, ihn zieht es in nördliche Richtung, aufs Land, ins 
Vercors. 

Den alten, schrottreifen PKW abgeschafft, ausgerüstet mit Rucksack und 
einer Tragetasche mietet er sich im September in der Nähe des Dorfes Ize-
ron ein, im Tal des Flusses Isère, westlicher Rand des parc naturel régional 
du Vercors. Einige Kilometer von seiner Bleibe entfernt liegt in 800 Metern 
Höhe, am Ende einer schmalen Teerstraße das Gebirge hinauf, das tibe-
tisch-buddhistische Meditationszentrum Montchardon. Zwei Yogakurse 
und zwei siebentägige Zen-Meditationskurse besuchte er dort zuvor. 

Pamela bot ihm ein Zimmer an, sie suchte einen Mitbewohner. In dem 
von ihr gemieteten Haus wünschte sie, die Miet- und Heizkosten zu teilen. 
Als strenggläubige Adeptin der tibetischen Religion – ihre Wohnung stattet 
sie mit zahlreichen Heiligenbildern und bunten, stets elektrisch beleuchte-
ten Altären aus – glaubt Pamela ihre heilige Aura jedoch schnell be-
schmutzt. Nach wenigen Tagen, zwei scherzende Bemerkungen Vogels 
über den Lamaismus liegen voraus, kündigt sie ihm fristlos.  

Erzwungenermaßen landet er im Zentrum Montchardon als Dauergast – 
eine andere Bleibe findet sich in der Eile nicht. Dort wird ihm Pamela, nach 
mehrmaligem Nachfragen, von den Mitgliedern des tibetischen Zentrums 
als paranoid beschrieben, er sei mittlerweile der vierte, nach kurzer Zeit        
gescheiterte Einzugskandidat. Keiner sprach zuvor offenherzig mit ihm 
über diese Frau, alle folgten der Konvention, das „eigene Karma nicht 
durch negative Aussagen zu beschmutzen“. 

Ein schmaler, stiller Zweibettraum mit WC und Dusche, gelegen unter 
dem Haupttempel, ist seine Bleibe. Die Landschaft ist beeindruckend, ein 
weiter Blick auf  das Tal des Flusses Isère, im Rücken die Gebirgslandschaft 
des Vercors. Montchardon wird sein Ausgangspunkt für lange Wanderun-
gen über Feldwege durchs stille Gebirge oder für Abstiege ins Tal. Hin und 
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wieder eine Fahrt in die nahe gelegene Kleinstadt St. Marcellin, ein Einkauf  
im Supermarkt und ein Blick in die Buchhandlung. 

Das Geschehen im tibetischen Zentrum beobachtet er mit forschendem 
Blick. Einige der dort lebenden Bewohner sind ihm sympathisch, er mag 
ihre freundlich besonnene Art. Nach längeren Gesprächen fallen ihm hin-
gegen familiäre oder persönliche Störungen bei manchen auf. Sie führten 
vermutlich zum Rückzug in diese Gemeinschaft, etwa der fehlende oder  
gestörte Kontakt zum Vater. Im hochverehrten Lama wird der Vaterersatz 
gesehen. 

 
An einigen morgendlichen Gruppengebeten und dem magischen Chöd-
Ritual nimmt er teil. Bei diesem werden Dämonen und böse Geister rituell 
zerstückelt und später in einer Art Happening gegessen. Ein Ritual mit 
deutlich schamanischem Hintergrund, ausgeführt in der im tibetischen Stil 
gänzlich ausgemalten Meditationshalle. In den verglasten Wandschränken 
vergoldete Buddhafiguren und auf  einem in der Halle errichteten Podest 
thront das Bild des Karmapa, des obersten Sektengurus. Die monotonen 
Gebetsformeln und Anflehungen der zahlreichen Schutzgötter und Gurus 
geschehen in tibetischer Sprache. 

Es sind Praktiken, die ihn an Rituale der mittelalterlichen christlichen  
Kirchen denken lassen. Eine Welt dämonischer wie auch heilender Kräfte 
und angeflehter Heilsgestalten, die Lamas als Verkörperung „der Buddha-
weisheit“. Ein naiv volkstümliches Glaubenssystem, das Sorgen mildert, die 
Gläubigen aber in eine starre und hierarchische Religion einbindet. 

Bisher deutete Vogel den Buddhismus überwiegend aus der Lektüre- 
Kenntnis, er meinte, einen eigenständigen Erkenntnisweg darin zu sehen. 
Jetzt werden ihm die hinter dem Anspruch verborgenen menschlichen 
Sehnsüchte, Nöte und Ängste vernehmbar. Kritische Gedanken äußert er 
jedoch nicht, kein weiterer Rauswurf. Er liebt die Stille, und letztlich – das 
ist seit dem ersten Besuch in Montchardon klar – suchen die Anhänger die-
ser Religion ebenfalls ein stilles, meditatives Dasein abseits städtischer     
Betriebsamkeit. 

Mit dem residierenden Lama, einem älteren Tibeter, dem geistigen Mittel-
punkt der Bewohner, wechselt er kein Wort. Ein rustikaler, gedrungen     
gebauter Mann, dessen intuitive und instinktiv erdverbundene Kraft Vogel 
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spürt, den er dennoch ignoriert. Jener Tibeter, so sein Eindruck, sei geistig 
eng, lebt er doch seit über 20 Jahren in Frankreich und weigert sich beharr-
lich, auch nur ein Wort dieser Sprache zu sprechen, geschweige denn Sons-
tiges zu übernehmen. 

 
„Der Lama blieb stur in dem Glauben, seine Kultur sei Ausdruck der 
höchsten Buddha-Weisheit“, erklärt mir Jan an einem warmen Juniabend 
1997, wir sitzen draußen vor seinem Bauwagen bei einem Glas Rotwein. 
„Dafür lernten die Adepten tibetisch und priesen alles aus dem Himalaya 
Kommende als Zeichen einer höheren Weisheit. Die Worte des Lama nah-
men sie auf  wie Kinder, die an den Lippen des Vaters hängen.“ 

„Immerhin hast du dich über sechs Monate dort aufgehalten“, kommen-
tiere ich seinen Bericht. „Du übst Kritik, aber einiges wird dir ja gefallen     
haben.“ 

„Klar, die weite Aussicht und Ruhe dort und einige der netten Menschen. 
Vor allem hat sich mein anfangs geringes Wissen über den täglich prakti-
zierten Buddhismus präzisiert. Viele brauchen den Rahmen einer Gemein-
schaft mit Autoritätsgestalten, aber auf  lange Sicht hindert es die eigenstän-
dige Erkenntnissuche. Institutionalisierte Religionen mit ihren Hierarchien, 
Priestern und ‚heiligen Texten‘ lähmen den Antrieb zur Selbsterkenntnis. 
Gläubige werden so zu Mitläufern.“ 

„Deine Position ist ziemlich elitär“, entgegne ich, denn meine Frau Doris 
ist Kirchenmitglied und aktiv in ihrer Gemeinde tätig. „Einige Milliarden 
bekennen sich zu den Weltreligionen. Deren Gläubige als Mitläufer zu be-
zeichnen, dich dagegen als einen Freigeist, der sich frei bewegt, ist das nicht 
etwas anmaßend?“ 

„Jede grundlegende Erfahrung geschieht doch in einem selber, nicht 
durchs Nachbeten“, erwidert er besonnen. „Der religiöse Antrieb macht 
uns zu Menschen, weil wir um unseren Tod wissen, das unterscheidet uns 
von den Tieren. Aber wenn der spirituelle Impuls auf  äußere Symbole, Tex-
te, Personen und Gemeinschaftsrituale fixiert bleibt, wird er gelähmt. Die 
institutionalisierten Religionen befriedigen den berechtigten Wunsch nach 
Identität, Halt, Zugehörigkeit und Ritualen, sie hindern aber die eigenver-
antwortliche Suche und freie Bewegung.“ 
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„Das ist zu einseitig, Jan. Vielen in Beruf  und Familie Tätigen ist die ge-
genseitige Unterstützung wichtig. Doris ist nicht Mitglied der Kirche, um an 
vertröstenden Ritualen teilzunehmen, sie engagiert sich für die Gemein-
schaft und für die Alten in der Gemeinde. Der Lauf  der Gesellschaft wird 
nicht durch Einzelgänger oder Freigeister bestimmt.“ 

Er atmet hörbar tief  durch und schaut mich still an. 
„Ich lehne die Religionen und deren soziale Tätigkeiten doch nicht ab. 

Wenn Doris zufrieden ist, umso besser. Ich rede von meiner Suche. Die 
Wirklichkeit selber erkennen lernen, das ist doch der Antrieb von Men-
schen wie Xenophanes, Heraklit und Empedokles bis hin zu heutigen Den-
kern wie Karl Löwith und C. G. Jung. Und das Gleiche gilt für Laotzu und 
Zhuanxi, für indische Rishis, den Gautama Buddha und auch für Jesus von 
Nazareth. Die Kult- und Machtapparate der großen Religionen sind soziale 
Krücken, die sind mit der staatlichen Macht und den politischen Parteien 
verwoben.“ 

 [...]
 




