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Auge um Auge, Schuss um Schuss, Frei-
heit oder Tod. Schießereien entscheiden 
Leben. Manche sterben im Kugelhagel, 
andere werden zu Mördern. Und wieder 
andere werden gefeierte Schriftsteller – 
wenn sie denn davonkommen. 
Zugegeben, es geschieht eher selten, dass 
Pistolenhelden die Waffe in der Hand 
gegen die Schreibfeder eintauschen. Und 
doch gibt es sie, die wehrhaften Außen-
seiter, die radikal andere Überzeugungen 
vertreten als die der bürgerlichen Gesell-
schaft und dazu auch literarisch begabt 
sind. Ein solcher war der Autor Peter Paul 
Zahl. 

Gegen die verkrusteten Strukturen

Am 14. Dezember 1972 lieferten sich 
zwei Polizisten ein hitziges Gefecht mit 
dem flüchtigen Drucker und politisch 
aktiven Publizisten Zahl. Zwei Jahre hat-
te der zur Fahndung Ausgeschriebene 
schon im Untergrund verbracht, als die 
beiden Beamten ihn zu stellen suchten 
und neunmal schossen. Zahl antwortete 
mit vier Schüssen, er traf und verletzte 
einen der Polizisten schwer. Nach seiner 
Verhaftung und der Revision des Verfah-
rens wurde die Tat als politisch motiviert 
eingestuft. Da Zahl der antiautoritären 
Bewegung angehörte und anarchistische 
Texte veröffentlichte, sei er prinzipiell ein 
Feind des Staates, so die Begründung. Das 
Urteil lautete des Mordversuchs schuldig, 
15 Jahre Gefängnis waren die Strafe. An 
Zahl wurde ein Exempel statuiert. Es soll-

te ein Warnschuss für alle revolutionären 
Bewegungen in der Zeit nach 1968 sein. 
Aus Sicht des Verurteilten lag die Sache 
auf der Hand: Der Polizeistaat räumt auf. 
Die Verknastung der Gesellschaft schrei-
tet fort. Jedoch sollte gerade die Haft 
bedeutenden Einfluss auf sein Schreiben 
ausüben. Aus dem Querdenker wurde ein 
vielbegabter Poet.

Der Knast als literarischer Ort

Das Gefängnis hat seine ganz eigene lite-
rarische Tradition. Vielen Schriftstellern 
wurde der Kerker aufgrund misslicher 
politischer Lagen oder krimineller Aktivi-
täten zur Schreibstube. So schrieb der von 
Heiner Müller wiederentdeckte Christian 
Friedrich Daniel Schubart in zehn Jahren 
württembergischer Isolationshaft hymni-
sche Freiheitsgedichte, die selbst Fried-
rich Schiller beeinflussten. Als Ngugi 
waThiongo’o 1981 im Hochsicherheits-
trakt eines kenianischen Gefängnisses 
einsaß, soll er sein Devil on the Cross auf 
Toilettenpapier niedergeschrieben ha-
ben. Während der Körper in Ketten liegt, 
schreibt sich der Geist frei. 
So spielt auch der Titel einer der Gedicht-
bände, die Zahl in den JVA Köln-Ossen-
dorf, Düsseldorf und Werl verfasste, mit 
der Idee von Freiheit, die für ihn so weit 
entfernt lag. Alle Türen offen erschien 1976 
beim Rotbuch Verlag und war bereits der 
dritte Lyrikband des politischen Publizis-
ten, der in der Haft entstanden war. 
„die welt hat 22 kubikmeter / hat ein klo 

Aber nein sagte Zahl und lachte laut
Der Outlaw Peter Paul Zahl und die Lyrik aus dem Gefängnis
von Clemens Kübler 
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im wohnzimmer  / ein klo im schlafzim-
mer  / ein klo in der küche  / ein klo in 
der bibliothek  / ein klo im arbeitszim-
mer / die welt ist eine stimme um 21.45 
uhr / die sagt: es ist 21.45 uhr“, heißt es in 
homesick blues. Die Klarheit dieser Zeilen 
wirkt beklemmend. Es ist der Ausdruck 
des gefangenen Menschen, des zugleich 
eingesperrten und ausgegrenzten.
„die welt ist eine stimme / die du nicht 
abstellen kannst / ist aus beton ist ein 
schließfach / ist eine fliege an der decke / 
die brummt.“

Come on, Baby, light my fire

Nicht nur das Unrecht und die Gefan-
genschaft sind dabei konstante Themen 
in Zahls Lyrik. Auch der Suizid von Mit-
gefangenen, die Folter durch die Beamten 
und die unerreichbare Liebe draußen wird 
dichterisch verarbeitet. Und es überrascht, 
mit welch einfühlsamer Melancholie das 
gelingt, ganz ohne den Brachialismus der 
sozialrevolutionären Bewegung. Dabei 
sticht besonders doors, das stereo gedicht 
für eine stimme hervor. In Anlehnung 
an die Rockband The Doors schwankt 
das Poem zwischen expressionistischen 
Traumbildern, erotisierter Knacki roman-
tik und dem Trotz der Anarchie hin und 
her. „[…] denn da sind dynamos in schlä-
fen irgendwo / und lerchenflüge über sat-
tem mais irgendwo / und sperber die stahl 
zerfetzen irgendwo / und brüste die milch 
und feuer speien irgendwo / und zärtlich-
keiten / die dein lachen nach außen stül-
pen irgendwo / irgendwo aber nicht hier 
[…]“ Zuweilen meint man, die Stimme 
Jim Morrisons hören zu können. Auch 
Musik öffnet Türen.
Der vermeintliche Staatsfeind beherrsch-

te die leisen, uneindeutigen Töne ausge-
zeichnet. In der Rezeption seiner Werke 
dominiert heute noch immer das Etikett 
des rein politischen Schriftstellers. Aber 
wie Peter Paul Zahl sich wohl selbst nie-
mals in eine so enge Schublade hätte pres-
sen lassen, ist auch dessen lyrisches Werk 
vielschichtiger. Außerhalb des rein biogra-
fischen Kontexts zeichnet es Figuren des 
Widerstands und des freien Denkens, de-
ren Stärke im Anderssein begründet liegt.
Dennoch finden sich auch zahlreiche ein-
fache, parolenhafte Verse und politische 
Statements, die einzig die Pointe zusam-
menhält. „mit dir / will ich mich / verei-
nigen / wenn’s sein muß / ‚kriminell‘“ aus 
dem Gedicht § 129 StGB ist ein solcher. 
Aber darin liegt eine Qualität, die im Ge-
fängnis vermutlich noch hilfreicher ist als 
in Freiheit: der Humor. 
Daran mangelt es in keinem der Lyrik-
bände Zahls, wie man an punk aus Aber 
nein, sagte Bakunin und lachte laut sieht: 
„in der ubahn / wettern ein paar rentner / 
über meine haare: / es geht / um meinen 
kopf.“

Zwischen linker Ikone und Emigration

Aber nein, sagte Bakunin und lachte laut 
erschien 1983 bei Rotbuch. Da war Zahl 
schon vorzeitig aus der Haft entlassen 
worden. Hinter ihm lagen 11 Jahre hinter 
Gittern und eine rege literarische Produk-
tion, insgesamt wurden es sechs Gedicht-
bände. Und nicht nur das. Ungeachtet der 
hohen Mauern, fanden ebenso das Drama 
Johann Georg Elser, der Roman Die Glück-
lichen und zahlreiche Erzählungen und 
Essays ihren Weg in die deutschsprachige 
literarische Öffentlichkeit. An der Freien 
Universität Berlin wurde das Gebäude des 
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Germanistischen Seminars zeitweise in Pe-
ter-Paul-Zahl Institut umbenannt. Doch 
der Andersdenker schmiedete bald neue 
Pläne. 1985 emigrierte er nach Jamaika 
und erhielt dort die Staatsbürgerschaft. 
Bis zu seinem Tod 2011 lebte und arbeite-
te er auf der Karibikinsel und war seither 
vornehmlich für die Jamaika- Krimireihe 
bekannt. Anders, das blieb Peter Paul Zahl 
wohl durch alle Jahre hindurch.
Die Lyrik der Haftjahre besticht noch 
heute durch ihre Gesellschaftskritik, ihren 
Humor und die zeitlose literarische Dich-
te. Zwar war die politische Dimen sion 

nahezu allen Texten Zahls gemeinsam, 
doch gelang dem Revoluzzer immer auch 
der Spagat zur Poesie. Niemand kann ge-
nau sagen, wie sehr die Haft Einfluss auf 
Zahls Dichtung hatte, und ob es sinnvoll 
ist, für Dichter zur Waffe zu greifen. Aber 
die Verse machen Mut, anders zu denken. 
Schließlich heißt es in ninguneo – vernie-
mandung: „wer singt  / den bringen sie 
zum schweigen  / wer lebt  / den machen 
sie tot / denn dichtung ist aufstand / und 
kein dichter ist beleidigt  / wenn sie ihn 
umstürzler nennen / der frühling / ist auf-
ständisch.“  ∂


