
Schöner schreiben Die Farben des Heimwehs 

Uwe Johnson und die quälende Macht des Heimwehs 
 

Die Deutschkolumne von Hauke Goos 

Unser Kolumnist zeigt an Beispielen aus der Literatur, wie kraftvoll die deutsche Sprache sein 

kann. Folge 57: Uwe Johnsons Jahrhundertroman »Jahrestage«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DDR-Studentenausweis von Uwe Johnson 
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Der Park vor den Fenstern ist jetzt ganz beleuchtet von der Oktobersonne, die allen Farben einen 

Stich ins Unglaubliche zufügt, den gelben Laubsprenkeln im Gras, der Elefantenhaut der kahlen 

Platanen, dem bunten Astgewirr der Dornbüsche auf der oberen Promenade, dem kalten Hudson, 

dem verwischten Walddunst auf dem jenseitigen Ufer, dem stählernen Himmel. Das Sonntägliche 

ist auf einen Sonntag gefallen. Es ist ein nahezu unschuldiges Bild, in dem Kinder und 

Spaziergänger leben wie harmlos. Es ist eine Täuschung und fühlt sich an wie Heimat. 

- Uwe Johnson, »Jahrestage« 

Kann es sein, dass Heimweh das Grundgefühl des 20. Jahrhunderts ist? Millionen, die 
ausgewandert oder geflohen, ausgewiesen oder verjagt worden waren, die sich die Fremde 
heimisch machen mussten und dabei fortwährend von zu Hause träumten: vom Licht, von der 
Sprache; von kleinsten Kleinigkeiten. 

In dem schönen alten Schwarz-Weiß-Film »The Lusty Men«, der in Deutschland »Arena der 
Cowboys« hieß, kann man sehen, welche Macht Heimweh hat. 

Robert Mitchum spielt einen Rodeoreiter. Weil er mit sich ins Reine kommen will, besucht er 

das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Es ist ein wenig heruntergekommen. Mitchum zögert, 
dann kriecht er unter die Veranda und findet die Büchse, in der er als Kind seine Schätze 
aufbewahrt hat: ein paar Münzen, einen verrosteten Revolver, ein Rodeo-Programmheft. 



Ein Film über die Sehnsucht, einen Ort zu haben, wo man sich nicht erklären muss. Eine 

Geschichte über die Sehnsucht, überhaupt einen Ort zu haben, einen Platz in der Welt. Und 
darüber, was diese Sehnsucht mit denen macht, die ihren Ort verloren haben. 

 

Riverside Drive, Manhattan 
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Uwe Johnson, im pommerschen Cammin geboren, lebte von 1966 bis 1968 in New York, 

Apartment 204, 243 Riverside Drive, an der Upper Westside von Manhattan. »Eine in der 
Architektur fast europäische Straße an der Westküste von Manhattan«, schrieb er, »mit Blick 
auf Parkbäume, Wiesen, Bodenschwünge und dahinter den Fluss Hudson so breit wie ein 
Binnensee in Mecklenburg.« 

Es ist das fast, das den Unterschied macht. Fast europäisch. Eine Täuschung oder eine 

Selbsttäuschung, je nachdem. 

Johnsons Riesenroman »Jahrestage« folgt Gesine Cresspahl nach Amerika. Sie ist aus der fiktiven 
mecklenburgischen Kleinstadt Jerichow nach New York gegangen, weil sie mit diesem seltsamen 
20. Jahrhundert ins Reine kommen muss. Unter dem Eintrag »1. Oktober 1967« beschreibt 
Johnson einen Herbsttag. Gesine blickt auf den Hudson und denkt an Norddeutschland. 
 
 
 
 
 



»Nahezu unschuldig« 

Johnson kannte ihren Zwiespalt gut: nicht weggehen zu wollen und dennoch nicht bleiben zu 
können. Also schreibt er, an diesem Oktobertag, ein Aquarell. Mitten in Manhattan malt er das 
verlorene Mecklenburg mit den Wasserfarben der Erinnerung. 

Virtuos zu lesen ist das: wie Johnson die Farben zusammenrührt, die offensichtlichen und die 
verborgenen. Das Gelb des Laubes und das Elefantengrau der Platanenrinde, das ganz andere 
Grau des stählernen Himmels über der Buntheit des Astgewirrs. Es waren die Grautöne, mehr 
als alles andere, die ihm beim Erinnern halfen, die Farbe des Boddens und die Farben des 
Meeres, »beide jeden Tag sich nicht gleich und untereinander nicht«. 

Für den, der die Heimat nicht vergessen kann, ist sie überall. Selbst New York sieht dann, mit 
ein wenig Glück, wie die norddeutsche Tiefebene aus. Wenn das Licht richtig leuchtet und wenn 
der Dunst so über der Stadt liegt, dass das Verwischte das Meer sein könnte, mit etwas gutem 
Willen jedenfalls. 

 

Heimat ist überall und nirgends. Eine Luftspiegelung. Je unschärfer die Bilder sind, umso 

heftiger setzt das Heimweh einem zu. Jedes Bild eine Täuschung; nicht unter jedem Haus liegt 
eine Büchse mit Schätzen versteckt. »Nahezu unschuldig« ist das Bild, das Johnson im 
Oktoberlicht erblickt, von Kindern und Spaziergängern »wie harmlos« belebt. Es fühlt sich an 
wie Heimat. Fast. 

Es gibt ein Gemälde von Edward Hopper, dem Meister amerikanischer Traumwelten, 1935 

entstanden, es heißt »Shakespeare at Dusk« und zeigt den New Yorker Central Park in der 
Dämmerung. Menschenleer, ausgeleuchtet von der untergehenden Sonne, die den Farben, nun 
ja, einen Stich ins Unglaubliche gibt. Eine Seelenlandschaft, wie in »Jahrestage«. 

Uwe Johnson zog sich dann irgendwann zurück aus der Welt, jahrelang lebte er in Sheerness on 

Sea, auf einer Insel in der Themse-Mündung. 1984 starb er. Von seiner letzten Güstrow-Reise 
1983 hatte er sich eine Dachschindel aus Holz mitgebracht, typisch für seine mecklenburgische 
Heimat. »Jerichow 9.8.83« hatte er darauf geschrieben. 

»Ich bin sicher, es gibt Geschichten, die man so einfach erzählen kann, wie sie zu sein 
scheinen«, hat Johnson einmal gesagt. »Ich kenne keine.« 

  


