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Péter Farkas

»Überstehn ist alles«

1

I ch bin kein Bergmensch. Aber dennoch sind die Berge in meiner Vorstellung 
der Ort, an dem Zarathustra mit dem Greis zusammengetroffen ist, der Ort, 

an dem sie (worüber wohl?) lachend von einander Abschied genommen haben, 
und der Ort, an dem Z zu seinem Herzen sprach: »Sollte es denn möglich sein! 
Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott 
todt ist!«

Hier trafen sich auch Buddha und Upaka, der nackte Asket. Hier prahlte der 
Erhabene: »Ich bin der alles Übertreffende, ich bin allwissend, unbefleckt von 
allen äußeren Dingen, ich bin der Sieger!« Woraufhin Upaka, der nackte Eremit, 
sein Haupt wiegte, vielleicht sogar ein wenig lächelte und nachsichtig bemerkte: 
»Das ist wohl möglich, Bruder.« Dann ging er in die andere Richtung weiter auf 
einem uns unbekannten und unsichtbaren Pfad.

Und hier hinauf sandte Paul Celan den Juden, »hier ging der Jud und Sohn 
eines Juden, und mit ihm ging sein Name, der unaussprechliche, ging und kam, 
kam dahergezockelt, ließ sich hören, kam am Stock, kam über den Stein«, und 
hier traf er mit seinem Vetter und dem anderen Schwätzer zusammen.

In meiner Vorstellung ließen sich alle drei von oben herab, und alle drei 
suchten sie eine Passstraße, einen Übergang. Alle drei waren sie unterwegs zu 
den Menschen, alle drei brachten Geschenke, und alle drei schwatzen sie den 
ganzen Weg voll.

Seit Jahren schon denke ich über sie nach, schreibe über sie und führe ihr 
Geschwätz weiter, damit sie endlich unten ankommen können und den Pass 
finden, den Ausgang, den Exitus.

2

In Wahrheit mag ich keine Gebirgsengen. Im Deutschen hat das Wort Pass zwei 
Bedeutungen: den Durchgang zwischen zwei Bergzügen und das Reisedoku-
ment. Beide Bedeutungen sind durchwoben vom passieren, se passer, to pass, 
also vom Fortkommen, vom positiven Bild eines erfolgreichen Übergangs. Die 
beiden ungarischen Begriffe hegyszoros (Gebirgsenge) und útlevél (Wegebrief) 
fügen sich meinem Sprachgefühl zufolge nicht in einen ähnlich angenehmen 
Assoziationsraum.

Mein Widerwillen gegen das Wort Pass(port) wäre auch dann nicht geringer, 
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wenn im ungarischen Pendant ebenfalls die aktive Bedeutung des Fort- und 
Durchkommens enthalten wäre. Ich habe 26 Jahre lang in einer abgeriegelten, 
provinziellen, morschen Diktatur gelebt, in der ein Pass nicht Sinnbild des Fort- 
und Durchkommens, sondern des Eingesperrtseins gewesen ist. Er erinnerte 
an die Freiheit, während er eben diese Beweglichkeit einschränkte. Noch heute 
ist mir das Dokument unlieb, da es Grenzen in Erinnerung bringt. Von anderen 
und stets willkürlich und gewaltsam gezogene Grenzen.

Gebrigsengen hingegen sind mir deshalb fremd, weil ich keine engen Räume 
mag, Wände, die steil neben mir aufragen, abgeriegelte Plätze, die ich nicht 
umgehen und vermeiden kann, gleich ob ich vorwärts oder rückwärts gehe. Ich 
bevorzuge offene, endlose Räumlichkeiten, in denen keinerlei Wände meinen 
Blick und meine Schritte verstellen. Mag sein, dass bei anderen Leute die Vor-
stellung eines unendlichen Raums Beklemmungsgefühle auslöst, ich jedenfalls 
habe immer nur vor der Endlichkeit Angst. Vor dem Zusammenstoß, dem Um-
ringstein, der Abgeschlossenheit. Und auch die Tatsache, dass der Gebirgspass 
einen Übergang bezeichnet, von einem Menschen zum anderen, von einer Welt 
in die andere, heitert die Konnotationen des Worts für mich nicht auf. Hier wie 
überall ist die Sprache der Sündenbock. Unsere Festgelegtheit durch die Mut-
tersprache. Denn mir fallen beim Wort Durchgänge sofort Kanäle ein und da-
durch erneut Enge und Bedrängtheit, Geburtskanal und Todeskanal. Vielleicht 
gehe ich deswegen ungern irgendwohin und fürchte noch die allerharmloseste 
Berührung. Weil bei jedem Aufbruch ein schwarzer Mann in mir erwacht, der 
nichts anderes kann als aus einer Unterwelt mit mir unbekannten Koordinaten 
die Panik aufsteigen zu lassen, die Kehle hinab in den Magen, in die Eingewei-
den, in die Nerven, und mich dadurch noch der allerfreundlichsten Begegnung 
entfremdet. Aber vielleicht ist das auch gut so, vielleicht bereitet mich so eine 
unbekannte Macht auf den letzten Zusammenstoß von planetarischen Ausmaß 
vor, der mich an der Grenze zwischen Sein und Nicht-Sein ereilen wird und 
auf den dann die grenzenlose Ewigkeit der vollständigen Berührungslosigkeit 
folgen wird. Ich werde die Pässe dennoch nicht mehr lieben lernen. Ich übersteh’ 
sie aber. 

Aus dem Ungarischen von Nicolas Pethes

Passbilder, coloriert

Susanne Catrein

Drei Blicke auf Passlandschaften

1

W  asserscheiden in Selbstportraits. Zu Mario Reis
Seit 1977 reist Mario Reis an den Flüssen der Welt entlang. Dabei ent-

stehen kartographische Arbeiten jenseits von Vermessung und Aufzeichnung – 
vielmehr äußern sich die Flüsse selbst: Reis hängt Leinwände in die Gewässer, 
die sich so aquarellieren und durch ein speziell entwickeltes Verfahren dauerhaft 
fixiert werden. Zu sehen sind die unterschiedlichen Schwebeteilchen, die Pig-
mente und Sedimente der jeweiligen Flüsse, die sich, je nach Verweildauer des 
Baumwolltuchs im Wasser, zu eigenen und einzigartigen, nie wiederholbaren 
Bildern ablagern. Auf diese Weise entstand über Jahrzehnte eine Werkgruppe 
aus Tausenden von Selbstportraits der Flusswelten unserer Erde. Dass hierzu 
auch Wasserscheiden gehören, bedarf eigentlich keiner Erwähnung.

2

Vom Gletscherschwinden. Zu Lois Hechenblaikner
Lois Hechenblaikner beschäftigt sich in seinen Farbfotografien mit dem pre-
kären Zustand der Alpen durch die Kapitalisierung der Bergregion einerseits 
(z. B. Tourismus, Verkehr), durch den globalen ökologischen (Klima-)Wandel 
andererseits. Seine Werkserie, die er Gletscherpathologie genannt hat, doku-
mentiert den Kampf gegen die rapide schwindenden Eismassen in hochalpinen 
Gletscherregionen. Die überwiegend menschenleeren Bilder zeigen abweisende 
Pass- und Gebirgslandschaften, in denen Schnee- und Eisflächen durch Ab-
deckplanen geschützt werden. Die Folien, die die Bildkomposition bestimmen, 
stehen im Kontrast zum schroffen Gestein, zu den Geröllhalden und erschei-
nen stellenweise wie »Leichentücher« (Bernhard Kathan) ins Bild drapiert. Die 
Berge wirken auf diese Weise wie ein in hohem Maße ästhetisch konstruierter 
Verfallsraum.


