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Einführung
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Weiser Dawidek

• Paweª Huelle, geb. 1957 in Danzig
• Weiser Dawidek, 1987 (Debüt)
• Ko±cielski-Preis 1988
• Wojciech Marczewski, Weiser, 2001 (Marek Kondrat, Krystyna
Janda, Juliane Köhler)
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Weiser Dawidek: die Kommunikationsstruktur

III Erzählpläne, Kastenstruktur
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Erzählung

• Heller, Piotr, Szymek, Elka, Dawid verbringen ihre Ferien
zusammen, sie sind 11 Jahre alt (Juli-August 1957)

• David stirbt unter ungeklärten Umständen im Beisein der
anderen Kinder

• Polizei führt Ermittlungen durch: Vernehmung von dem
Direktor und Naturwissenschaftslehrer M-ski (September 1957)

• Jahre später versucht der erwachsene Heller das Rätsel zu
lösen, sucht die anderen Teilnehmer (um 1984)

• Piotr stirbt 1970, Szymek macht Karriere in einer anderen
Stadt, Elka lebt in Mannheim
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Weiser Dawidek

Weiser Viadukt
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Analyse und Interpretation
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Ort

• Bukowa Górka, Oliwa, Jelitkowo, Wrzeszcz, Zaspa, Srebrzysko,
Dolina Rado±ci � nahe Ewy-Tal, Wohnsiedlung Emaus,
±w. Wojciech

• Der Zoo lag (...) im tiefen Tal des Oliwa-Bachs, der hier aus
sieben Hügeln �oss"(Rom)
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Ankündigungen
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Tote Fische

Was wir sahen, überstieg unsere Fähigkeit, die krimi-
nellen Fähigkeiten der Natur zu verstehen. Tausende von
Colas, deren Bäuche nach oben schwebten, bewegten sich
im trägen Rhythmus der Welle und bildeten einen meh-
rere Meter breiten Streifen von Leichen. (. . . ) Beim Juni-
brand verrotteten die Kadaver, schwellen an wie aufgebläh-
te Fischblasen, und der Gestank der Verwesung war selbst
in der Nähe der Straÿenbahnhaltestelle zu spüren

Vgl.

Und die Fische im Strom starben, und der Strom wurde
stinkend, so daÿ die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht
trinken konnten; und es war Blut in ganz Ägyptenland (Ex
7,21)

• Fischsymbolik im Christentum (IHS)
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Fliegenschwärme

Fliegenschwärme von nie dagewesener Gröÿe, die sich
von Aas fresen und dort ihre Eier legten, tauchten über der
Küstengülle auf, die stündlich ihre Farbe von hellgrün zu
dunkelbraun wechselte

Vgl.

�Und der Herr tat es und brachte eine Menge Fliegen
in das Haus des Pharao, in seine Häuser und in das ganze
Land Ägypten. Das Land wurde von Fliegen zerstört (Ex
8:20)
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Haufen von Kadavern

Am Strand waren vom Morgen an Männer mit Holzre-
chen beschäftigt (...) und sie sammelten Haufen von Fisch-
kadavern, die dann mit Lastwagen zur städtischen Müll-
kippe transportiert, mit Benzin übergossen und verbrannt
wurden

Vgl.

Und man häufte sie (Frösche) zusammen, hier einen
Haufen und da einen Haufen, und das Land stank davon.
(Ex 8:10)

27 / 52



Trockenheit

seit zwei Monaten, also seit Anfang Mai, ist kein ein-
ziger Tropfen Regen gefallen, den die Alten gerne als Got-
tesstrafe interpretierten
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Missernten

�klappriger, sonnenverbrannter Garten�, die Reihen von
�vergilbten Bohnen, die diesen Sommer nicht einmal bis zur
Hälfte der Stangen gewachsen sind�
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Zeichen am Himmel

�Gestern wurde ein riesiger Komet in der Bucht gese-
hen�

Vgl.

Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen
hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben
über, da das Kindlein war (Mt 2,9)
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Zeichen am Himmel

Über den Gewässern der Bucht sahen die Fischer von
Hel eine orangefarbene Kugel, die wie ein Feuerblitz aus-
sah, (...) einer Frau, als sie durch den Wald nach Br¦to-
wo, Unserer Lieben Frau von Matemblewo gingen er-
schienen, (...) sahen die Matrosen mit eigenen Augen ein

unbemanntes Segelschi�, das sich nachts zwischen den
Schi�en auf der Reede schlich. Schlieÿlich gab es dieje-
nigen, die den Kometen in Form eines Pferdekopfes

über der Stadt kreisen sahen, und sie schworen, dass der
Komet nach der Umrundung der Erde zurückkehren und
mit schrecklicher Kraft fallen würde
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Prophet
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Prophet

Prophet � �óªtoskrzydªy=Gelb�ügelige

Flüchtling aus einer Nervenheilanstalt

Eines Tages sahen wir neben einer Krypta mit gotischer
Inschrift einen Mann im Pyjama und Krankenhauskittel, der
auf dem Grab saÿ und etwas murmelte, als würde er beten
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Prophet

Gelb�ügelige � biblischen Stil (Prophezeiung, Apokalypse)

Brüder! Das Wort hat in meinem Ohr gewohnt; höre
also auf die Worte, die ich dir zum Zeugnis gebe. Siehe,
der Herr wird die Erde ausreiÿen und ihr Antlitz ändern
und ihre Bewohner zerstreuen. Die Erde wird sehr davon
beraubt werden, und viel davon, denn der Herr hat dieses
Wort gesprochen. Die Erde wird weinen und fallen, die Er-
de wird verdorren und die Erde wird zusammenbrechen, alle
Nationen der Erde werden ohnmächtig. Denn dieses Land
wird von den Bürgern verunreinigt, denn sie haben die Ge-
setze übertreten, die Gesetze geändert, den ewigen Bund
gebrochen!
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Kommen und Erscheinen
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Kommen

David lenkt die Aufmerksamkeit der Jungen auf Fronleichnam

das [dieses Jahr] extrem spät war

Direkt vor dem Altar, der alljährlich neben unserem
Haus errichtet wurde, schwang der Pfarrer Dudak kräftig
das Weihrauchfass und entlieÿ eine prächtige Wolke, auf die
wir mit Zittern und Spannung warteten. Und als sich der
graue Rauch au�öste, sahen wir Weiser auf einem kleinen
Hügel links vom Altar stehen und alles mit unverhohlenem
Stolz beobachten. Es war der Stolz des Generals, der die
Parade empfängt
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Erscheinen � Vertikalität

ein heiliger Ort, axis mundi (M. Eliade)
• Weiser steht auf einem �kleinen Hügel�
• an eine Lärche gelehnt, auf einer Kiefer sitzend
• neben dem Flughafen
• aus dem Fenster im ersten Stock geben
• sie und Elka �nach oben klettern und verschwinden�
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Erlöser
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Das Heilige

heb. qodesz

er war nie bei uns, er gehörte nie zu uns

• R. Otto, Das Heilige � mysterium tremendum
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Aussehen

• �Er war klein, sehr dünn und leicht gebeugt, er hatte einen
krankhaft weiÿen Teint, für den der einzige bemerkenswerte
Kontrast unnatürlich groÿe, weit geö�nete und sehr dunkle
Augen waren�

• �unnatürlich lange Finger�
• �und wir sahen schon seinen weiÿen, nackten Rücken, sein
Hemd �og schon in die Luft, von Hand zu Hand gereicht (...)
Szymek warf den ersten Stein�

• Vgl. Feilschen um die Kleider Jesu (Mt 27,35; Mk 15,24; Lk
23,34; Joh 19,24)
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David

• aus der Abstammung Davids sollte der Messias geboren werden
• König David wurde berühmt für seine Tanzkünste, Weiser
tanzt im Keller einer Ziegelei

• Weisers Groÿvater � Abraham
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Weiser-Wunder

• Er zähmt den gefährlichen Panther im Danziger Zoo
• Er beeindruckt mit unkonventionellem Wissen: Er zeigt den
Jungen die Wege der Waldtiere, die Jagdorte Friedrichs des
Groÿen, das Wohnhaus von Arthur Schopenchauer und die
Straÿe, in der Schopenchauer spazieren ging

• spielt tollen Fuÿball, hilft das Spiel zu gewinnen
• mehrfarbige Explosionen, für die er nach dem 2. Weltkrieg
gefundene Fehlzündungen und Sprengsto�e verwendet

• fällt in Trance, spricht mit anderer Stimme, schwebt
• Spaziergänge auf glühenden Kohlen
• er schieÿt sehr gut
• verschwindet spurlos im Finale
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Biblische Symbole und Topoi

• Weiser und Heller retten die Schlange � das Symbol Christi
(�Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also
muss des Menschen Sohn erhöht werden�, Joh 3,14)

• in Hellers Traum besiegt Weiser in weiÿen Gewändern die
apokalyptische Bestie � Naturlehrer M-ski

• zeichnet auf die Erde: �Weiser stand am Ufer. Er hielt einen
Stock in der Hand und ich sah ihn auf der Erde zeichnen
(�Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger
auf die Erde�, J 8,6)

• mit Elka neben Neptuns Brunnen; ein Tre�en von Jesus und
der Samariterin am Jakobsbrunnen in Sychar, Joh 4,6
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Biblische Symbole und Topoi: Versuchung

Weiser weist die Versuchung eines ö�entlichen Wunders zurück:
Heller erwartet ängstlich, dass Weiser reagiert und den Panther
zähmt, bevor er dem Trainer schadet. Weiser bleibt jedoch untätig.

�Warum hat er das nicht getan? (. . . ) Wenn er es getan
hätte, hätte er die Frau des Dompters gerettet, welche Vor-
teile wären ihm gekommen! Ruhm, Anerkennung und sogar
sofortiger Eintritt in den Zirkus. Und dann Reisen, Auftritte
und noch mehr Ruhm. Wien und Paris, Berlin und Moskau,
all diese Städte würden ihm zu Füÿen liegen (. . . ). Aber er
hat das alles abgelehnt!�
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Abgang
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Weiser Dawidek
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Abendmahl

Hinweis auf das letzte Abendmahl
• �Als alles fertig war, nahm [Elka] einen Laib Brot und ein
Messer aus dem Korb. Sie reichte es Weiser, und er schnitt
breite Stücke ab und servierte jedes im Uhrzeigersinn�

• �Weiser ö�nete die erste Flasche Orangenade und goss die
prickelnde Flüssigkeit in ein Glas� (Orangenade ist rot)

• �Das Glas zirkulierte von Hand zu Hand, und ich fragte mich,
warum wir so viel Mühe brauchten, da wir doch immer aus der
Flasche tranken�
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Abgang

• �Und dann verabschiedeten sich Weiser und Elka von uns, aber
nicht besonders, aber wie immer: �Na, hallo!�, und gingen
gemeinsam den Hügel hinauf�

• Am nächsten Tag fanden �Vorbereitungen für eine
Sonderexplosion� statt, bei der Elka und Dawid in einem
langen Tunnel unter einem ungenutzten Bahndamm
verschwanden.

• Es regnet, wenn die Junge nach Hause kommen. �Ich habe
groÿ wie Weintrauben, schwere Regentropfen gespürt�
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Martyrium

• Untersuchung ist eine Figur des Martyriums der ersten
Christen; die Jungen wie Apostel (Petrus, Simon, Paulus?)

• Zirkusvorstellung wie das Martyrium der Christen: �Sylwia
schnaubte wütend und schlug ihre Herrin in der Nähe des
Kreuzes, wobei sie mit ihren Krallen das Kostüm abriss.
Glänzende Pailletten �elen auf den Sand, und Blut �oss aus
dem nackten Gesäÿ mit roten Furchen�

• die Löwen heiÿen: Brutus, Herman und Helga
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Evangelien

• Synoptische Evangelien: �� Jeder von euch sagt etwas ganz
anderes � rief der Schuldirektor � (...) wie kommt es, dass
ihr euch nicht auf eine gemeinsame Version einigen könnt?�

• die Jungs sollen ihre Berichte wie Evangelisten aufschreiben:
�M-ski verlieÿ sein Büro mit groÿen Blättern Amtspapier. Er
gab uns Doppelseiten und sagte, dass wir jetzt alles, was wir
gesagt haben, in einfachen Worten und genau beschreiben
müssen�
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