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Wenn mein Interesse an jüdischem Brauchtum und Wissen mich 
zuletzt doch etwas stärker zu fesseln vermochte, so verdanke 
ich dies vor allem der besonderen Eigenart, die das hebräische 
Schriftsystem in sich birgt. Denn gerade in diesem Zusammen-
hang erregte unser Familienname CIREBLAH früh meine Neugier 
und veranlasste mich dazu, in ihn spielerisch einzudringen, in-
dem ich, ganz nach althebräischer Sitte, welche die Vokale – die 
man in diesem Idiom ja nur spricht, nicht aber schreibt – nach Be-
lieben veränderte und austauschte. Diesem Gesetz folgend, fand 
ich es als Kind so naheliegend wie lehrreich, mich umzubenennen 
und mich meiner Mutter etwa als Herr Corobleh oder Caribloh 
vorzustellen, was uns beide sehr erheiterte. Am meisten aber 
beeindruckte mich die Entdeckung, dass dieses Wort die Potenz 
enthalte, sich durch Vertauschung seiner Lettern zu einem sinn-
vollen Anderen zusammenstellen zu lassen, einem Anagramm. 
Man kann das ja mit allen Worten unternehmen, dass man ihre 
Laute willkürlich verdreht und, wenn man Glück hat, damit in sie 
hinein eine neue Bedeutung würfelt. In meinem besonderen Fall 
darf ich darauf verweisen, dass mir diese wunderliche Möglichkeit 
zweierlei zeigte: Erstens offenbarte das große Feld der Wirklich-
keit, von dem zu reden ich mir hier vorgenommen habe, dadurch 
gewissermaßen am Beginn seiner Definition, nämlich im Stadium 
seiner Bezeichnung, seinen Hang zur Willkür und schieren Zufäl-
ligkeit, da jedes benannte Ding im Grunde auch ganz anders hei-
ßen könnte, ohne dadurch auch nur das mindeste an Wahrhaftig-
keit einzubüßen. (Ich erinnere hier nur an den lachhaften Einwurf 
jenes Gothaer Professors namens Galletti, der einmal den Satz 
geäußert haben soll: „Das Schwein trägt seinen Namen zu Recht, 
denn es ist wirklich ein sehr unsauberes Tier.“ Dies sollte beweisen, 
dass die Lautfolge „Schwein“ unzweifelhaft dessen Unsauberkeit 
ausdrückt – eine Unterstellung mit weitreichenden Folgen. Denn 
wenn man, aus welchen Gründen auch immer, übereinkommen 
würde, das Schwein plötzlich als Schwan zu bezeichnen, hätte das 



2

nicht nur keinen Einfluß auf dessen animalische Eigenheiten, son-
dern es brächte auch in aller Deutlichkeit die mehr als zarte Tren-
nungslinie zur Geltung, die zwischen dem Gegenstand und seiner 
Bezeichnung liegt, der Wirklichkeit und dem Begriff oder, wie die 
Philosophie das ja wohl nennt: zwischen dem Signifikat und dem 
Signifikanten). Und zweitens lag für mich persönlich gerade darin 
ein Hinweis schicksalhaften Formats, da jene besondere Bezeich-
nung, die meiner Person galt, also mein eigener, anscheinend so 
einmaliger und unmissverständlicher Name, Facetten und Abwe-
gigkeiten unterschiedlicher Art vorwies und zuließ, so dass auch 
die darin sich widerspiegelnden Persönlichkeiten auf die Komplexi-
tät und Vielschichtigkeit des Realen verwiesen. Was diesen beiden 
Punkten an Konsequenz abzuringen war, werde ich an anderer 
Stelle noch genauer ausführen. Hier und fürs Erste will ich nur da-
von erzählen, dass es von diesen Anagrammen mehrere gab, die 
mich faszinierten, wie etwa: Erich Lab, Lachbier oder Lachbrei. 
Am meisten aber fand ich Gefallen an der einfachen Möglichkeit, 
jenes wohl vertraute Cireblah einfach rückwärts zu lesen und da-
nach den ersten Buchstaben wieder hintan zu stellen. Dann ergab 
sich zuerst das noch wenig sinnvolle Wort Halberic, aber durch 
die Verschiebung des ersten Schriftzeichens an das Ende stand 
plötzlich der Name Alberich da, dunkel und verhängnisvoll.   

Ich sage das nicht obenhin oder weil mir spontan kein besse-
rer Vergleich einfiele. Vielmehr war es gerade und vor allem diese 
dunkle, märchenhafte Färbung, die mich seit dem ersten Tag, an 
dem ich sie entdeckte (ich muss damals zehn oder elf Jahre alt 
gewesen sein), meine Neugier reizte und etwas in mir eigentüm-
lich spannte und aufhorchen ließ. Ja, um es genau zu sagen: Mir 
schien darin von Anfang an ein Hinweis schicksalhaften Formats 
zu liegen, der Anklang an jene Figur der Nibelungensage, welche 
mithilfe einer Tarnkappe eine Art von Schutzdienst versah ... Al-
les Zauberische, das darum spielte, alles Mysteriöse, das um einen 
Schatz und seinen Hüter und vor allem um die Tatsache seiner 
Unsichtbarkeit lag, schien in diesem Namen aufzulodern und sich 
damit auch an mich selbst, die Person, die diesen Namen trug, an-
zuheften. 

Würden Sie, der ich Sie dazu ausersehen habe, meiner Ge-
schichte zuzuhören, ohne mir dabei leibhaftig begegnen zu dür-
fen, mich kennen; würden Sie meine Gestalt, meine menschliche 
Erscheinungsform in Betracht zu ziehen vermögen, es wäre Ihnen 
ein Leichtes, die Tragweite dieser Worte ganz zu verstehen. Aber 
bisher habe ich diesbezüglich noch nicht viel von mir preisgege-
ben. Es bestand weder die Notwendigkeit noch die Gelegenheit, 
Ihnen von meinem Körper zu sprechen, jenem Medium, durch 
das wir letztendlich überhaupt erst dazu befähigt sind, in der 
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Welt vorzukommen. Es lag mir bisher wenig im Sinn, Ihnen die 
Besonderheiten zuzumuten, die sich mit meinem eigenen Erschei-
nungsbild verbinden. Aber um es hier und jetzt zu sagen: Auch 
durch mich gehen die Blicke hindurch wie durch einen, der eine 
Tarnkappe trägt, sie bleiben nur selten ganz auf mir haften und 
sie gehen auch über mich hinweg, denn ich bin nicht nur klein 
von Gestalt, sondern ich bin ein richtiger Zwerg, ein Winzling. Ich 
komme nicht vor im Weltbild der großen Menschen und dem, was 
in diesem Weltbild wirklichkeitsbestimmend ist, bestenfalls spiele 
ich darin eine Nebenrolle, den Part einer Randfigur. Ich bin eine 
Abart.

Das meine ich keineswegs allegorisch, sondern ich sage das 
allen Ernstes und mit jener tiefen Ernsthaftigkeit, die man in mei-
ner Lage dem Schicksal schuldig ist. Ursache meiner Kleinwüch-
sigkeit ist nämlich ein Phänomen, das sich inmitten der mensch-
lichen Rasse immer wieder zuspielt und das die Wissenschaft 
als „Achondroplasie“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine 
Mutation, welche das Wachstum des Skelettsystems betrifft. Vor 
allem Arme und Beine sind davon betroffen, sie bilden sich nicht 
wie beim vollentwickelten Körper aus, sondern bleiben in ihrer 
Entwicklung gewissermaßen auf halbem Wege stecken, weshalb 
man auch von einem sogenannten „disproportionierten Klein-
wuchs“ spricht. Vertreter unserer Gattung haben vergleichsweise 
kurze Finger, einen gedrungenen Hals sowie einen größeren Kopf. 
Eine leicht vorgewölbte Stirn ist genauso typisch für unsereins 
wie etwa die breite Sattelnase oder die X- oder O-Beine. Dass ich 
persönlich über einen langen Rumpf verfüge, was mir den Vorteil 
bietet, einigermaßen bequem bei Tisch sitzen zu können, reiht 
sich ebenfalls ein in diese Sammlung bekannter Anomalien. Der 
Volksmund bezeichnet unsere Art für gewöhnlich als „Liliputaner“ 
und die Leute wenig entwickelter Weltgegenden glauben tatsäch-
lich heute noch, dass wir aus irgendwelchen Erdlöchern geschlüpft 
sind oder dass das uns angemessene Wirkungsfeld der Zirkus sei. 
Aber das ist nicht so wichtig und ficht mich persönlich wenig an. 
Dort, wo ich aufgewachsen bin, wurde meine Erscheinungsform 
nie belächelt und ich selber wurde äußerst selten Opfer infantiler 
Voreingenommenheit. Der Europäer der Gegenwart blickt ja in 
der Regel mitfühlend über jede Laune der Natur hinweg, weil es 
Teil seiner Erziehung und seines aufgeklärten Weltbildes ist. Er 
glaubt nicht nur, damit dem Träger einer Anomalie einen wert-
vollen Dienst zu erweisen, sondern er fühlt sich selbst in seiner 
Mitmenschlichkeit bestätigt und moralisch aufgewertet. Natür-
lich übertreibt er es mit seinem Mitgefühl mitunter und verhält 
sich infolge dessen insofern verkehrt, als er sich überhaupt nicht 
mehr verhält. Denn er kombiniert den ehrenwerten Versuch, den 
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Verwachsenen zu übersehen, gewissermaßen mit einem sensiblen 
Desinteresse für den Rest seiner Person ... Mit anderen Worten, 
er übersieht ihn trotz seiner Auffälligkeit, um sich ihm gegenüber 
nicht daneben zu benehmen. 


