Ota Filip:
O du meine Heimat!
Wenn ich deutsch schreibe oder mich vorbereite deutsch zu lesen, überfällt mich
immer öfters eine besonders beklemmende Art von metaphysischer Angst, dass ich mein
Tschechisch verliere, leichtsinnig aufgebe, dass ich auf eine seltsame Art und Weise
sprachlich zerspringe. Und wenn ich Tschechisch schreibe, zu viel Tschechisch rede
oder lese, fühle ich wie aus mir mein angelerntes Deutsch entweicht, wie die Luft aus
einem Ball.
Unlängst stand ich in der einst deutschen, allerdings böhmisch-königlichen Stadt Îatec
vor dem altwürdigen Rathaus, in dem Anfang des 15.Jahrhunderts der Ackermann von Böhmen deutsch gedichtet wurde, hörte die Leute tschechisch reden und plötzlich, weil ich
vergessen hatte, wo ich war, schoss mir durch den Kopf:
Mein Gott, gibt es aber hier viel Tschechen! Wo kommen die alle nur her?
Auch nach einem Viertel Jahrhundert in Deutschland passiert es mir in München oder in
einer anderen deutschen Großstadt, dass ich auf der Strasse, von der deutschen Sprache
umringt, erschrocken stehen bleibe, mich von der fremden Sprache aus unerklärlichen
Gründen eingeschlossen, erdrückt oder wie gefangen fühle und mich frage:
Um Gottes Willen, wo bist du? Und wie so bist du, ein Fremder, hier, wo doch alle nur
Deutsch reden?
Mit meinem fortschreitenden Alter verliere ich die Lust oder sogar den Mut, tschechisch
zu schreiben und nicht selten muss ich mich mit Gewalt überwinden, um etwas deutsch zu
tippen.
Ich habe die Flucht in die deutsche Sprache angetreten, und als mein Fluchtweg
ungefähr vor fünfzehn Jahren zu Ende war und ich mich im Deutsch als Fremdsprache fast
wie zu Hause fühlte, entdeckte ich die Schönheiten meiner Muttersprache wieder.
Mir kommt es immer öfters vor, als bewegte ich mich in einem verzauberten, sprachlichmagischen Kreis, dem ich wohl niemals entkomme.
Deutsch als Fremdsprache bleibt für mich, einen eingebürgerten Ersatzteutonen, der seit
Jahrzehnten deutsch schreibt und deutsch publiziert, auch nach einer so langen Zeit dennoch
ein Rätsel. Je länger ich in der deutschen Sprachwelt lebe, umso bewusster beunruhigt mich
die Tatsache, dass die deutsche Sprache sich für mich immer deutlicher als eine Fremdsprache entpuppt.
Mit meinen zwei Sprachen bekomme ich immer häufiger Schwierigkeiten; ich spreche
sie nicht spontan, sondern auf eine seltsame Art und Weise bewusst.
Mit einem schieren Entsetzen stelle ich jetzt fest, dass mir ein Gespräch, egal ob in tschechischer oder in deutscher Sprache, Probleme macht; in beiden Sprachen gerate ich immer
öfters ins Stottern und wenn ich öffentlich meine tschechischen oder deutschen Texte lese,
finde ich sie in beiden Sprachen so schlecht geschrieben, dass ich mich für sie schämen
muss.
Nach fast dreißig Jahren in Deutschland halte ich meine zwei Sprachen für Fremdsprachen und gehe mit ihnen wie mit Fremdsprachen um. Deutsch ist für mich auch nach so
langen Jahren immer noch eine Fremdsprache geblieben, das Tschechische hat sich mir in
den drei Jahrzehnten meines Bemühens, die deutsche Sprache voll und ganz zu beherrschen, entfremdet, es hat sich von mir entfernt; meine Muttersprache ist für mich heute zu
meiner zweiten Fremdsprache verkommen.
Ich lebe in einer sprachlich geteilten, oder auf eine unheimliche Art und Weise
eingekreisten Welt und bin sprachlich betrachtet wahrscheinlich nirgendwo zu Hause.
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