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Auf den Spuren 

meiner Großmutter
 



Meine Großmutter hat mir oft von Mährisch-Trübau erzählt. 
Von dort hat sich ihr Vater auf den Weg gemacht, dessen End-
station Innsbruck war. Dieses Mährisch-Trübau war für mich 
immer ein Ort irgendwo im Land der versunkenen Jugend, in 
der nie betrauerten Monarchie. Erst vor kurzem kam ich dar-
auf, dass dieser Ort nicht hinter den sieben Bergen, nicht jen-
seits  der  Breiwand  vor  dem  Schlaraffenland  liegt,  sondern 
echt und auf der Landkarte eingezeichnet ist, allerdings hin-
ter  der tristen Realität von eins, zwei, drei, vier, fünf, ja min-
destens fünf Schlagbäumen. Hinter einer Grenze, die Wach-
türme überragen. Und vor der die Frau im Espresso nicht sa-
gen kann, wie das Dorf jenseits mit dem mächtigen Schloss 
auf einem Felsen wohl heißt.
Weiter wie China, unvorstellbarer als der Mond, eigentlich ein 
Nichts, ein leerer Fleck war Mährisch-Trübau in meiner Vor-
stellung,  aber  auch Brünn oder  Olmütz  und schon gar  der 
Schönhengst.
Und nun haben wir den steilen, langgezogenen Bergrücken 
dieses Schönhengst bereits überquert; auf der kurvenreichen 
Straße sind uns mit Skiern beladene Autos begegnet. Wir sind 
in  Mährisch-Trübau  angelangt,  das  schon  lange  Moravská 
Třebová heißt.

Das  Mährisch-Trübau  aus  den  Erinnerungen  meiner  Groß-
mutter ist eine von Sommersonne überflutete Kleinstadt in-
mitten grünen Hügellandes. Moravská Třebová ist eine vom 
Märzschnee  bedeckte Kleinstadt  inmitten  brauner,  welliger 
Äcker. Am Horizont reihen sich kahle Laubbäume wie die Za-
cken eines Kamms vor der glatten Linie des grauen Schön-
hengst.
„Angesichts der Ödnis, die heute in der Stadt herrscht, fällt es 
freilich  schwer,  sich  jene  längst  vergangenen  frohen  Tage, 
weitaus  schwerer  noch,  sich  die  jüngst  vergangene,  nicht 
minder blühende und betriebsame Zeit  vorzustellen“,  spielt 



die Reiseschriftstellerin Lilian Schacherl  auf  die  große Ver-
gangenheit der mährischen Kleinstadt an. Im 15. Jahrhundert 
ließen kunstsinnige Adelige das großzügige Marktplatzgeviert 
mit  „verzierten  Erkern,  spätgotisch  gewölbten  Vorhäusern 
und einem Reichtum an Ornamenten aus Wappen, Ranken, 
Vasen und Sinnsprüchen“ umrahmen. „Dort steht wohl heute 
kein Stein mehr auf  dem anderen“,  vermutete meine Groß-
mutter, ehe wir, Enkelkinder und Tochter, abreisten.
Aber: Moravská Třebová ist keine Ödnis. Und es steht noch je-
der Stein auf dem anderen. Der riesige Marktplatz dehnt sich 
vor  unserem  Hotelfenster.  Der  Portier,  ein  alter  Herr  mit 
Deutschkenntnissen, weist uns zwei Zimmer mit Blick auf die 
Mariensäule und auf die ein- und zweistöckigen Häuserfron-
ten, auf die schmiedeisernen Balkone und reliefverzierten Er-
ker,  zu.  Dahinter  Zwiebeltürme und hohe Hügel.  Unten im 
Restaurant sitzen Jugendliche und alte Damen von Moravská 
Třebová beim Bier, für das die Gegend berühmt ist, oder beim 
„Häferlkaffee“ ohne Milch, den man aus dem Glas süffelt. Die 
Mädchen tragen Jeans,  den Burschen hängen die  Haare in 
den Nacken, es wird geflirtet und gelacht. Nur die vielen jun-
gen Männer in braungrüner Uniform mit vulgär blitzenden 
Goldverzierungen  vermitteln  einen  unangenehmen  Ge-
schmack  im  Mund.  Soldaten,  Ostblock-Soldaten!  Ihre  Ge-
sichter sind rosig, jung, unter der weißen Tischdecke tau-
schen  sie  einen  Händedruck  mit  ihren  Mädchen. Es  ist 
Samstag  Abend. Wir wagen in der verhangenen Dämmerung 
einen ersten Orientierungsspaziergang.  Ruß  knirscht  unter 
den Stiefeln, nach Ruß riecht die Luft. In der  Kirche knien 
alte Frauen mit Kopftüchern vor flackernden Kerzen. Das Re-
naissance-Schloss wirkt verfallen. Düster alles. Wir eilen zu-
rück ins Hotel, wo Hochzeitsgäste im Extrazimmer zu lauter 
Musik tanzen.
„Mein Gott, Mährisch-Trübau, wenn ich an das denk'! Die Bä-
ckerei in der Holzmeisterstraße, die gehörte der Tante Fani. 



Am  Dachboden  oben  standen  Säcke  mit  Haselnüssen  und 
Weinbeerln. Der Loisl, das war der Lehrbub. Er hat mir von 
dort oben immer wieder ein paar Köstlichkeiten zugesteckt. 
Er und der Herbert, der zweite Lehrbub, die haben mich ver-
ehrt. Und dann gab es noch den Olbert Emil. Der war Musi-
ker. Er hat für mich einen Lottchenwalzer und eine Lottchen-
polka  komponiert.  Nachher  hat  er  mir  nach  Innsbruck  ge-
schrieben: ,Es ist schon eine Innsbruckerin durch einen Mäh-
risch-Trübauer glücklich geworden!‘ “
Das war im Jahr 1913, in den letzten Sommerferien meiner 
Großmutter  in  Mährisch-Trübau.  Ein  Jahr  später  starb  ihre 
Großmutter, und der große Krieg brach aus.

Ausgerechnet „Trida Ceskoslovenske Armady“ nennt sich die 
Holzmeisterstraße  heute,  „Straße  der  tschechoslowakischen 
Armee“. Der alte Mann in der Portierloge gibt mir diese Infor-
mation. Nun haben wir sie leibhaftig vor unseren Augen, die 
Holzmeisterstraße 8: ein schmales, zweistöckiges Häuschen, 
ab dem ersten Geschoß in Schönbrunnergelb, verzierte Fenster, 
zwei ovale Dachbodenluken. Im Parterre eine Auslage  mit ver-
schrumpelten Äpfeln, einem Tellerchen mit Walnüssen, rosa 
und  gelb  bemalten  Blumen  aus  Styropor  und  Worten auf 
Tschechisch. Kein Duft nach Buchteln und Kipferln!
Drinnen  im  sauber  ausgeweißelten  Hausflur  mit  wunder-
schönem Gewölbe zeigt sich, dass die Tür zur einstigen Bä-
ckerei verrammelt ist. Durch einen Gang geht es weiter in ei-
nen Hinterhof. Eine Birke wartet sehnsüchtig auf den Früh-
ling. Wurden hier die Nüsse und Rosinen verarbeitet? Stie-
gen, begrenzt von schmiedeisernem Geländer, führen in die 
oberen  Stockwerke.  Hallen  nicht  von  ferne  die  lebhaften 
Schritte der fünfzehnjährigen Lotte und ihrer zwei Jahre äl-
teren Schwester Mizzi wider?
Nichts. Die drei Parteien zeigen sich nicht. Die Vergangen-
heit bleibt stumm.



Auch am Friedhof tut sie sich nicht auf. Systematisch wan-
dern wir die Grabreihen entlang, die sich den romantischen 
Kreuzberg hinaufziehen. Aber weder das Grab der Tante Fani, 
bei der die Schwestern oft zu Gast waren, noch das meiner Ur-
großmutter findet sich. 
Diese alte Frau wohnte im noch schmaleren gelben Häuschen 
neben dem schmalen Bäckerhäuschen.  „Ein  Weibel  aus  ei-
nem  Dorf  in  der  Nähe  von  Mährisch-Trübau.  Sie  war  eine 
Deutsche, freilich, aber sie hat fast kein Wort Deutsch gespro-
chen, nur böhmisch!“ erklärte meine Großmutter mir oft, und 
fand die Widersprüchlichkeit dieser Erklärung selbstverständ-
lich.
Die Erde am Friedhof ist weich und lehmig. Ein alter Mann 
bittet mich um Feuer für seine Grabkerze. „Ganz ganz danke“, 
murmelt er.
„Die  größte  unter  den  vielen  über  ganz  Mähren  verteilten 
Sprachinseln  war  der  Schönhengstgau“,  las  ich  bei  Lilian 
Schacherl.  Wir haben den höchsten Punkt des Kreuzberges 
erklommen und blicken über ein Land, kaum 50 Kilometer 
von der polnischen Grenze, kaum mehr als zwei Autostunden 
von Drasenhofen entfernt,  auch Ungarn ist  nicht weit.  Hier 
wird  Tschechisch  gesprochen,  wenig  weiter  östlich  Slowa-
kisch. Viele der alten Gräber weisen deutsche Inschriften auf. 
Linharts sind hier begraben, Fischer, Wiesner, alles bekannte, 
ja gar verwandte Namen.
Die tiefen Bruchlinien dieses Jahrhunderts zeichnen sich in 
den Jahreszahlen auf abbröckelnden Grabsteinen und verrost-
enden schmiedeisernen Kreuzen ab. Die deutschen Namen 
enden  in  den  zwanziger  und dreißiger  Jahren,  der  jüngste 
stammt aus 1940.
Die jungen Menschen, denen wir in Moravská Třebová begeg-
nen, wirken unbelastet von der Vergangenheit. Aber Tatsache 
bleibt doch, dass sich hier Tragödien abspielten. Den Richter 
spielen? Eine Aufgabe, die zumindest mich überfordert!



„Aber das beste waren doch die Levies! Die Familie Levie hat 
riesige Textilfabriken gehabt. Die waren so reich. Meine Tante 
Fani war dort Köchin. Diese Levies waren Juden. Sie haben 
uns in ihr Haus eingeladen und mit einer Kutsche abgeholt. 
Ein herrliches Haus! Einen eigenen Konsum haben die auch 
gehabt.  Wir  waren  vier  Tage  dort.  In  einem  wunderbaren 
Schlafzimmer mit Bad haben wir geschlafen, und zum Essen 
haben wir nur gute Sachen gekriegt: Gurkensalat mit Rahm, 
als Beilage kleine Krapferln, Huhn. Das waren Erlebnisse, die 
kannst du heute keinem Kind mehr bieten! Die Levies haben 
uns auch Olmütz gezeigt, wo der Vater in die Lehrerbildungs-
anstalt ging.“
Die Begegnung meiner Großmutter mit dem Reichtum pas-
sierte  in  Treibenbach.  Unser  Portier  kennt  auch  dafür  den 
tschechischen Namen: Trobaneve,  zirka zehn Kilometer von 
Moravská Třebová entfernt.
Nach Gefühl fahren wir gegen Nordosten. Die Gegend weitet 
sich, die Hügel werden flacher. Bald begrüßt uns eine Ortsta-
fel:  Trobaneve.  Ein  langes  Straßendorf  an  einem  schmalen 
Bach in einem Graben. Wir parken das Auto bei einer gelben 
Kirche,  erregen die  Aufmerksamkeit  einer  jungen  Frau,  sie 
deutet  uns,  ihr zu folgen.  Trotz unserer  lehmverschmierten 
Schuhe werden wir freundlich in eines der Wohnhäuser genö-
tigt. „Kommt's nur herein!“ sagt die alte Frau mit Kopftuch, 
die 69-jährige Großmutter unserer Führerin. Ihr Vater ist vor 
drei Wochen mit 98 Jahren gestorben. „Der hätt' viel erzählen 
können!“

Dem Schwiegersohn und der Tochter, die beide in der örtli-
chen Textilfabrik arbeiten, sagt der Name ‚Levie' etwas. „Frü-
herer Chef!“ Ja, sie kennen auch „die Villa“. „War das a Jud?“ 
fragt  die  Großmutter  hingegen.  „Von  dem  weiß  ich  nichts. 
Muss lang vor dem Hitler weg sein!“ Sie bringt uns zur Fabrik, 
in der man heute nur noch Leintücher herstellt. „Früher ha-



ben's  schöne  bunte  Sachen  gemacht!“  Auch  sie  selbst  hat 
über  zwanzig  Jahre  dort  gearbeitet.  Sie  sei  Tochter  einer 
Tschechin und eines Deutschen, sagt sie. Der Mann war Deut-
scher, ist nach zwei Wochen Ehe gefallen. 1945 hätten „die 
Tschechen“ sie  samt ihrem kleinen Kind nach Deutschland 
verjagt.
Die Mutter konnte sie zurückholen. „So ein dickes Buch könn-
te ich schreiben“, sagt sie und spannt Daumen und Zeigefin-
ger weit auseinander. „Lauter Scheußlichkeiten.“ Die Ereig-
nisse vor vierzig Jahren scheinen für sie so nahe wie die Ge-
genwart. „Mindestens hundert Häuser haben sie niedergeris-
sen, die Tschechen!“ Sie deutet rechts und links auf Baulü-
cken, die im Sommer wohl hohes Gras überwuchert. Der Aus-
druck „die Tschechen“ trieft von Bitternis, obwohl sie selbst 
zur Hälfte tschechisch ist. Nur mehr drei Deutsche im Dorf 
tragen diese Vergangenheit stets bei sich.
Wir sind vor der Fabrik angelangt: ein Backsteingebäude mit 
abgeschrägten Dächern. „Es hat immer so ausgeschaut.“ Da-
neben versteckt sich fast grüngelb die Villa der Levies unter 
den Ästen riesiger alter Bäume. Ein Garten, ein Salettl, Türme, 
Balkone. Meine Großmutter erlebte nur vier Tage in diesem 
alten Haus, eine winzige Episode in ihrem Leben.
Aber für die alte Frau, die im Hintertrakt ein Zimmer hat und, 
schwer gestützt auf zwei Stöcken, heraushumpelt, für die alte 
Frau mit dem aufgeschwemmten Gesicht und den strähnigen 
grauen Haaren, für sie war dieses Haus süßes und bitteres 
Ein und Alles. Als sie das Wort „Levie“ hört, flüstert sie aufge-
regt: „Weggemacht, weggemacht!“ Sie nimmt einen ihrer Stö-
cke zwischen die  Beine,  formt  mit  den Händen Gucker  vor 
den Augen, redet hektisch auf Tschechisch. Die andere Frau 
übersetzt: „Der Nachfolger vom Levie hat Kunz geheißen, ein 
Deutscher.  Der hat eine Jüdin zur Frau gehabt.  Über Nacht 
haben sie die weggeholt. Dann hat der Kunz das Dienstmäd-
chen geheiratet.“ Das Dienstmädchen ist die zittrige Frau vor 



uns, die in Tränen ausbricht, die wir schnell verlassen, denn 
die Tschechen, die nun in der „Levie-Villa“ wohnen, machen 
ihr sonst das Leben schwer. „Alles hat sie verloren“, erklärt 
unsere Führerin später im Auto. „Der Kunz selbst ist schon 
lange tot.“
Ein Händedruck, wir fahren zurück nach Moravská Třebová, 
sie bleibt zurück, winkt noch. Über die schmale Asphaltstraße 
schwebt  auf  festgetretenem Erdweg unter  dem Schatten von 
Sommerbäumen ein prächtiger Pferdewagen. Zwei halbwüch-
sige Mädchen sitzen drin, auf dem Weg in ein Erlebnis, das sie 
Jahrzehnte später ihren Enkelinnen weitererzählen.
Mährisch-Trübau,  Moravská Třebová,  ich  komme  wieder, 
wenn der Sommer deine Hügel überzogen hat, wenn die rei-
fen Kornfelder im Winde wogen, von denen die Reiseschrift-
stellerin Lilian Schacherl schwärmt.
Kaum eine Woche ist es her, dass wir Mährisch-Trübau verlas-
sen haben, und schon versinkt es wieder dorthin, wo die nie 
erlebten Dinge liegen und auf das Auferstehen warten. Mo-
ravská Třebová mit den frisch überzogenen Hotelbetten, mit 
zweimal  am Tag Schweinebraten und Knödeln samt Sauer-
kraut, mit dem Ruß in der Luft und den schlichten Geschäften 
hinter hübschen, alten Fassaden - hat es irgendetwas zu tun 
gehabt mit dem Mährisch-Trübau meiner Großmutter? Hat es 
einen Sinn, noch einmal dort die Vergangenheit zu suchen - 
oder ist der einzige zielführende Ort die eigene Fantasie?

 die  FRAU, 18/1985, S. 16-18



Nachmittagsschlaf



Eines Tages wachte ich vom Nachmittagsschlaf auf und hing 
mit dem halben Körper über den Rand der Erdkugel hinaus, 
die sich in rasendem Tempo drehte. Gleichzeitig zog über mir 
ein schattenreicher bewölkter Himmel schnell dahin, und es 
war noch Vormittag.
Meine Mutter holte mich aus dem Bett, und es gab die Jause. 
Besuch  war  da.  Alle  Kinder  saßen  schon  brav  hinter  dem 
Tisch  und  freuten  sich,  dass  ihnen  meine  Mutter  ein  Brot 
nach dem anderen mit Butter und Marmelade bestrich - mit 
Zwetschkenmarmelade  aus  unserem  Garten  in  einer  rostig 
rotbraunen Farbe und mit breiiger Konsistenz vom langen Ko-
chen. Ich hasste diese Marmelade. Es reckte mich, wenn sie 
meinen Gaumen passierte und in die Speiseröhre hinunterg-
litt. Sie klebte im Übergang von Rachen und Magen fest und 
machte mir fast übel. 
Aber  „Zwetschkenmarmelade  ist  gut“,  sagte  meine  Mutter. 
„Zwetschkenmarmelade ist gesund“, sagte sie. Und „Was auf 
den Tisch kommt, wird gegessen.“ 
Die Cousine, die zu Besuch da war, liebte die Zwetschkenmar-
melade.  Auch  die  Cousine  zweiten  Grades,  die  auf  Besuch 
war, schien die Zwetschkenmarmelade gerne zu essen. Groß-
mutter aß sie. Vater aß sie ebenfalls, zog sich aber nach ei-
nem Brot zurück. Er schob seine Kaffeeschale vom Tischrand 
weg: „Ich gehe jetzt arbeiten.“ „Immer musst du arbeiten, Ru-
dile“, sagte meine Mutter vorwurfsvoll. „Bleib’ doch noch bei 
uns“. Rudi sagte:  „Ich muss den Vortrag vorbereiten,“ oder: 
„ … den Artikel schreiben.“ Oder er ging einfach ohne Worte, 
und man hörte bald darauf Gitarrenzupfen oder Geigenstriche 
aus dem Wohnzimmer.
Das Wohnzimmer bestand eigentlich aus zwei Zimmern, seit 
Großmutter  in  die  Dachkammer  im  vierten  Stock  gezogen 
war. Weinend stand sie an die Kommode gelehnt, als ihre Mö-
bel zum Teil weg und zum Teil nach oben transportiert wur-
den: „Wenn der Opa noch leben täte!“ Wir Kinder übersiedel-



ten ins Zimmer der Großmutter, und zwischen dem Wohnzim-
mer und dem vormaligen Kinderzimmer wurde ein „Durch-
bruch“ vollzogen. Die Tür entfernt und eine quadratische Öff-
nung aus der Mauer ausgehoben und mit einer Marmorplatte 
belegt. Es sah sehr hübsch aus: Der Blick vom ersten Zimmer 
durch die beiden Öffnungen der Türe und des Durchbruchs 
auf das zweite Zimmer. Auf die große Zimmerlinde und den 
Erker und durch dessen Fenster hinaus auf die ferne Martins-
wand und die Wolken darüber in einem dämmernden Abend-
himmel.
In der ganzen Wohnung war dieser Platz mein Lieblingsplatz. 
Aber er war nicht mein Platz. Er war Vaters Platz. Hier stand 
ein Schreibtisch und eine Schreibmaschine darauf. Der Erker. 
Wenn  niemand  da  war,  saß  ich  dort,  träumte  mich  hinaus 
über  das  Sägewerk,  das  sich  zwischen der  Straße  vor  dem 
Haus und dem Fluss Inn hinzog, bis zu den Villen, von denen 
eine früheren Freunden meiner Großmutter gehört hatte. De-
ren Sohn Otto lag als Säufer in der Gosse herum, obgleich er 
reich gewesen war.  Und deren Tochter Grete wankte immer 
wieder, schwer mit Taschen voll Zeitungspapier bepackt, den 
Gehsteig entlang. Am Sägewerk vorbei bis zur Villa der Eltern. 
Und dahinter überspannte die Karwendelbrücke den Inn. 
Die Karwendelbrücke bestand aus schwarzem Eisen und hatte 
Holzbretter, zwischen denen der schnell dahinfließende Inn her-
aufblitzte. Der Boden lief unter den Füßen davon, wenn man sich 
mit den Augen auf die Ritzen zwischen den Brettern konzentrier-
te. Diese Bretter, auf denen meine Füße standen, hingen zwi-
schen Eisenstangen, und darunter riss es den Boden weg. An die 
Pfeiler der Brücke schäumte hellgrünes Wasser, drehte ein paar 
Kreise und sauste weiter. Und ich wurde mitgerissen. Obwohl ich 
auf der Brücke stand, hing ich doch halb in den schäumenden 
sprudelnden Innwellen, die für mich nicht vorgesehen waren, es 
sei denn, um mich zu verschlingen.
Über dem Inn, entlang des anderen Ufers, gab es Spazierwe-



ge.  Mein Vater  kniete  am Ufer  nieder,  wo flachgewaschene 
Kiesel und Schottersteine angeschwemmt lagen und ließ eini-
ge von diesen in zahlreichen Sprüngen über das dahineilende 
Wasser  fegen.  Mein  Vater  hatte  ein  nervöses  Herz  und 
brauchte diese Spaziergänge zu dessen Beruhigung.
Der Erker  gehörte  ihm. Aber wenn er  weg war.  Wenn auch 
meine Mutter weg war. Wenn auch Großmutter weg war. Und 
wenn womöglich auch meine Schwester weg war. Wenn ich al-
leine war.  Dann saß ich auf  dem Schreibtischsessel meines 
Vaters und schaute durch die weißen Stores gegen die Berge, 
die im Westen der Stadt durch das Inntal getrennt waren. Die 
Nordkette  fand  ihren  Abschluss  im  charakteristisch  steilen 
Profil der Martinswand, und erst nach einer Öffnung, in der 
nur der Himmelshorizont die Welt abschloss, setzte sich die 
Bergkette fort, mit dem Ranggerköpfl, mit der Nockspitz und 
der  Serles.  Rundherum  Bergspitzen,  die  den  Horizont  ein-
zwängten mit einer bedrohlichen und beengenden Schönheit. 
Nur dort gegen Westen, vom Erker aus zu sehen, senkten sich 
die Grenzen und erlaubten einen Blick ins Freie. Die „Klus-
se“, die eine Ahnung ließ vom Weltraum draußen, und vom 
übrigen Europa, dem Ärmelkanal, den weißen Felsen von Eng-
land, dem atlantischen Ozean, auf dem Eisberge Schiffe wie 
die Titanic in die Tiefe rissen, Amerika.
Hier schrieb ich die ersten Texte auf  der Schreibmaschine. 
„Stimmungsbild“  hieß  die  Aufsatzgattung  in  der  Schule. 
Draußen in der Ferne ging mit all der üblichen Farbenpracht 
langsam die Sonne unter, und ich hatte noch die Unschuld, 
diesen rosagoldenen Sonnenuntergang über den Bergketten 
zu beschreiben, wie er sich mir darbot. Ich hatte nicht nur die 
Unschuld, sondern den heftigen Wunsch, diesen Sonnenun-
tergang  auf  Papier  festzuhalten.  Diesen  Sonnenuntergang, 
der so viele Gefühle in mir weckte und so viele Bilder hervor-
zauberte: gleißend weiße Abbrüche, von der Erde hinunter in 
ein bodenloses endloses blaues Meer. Ich könnte noch heute 



daran  glauben,  dass  dort,  wo  die  Martinswand  dunkel  und 
massiv die Sonne verabschiedet, das Ende der Welt ist. Und 
eine Steilküste hinabstürzt in den Weltraum. Dass ich dorthin 
gelange, plötzlich, ohne zu wissen wie, und mit dem Beinen 
über diesem Abgrund baumle, die Hände schon blutleer. Bald 
würden sie sich lösen von dem letzten Festen, von der Erde. 
Hinunterfallen, ins Nichts. Und was ist dieses „Nichts“?
Der Sonnenuntergang bedeutete auch, dass die Nacht herauf-
kroch.  Während  bei  der  Martinswand der  Himmel  noch  hell 
leuchtete, schob sich vom Osten her die Nacht über mich, zerrte 
an meinem Herzen und versetzte mich in einen Zustand von 
Schmerz und Bedrückung.  
Dieser Schreibplatz im Erker. Der geliebte Sonnenuntergang. 
Die Freude daran. Der Genuss. Und plötzlich aufsteigend aus 
den eigenen Tiefen die Angst. Aber zugleich auch Befriedigung 
über das Papier in der Schreibmaschine, bedruckt mit meinen 
Worten, die aus dieser Stimmung darauf niederströmten. Ge-
nugtuung. „Ich habe geschrieben. Houwk.“ 

Meistens  saß Vater  in der  Dämmerstunde auf  diesem Platz 
und schrieb seine Artikel über fremde Länder, die er besucht 
hatte, gemeinsam mit Mutter. Auf einem Motorroller durch In-
dien. Autostop durch Amerika. Oder ganz gewöhnlich mit dem 
Zug durch den Norden, Westen und Süden Europas. 
Mutter erzählte von diesen Reisen: Die Stiere in Irland, die 
rülpsenden Inder, die ihr den Hof machten. Vater, der eben-
falls rülpste. Mutter, die es grauste und die trotzdem flirtete. 
In Amritsar  kamen zur  nächtlichen Stunde gar  Sikhs in ihr 
Zimmer  und  bedrängten  sie.  Mutter  mit  ausgeschnittener 
Bluse, Dreiviertelhose und Tropenhelm auf dem Kopf in Indi-
en. Auf einem Motorroller sitzend. Im Hintergrund ein riesi-
ger Lastelefant.  Ein solches Foto in Schwarzweiß zierte  die 
Wände des Wohnzimmers. 
Vater  rahmte  Dias.  Gläser  in  der  Farbe  von  Wasser,  wo  es 



seicht ist. Stöße solcher Glasscheibchen. Das Foto kam dazwi-
schen.  Vater  fixierte  die  zwei  Glasscheiben mit  Klebeband. 
Die Dias gehörten für Vorträge über seine Reisen. Von Beruf 
war mein Vater Beamter.  In seiner Freizeit aber lebte er in 
dieser Welt: Sein Schreibtisch. Ferne Länder vor dem inneren 
Auge. Im Bücherschrank viele gebundene Bücher mit Film-
programmen, die er sammelte.

Ich saß währenddessen hinter der Eckbank, neben mir meine 
Schwester, meine Cousinen, mein Cousin. Gegenüber meine 
Mutter, meine Großmutter. Der Platz des Vaters war leer. Die 
Küche  war  ein  geschlossener  Raum.  Das  elektrische  Licht 
brannte. Die Mutter war da. Aber niemand merkte, dass ich 
drohte, in den Weltraum abzustürzen, dass ich, wo die Erde 
sich doch so schnell drehte, immer mehr in Gefahr lief, abzu-
rutschen,  hinauszufliegen oder  hinunterzugleiten.  Niemand 
merkte, dass ich mich zwischen den Zeiten nicht mehr aus-
kannte und den Morgen mit dem Abend in mir verschmelzen 
fühlte  zu  einem Druck,  vor  dem ich Angst  hatte,  er  würde 
mich ersticken.
Wehmut  und Angst,  die  sich  verdichteten  zur  Panik.  Panik 
auch deshalb, weil niemand bemerken durfte, wie ich aus Zeit 
und Raum zu fallen drohte. Was würden sie denken?
Wovor fürchtete ich mich so, wenn ich mich scheute, meine 
Ängste bekannt zu machen? Hätte nur jemand erkannt,  wie 
mir zumute war! Aber es erkannte niemand. Ich saß am Jau-
sentisch, verwirrt und entgleist durch den Schlaf mitten am 
Tage, der ein Muss war, und niemand bemerkte es. 
Der  Schlaf  am Nachmittag war ein Muss.  Vater  und Mutter 
legten sich nach dem Essen nieder. Vater stand bald wieder 
auf und fuhr ins Büro. Mutter blieb liegen. Stunden, in denen 
sie Störung mit heftigem Zorn ahndete. Jeden Tag hoffte ich, 
irgendein  Wunder  würde  ihr  Herz  erweichen  und  mir  den 
Nachmittagsschlaf ersparen. Aber dieses Wunder passierte nie.



Oft schlief ich nicht. Der alte Mann auf dem Bild an der Wand, 
der  mahnend  den  Zeigefinger  hochhielt,  bannte  mich  zur 
Ruhe nieder. Im Sommer hörte ich Bienengesumm oder Flie-
gengesurr. Wenn ich nicht schlief, blieb ich bei mir. Die Welt 
blieb ein Zimmer mit vier Mauern, die Mutter blieb eine Frau, 
die man bei ihrem Mittagsschlaf nicht stören durfte. Der Bo-
den blieb fest. Das Bett weich und warm.
Aber  wenn  ich  schlief,  geriet  die  Zeituhr  außer  sich.  Die 
Ecken des Weltalls verwirrten sich, die Beziehung zwischen 
mir und dem Bekannten geriet ins Schleudern. Und es dauer-
te lange, bis alles wieder langsam in seine Bahnen zurück-
fand. Bis ich auch innerlich wieder zu dem kleinen Mädchen 
wurde, das in der Familienrunde saß und Brote mit Zwetsch-
kenmarmelade aß, obwohl es Zwetschkenmarmelade hasste.

1989



Cafe Aoyama



Cafe Aoyama in der Kawaramachi-dōri in Kyoto. Der Gehsteig 
davor  ist  überdacht.  Geschwungen  wie  die  Pagodendächer, 
aber  aus  Kunststoff,  wölbt  sich  über  die  Gehsteige  dieses 
Kernbezirkes der alten Kaiserstadt der Regenschutz. Er ist nö-
tig, denn es regnet in Kyoto schon fünf Tage lang.
Die Kirschenblütenbewunderer verschwinden unter ihren Re-
genschirmen. Aber die Kirschenblüten selbst halten dem Re-
gen stand, sie glänzen im feuchten Dunst, weißrosa Wolken 
vor dem grauen Himmel. 
Im Cafe Aoyama ist es gemütlich. Der Raum dehnt sich weit in 
den  Hintergrund.  Die  Polstermöbel  sind  auf  europäische 
Maße  aufgeblasen.  Neben  der  Kasse  beim  Eingang  lassen 
bunte Törtchen das Wasser im Mund zusammenlaufen. 
Die Servierin ist einen Kopf kleiner als ich, ihr dunkelblaues 
Kleid ist bis zum Hals hochgeschlossen, aus dem weißen Spit-
zenkragen wächst ihr Hals und dunkler Kopf anmutig heraus. 
Die Haare sind nach hinten gekämmt und unter einem Netz 
zu einem Knoten gebändigt. 
Sie nähert sich jetzt mit dem Tablett, verbeugt sich ehrerbie-
tig, murmelt mit leiser hoher Stimme: „Entschuldigen Sie viel-
mals, dass ich Sie habe warten lassen“ - dies, obwohl sie das 
von uns Gewünschte schon bringt, kaum dass wir den Wunsch 
ausgesprochen  haben.  Vorsichtig  und  geräuschlos,  wie  bei 
der  Teezeremonie  ein  jahrhundertealtes  Gefäß,  so  setzt  sie 
die  beiden  Porzellantassen  mit  Kaffee  auf  die  Tischplatte. 
Zuerst erhält Martin sein Getränk, dann ich. So ist das eben 
in Japan,  und  Martin  hat  sich  erstaunlich  schnell  an das 
gentleman first gewöhnt. Wobei anders als etwa in Nepal,  wo 
wir vor zwei Jahren waren, dieses gentleman first keinerlei Ver-
pflichtungen mit sich bringt. Hieß es dort für Martin, dass er 
Unterschriften zu leisten, Taxis zu bestellen und Rechnungen 
zu begleichen hatte, fallen alle diese Dienstleistungen in Ja-
pan in den Aufgabenbereich der zu diesem Zweck geehelich-
ten Gattin.  Nachdem meine Sturm- und Drangzeiten längst 



vergangen  sind,  nehme  ich  die  Aufgabenteilung  der  Ge-
schlechter in Bedienen und sich Bedienenlassen als interes-
sante kulturelle Eigenart hin, nicht ohne Martin immer wieder 
darauf hinzuweisen, dass die Rückkehr in die westliche Welt 
des ladies first fest geplantes Ende dieser Reise ist. 
Zur  Serviererin  gewandt,  die  sich  nochmals  verbeugt  und 
„Bitte, trinken Sie Ihren Kaffee in aller Ruhe“, flüstert, murm-
le ich „Vielen Dank“, und beginne Ansichtskarten zu schrei-
ben.

Das Wort gaijin - „Ausländer“ - verfängt sich in meinem Ohr. 
Ich schaue auf und begegne dem Blick einer jungen Frau am 
übernächsten Tisch, die einem kleinen Buben etwas erklärt. 
Die Tische sind in einer Reihe dicht aneinandergestellt. 
Direkt neben uns hat vor kurzem ein älteres Paar Platz ge-
nommen. Das fiel mir auf, weil der alte Herr beim Eintreten 
voll gegen die Glastür donnerte. 
Als die Nachbarn bemerken, dass ich den Blick von meinen 
Karten hebe, wenden sie mir alle sofort  und fast erleichtert 
ihre Aufmerksamkeit zu: der alte Mann, die alte Frau, die jun-
ge Frau, der Bub und der wortlose Gatte der jungen Frau. 
„Der Kleine hat sich über Ihre Brille gewundert“, übernimmt 
die alte Frau, die kaum einen Meter entfernt mir gegenüber 
am  Nebentisch  sitzt,  die  Vermittlerrolle  für  die  entferntere 
junge  Frau.  „Wie  alt  ist  sie  wohl“,  überlege  ich.  Sie  hat 
schwarz gefärbte „Perma“-Locken (wohl in einem der Friseur-
geschäfte gefärbt, vor denen sich überall in Japan eine rot-
blauweiß irisierende Säule dreht, die Assoziationen mit Frank-
reich hervorruft). Das hochgeschlossene dunkelgraue Kostüm 
könnte als Tracht der Japanerinnen ab fünfzig betrachtet wer-
den. 
Die jüngere Frau mit einem kupferbraun getönten Wuschel-
kopf und großen runden Brillen ist offensichtlich der älteren 
fremd, obwohl sie dem Alter nach ihre Tochter sein könnte. 



„Der Kleine hat  gesagt,  solche Brillen,  wie Sie  eine tragen, 
ohne Rand, sind komisch, und ich hab’ ihm erklärt, dass Sie 
eben eine Ausländerin sind...“, ruft sie von ihrem Tisch zu mir 
herüber.
„Sie können aber gut japanisch“, setzt sie nahtlos fort, und die 
ältere Frau sagt dasselbe. 
Selbst wenn ich in Japan nur „Guten Morgen“ auf Japanisch 
sage, folgt unvermeidlich in erstaunt-bewunderndem Tonfall 
die Formel: „Nihongo wa o-jōzu desu ne“. „So de wa nai desu,  
sukoshi dake“, setze ich mit dem zweiten Teil der Formel fort. 
„Nein, gar nicht, nur ganz wenig.“ 
Eigentlich will ich ja Karten schreiben, aber auf die Bitte der 
alten Frau: „Es ist sehr unhöflich, aber darf ich Sie fragen, wo-
her Sie kommen?“ muss ich wohl antworten, obwohl ich vor-
hersehe, dass Konfusion die Folge sein wird. 
„Aus  Österreich,  Ōsutoria,  in  Europa,  neben  Deutschland, 
Wien ist die Hauptstadt, Musik, Mozart, Johann Strauß“, füge 
ich gleich alle Informationen hinzu, die oft zu einem erken-
nenden  Aufleuchten  in  den  Augen  der  Fragenden  führen. 
Hier bleibe ich ohne Erfolg. Sowohl die alte Dame wie auch 
der alte Herr schauen mich ein bisschen verzagt an, denn es 
würde sich gehören, dass sie mir die Verlegenheit ersparen, 
mein Gesicht zu verlieren, weil ich aus einem Land komme, 
dass in Japan nicht jeder kennt. 
„A, Ōsutoraria, Känguruh ...“ irrt sich die alte Frau und wen-
det ihren Kopf auf die andere Seite, um der jüngeren sofort 
die Information weiterzugeben.  „Die Dame ist  aus Australi-
en ... bei Kanada.“
Die Jüngere lacht die Ältere gutmütig aus, denn sie weiß na-
türlich zumindest, dass Australien mit Kanada nichts zu tun 
hat,  während  ich bei  mir  nachzuvollziehen versuche,  unter 
welchem Blickwinkel auf den Globus man Australien eventu-
ell in Richtung Kanada positionieren könnte - diesmal, um der 
alten Frau den Gesichtsverlust zu ersparen. 



Am besten, ich wende meinen Blick von ihr ab und meinen 
Ansichtskarten zu.
Die Beratung der zwei japanischen Paare, die das Rätsel um 
die Ausländerin  mit  der  eigenartigen Brille  aus  dem unbe-
kannten Land verbindet, dauert jedoch nur kurz. 
„Es ist sehr unhöflich, Sie schon wieder zu belästigen, aber 
welche Sprache spricht man in Ihrem Land“,  fragt  nun die 
jüngere Frau vom übernächsten Tisch her. 
„Deutsch,  doitsugo“, sage  ich.  „Deutsch  spricht  man  in 
Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. In einem Teil 
der Schweiz.“ präzisiere ich, um nicht unfair gegenüber fran-
zösisch, italienisch und rätoromanisch sprechenden Schwei-
zern zu sein, behalte diese Information jedoch für mich, weil 
sie  die  an  eine  Einheitssprache  gewohnten  Japaner  noch 
mehr verwirrt hätte. 
Bei der jüngeren Frau ist jetzt offensichtlich der Groschen ge-
fallen. „Ach ja, Wien, Musik, Johann Strauß“, wiederholt sie. 
„Klimt, Habsburg“, werfe ich weitere Schlagworte hin, denn 
ich habe Plakate mit Ankündigungen von Ausstellungen über 
diese beiden Themen gesehen.
„Hm,  hm,  hm  ...“  nicken  die  vier  involvierten  japanischen 
Menschen. 
„Ob ich wohl noch weiter zum Kartenschreiben komme“, rau-
ne ich Martin zu und die Übersetzung des vorangegangenen 
Gesprächs,  soferne  man  das  Gesprochene  als  solches  be-
zeichnen kann. 
„Wieso können Sie  denn so gut Japanisch“,  beginnt jedoch 
die alte Frau von neuem. 
„Naja, ich war schon öfters hier.“ 
„Wohnen Sie denn in Japan?“
„Nein, jetzt nicht, aber früher habe ich einmal hier gewohnt.“
„Wann?“ 



„Das ist schon sehr lange her ... dreißig Jahre ... ich war Stu-
dentin.“ 
Die alte Frau gibt im Tonfall einer Sensation das Erfahrene an 
die Tischnachbarn, ich das Gesagte leise an Martin weiter. 
„Aso desu ka, wirklich? ...“ und andere erstaunte Floskeln bil-
den den Übergang zur nächsten Frage. 
„Was haben Sie denn studiert?“ 
Ich sage schnell alles: „Japanische Literatur, Ishikawa Taku-
boku, in Tokyo, mit einem Stipendium, an der Pädagogischen 
Universität. 1968 bis 1969.“
„Ist die nicht im Bezirk Bunkyō-ku“, wirft  die alte Dame zu 
meinem Erstaunen ein. 
„Ja,  ja!  Heute  ist  sie  in  Tsukuba,  aber  damals  war  sie  im 
Bunkyō-ku, Myōgadani war meine Stadtbahnstation.“ 
„Nein, so etwas“, wundern sie die alte Frau, der alte Mann und 
die junge Frau. „Im Bunkyō-ku, an der Kyōiku-Universität, Is-
hikawa Takuboku.“ 
„Tōkai no kojima no iso no shirasuna ni - Im weißen Sand ei-
ner kleinen Insel im Ostmeer ...“, beginnt der alte Herr eines 
der berühmtesten Tanka des Dichters zu rezitieren, und ich 
falle ein: „... ware nakinurete, kani to tawamuru - von Tränen 
nass spiele ich mit den Krabben.“
Das  Erstaunen  ist  perfekt,  die  Bewunderungslaute  wollen 
nicht aufhören. 
„Ich habe aber sehr viel Japanisch vergessen“, versuche ich 
dämpfend zu wirken. 
„Und damit Sie nicht noch mehr vergessen, darum sind Sie 
jetzt da“, trifft der alte Herr den Nagel auf den Kopf. „Sō desu 
ne!  Genau!“
So weit, so gut. Mehr will ich eigentlich von meiner Vergan-
genheit und Gegenwart nicht mehr preisgeben. 
Das Naheliegende passiert. Die alte Frau, die sicher schon die 
ganze Zeit auf die Chance gewartet hat,  den ausländischen 
Mann, mit dem sie fast auf Tuchfühlung sitzt, unter die Lupe 



zu nehmen, wendet mit einer Verbeugung den Kopf in seine 
Richtung. 
„Und der Herr Gemahl, kann der auch japanisch?“   
„Nein, er kann nicht japanisch, er ist das erste Mal hier“, sage 
ich streng, um weiteren Fragen vorzubeugen. 
Für den alten Mann ist jedoch sowieso alles klar: „Und Sie zei-
gen ihm jetzt Japan?“
„So ist es“.
Ich merke, dass mir sehr heiß geworden ist,  sicher bin ich 
ganz rot im Gesicht. Martin hat die Schultern zusammengezo-
gen und schaut verkrampft auf die Tischplatte. Zumindest die 
Serviererin, wahrscheinlich aber auch die anderen Besucher 
des  Lokals,  verfolgen  die  Unterhaltung,  die  von  dem  alten 
Ehepaar lautstark geführt wird. 
Nun erhebt sich die alte Dame gar, rückt ihren Stuhl zurück, 
dreht sich zu Martin und verbeugt sich wieder  und wieder, 
während sie sagt: „Entschuldigen Sie vielmals, dass wir Ihre 
Gattin so in Beschlag nehmen und mit Fragen überschütten, 
entschuldigen Sie vielmals“. Martin rührt sich nicht.
Sie wendet sich zu mir und wiederholt: „Bitte übermitteln Sie 
Ihrem hochverehrten Gatten, dass wir uns bei ihm vielmals 
entschuldigen, dass wir so unhöflich sind ...“ 
Den weiteren Redeschwall verstehe ich vor Amüsement, Verle-
genheit und Verwirrung zum Teil selbst nicht mehr. 
Am liebsten würde ich aufstehen und rasch irgendwohin in 
die Anonymität flüchten, doch ohne ein gewisses Zeremoniell 
einzuhalten, würde ich sicher nicht nur mein hierorts wenig 
bekanntes Heimatland Österreich, sondern alle Europäer und 
insgesamt alle Ausländer unmöglich machen. 
Ich drehe schnell den Spieß um und frage: „Woher kommen 
denn  Sie?“  „Wir  kommen  aus  Kōbe,  und  die  junge  Frau 
kommt aus Ōsaka. Wir sind hier zum hanami, zum Kirschen-
blütenschauen.“ 
Das alte Ehepaar scheint sich über mein Interesse zu freuen. 



„Ich  bin  schon  eine  Großmutter“,  berichtigt  mich  die  alte 
Dame, die ich als  okusan angesprochen habe, was man mit 
„verehrte Frau Gemahlin“ oder besser „gnädige Frau“ über-
setzen  könnte.  Die  jüngere  Frau  wurde  von  ihr  zuvor  als 
okāsan - „Frau Mutter“, also in ihrer Rolle als Mutter des klei-
nen Buben angesprochen, und jene hatte zu ihrem Kind von 
mir als obasan „Frau Tante“ gesprochen, wie Frauen mittleren 
Alters bezeichnet werden. 
„Ich bin schon alt,  78,  schauen Sie,  alle  meine Zähne sind 
schon kaputt“, fordert mich die alte Frau auf, denn ich schau-
te wohl höflich zweifelnd an ihrem hohen Alter. 
„Sie schauen wirklich viel jünger aus“, murmle ich denn auch. 
Die alte Frau ist geschmeichelt und schenkt mir zum Dank 
ein  nochmaliges  Lob  meiner  hervorragenden  Japanisch-
Kenntnisse.
„Nun aber nichts wie fort“, flüstere ich Martin zu. 
„Soro soro - wir müssen langsam gehen“, sage ich mit dem 
Erfolg, dass alle vier Erwachsenen und auch der Bub auf die 
Beine springen,  sich wieder  und wieder  verbeugen und ihr 
Bedauern  beteuern,  dass  sie  uns  derartig  belästigt  haben, 
gleichzeitig aber auch ihre Dankbarkeit, dass sie von uns so 
viel über die weite Welt gelernt hätten. 
Wir müssen erst bezahlen, ein Vorgang, der sich in Japan an der 
Kasse abwickelt  und relativ kurze Zeit braucht,  die  sich aber 
dehnt, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit so groß ist. 
„Bitte, verbeuge dich auch ein bisschen“, flehe ich Martin lei-
se an, der österreichisch steif neben mir steht. Sein eher wi-
derwilliges kurzes Kopfnicken ist natürlich dem entgegenge-
brachten  Maß  an  Ehrerbietigkeit  in  keiner  Weise  entspre-
chend. „Bitte verbeuge dich ein bisschen tiefer, ein bisschen 
langsamer. Langsamer!“



Wie im Fieber versuche ich, mich umso höflicher zu verbeu-
gen  und  gleichzeitig  zu  bezahlen,  meine  Tasche,  meinen 
Schirm, meinen Regenmantel und den Nylonsack mit vorher 
gekauften Mitbringseln situationsgerecht souverän zu behan-
deln. 
Endlich öffnet  sich die  automatische Tür. Welch ein Segen, 
dass in Japan fast jedes Lokal damit versehen ist. Die Servie-
rerin und die Kassierin haben sich verbeugend am Ausgang 
Aufstellung genommen, und durch die regennasse Glasschei-
be sehen wir beim Abgang noch die vier japanischen Men-
schen in gebeugter Stellung verharren.
Ihren Blicken endlich entronnen, wischen wir uns beide den 
Schweiß von der Stirn. 
Zu  Martin  sage  ich:  „Für  die  nächste  solche  Gelegenheit 
musst du unbedingt noch das richtige Verbeugen üben!“

1997



Die Karawane

27



Weit draußen auf dem blauen Meer zieht eine Karawane da-
hin. Ihre goldenen Hörner tönen über die Ozeane.  
Weiss gekleidete Männer und Frauen mit Schlitten sind unter-
wegs wie Jesus auf dem See Genezareth. Sie versinken nicht. 
Zwischen  ihren  Zehen  plätschert  Wasser,  manchmal  streift 
ein Spritzer ihre Waden. Die weißen Stoffbahnen der Mäntel 
sind feucht. 
Die Schlitten schauen aus wie jene in den Bergen im Winter. 
Breit sind sie, niedrig, weiße Löwen ziehen sie gleichmütig. 
Die Löwen funkeln aus grünen Augen, aber sie sind zahm wie 
Schlittenhunde in Grönland. 
Auf den Schlitten sind Bücher gelagert, viele Bücher. Sie lie-
gen  lose  zu  Stößen  geschichtet  und  fallen  nicht  herunter, 
selbst wenn das Meer sich aufbäumt.  
Bücher mit farbigen Umschlägen und in Leder gebunden, fest 
gebundene und Taschenbücher. Bücher gegen den Krieg, Bü-
cher für den Frieden, Bücher, die von Liebe handeln und von 
Schmerzen, die entstehen, weil Menschen einander quälen. 
Es sind jene Bücher, die der Makulatur zum Opfer fielen. 
Die Bücherstöße schwanken graziös auf den Schlitten mit sil-
bernen Kufen, gezogen von weißen Löwen mit grünen Augen, 
und das Meer lässt sie nicht versinken. 
Die winzigen bunten Vögel, die den Seiten unaufhörlich ent-
fliegen,  bilden  bereits  einen  regenbogenfärbigen  Schwarm 
über der Kawawane.
Die Menschen in den weißen Gewändern, die die Schlitten be-
gleiten, wer sind sie? Sind es Geister, Tote vielleicht, die den 
ewigen  Frieden  suchen  und  nicht  finden?  Vielleicht  die 
Schöpfer der unzähligen Worte, die in diesen Büchern gespei-
chert  sind?  Die  Schöpfer  der  Werke,  die  mit  Herzblut  ge-
schrieben wurden und doch ungehört  blieben? Die Dichter 
und Dichterinnen all der Worte und Zeilen und Seiten, die in 
den Wind geschrieben worden sind? 
Kein Schiff hat die Karawane bisher gesichtet. Kein Fischer 



hat sie auch nur von ferne erblickt. Einzig die Zugvögel neh-
men sie wahr. Die Zugvögel fliegen alljährlich ihre genetisch 
eingepflanzten Bahnen. Sie fliegen in großen Höhen und un-
glaublich  scheinende  Entfernungen.  Sie  überkreuzen  die 
Meere von Kontinent zu Kontinent. Den scharfen Ohren die-
ser Flieger entgeht nichts. Sie hören das Tönen der goldenen 
Hörner.  Sie  sind die  einzigen Zeugen dieser  Karawane der 
verkannten Dichter und Dichterinnen und ihrer Werke.  

Wohin wollen die  Menschen,  die  diese  Bücherlast  über  die 
Meere begleiten? Wohin bringen sie die Fracht, die niemand 
will? Einen Müll, den sogar das Meer abstößt, sonst wären die 
Bücher samt ihrer Begleitung wohl schon längst versunken. 

Es sind die Bücher fürs Paradies! Schöne Bücher. Bewegende 
Bücher,  Bücher,  die  zu Herzen gehen und Bücher,  die  das 
Gute besingen, Bücher, die warnen und Bücher, die appellie-
ren. 
Ungehörte Bücher zu Unrecht. Im Paradies widerfährt ihnen 
endlich  Gerechtigkeit.  Sie  werden  Lesegenuss  sein  für  die 
Menschen, die im Sterben über grüne Wasserbahnen aufstei-
gen ins Nirgendwo.

Draußen, weit draußen - siehst du die weißen Spiegelungen, 
die verschwommenen bunten Kreise? Versuche nicht, sie dir 
physikalisch  oder  meteorologisch  zu  erklären.  Beschwöre 
nicht die Vernunft. Es ist alles ganz anders. Im Paradies siegt 
endlich die Fantasie.

2005



Nachwort

Für das vorliegende Buch habe ich 25 Texte ausgewählt, die 
ich zwischen 1968 und 2019 geschrieben habe. Diese Texte 
sind sehr verschiedenartig. Zum Teil handelt es sich um soge-
nannte journalistische Arbeiten, das heißt, sie beruhen auf re-
cherchierten Tatsachen und beschreiben nur diese. Der ande-
re, größere Teil, besteht aus Texten, die manchmal von wirkli-
chen Ereignissen oder Personen angeregt oder auch ganz aus 
der  Fantasie  gespeist  wurden.  Wesentlichstes  Unterschei-
dungsmerkmal zu den journalistischen Texten ist wohl, dass 
ich  mich  an  den  Schreibtisch  setzte  und  einfach  schrieb, 
wozu und wie ich Lust hatte – man könnte auch sagen, dass 
ich mich dabei mehr auf meine Intuition als auf Tatsachen-
Recherche verlassen habe. 
Eigentlich wollte ich die Texte in einzelne Kapitel wie Starke 
Frauen, Dunkle Träume, Vermischtes Japanisches etc. auftei-
len – aber da fallen einige Texte nicht hinein, die untereinan-
der wieder sehr unterschiedlich sind.  
In Starke Frauen hätte ich Die Aufräumefrau, Die Ballade von  
Luise, Wer kennt Maria Ducia? und Die Buchhändlerin einge-
reiht. Unter Dunkle Träume hätte ich Angst, Der Eindringling,  
Nachmittagsschlaf,  Der  Regenbogenkondor,  Die Brücke von  
Apita, Wetterbericht und Schneewittchen subsummiert. Unter 
Vermischtes Japanisches hätte ich Das starke Geschlecht, Mi-
zugo-Kannon,  Japanische Treue  und  Cafe Aoyama eingeord-
net. Und als journalistische Texte wären Auf den Spuren mei-
ner  Großmutter,  Die  zweite  Vergewaltigung,  Eine  Reise  in  
polnische Konzentrationslager und  Schnee auf dem Fuji  zu 
nennen, und eigentlich könnte ich  Wer kennt Maria Ducia? 
auch hier einordnen. Aber wohin mit den Texten Ein Mutter-
Sohn,  Übermorgen, Der Büroweg, Miki,  Monolog einer Park-
bank und Die Karawane? Also beließ ich es bei der chronolo-
gischen Aneinanderreihung nach dem Entstehungszeitpunkt. 



Da die Texte während eines Zeitraums von über fünfzig Jah-
ren verfasst wurden, ergibt es sich, dass sie nicht tagesaktuell, 
sondern aus der Zeit heraus zu verstehen sind, in denen sie 
geschrieben wurden.  Manches hat  sich  in  den Jahrzehnten 
dazwischen, vielleicht sogar zum Besseren, verändert. 
Einige Texte wurden in den Zeitschriften die FRAU, Profil und 
Podium bereits publiziert und eine im Hörfunkprogramm Ö1 
vorgelesen. Die meisten Texte sind aber bisher unveröffent-
licht. 
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