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Der Sieg über die Schwerkraft  André Kaminski 
 

Ich versuche seit meiner Kindheit das Unmögliche zu beweisen. Dass die Menschen 

gut sind, dass unser Leben einen Zweck hat, dass man die Welt verbessern kann. Ich 

schwimme gegen den Strom. Was heisst gegen den Strom? Gegen den Mississippi 

schwimme ich. Gegen den Yang Tse Kiang. Gegen die Stromschnellen des Sambesi. Ich 

riskiere jeden Augenblick in die Tiefe gerissen zu werden. Ich möchte zeigen, dass die 5 

Alltagslogik nicht immer gilt. Dass es manchmal keine Schwerkraft gibt. Dass der Geist 

des Menschen stärker ist als die bekannten Grenzen, aber jedes Mal kriege ich Prügel. 

Vom ersten besten Besserwisser, der sich auf die Erfahrungen beruft und nachweist, 

dass es sein muss, wie es ist und auch nie anders sein wird. Ich bin der gegenteiligen 

Überzeugung. Ich glaube, dass wenn wir etwas mutiger denken, viel mehr möglich ist, 10 

als sich die meisten Menschen vorstellen können. Unsere Träume sind Ahnungen und 

Konzepte des Möglichen. Darum klammere ich mich an jeden Strohhalm. An Genfud 

zum Beispiel, der aussah wie ein Stockfisch und nichts für mich übrig hatte als 

Verachtung. Ihn wollte ich emporheben, trotz allem, was dagegen sprach, denn in 

seinen Augen schimmerte ein Licht, etwas Vielversprechendes, das vielleicht nur ich 15 

sah. 

Ich sollte eine Fernsehschule aufbauen. In Algier. Ein Jahr nach der Befreiung. Wir 

setzten ein Inserat in den »Mudschahid« und gaben bekannt, dass am 1. Oktober 1963 

eine Prüfung stattfinden werde. Es meldeten sich viertausend. Ein Weltrekord. Es 

schien, als wollte jeder zweite Algerier Regisseur werden. Oder Drehbuchautor. Oder 20 

Kameramann. Viertausend Jungen haben sich gemeldet. Und drei Mädchen. Von den 

viertausend Kandidaten beriefen sich 3980 auf ihre vaterländische Gesinnung. Auf 

ihren Wagemut während des Befreiungskriegs.1 Sie zeigten uns Narben, Holzbeine, 

Verstümmelungen sowie die verschiedensten Orden und Ehrenzeichen. Wir schickten 

sie zur Offiziersschule, denn bei uns waren sie an der falschen Adresse. In unserem 25 

Beruf hatten sie nichts zu suchen, weil wir Hasenfüsse sind. In unserem Beruf gibt es 

Krieg, Gewalt und Heldentum bestenfalls in den Drehbüchern. 

Die übrigen Kandidaten, die keine heldenhafte Vergangenheit nachweisen konnten, 

wurden einem Examen unterzogen. Die Prüfungskommission bestand aus vier 

Zivilisten: Hossein, Kersabi, Dschaffar und ich. Keiner von uns hatte je eine Waffe 30 

getragen.  

Wir waren das Fundament der künftigen Fernsehschule und sollten zwanzig Männer 

examinieren und drei Frauen. Wir hatten geniale Ideen, aber keine Ahnung, nach 

welchen Gesichtspunkten wir die Schüler aussuchen würden. Gleich zu Anfang ging 

die Türe auf und Genfud trat in den Saal. Kaum stand er vor uns, begann er auch schon 35 

seine Chancen zu versauen. Er war hässlich und verschwitzt. Roch nach ranzigem Öl. 

War dünn, grauäugig, abweisend. Das alles hätten wir ihm verziehen, wenn er nicht so 
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ruppig gewesen wäre. Er war gegen uns. Versuchte nicht einmal, mit uns ins Gespräch 

zu kommen. Er stand da und stank. War abgeblitzt, bevor er zu Wort kam. Ich stellte 

ihm - der Ordnung halber - eine Routinefrage, damit er nicht herumerzählte, man 40 

habe ihn nicht geprüft: 

- Warum wollen Sie zum Fernsehen, Monsieur Genfud? — Weiss ich nicht, antwortete 

er und blickte zur Decke. Kersabi war nicht gewillt, sich beleidigen zu lassen, und er- 

klärte frostig: 

- Kommen Sie wieder, wenn Sie es wissen. In einem Jahr oder sonst einmal. Ich hatte 45 

Mitleid mit dem Jungen und fragte ihn, wozu er denn die lange Reise gemacht habe, 

von Tlemcen nach Algier, wo er doch keine Ahnung hatte, welches sein Ziel sei. Da gab 

er zurück, es sei nicht unsere Aufgabe, ihn auf seine Ziele zu prüfen, sondern auf seine 

Kenntnisse. Was er sich wünsche, sei seine Sache und gehe mich nichts an. 

Die Antwort war unerhört. Sie war sogar logisch. Ich bekam Lust, den Kerl 50 

kennenzulernen, und versuchte, näher an ihn heranzurücken:  ...2 

 

1 
Befreiungskrieg: Algerien war eine französische Kolonie und befreite sich in einem blutigen Krieg, der    

von 1954 bis 1962 dauerte. 
2 

Genfud wurde aufgenommen und absolvierte die Ausbildung erfolgreich. 
 
 
Text vereinfacht und der neuen Rechtschreibung angepasst. 


