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Erzählungen
DIE FANNI
Eine späte Liebeserklärung an eine Frau, die kein Geschichtsbuch je erwähnen wird

Unsere Köchin hieß Fanni. Sie war mehr
als 35 Jahre bei uns und hat mich und

meine neun Geschwister aufgezogen.
Sie hat jeden Tag für uns gekocht, das
Frühstück

gemacht

die

Jause

zu-

bereitet, das Geschirr abgewaschen, die

Wäsche mit der Hand und mit der
Waschrumpel gewaschen, sie im Bach
geschwemmt, im Garten ausgebreitet,

mit einem alten Bügeleisen gebügelt
und in die Kästen gelegt. Sie hat im

Frühling die Erde im Garten umgestochen, ausgesät, ausgepflanzt und ge-

erntet. Während der Arbeit, vor allem
beim Kochen, sang sie ihre Lieder:

»Meerstern ich dich grüße« und das

»Geleite durch die Welle...« mit ihrer
etwas dünnen Stimme, andächtig, ja

inbrünstig, aber vor allem demütig, als
ein gesungenes Gebet. Die Fanni war

Ein kostbarer Fotoschatz: "Die Fanni",
aufgenommen um 1955 in Haslach*
[*Diese Bildunterschrift findet sich auf der abgebildeten Seite aus der "Welt der Frau" (11/2000),
in der dieser Text veröffentlicht wurde.]

für mich der Inbegriff von Frömmigkeit und Güte. Sie opferte sich auf im Dienst
an den anderen; für Kinder, die gar nicht die ihren waren, nicht ihre leiblichen;
aber in Wirklichkeit doch auch Kinder.

Wie viele Mahlzeiten hat unsere Fanni im Laufe ihres Lebens für uns gekocht,
wie viele Mittag- und Abendessen? Ich beginne zu rechnen: 25.500 lese ich vom

Display das Taschenrechners ab. Das bedeutet: 25.550 Mal in der unmodernen
Küche den alten, ewig rauchenden und stinkenden Ofen anzuheizen, dafür das
Holz aus der Holzlaube hinten im Hof heraufzutragen war auch meine Pflicht,

schon von klein auf. Und ich tat es gerne; weil ich überhaupt viel lieber bei
»meiner Fanni« in der Küche war, dort auch mit ihr und den anderen Bediensteten

aß; dies lieber als im Zimmer bei der »Herrschaft« - wie meine Eltern bezeichnenderweise, jedoch mit respektvoller Ehrerbietung von der Fanni und den
anderen Angestellten tituliert wurden.
Das Kochen hat die Fanni in der Küche des Prämonstratenser-Stiftes Schlägl
gelernt und dann im Pfarrhof in St. Oswald, wo sie eine Zeit lang als Dienstmagd

war. Und zuvor wahrscheinlich daheim, bei ihrer Mutter und bei ihrer Schwester
in dem kleinen, an den Hagerberg bei Aigen hingeduckten Häusl, mit dem

kleinen Vorgarten, dem Gemüse und den Blumen darin und den wunderschönen,
bunten, leuchtenden, gläsernen Kugeln, in denen ich mich als kleines, verzerrtes
Spiegelbild sehen konnte.
Oft flüchtete ich von dem mir verhassten, strengen Kindermädchen zu »meiner

Fanni«, die ich liebte und bei der ich Schutz fand, wo ich mich als kleiner Bub
auch ausweinen durfte. Denn »Weinen beim Strafvollzug« wurde mit einer

»Draufgabe« noch zusätzlich bestraft; und noch härter als das eigentliche Delikt,
dessen man sich schuldig gemacht hatte und das man durch oft stundenlanges

»Winkerlstehen«, durch normales »Knien« oder in der Verschärfung als
»Scheitelknien« abzubüßen hatte. Kindesmisshandlung war das, nicht Erziehung.
Jetzt aber zur Freude, zur Essenslust! Was also bereitete mir diesbezüglich

höchstes Vergnügen, was war für mich der Inbegriff von »Köstlichkeit«? Das
wechselte und änderte sich mit meinem Lebensalter, aber manches ist mir als

»Leibspeise« und als »Traum« bis heute geblieben, wie zum Beispiel die Schneenockerln, diese weißen zarten Gebilde in gekühlter Vanillesauce mit gehackten

Haselnüssen oder gerösteten Haferflocken. Als Sonntags- oder Festessen war
und ist mir noch immer »Schnitzel mit Reis und Erdäpfeln, Preiselbeeren und

gemischtem Salat« am liebsten. Und zuvor eine Schöberl- oder Grießnockerlsuppe; als Nachspeise ein Schokoladepudding mit Schlag oder Mutters Kaffee-

creme; ein »Weinchaudeau« oder ein »Besoffener Kapuziner«. Manchmal gab es
»ein oder zwei Henderln oder ein Ganserl« für mich und meine neun Geschwister
sowie für die Eltern und das Gesinde. Das dann noch »gerecht aufzuteilen« -

was hieß: dem Stande und der Hierarchie entsprechend - das war wirklich »eine
Kunst«, wie Mutter sagte, eine Herausforderung, eine schwere Aufgabe. »Ich
brauch eh nichts«, sagte jedes Mal dann demütig die Fanni, »ich hab eh schon
beim Kochen gekostet.« Dieser Satz trieb mir fast jedes Mal Tränen der Wut und

des Zorns in die Augen. Ich kann heute sagen: Mein Gerechtigkeitssinn, mein
Sozialbewusstsein und mein Sozialengagement haben ihren Ursprung in meiner
Empörung über Ungerechtigkeiten und Klassendenken in meinem Elternhaus.

Oft hat die Fanni auch ein »Surfleisch« gemacht, dieses würzig schmeckende
Schweinefleisch, das dann beim Kochen rot wird und das man als »Surbratl« im
Winter zu Kraut und Knödel, im Sommer zu Erdäpfel und Gurkensalat isst. Sie

hat gewusst, wie man »die Sur« anmacht; wie man die halbe Sau, die man sich

bei »seinem Bauern« gekauft hat, zerteilt; wie man den Zwiebel und den "Knofel"
und wieviel davon schneidet für die Sur, die Pfefferkörner und Lorbeerblätter

dazugibt; und dann das ausgesuchte Fleisch gut einsalzt, damit es sich hält; wie
man es Schicht für Schicht in den großen Steingutbottich legt; wie man am

Schluss die Sur draufgießt, bis sie das Fleisch handbreit zudeckt; dann den
Holzdeckel draufgibt; und dann den schweren Granitstein draufsetzt. Wie oft
habe ich das mit unserer Fanni gemacht, gern gemacht sodass mir alles in guter
Erinnerung geblieben ist. Und dabei ist mir klar: Über diese Erinnerung, über

diesen Menschen definiert sich für mich der Begriff »Heimat«; als eine in
besonderer Weise gelebte Form von tiefempfundener Zugehörigkeit.
Unserer Fanni verdanke ich sowohl das Fundament meiner Essenslust als auch

meiner Essenskultur und meine längst vergessene, weil nicht mehr praktizierte
Kochkunst. Darüber hinaus und untrennbar damit verbunden aber auch den
gelebten Grundsatz, dass Essen mehr ist, jedenfalls mehr sein sollte und mehr

sein muss als bloße Nahrungsaufnahme. Selbstverständlich auch die Erkenntnis

und die unverzichtbare Bedingung, dass man natürlich auch kochen können
muss; dass Kochen und Essen zusammen gehören; dass das etwas ist, das mit

dem Menschen und seiner Kultur, aber auch mit seiner sozialen Bindung zu tun
hat; dass man vor allem »mit Liebe kochen« muss, dass man also sowohl das

Kochen, als auch den Menschen, für den man kocht, lieben muss; nicht nur das
Essen an sich. Ein philosophischer und ein menschlicher Grundsatz zu-gleich.

Und auch daraus ist wiederum meine Erkenntnis abgeleitet dass Kochen und
Miteinander essen eine soziale Handlung sind.
Die Fanni war ihrem Wesen und Charakter entsprechend eine »bescheidene

Esserin«; womit gemeint ist, dass sie eigentlich wenig aß; und dann auch
wiederum oft nur »die Restln«. »Ich will niemandem etwas wegessen« - konnte
man von ihr hören. Ein Satz, der mich wiederum wütend machte. Nur durch

»gutes Zureden« konnte ich sie davon überzeugen, »dass ihr ihre Sach zustehe«;
dass also »gleiches Essen für alle«, wie ich es postulierte, dem demokratischen

Grundsatz »gleiches Recht für alle« entsprang und entsprach; aber das nützte
nicht viel. Sie war eben ein herzensguter Mensch und eine Mutter - die

eigentliche Mutter - für uns zehn Kinder, die immer alles, auch das Letzte, für
uns gab; und sie gab es gern und vom Herzen. Und da ist wiederum eine
Grundhaltung, die ich von ihr gelernt habe, nicht vom Kirchengehen, nicht vom

Katholischen. Ich erinnere mich: »Nur dann ist etwas was wert, wenn es vom
Herzen kommt«, sagte sie mir immer wieder; und dies mit einer bei ihr seltenen
und unvermuteten Eindringlichkeit. Das war ihre Überzeugung. Und die wurde
im Leben zu meiner. Auch dieses Fundament verdanke ich ihr. Und ich bin ihr

dankbar dafür. Denn das ist ein Lebensgrundsatz, jenseits aller Philosophie und

aller mir verhassten und verachteten Scheinmoral. Das ist ganz einfach die
Wahrheit: Das ist Liebe.
In Wien, wo ich schon seit einiger Zeit lebte und studierte, erreichte mich eines

Tages die Nachricht dass die Fanni »der Schlag getroffen hat«. Sofort fuhr ich
mit meinem Moped nach Hause. Ich erinnere mich noch gut, wie ich damals das

Krankenhaus betreten habe, an diesen Geruch, an mein Würgen im Hals, das
unerträglich wurde, als ich die Schwester fragte, wo unsere Fanni, die Franziska
Lindorfer, denn liege. »Im Kammerl, gab sie zur Antwort. Und da lag sie auch,

im Wäschekammerl, damit sie mit ihrem Sterben niemanden störe. Sie war ja nur
eine Köchin. Ich erinnere mich an meinen Wutanfall und wie ich geschrien habe:
»Raus hier! Nicht hier! Hier stirbt sie mir nicht!« - Ich glaube nicht, dass die
Fanni mich gehört hat, so wie sie da lag: wachsbleich, unbeweglich, leblos, kein

Zucken mehr im Gesicht, mit geschlossenen Augen. Hätte sie mich gehört, so

hätte sie wieder einmal versucht, mich zu besänftigen, das weiß ich. »Schau, das
macht ja nichts«, hätte sie wieder bittend zu mir gesagt. Und ich wäre vielleicht

etwas ruhiger geworden, hätte mir etwas sagen lassen; sowieso nur von ihr, von
niemandem sonst. Sie war der einzige Mensch, der mir noch etwas sagen durfte.
Ansonsten war zu dieser Zeit nur Rebellion in mir, Auflehnung gegen alles und

jedes, vor allem gegen das »Familiengesetz«. Aber jetzt konnte sie nichts sagen,
sie war verstummt. Die Fanni ist damals nicht gleich gestorben; leider - muss

ich sagen. Sie ist ein bettlägeriger Pflegefall geworden und geblieben; für lange

Zeit; halbseitig gelähmt, mit Sprach- und Sprechverlust. Vollkommen abhängig
von der Pflege, von der aufopfernden oder nur widerwillig gegebenen Zuwendung
des Pflegepersonals. Oft habe ich damals an ihren früheren Ausspruch gedacht:
»Nur was vom Herzen kommt, ist wirklich etwas wert.«
So oft ich konnte, habe ich die Fanni im Krankenhaus besucht. Immer war ich

verlegen, wenn ich den Raum betrat. Da lag sie nun jedes Mal, so erbärmlich,
dass es mir die Tränen in die Augen trieb und mir die Stimme versagte. Wenn sie

die Augen öffnete und mich sah, kam ein unsagbar traurig-wehmutsvolles
Lächeln auf ihr Gesicht, wie schon aus einer anderen, fernen Welt; wie »von

drüben«, sagte ich mir. Ich hatte Scheu, sie zu berühren; allenfalls die Hände,

die so durchsichtig geworden waren, so weiß, mit blauen Adern darin und ohne
jede Kraft. Hände, die so viel für mich getan hatten, die für mich und mit mir

gekocht, die meine Hemden, Unterhosen und Socken gewaschen hatten; die
mich gestreichelt und - ganz selten - mit dem Kochlöffel auch gezüchtigt

hatten. Hände, die so oft einen weißen Rosenkranz aus Altötting gehalten
hatten. »Ich denk an dich, das weißt du«, sagte ich, wenn ich ging. Und sie
nickte dann. Von der Tür her winkte ich ihr noch einmal zu, bevor ich sie hinter
mir schloss. Einmal war auch dies das letzte Mal.
Wieder in Wien erreichte mich die Nachricht: »Die Fanni ist tot.« Sofort fuhr ich

mit meinem Puch 500 nach Haslach. Ihr Leichnam lag noch im Krankenhaus, in
einem Kammerl. »Wir haben nicht gewusst, wo sie hinkommt«, sagte die
Schwester Oberin. »Selbstverständlich zu uns nach Hause; wo sie hingehört«,
sagte ich. Und ich rief gleich den Emil an: »Du, Emil, nimm einen Sarg und hol
die Fanni vom Krankenhaus; und bring sie mir! Ich warte unten beim Haustor.

Und hilf sie mir dann bitte auch herauftragen!« - Und der Emil, Sargtischler und
Begräbnisunternehmer, kam mit seinem »schwarzen Cadillac« - wie wir die

»Totenkutsche«, also den lang gestreckten schwarzen Dieselkombi, nannten.

Gemeinsam trugen wir die tote Fanni über die steile, enge Stiege in unserem
Haus hinauf und bahrten sie dort auf. Wir schraubten den Sargdeckel wieder ab,

richteten sie zurecht, legten ihre Hände um das Sterbekreuz, ich kämmte ihr ein
wenig ihre weißen Haare, zog ihr den etwas hinaufgerutschten schwarzen Kittel

hinunter zu den Füßen. Zum Fußende stellte ich das silberne Kreuz mit den zwei
Kerzenleuchtern auf vor dem sie so oft mit uns gemeinsam in ihrem Leben andächtig gebetet hatte - auch für uns, auch für mich. Dazu noch einen Weihwas-

serkessel mit einem Buchsbaumzweig. Dann zündete ich die Kerzen an und
blieb eine Weile ganz still stehen. Dann ging ich zu meinen Eltern und sagte:
»Ich bin fertig mit der Fanni, ihr könnt jetzt kommen.«
Später fuhr ich mit meinem Auto hinaus in die Mühlviertler Landschaft, die
meine Heimat ist. Ich fühlte, dass jetzt etwas beendet war, ein Lebensabschnitt
vielleicht. Und ich wusste, dass ich nun allein war und dies auch bleiben würde.

DER SCHOPPER-LOISL
Ich sehe ihn noch vor mir: den Schopper-Loisl; in seinem braunen, etwas zu
kurzen Popelinemantel; mit der billigen Kodak-Instamatik in der Hand; wie er auf
dem Marktplatz stand, am Fronleichnamstag, und die Bürgergarde fotografierte;

und nach jeder Aufnahme lachte. Immer war er am Fronleichnamstag bei der

Prozession in Haslach. Und immer fotografierte er; einfach so, zu seinem

Vergnügen. Er fotografierte den Herrn Pfarrer mit der Monstranz und den Kaplan
mit dem Weihrauchfass unter den von kräftigen Männern getragenen Baldachin,
dem Himmel; die Ministranten, die Pfadfinder mit ihren Fahnen und Wimpeln; die

Katholische Jugend, die Goldhauben-Frauen, die Kopftüchl-Bäuerinnen; die
weißgekleideten Mädchen und die Buben, die Blumenblätter - meist rote von den

gerade erblühten Pfingstrosen - aus kleinen Körbchen vor dem Allerheiligsten
auf den Weg streuten; den Gendarmeriekommandanten, den Bürgermeister; die

Männer vom Kameradschaftsbund in Landestrachtanzügen mit den Orden, z.B.
dem Eisernen Kreuz, an der Brust; die Feuerwehr, die Bürgergarde, die Blasmusik.

Er liebte anscheinend Uniformen, Kommandos, Pathos und Pomp. Er fotografierte
alles; wofür, das wußte niemand. Und immer lachte er verschmitzt dabei oder

schaute verwundert in die Menge und auf das Geschehen. Jedenfalls erfreute er
sich sichtlich an diesem alljährlichen Schauspiel, an dem er aber nie selbst als

Prozessionsgänger teilnahm. Immer stand er irgendwo am Rand des Geschehens
oder ungeniert mitten auf dem Platz. Niemanden störte das. Er gehörte einfach
dazu; bei jeder Fronleichnamsprozession in Haslach an der Mühl.
Der Schopper-Loisl lebte damals schon im Bezirksaltersheim in Kleinzell. Dort

hatte er so etwas wie ein Zuhause gefunden, an seinem Lebensabend. Der
Schopper-Loisl war geistig behindert; ein ,,Mohnlutscher-Kind", wie man das
nannte. Das kam daher, daß man früher den plärrenden Kindern einen

Mohnzuzler, einen mit Mohnsud getränkten Fetzenluller, gab, damit sie ruhig
waren und bei der Arbeit nicht störten. Manchen Kindern gab man zu viel und zu

oft davon; diese behielten dann bleibende Schäden, wurden geistig behindert;
waren dann plem-pem, nicht ganz richtig im Kopf, ein Leben lang. Beim

Schopper-Loisl und seiner Schwester war das der Fall. Manche sagten auch, das
sei eine Folge von Inzucht. Als Kind habe ich das nicht verstanden. Später habe
ich die Gemeinheit, die in diesem Zusammenhang in solch einer Aussage steckt,
erkannt.

Dem Schopper-Loisl seine Schwester hat man in Hartheim vergast. Euthanasie
nannte man das. Aber darüber sprach man nicht; auch nicht nachher, nach der

Nazizeit. Und es schien auch niemanden sonderlich aufzuregen, was da
geschehen war; schon gar nicht jene, die dabeigewesen waren: die Ortsnazis.
Nein, die waren alle bald wieder voll integriert in die Ortsgemeinschaft, auch

wenn sie darin eine eigene Gruppe bildeten. Die Ehemaligen nannte man sie. Und
man mußte genau, wer dazugehört hatte. Man wußte aber nicht und interessierte

sich auch nicht dafür, was sie damals in der Nazizeit wirklich irgendwo getan

hatten. Alle hatten sowieso nur ihre Pflicht getan; so sagte man. Und der
ehemalige SS-Unteroffizier kommandierte nun als Major die Bürgergarde; gab

beim Segen mit dem Allerheiligsten das Kommando ,,Achtung! Zum Gebet!

Feuer!" Und dann schoß die Kompanie mit Platzpatronen in die Luft. Das war
Theater. Da stand kein Partisanengesindel zur Exekution an der Wand. Und der
Schopper-Loisl, der keine Schwester mehr hatte, fotografierte sie alle zu seinem
Vergnügen; und lachte dabei.

ABGEHOLT
„Sie sind am Fenster gestanden und haben geschrien, als sie abgeholt wurden“,

sagte Jahrzehnte später die Tochter des damaligen Gemeindearztes zu mir. „Mein
Vater konnte es nicht verhindern. Sie haben sich an die Fenstergitter
geklammert, weil sie vielleicht instinktiv gespürt haben, was ihnen bevorsteht.

Dann hat man sie hinausgeführt zu den Autos, die mit ihnen wegfuhren.
Niemand hat danach darüber geredet, weder damals noch später; alles wurde
verschwiegen, bis heute.“ Wieviele es gewesen seien, fragte ich die Frau, die ich

zufällig in Salzburg getroffen hatte. Das könne sie nicht genau sagen, einige
seien es gewesen, sechs oder sieben. Kurze Zeit später wurde das Krankenhaus

dann überhaupt geschlossen, die Ordensschwestern mußten es verlassen, kamen
in das Zollhaus an der Grenze oben, weit vom Ort entfernt.
„Depperln“ seien sie alle gewesen, gutmütige, Narren halt; „geistig behindert“,

würde man das heute nennen; „Lebensunwertes Leben“ hatte es damals
geheißen. In Propagandafilmen hatte man solche bedauernswerte Menschen
gezeigt, aber das so, daß sie Abscheu erregt, daß sich die Leute angeekelt

abgewandt hätten. Und dann hatte man vorgerechnet, was so ein einziges
„Lebensunwertes Leben“ pro Tag die Volksgemeinschaft kostet; von 3,50 bis 4,50
Deutsche Reichsmark. Dieser Betrag multipliziert mit der Anzahl der auf
Deutschem Reichsgebiet lebenden Personen dieser Art ergab dann eine sehr

hohe Summe, die jährlich aufzubringen war und sonst auch in Zukunft noch
aufgebracht werden müsse. Man könne diese Summe dann noch mit einer Anzahl

von Jahren - je nach Lebenserwartung und probeweise einmal nach dem
Durchschnitt berechnet - multiplizieren, dann habe man einen unvorstellbar, ja
auch

einen

unverantwortbar

hohen

Betrag,

den

die

Erhaltung

dieses

„Lebensunwerten Lebens“ den Staat, die Volksgemeinschaft kosten würde. Und
wozu, bitte sehr, solle das gut sein?!, sei doch zu fragen. Jeder könne sich darauf

selbst die Antwort geben. Hier sei doch die Frage nach dem Kosten-NutzenVerhältnis zu stellen; und diese Frage müsse auch beantwortet werden. Die
Antwort sei ganz einfach. Und für diese - Menschen könne man sie im

eigentlichen Sinne gar nicht nennen - eben für diese sei es auch besser;
geradezu eine Erlösung.

Mit den grauen Bussen, die keine Fenster hatten, durch die man ins Wageninnere
hätte sehen können, weil die Fensterscheiben mit dunkelgrauer Farbe zugemalt

worden waren, seien dann diese Personen aus dem Krankenhaus weggeführt
worden; „in ein anderes“, wie der Ortsgruppenleiter zu seinen engsten

Parteigenossen sagte. In der Nervenheilanstalt der Landeshauptstadt sei eine
Sammelstelle eingerichtet worden. Alle diese Patienten würden dann eine

intensive, eine besondere Behandlung erfahren; eine „Sonderbehandlung“ eben,
sagte er und schaute dabei über die Köpfe der Parteigenossen hinweg. Und diese

nickten. Das Wort „Sonderbehandlung“ hatten sie schon gehört; das konnte man
jetzt öfter hören. Das war ganz normal. Die „Sonderbehandlung“ sei also etwas

ganz Normales, dachten sie; da brauche man sich weiter nichts dabei zu denken.
Und überhaupt ging ja alles ganz präzise organisiert vor sich. Für alles gab es
immer

Papiere,

Meldungen,

Gutachten,

Beschlüsse,

Bescheide,

Benachrichtigungen. In der Kreisstadt gab es einen eigenen Arzt für diese

Fragen, der sich damit befaßte, im Bezirk solche Personen aufzuspüren; diese
dann untersuchte, die Ergebnisse nach Berlin meldete. Von dort kamen dann die

Bescheide, nach denen zu handeln war. Viel geredet wurde da nicht. Und alles
hatte seine Ordnung.
Am Fenster seien sie gestanden, mit ihren Fingern an die Fenstergitter gekrallt,

die Gesichter dabei an die Fensterscheiben gedrückt. Man habe die im Schreien
geöffneten Münder sehen und ihre Verzweiflung direkt spüren können, sagte die

Tochter des Gemeindearztes. So habe es ihr der Vater später erzählt. Und dabei
immer wieder traurig den Kopf geschüttelt und hinzugefügt: „Daß Menschen so
etwas tun können; daß Menschen so etwas tun können!“

DER SCHOTTI
Die Kirschen leuchten so rot in diesem weißen Zimmer. Ich habe sie auf den
weißen Tisch hingestellt, in einer blauen Schüssel. Der weiße Tisch steht auf den

weißen Fliesen, hingerückt an die weiße Wand, gegenüber vom weißen Bett mit
der weißen Bettwäsche, auf der Schotti’s bleiches Gesicht wie hingebreitet liegt.

Nur seine schwarzen wirren Haare bilden einen Kontrast zu allem rundherum.
Das Abendlicht fällt mit den letzten grellen Sonnenstrahlen durch das vergitterte
Fenster herein; die Gitterstäbe werfen Schatten über das Bett und Schotti’s Kopf,
so daß er in diesem Schattengeflecht wie gefangen erscheint. Dieses Bild ist ein

Abbild der Wirklichkeit; denn Schotti ist hier gefangen in diesem sonderbaren
Raum, in dem nur sein Bett und der weiße Tisch stehen, sonst nichts; nicht
einmal ein Stuhl; man erwartet hier in der Isolationszelle des Psychiatrischen

Krankenhauses keinen Besuch mehr für den Todkranken und phasenhaft geistig
bereits sehr Verwirrten, der sich aber in manchen Augenblicken sowohl gegen

diese Unterbringung und Behandlung, als auch gegen dieses Schicksal mit seiner

letzten Kraft aufzubäumen scheint. Deswegen und weil im Todeskampf
manchmal noch ungeahnte Kräfte freiwerden können, wie man mir sagte, ist der
Schotti mit seinen Händen und Füßen mit Lederriemen an die Eckrohre seines
Bettes angebunden. Schotti schläft tief oder er ist von starken Medikamenten so
betäubt, daß er kein Lebenszeichen von sich gibt. Nur die Brust hebt und senkt

sich, fast unmerklich. Ich kann nicht begreifen, daß man dieses armselige
Menschenbündel so festbinden muß; ich kann mir nicht vorstellen, daß in diesem
ausgemergelten, geschwächten Körper noch irgendeine Kraft vorhanden wäre,

wo doch alles schon seit Monaten nur ein langsames Dahinsiechen, ein Versinken
in seinen bevorstehenden Tod ist.
Was für ein Kerl war doch dieser Mann einmal gewesen: voll Kraft und

Lebensfreude, manchmal übermütig wie ein Lausbub, dann aber auch wieder
aufbrausend und zornig, unbeherrscht. Immer gab es bei ihm Überraschungen,

Nichtvorhersehbares. Unberechenbar war er gewesen, der Schotti; damals, als er
noch gesund war.
Eine fröhliche Gruppe waren wir gewesen, bunt zusammengewürfelt, von

überallher. Jeder studierte irgend etwas - Medizin, Philosophie, Literatur, Musik.
Einer arbeitete im Atomreaktor Seibersdorf, war eigentlich Naturwissenschaftler,
kannte sich aber in der Literatur, vor allem in der spanischen sehr gut aus; er

begeisterte sich und mich für die Dichtkunst. Der schöne Jascha wiederum
spielte gerne abends zufällig erschienenen „Damen” etwas auf seiner Geige vor.
„Der Deutsche”, in dessen Haus es besonders gastlich war, wegen seiner netten,

auf unser leibliches Wohl stets bedachten Frau, erklärte uns mit einer
Selbstgewißheit, ja Selbstüberheblichkeit, in Deutscher Gründlichkeit die Welt

und alles, was sich in Politik und Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur auf dem
Globus abspielte. Jedesmal zog er uns in stundenlange, oft nächtliche Vorträge
oder erhitzte Diskussionen hinein.

An diesen Gesprächen beteiligten sich eigentlich immer die gleichen Diskutanten.
Einer aber war nie dabei: der Schotti. Der mochte solche „sinnlosen Diskussionen”,

wie er sagte, nicht. Er wollte nicht alles klitzeklein auseinandernehmen und dann
wieder zusammensetzen. Ihn interessierte das viele Gerede nicht. Er dachte in
ganz anderen Kategorien, nämlich in denen der Phantasie und der Kunst.

Manchmal saß er stundenlang über ein Blatt Papier gebeugt und machte seine
„Kritzeleien”,

wie

ich

das

nannte;

mit

schwarzer

Tusche

und

einer

selbstgefertigten Rohrfeder, die kratzte und spritzte. Wenn ich dann fragte:

”Schotti, was wird denn das, wenn es fertig ist?”, antwortete er jedesmal: „Wirst’

schon sehen! Auf jeden Fall wird es großartig!” Das sagte er ganz ernst und so,
daß man es nicht als Ausdruck grenzenloser Selbstüberschätzung empfand,

sondern als glaubhafte und glaubwürdige Versicherung, nach der man beruhigt
weggehen konnte, in der Gewißheit: Der Schotti macht seine Arbeit und weiß
genau, was er tut. Und wenn ich nach geraumer Weile zurückkam, zeigte er mir

stolz das Blatt und sagte: „Na, was sagst du, ist es nicht großartig?!” Ich nickte

meist nur stumm, denn verstehen konnte ich von all dem auf dem Papier nichts.
Und wenn ich ihn in meiner Hilflosigkeit fragte: „Schotti, was stellt das denn dar

oder was bedeutet es?”, dann sah mich der Schotti mit großen Augen ernst an
und gab feierlich zur Antwort: „Na, die Kunst, das Leben, die Wege, die Irrwege,
einfach alles! Siehst du das denn nicht?!”

Das war die eine Seite des Schotti, die nach innen gekehrte, die stille, zarte,
vielleicht auch dunkle seines Wesens. Die andere war dem Leben zugewandt; die
war hell, stürmisch, herzlich, polternd, manchmal sogar sehr laut. „Heute schreit
das Leben wieder in mir”, sagte er dann. Oder: „Heute könnte ich wieder einmal

die ganze Welt umarmen, so freut sie mich.” Mir war das zu emphatisch, ich
sagte darauf meist nur „ja, ja”; und dies eher ziemlich teilnahmslos, ja sogar

mißmutig. Manchmal aber steckte er mich auch an mit seiner guten Laune, mit
seinem feurig sprühenden Temperament, mit seiner plötzlich aufwallenden

Lebensbegeisterung und seiner Lebenslust. Er riß mich dann für Augenblicke mit
in diese helle, farbenfrohe Welt, die es in seinen Bildern und in meinem Denken

nicht gab. Dann machten wir irgend etwas „Verrücktes”, irgendwelche Streiche,
lausbubenhafte Dummheiten.
Er liebte Überraschungen, gute wie böse, die wir anderen dann machten. Sei es,

daß wir einen Korb mit schönen, rotbackigen Äpfeln vor einer Eingangstür
abstellten oder auch einmal ein abgestelltes Fahrrad an einer Planke anketteten.

Einmal war es ein langes, rostiges Messer, das wir im Gras gefunden hatten, und
das er mit einer heftigen Bewegung in eine alte Haustüre rammte, daß das
Messer federnd im Holz stecken blieb: wie eine Drohgebärde, wie ein Zeichen der
Warnung, auch eines zum Erschrecken. Ja, manchmal erschrak ich über den
Schotti, wenn er so war, so „außer sich”, wie ich das nannte; wenn er zum
Beispiel mit einem Schrei von weitem auf mich loslief, als wolle er mir etwas

antun, so daß ich es mit der Angst zu tun bekam, mich aber dann umarmte,
wenn er bei mir ankam.
„Über den Wolken muß die Freiheit wohl grenzenlos sein...” sangen wir

gemeinsam, wenn wir in einer solchen Stimmung waren. Das war unser
spontaner Ausdruck für unser Lebensgefühl, zugleich aber auch die Proklamation

unseres Lebensprogrammes. Ja, Freiheit! Das war es, was wir wollten und
anstrebten - im Leben wie in der Kunst. Als der Schotti dann einmal, wie mir

berichtet wurde, mit einem aufgespannten Regenschirm vom Dach einer Garage
sprang und dabei wie verrückt schrie: „Jetzt kann ich fliegen!”, sich den Knöchel

eines Fußes arg verstauchte und die Arme blutig schlug, fand ich das sehr
bedenklich und ich fragte mich, was denn mit dem Schotti los sei. Dann hörte
ich, der Schotti sei krank; später: er sei im Spital. Ich besuchte ihn. Er lag schon

damals in dieser Anstalt, mitten in einem großen Saal und er schien guter Dinge
zu sein. Er freute sich, als er mich sah und begrüßte mich überschwenglich. Wir

sprachen über alles Mögliche; nicht lang und ausführlich, aber intensiv. Als die
Besuchszeit zu Ende war und ich gehen mußte, rief er mir zur Türe nach: „Das
nächste Mal, wenn du mich besuchen willst, bin ich schon draußen!”

Das nächste Mal fand ich den Schotti nicht im gleichen Saal. Ich erkundigte mich
bei einem Pfleger, wo denn der Fritz Schottkowsky jetzt sei. Er antwortete mir:
„Der liegt schon drinnen im Saal, nur an einem anderen Platz; doch Sie werden

ihn möglicherweise nicht mehr erkennen.” Der Schotti, oder das was von ihm
übriggeblieben

war,

lag

als

zuckendes

Menschenbündel

in

einem

halbvergitterten Bett. Das Bettzeug war schmutzig, lange nicht gewechselt, mit

einigen Blutflecken darauf. „Er kratzt sich immer wieder auf”, sagte der Pfleger,
„da hat es keinen Sinn, lange herumzutun.” Ich schwieg. Dann stand ich eine

Weile vor Schotti’s Bett. Sachte berührte ich ihn an einer Hand. „Schotti”, sagte
ich leise, „ich bin’s.” Da öffnete er unendlich langsam seine Augen und sagte:

„Ah, du bist es; schön, daß du da bist.” Dann schloß er wieder müde und
erschöpft die Augen.
Ich ging auf den Gang hinaus, wartete eine Weile und dachte nach, was ich jetzt
tun sollte. Ich betrat wiederum den großen Krankensaal. Da war der Schotti aber

schon hellwach und lächelte mich tapfer an. „Was haben sie denn mit dir
gemacht? Weißt du, wie du aussiehst?”, fragte ich ihn. Er grinste verlegen und
nickte. „Weißt du”, sagte er, „wir sind hier im Irrenhaus; da können die alles mit

dir machen, was sie wollen; und du kannst dich nicht dagegen wehren.” - „Das
ist ja furchtbar!”, entgegnete ich. „Ja”, sagte er, „aber so ist es eben. - Eine

Zigarette könnten wir miteinander rauchen, gleich hier im Saal”, meinte er. Ich
holte das Päckchen aus meiner Hosentasche. Da kam auch schon der Pfleger und
sagte barsch: „Der da darf nicht rauchen. Der Idiot hat letztens das Bett

angezündet; seither ist nichts mehr mit dem Rauchen für ihn.” Ob er, der Pfleger,
denn nicht auch rauche, fragte ich ihn; und ob er sich vorstellen könne, wie

schwer es sei, plötzlich nicht mehr zu rauchen, schlagartig aufhören zu müssen.
„Ja, das weiß ich”, sagte lachend der Pfleger, „ich kenn’ das; aber das ist bei mir

etwas ganz anderes als bei dem da”, womit er den Schotti meinte. Und er fügte

etwas leiser und vom Bett abgewendet hinzu: „Der da macht’s ohnedies nicht
mehr lange.” Und dann ging er.

„Schotti, wir dürfen hier nicht rauchen, du hast letztes Mal mit der Zigarette das
Bett angezündet”, sagte ich zu ihm. „Klar dürfen wir”, sagte er; „wir sind hier im

Irrenhaus, da darfst du alles machen, was du willst; nur bestraft wirst du dann
später”, fügte er hinzu; „fürchterlich bestraft!” Und dabei deutete er auf zwei

große dunkelrote Flecken an den Schläfen, die ich vorher nicht beachtet hatte.
„Weißt du”, sagte er, „ich spüre nichts mehr an meinen Fingern, auch nicht, wenn
die abgebrannte Zigarette meine Haut an den Fingern verbrennt; ich vergesse es,
daß ich eine Zigarette zwischen den Fingern halte und ich merke es erst dann,

wenn die verbrannte Haut stinkt. So war das auch mit dem Bettanzünden. Und
diese Idioten sagen, ich hätte es absichtlich gemacht; ein Suizidversuch,
verstehst du!” Ich verstand. Wortlos nahm ich eine Austria 3 heraus und zündete
sie mir an. Der Pfleger stand plötzlich in der Tür. Ich ging zu ihm hin, steckte

ihm einen Geldschein zu und sagte „Ich darf ja rauchen, nicht wahr!?” Dann
machte ich einen tiefen Zug und blies ihm den Rauch ins Gesicht. Ich ging zu

Schotti’s Bett zurück und hielt ihm die Zigarette an den Mund; er sog gierig den
Rauch ein, hustete ihn aber gleich wieder aus und lief ganz rot an im Gesicht.

Dann lachte er. Die Fenster und die Türen zur Gartenseite hin standen offen. Es
war Sommer und sehr heiß. Von draußen konnte man das Gezwitscher der Vögel
hören. Die Amseln schrien laut. Es ging schon gegen Abend. Wann er denn das
letzte Mal draußen im Garten oder auf der Terasse gewesen sei, fragte ich den
Schotti. „Ich weiß es nicht mehr”, sagte er; „es war in einem anderen Leben”,

fügte er hinzu und sah mich traurig an. „Schotti, ich muß gehen”; sagte ich; „es
hat schon geklingelt.” „Ja”, sagte er tonlos und schon mit geschlossenen Augen,
„ja, ist recht.”
Und nun stehe ich wieder an seinem Bett, in dieser weißen Kammer. Und in
diesem Bett liegt der Schotti, der sich sowieso nicht mehr rühren kann, und er ist
verschnürt wie ein Bündel. Die Kirschen wird er nicht mehr essen können, denke

ich; aber ich lasse sie ihm doch da, vielleicht sieht er sie wenigstens noch und
freut sich. Es ist dämmrig geworden. Die Sonne ist untergegangen. Von draußen

auf dem Gang höre ich Stimmen und Geräusche. Das Abendessen wir
ausgetragen. Türen schlagen zu. „Schotti”, sage ich leise, „ich muß jetzt gehen.”

Und dann mache ich ganz langsam die Tür hinter mir zu. Bevor ich sie aber
hinter mir schließe, sage ich noch durch den Türspalt zurück hinein in das
Zimmer: „Servus, Schotti!“ Und: „Gute Reise, mein Lieber, auf deinem Weg!”
Vielleicht hat er diese Worte zum Abschied noch gehört.

SCHLAGANFALL
Es war über Nacht geschehen. Am Morgen fand man die Mutter, die nach Vaters
Tod ganz allein in dem großen Haus lebte, wie leblos in ihrem Bett. Sie konnte

sich nicht bewegen und auch nicht sprechen. Nur mühsam konnte sie mit einer
Hand

eine

schwache

Bewegung

andeuten,

die

ihre

völlige

Hilflosigkeit

ausdrückte. Ihre Augen waren nicht getrübt, sondern klar. Ein Ausdruck der
Verwunderung darüber, was mit ihr im Schlaf passiert war, spiegelte sich in
ihnen;

und

Angst.

Sprechen

konnte

sie

nicht,

sie

brachte

nur

ein

unverständliches Stammeln heraus. Tränen waren in ihren Augenwinkeln. So lag
sie da in ihrem Bett, oben im Schlafzimmer, in dem sie und Vater jahrzehntelang

die Nächte ihres gemeinsamen Lebens verbracht hatten, bis zu seinem Tod. Der
Arzt wurde gerufen, er untersuchte die Kranke kurz und stellte fest: Schlaganfall;
mit halbseitiger Lähmung und Verlust des Sprechvermögens.
Ich konnte es kaum fassen, war bestürzt, ratlos, verzweifelt, hatte so etwas aber
eigentlich schon immer erwartet. Wenige Tage zuvor, als wir einen kleinen

Ausflug in den nahen Böhmerwald gemacht hatten und dort nach einer kurzen
Wanderung ausruhten, hatte ich noch zu Mutter gesagt: „Mutter, du bist wieder
hochrot im Gesicht; und vorhin beim Aussteigen aus dem Auto bist du so

gewankt, als würdest du im nächsten Augenblick umfallen.“ Aber sie hatte mit
einer abweisenden Handbewegung nur unwirsch entgegnet: „Geh, was redest du
denn da daher, ich bin nur vom Gehen erhitzt und beim Autoaussteigen war ich
von der Fahrt und den vielen Kurven etwas schwindlig; das ist doch ganz normal,

in meinem Alter!“ Mutter war ja schon jenseits der Achtzig. Sie war nach dem Tod
des Vaters doch um vieles gebrechlicher geworden, wenn auch nicht gebrochen.
Mit großer Disziplin und einer gewissen Härte, die sie in ihrem ganzen Leben

auszeichnete und mit der sie auch das Leben meisterte, bewältigte sie nun auch

ihren schwierig gewordenen Alltag und ihr ganz persönliches Leid. So entsprach
ihre Abweisung auf meinen Hinweis hin auch ganz ihrer Grundhaltung, alles was
sie

persönlich

betraf,

mit

sich

selbst

auszumachen,

niemanden

da

hineinzuziehen. Sie war eine starke Frau und darüber hinaus eine Herrin, eine

Herrscherin. Sie war nicht demütig, sondern stolz; sie war nicht geduldig,
sondern stets ungeduldig; sie war nicht sanftmütig, sondern aufbrausend; sie

war nicht leise, sondern laut. Sie war keine, die sich unterordnete, sondern eine,
die den Ton angab; die sagte, was zu geschehen hatte. Sie war in allem das

Gegenteil vom Vater, von ihrem Mann. „Ich bin, so wie ich bin!“, sagte sie oft
trotzig und bestimmt.
Nach Mutters Schlaganfall wurde alles bisherige anders. War sie vorher
weitgehend auf sich allein gestellt und lebte ihr eigenes Leben, so brauchte sie

nun rund

um die Uhr Betreuung und

Pflege, was sehr

schwierig

zu

bewerkstelligen war und auch nicht von einem Tag auf den anderen

funktionierte. Mutter mußte nun gefüttert, gewaschen, umgebettet werden.
Niemand hatte das zuvor gelernt oder schon getan. Man mußte einfach schauen,

wie man mit den Problemen zurechtkam, und das war nicht leicht. Am
schwierigsten war es in der Nacht. Wer sollte da bei der Mutter bleiben? Zunächst

teilten wir Geschwister diese Aufgabe unter uns auf, wechselten uns ab bei der
Betreuung der Mutter. Am meisten leistete meine Schwester, die im Ort wohnte.

Wir anderen waren ja in verschiedenen Städten, oft weit entfernt. Dann bekamen

wir eine Familienhelferin für die Tage während der Woche. Die Wochenenden
mußten wir mit unserem Einsatz überbrücken.
Am schwersten war es natürlich für die Mutter. Sie war ja die Betroffene. Was ein

Schlaganfall ist und was er als Lebenseinschnitt in seinen Konsequenzen
bedeutet, das wußte sie genau. Und dieses Bewußtsein verbunden mit der in

jedem Augenblick erlebten Hilflosigkeit und einer unveränderbaren physischen
Begrenzung

prägten

nun

nachhaltig

ihre

Lebenswirklichkeit,

ihre

Lebensempfindung und ihr Lebensgefühl. Sie begriff ihr Schicksal und daß ihr

bisheriges Leben für immer beendet war. Zwischen Auflehnung und Resignation,

zwischen gottergebener Annahme dieses Schicksals und tiefer menschlicher
Verzweiflung bewegte sie sich hin und her, erreichte immer wieder Tiefpunkte,

Endbereiche der eigenen Leidensfähigkeit. An solchen Schnittpunkten und in
solchen Stunden stellt sich dann die Frage nach dem Sinn des Leidens; und sie

kann eigentlich nur in einen religiösen Rahmen eingeordnet und aus dem
Glauben heraus beantwortet werden. Und der Glaube gab ihr Halt und
Geborgenheit.

Ebenso

wie

die

lebenslange

gemeinsamen

Glauben

mit

ihrem

Verbundenheit

verstorbenem

Mann,

der

in

ihr

diesem

schon

vorausgegangen war, mit dem sie nach ihrer festen Überzeugung im Jenseits
wiedervereint werden würde.
Das Schwerste für Mutter war, glaube ich, dieses Warten, das Warten auf den
Tod. Nur er war die Brücke hinüber, dorthin, wo ihr geliebter Mann bereits war.

Nach ihm sehnte sie sich sehr, mit jedem Tag und mit jeder Nacht, die sie als
Gefangene in ihrem Bett zubringen mußte. Zurückgezogen in sich lebte sie in der

Vergangenheit, in ihren Erinnerungen und für diese nicht mehr ferne Zukunft. Sie
ertrug

tapfer

und

hingebungsvoll

ihr

Leiden,

ihre

Behinderung,

ihr

Ausgeliefertsein, als welches sie ihr Schicksal und ihre Situation aber doch

begriff. Schwermut und Traurigkeit erfüllten sie von Zeit zu Zeit, wurden
zunehmend zu ihrer Grundstimmung. „Warum läßt mich der Liebe Gott nicht

einfach sterben?“, sagte sie manchmal, mühsam Silbe für Silbe setzend. Und gab
sich selber gleich darauf die Antwort: „Ich bin noch nicht soweit. Ich muß jetzt

das noch lernen, was ich in meinem ganzen Leben nicht gelernt habe: Geduld!

Dann erst kann ich gehen.“ Ich erinnere mich noch sehr genau an dieses
„Gespräch“, das wir miteinander führten, an dieses Silbe-für-Silbe-Setzen, bis
der Satz vollständig war, das Gedachte zum Gesagten wurde; mühsam, immer
wieder dort fortfahrend, wo sie zuvor geendet hatte. Es war ein langsames,
gemeinsames

Aufbauen

der

Verständigung,

das

Geduld

erforderte.

Die

Gespräche waren mehr als nur ein Worteaustauschen. Sie waren der Vollzug

dessen, was noch gesagt werden konnte oder mußte; solange das noch möglich
war.
Weihnachten war gekommen. Seit dem Schlaganfall Anfang September lag nun
Mutter als Pflegefall in ihrem Bett. Wir setzten sie in ihrem Schlafrock auf einen

bequemen Sessel und trugen sie hinüber in das andere Zimmer, damit sie an

unserer bescheidenen Weihnachtsfeier teilnehmen konnte. Da saß sie nun und
schaute verwundert wie ein kleines Kind auf den leuchtenden Christbaum, auf die
bunten gläsernen Kugeln, auf die Funken sprühenden Sternspritzer, auf die unter
dem Baum aufgeschichteten Geschenkpakete. Und sie schaute in die Gesichter
ihrer Kinder und Enkelkinder und auf die Gegenstände im Zimmer, die sie ein

ganzes Leben lang umgeben und die für sie immer eine große Bedeutung gehabt
hatten. An der Wand hingen auch die Fotografien ihrer beiden verstorbenen
Söhne und ein Bild, das meinen Vater auf einer Wiese liegend zeigte, entspannt,
mit dem Weinglas in der Hand. Daneben das Kreuz, das über dem Kopfende des

Sarges von unserem Vaters gehangen hatte, als er in diesem Zimmer, ebenso wie
die beiden Brüder, aufgebahrt war. Die Mutter schaute rundum und auch auf das
Jesuskind in der Krippe. Alle ihre Blicke hatten etwas Endgültiges in sich. Sie
wußte oder ahnte, daß es ihre letzten Weihnachten würden. Und so nahm sie mit

ihren Blicken Abschied von allem, auch von uns. Und hatte dabei Tränen in ihren
Augen.

Im Frühjahr verschlechterte sich ihr Zustand. Sie war in der Nacht aus dem Bett
gefallen. Man fand sie unterkühlt, vielleicht erst nach Stunden. Man brachte sie

ins Krankenhaus nach Rohrbach. Sie wurde untersucht und mußte eine Zeit lang
dort bleiben. Sie lag in einem weißen Gitterbett; rundherum roch es nach Spital,
nach Krankheit und Tod. Alles war ihr fremd. Sie hatte nicht mehr das leere Bett

ihres verstorbenen Mannes neben sich, nicht mehr die Ikone der Muttergottes
von Czenstochau über ihrem Kopf, die Marienstatue aus Fatima vor sich auf dem
Tisch, das Bild des Heiligen Judas Thaddäus an der Wand. Sie hörte nicht mehr
das ihr vertraute Schlagen der Pendeluhr oder das der großen Uhr vom

Kirchturm, den sie von ihrem Bett aus durch das Fenster sehen konnte. Sie sah
nicht mehr das Licht von der Nachbarin gegenüber. Sie hörte nicht mehr die
Leute, wenn sie die schmale Gasse hinunter in die Kirche gingen. Niemand kam

mehr zwischendurch ins Zimmer, alle kamen nur noch auf Besuch ins

Krankenhaus. Die mitgebrachten Blumen wurden in Vasen gestellt, wo sie
verwelkten; genauso wie viele Menschen hier und wie meine Mutter.
Nach Weihnachten mußte sich mein ältester Bruder in einem Spital der
Landeshauptstadt

zuerst

einer

Untersuchung

und

dann

einer

schweren

Herzoperation unterziehen. Zuvor, schon im Jänner, war plötzlich die Schwester

Annemarie gestorben, innerhalb kurzer Zeit, an einem Bauchtumor. Wir mußten
das der Mutter schonend beibringen. Aber was bedeutet „schonend“, beim Tod

eines Kindes?! Am Tag der Einäscherung meiner Schwester in St. Gallen in der
Schweiz, wohin meine Geschwister zum „Begräbnis“ gefahren waren, sagte

Mutter, als gegen zwei Uhr Nachmittag aus einem ganz anderen Grund die
Glocken läuteten, plötzlich zu mir: „Jetzt graben sie die Annemarie ein!“ Dann

war Schweigen zwischen uns, ein lastendes, ein tödliches Schweigen. Die Mutter
schaute nur immer auf denselben Punkt an der Wand und war selber schon wie in
einer anderen Welt.

Vom Krankenhaus kam die Mutter nicht mehr nach Hause. Nach langem und
oftmaligem Reden und Überreden war sie endlich damit einverstanden, daß sie in
ein Einzelzimmer im Altersheim in unserem Ort verlegt würde. Sie stimmte
diesem Vorschlag zu, auch wenn es ihr sehr schwer fiel. Ich verwies darauf, daß
der Vater als Bürgermeister dieses als Krankenhaus vor dem Krieg hatte errichten

lassen; und daß so eine gewisse Verbindung zwischen ihm und ihr dadurch
gegeben sei. Daß sie dort auch ihr Leben beenden würde, wußten wir beide,

sprachen aber davon nicht. Ich sah, wie traurig die Mutter war und wie einsam.
Ich konnte aber nichts dagegen tun. Ich konnte nur so oft wie möglich neben
ihrem Bett sitzen und darauf warten, daß sie einschlief oder daß sie aufwachte;
und daß ich da war, wenn sie die Augen aufschlug. Mehr konnte ich nicht für sie

tun. Nur ihre Hand halten, diese drücken, als Zeichen meines Mitgefühls und

meiner Liebe. Manchmal konnte ich auch noch ein wenig reden, zu ihr und mit
ihr. Aber ihr Sprechen und ihr Sprechenwollen wurde immer seltener. Die Worte
versickerten im Schweigen. Sie lag dann oft stundenlang nur mehr wortlos und

auch regungslos in ihrem weißen Bett, meine nun so schwache, hilflose,
bedauernswerte Mutter.

Sie dämmerte dahin, zwischen Wachen und Schlaf, zwischen reduzierter
Wirklichkeit und Traum, zwischen Erinnerung und Gegenwart. So oft es mir
möglich war, besuchte ich sie. Immer erkannte sie mich, wenn ich ihr Zimmer
betrat. Und ihr Gesicht erhellte sich jedes Mal in der Freude über meinen Besuch.

Aber es war so, daß sie eigentlich kein Zeitgefühl mehr hatte. Kam ich nach einer
Woche oder nach noch längerer Zeit, so war es für sie manchmal, als wäre ich

gerade erst hier gewesen. Umgekehrt, war ich nur für kurze Zeit aus dem Zimmer

gegangen und dann wiedergekommen, so sagte sie manchmal, fast vorwurfsvoll:
„Du warst aber lange nicht mehr da!“ Viel redete sie nicht mehr. Ich erzählte ihr

von diesem und jenem, sie hörte mir, solange sie konnte, aufmerksam, aber wie
von weitem, zu. Ermattet schlief sie oft nach wenigen Augenblicken wieder ein.
Es fiel ihr immer schwerer zu reden, auf Gesagtes einzugehen. Manchmal aber

sagte sie plötzlich und fast ohne Mühe einen ganzen Satz. Dann verstummte sie
wieder, oft für lange Zeit. Aber in Gedanken war sie irgendwo in ihrem Leben. Sie
war, wenn sie in ihrer Erinnerung verweilte, in zwei Welten, in der Wirklichkeit
hier und in der Vergangenheit dort. Doch es schien mir, daß sie immer mehr und

eigentlich nur mehr in der Vergangenheit lebte. Es gab keine Bewegung, keine

Veränderung mehr für sie in der realen Welt. Ihre Welt war ein weißes Bett in
einem Krankenzimmer.
Es war Oktober und alles glühte voll leuchtender Farben, als Mutter starb. Ich war
in den letzten Stunden bei ihr. Sie atmete schwer. Der kalte Schweiß stand auf

ihrer Stirn; ich wischte ihn in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Tuch
ab. Mutters Hände zuckten manchmal. Die Augen hatte sie geschlossen. Sie hat
sie nicht mehr aufgemacht. Plötzlich hörte sie zu atmen auf. So ging sie weg aus

dieser Welt. Es war spät abends, eigentlich schon Nacht. Eine Kerze wurde
angezündet. Mutters Kleider wurden gebracht. Ich zog Mutter das schwarze

Kleid, die Strümpfe und die Schuhe an, kämmte ihre Haare, faltete ihre Hände
rund um das Sterbekreuz und wand den Rosenkranz herum. Kerzenschein
erhellte den Raum. Die Uhr hatte ich abgestellt. Die Zeitlosigkeit des Todes und

der Ewigkeit war angebrochen. Die Mutter war erlöst. Sie hatte ihren Frieden
gefunden. Und draußen dämmerte ein neuer Tag.

DIE SCHWESTER
Sonntag ist. Kirchenglocken läuten. Die Messe ist aus. Die Leute kommen aus der
Kirche die Gasse herauf. Die Bauern stehen schon seit einiger Zeit auf dem Platz,
in kleinen Gruppen; reden miteinander, rauchen ihre Pfeifen oder Zigarren;

gestikulieren oder hören schweigend anderen zu; je nach Temperament und
Stellung des Bauern in der dörflichen Hierarchie. Damen in Pelzmänteln
überqueren den Platz. Frauen mit Einkaufstaschen mühen sich ab. Kinder spielen
oder streiten miteinander. Autos fahren hupend vorbei.

Ich werke schon seit einiger Zeit in der Küche herum; heize ein, stelle Töpfe auf
den alten Herd. Versuche, ein Mittagessen zuzubereiten. Ich kann das. Dann
kommen die Eltern, ebenfalls aus der Spätmesse in der Kirche, die Stiege herauf,

schon mühsam; das Stiegensteigen fällt ihnen schwer. Sie ziehen ihre Mäntel aus
und gehen ins Wohnzimmer. Jemand ist aber noch bei ihnen; ich höre es an den
Schritten. Wer es ist, weiß ich nicht.
Als ich das Frühstück - Malzkaffee und Butterbrote - ins Zimmer hineintrage,

sehe ich, bevor ich die Glastüre öffne, eine alte, gebeugte Frau bei meinen Eltern
am Tisch sitzen. „Bringst bitte noch ein Häferl“, sagt der Vater zu mir. Ich gehe in
die Küche, bringe eines mit einer Untertasse und stelle es vor die Frau hin. Sie
bleibt gebückt, blickt nicht auf. Erst als der Vater nach einigem Zögern zu ihr
sagt: „Das ist unser jüngster Sohn“ und dabei meinen Namen nennt, blickt sie auf

und gibt mir langsam die Hand, drückt meine aber kaum. Ich sehe der alten Frau
in die Augen - ein ganzes Leben liegt in ihrem Blick; und dann sehe ich auf ihre
Hände: Arbeit, nichts als Arbeit, denke ich. Und da durchzuckt es mich plötzlich,

wie ich diese Hände sehe, die denen meines Vaters und auch meinen so ähnlich
sind: breit, mit kurzen, dicken, ja wulstigen Fingern; das Markenzeichen unser
Familie, väterlicherseits.

Die alte Frau lächelt mich milde an, mit einer gewissen Scheu auch. Die ganze
Situation scheint ihr ungewohnt zu sein, ja vielleicht sogar ein wenig
unangenehm. Wir sehen uns also nur für einen Augenblick an, sprechen aber
miteinander kein Wort. Ich weiß ja nicht, wer sie ist. Niemand sagt es mir. Eine

Dienstmagd, denke ich; eine Dienstmagd wird sie gewesen sein, ein Leben lang,
früher einmal. Die Frau ist jetzt schon an die Achtzig. Ausgeschunden ist sie. Das

Wort „ausgebeutet“ blitzt in meinem Kopf auf; aber ein solches Wort paßt
überhaupt nicht zu dieser Frau, zu diesem Menschen. Nein, diese Frau hat es

sicher schwer gehabt, aber sonst war alles in Ordnung in ihrem Leben. In ihrem
Gesicht gibt es keine Anzeichen von Lebensbrüchen; es ist nur faltig, mit schon
tiefen Runzeln, und die Haut ist wie gegerbtes, feines Leder. Das Leben und die
Natur haben dieses Gesicht so gemacht; der Wind, das Wetter; das Rauhe, wie es
bei uns heroben in diesem Waldsteinland eben ist.

Als ich eine Weile später wieder ins Zimmer komme, um das Frühstücksgeschirr
abzuräumen, hat die alte Frau ihre dicke Winterjacke aufgeknöpft und das weiße,
wollene Kopftuch abgenommen. Schneeweiße Haare hat sie; wie mein Vater. Und

auch ihre Hände haben dieses leichte Zucken. Ihr Gesicht ist nun gerötet. Vater
hat drei Gläser Wein eingeschenkt; Rotwein. Und da sitzt sie nun vor dem Glas

und traut sich das Glas gar nicht zum Mund heben; weil sie nicht weiß, wie man
so ein Glas in die Hand nimmt. Dann tut sie es doch, hebt langsam das Glas zu

ihrem Mund und nimmt einen Schluck Wein. Kekse hat Mutter hingestellt; kleine
Lebkuchen, selbstgemacht. Weihnachten ist ja. Die alte Frau nimmt einen
Lebkuchen,

aber

erst

nach

mehrmaliger

Aufforderung,

scheu,

voller

Zurückhaltung. Sie redet kaum. Ich halte mich im Hintergrund des Zimmers und
mache mich am Ofen zu schaffen. Es ist noch kalt im Zimmer; langsam aber wird
es warm. „Zieh doch die Jacke aus!“, sagt mein Vater zu der Frau; dies in einem

Ton, wie man nicht zu Fremden spricht. „Zieh doch die Jacke aus!“, sagt er
nochmals, „es wird ja schon warm im Zimmer.“ Aber die alte Frau behält die Jacke

an, sagt nur: „Es geht schon, ist schon recht so“, und schweigt dann wieder.
Eigentlich reden nur meine Eltern, über dieses und jenes; Belanglosigkeiten, wie
mir scheint.

In der Küche draußen höre ich, wie sie drinnen im Zimmer von den Stühlen
aufstehen, wie sie die schweren Holzsessel zurückschieben auf dem alten,

abgetretenen Linoleum; und wie sie sich verabschieden. Der Vater sagt bei der
offenen Tür zur alten Frau: „Wart’, ich gehe noch hinunter mit dir, zur Haustür.
Und paß’ auf bei der Stiege, die ist steil, man rutscht leicht aus!“ „Ja“, sagt die

alte Frau, „ich paß’ schon auf; aber vielleicht hilfst du mir, ich sehe ja gar nicht

mehr gut, weißt du.“ Und dann gehen sie zusammen die Stiege hinunter; und ich
höre, wie das schwere, eisenbeschlagene Haustor laut ins Schloß fällt.
Erst nach einiger Zeit kommt der Vater, selbst auch schon alt, wieder mühsam
über die Stiege herauf. „Wer war das denn?“ - frage ich ihn durch die geöffnete

Küchentür hindurch. „Ach!“, sagt er, „niemand, den du kennst.“ Und nach einer
kurzen Pause und als Antwort auf meinen weiter fragenden Blick: „Meine

Schwester war das, meine ledige Schwester; ein Lediges halt, von deinem
Großvater.“ Und da ich schweige und meinen Vater weiter fragend ansehe:
„Versteckt hat er sie, ein ganzes Leben lang, vor uns und der Mutter. Auf einem
Bauernhof war sie als Dienstmagd. Jetzt lebt sie in einem Dorf weiter weg von

hier.“ Mehr sagt mein Vater nicht. „Das Schweigen, das Verschweigen“, denke ich,
„deckt ein ganzes Leben zu.“ - „Das Essen ist fertig“, sage ich zum Vater, „soll ich

es servieren?“ „Ja“, sagt der Vater, „bring es; wir brauchen jetzt eine Stärkung.“

Die Uhr schlägt Mittag. Der Platz vor der Kirche ist leer. Die Bauern sind noch im
Wirtshaus oder auch schon daheim. Der Wind hat aufgefrischt. Es hat zu
schneien begonnen. Das Essen ist aufgetragen. Kirchenglocken läuten im Radio.
Und dann singt ein Knabenchor feierlich „Stille Nacht, Heilige Nacht ...“

DAS FOTO
Vor mir liegt ein Foto. Das Foto ist nicht sehr groß, es hat die Maße 8 cm mal

11,5 cm. Mitten durch das Bild verläuft ein feiner Riß, der nur oberflächlich und
nicht fachgerecht repariert und auch nicht retuschiert wurde. Das Foto ist aus

dickem Karton, der mit der Zeit brüchig und dann durch eine Unachtsamkeit in

der Mitte geknickt worden ist. Vielleicht hat jemand das Bild über längere Zeit
mit sich getragen, so daß das kleine Ungeschick auf diese Weise passiert ist.

Am unteren Rand sieht man Fragmente einer Beschriftung, die vielleicht die auf
dem Foto dargestellte Person benennt oder einen Hinweis auf den Ort gibt, an

dem diese Aufnahme gemacht wurde; vielleicht auch in welchem Fotoatelier. Drei

Buchstaben in schwungvoller Druckschrift sind mit Mühe erkennbar, lesbar oder
einem Wort eindeutig zuzuordnen sind sie allerdings nicht. Das Wort „Bad“
könnte mit den drei Buchstaben geschrieben sein. Um welches Bad es sich
handeln könnte, das ist nicht ersichtlich.
Die Fotoaufnahme wurde in einem Fotoatelier gemacht.
Man ersieht das aus der Dekoration, aus den Requisiten,

die im Bild sind. Da ist ein etwas eigenartiger,
dekorativer

Holzstuhl

aus

zusammengefügtem

Holzgestänge, ähnlich einem Garten- oder Balkonstuhl.

Sitzfläche und Lehne sind mit folkloristisch besticktem,
hellen Webstoff tapeziert. Eine Reihe von Quasten
vermittelt ein orientalisch anmutendes Aussehen. Der
Stuhl könnte aus der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts stammen, als das Orientalisch-Dekorative
bei Tapeten, Vorhängen, Lampen, Möbeln, Polstern u.a.

Mode war. Vom rechten Bildrand hängt ein Tuch als dekorative Drapierung in das
Bild herein. Den Boden bedeckt ein gemusterter Teppich.
In der Bildmitte steht die fotografierte Person: ein kleines, drei- oder vierjähriges
Mädchen.

Es

hat

ein

hübsches,

vielleicht

weißes

oder

naturfarbenes

Baumwollkleidchen an, das bis zur Mitte seiner Waden reicht. Von da ab sieht

man schwarze Schnürstiefelchen. Vielleicht sind es aber auch hohe Schnürschuhe
und schwarze Strümpfe. Die Schuhe sind schon etwas abgetragen, doch sauber
geputzt. Das Kleidchen ist an der Taille beim Bund zu vielen eingenähten Falten

gerafft. Ebenso ist es eine Handbreit oberhalb des Rockendes sehr schön mit drei

eingenähten Überschlägen abgestuft. Die kurzen Puffärmeln sind an den
Oberarmen aufgebauscht, schließen am Ende mit einer eingezogenen Kordel und
mit

gehäkelten

Halbrundspitzen

zum

Schmuck

ab.

Das

Kleidchen

ist

hochgeschlossen bis zum Hals, jedoch mit einem Schlitz vorne an der Brust
herab einige Fingerbreit zu einem V-Ausschnitt geöffnet. Um den Hals unterhalb
des Kleides und in den V-Ausschnitt hineingesteckt trägt das kleine Mädchen ein

vielleicht rot besticktes, weißfarbenes Halstuch. Das Kleidchen ist frisch
gewaschen, gestärkt und gebügelt.
Das kleine Mädchen sieht fast wie ein erwachsenes Mädchen aus, das sich

herausgeputzt hat für den Kirchtag und zum Tanz. Die dichten, wahrscheinlich
bräunlichen Haare sind gekämmt und fallen - sorgfältig hinter die Ohren

zurückgesteckt - bis über die Schultern herab. Eine große schwarze Masche
scheint in die Enden der Haare geflochten zu sein; sie ist teilweise am Rücken an

der Taille sichtbar. Die Gesichtszüge sind ebenmäßig und schön. Das Mädchen
steht seitlich zur Kamera, wendet aber sein Gesicht dieser zu und sieht den

Fotografen bzw. somit dann den Betrachter des Bildes ohne Scheu, ganz offen

mit einem ernsten, irgendwie fragenden Blick aus großen, dunklen Augen an.
Das Mädchen wirkt sehr erwachsen. Nichts Kindliches ist da zu sehen und zu

spüren. Das kleine Mädchen hat schon die Ausstrahlung einer reifen, wenn auch
eben kindhaften Persönlichkeit. Nur die etwas dicken Patschhändchen, von denen
man eines sieht, sind die eines kleinen Kindes. Die linke Hand ist behutsam auf

das Federnkleid einer weißen Taube gelegt, die auf der Sitzfläche des Sessels
steht. Ob es sich bei dieser Taube um ein ausgestopftes, totes Tier oder um ein

noch lebendes, zahmes Tier handelt, das vielleicht dem Mädchen gehört und sein

geliebtes Haustier ist, kann ich aus dem Foto nicht erkennen. Mädchen und Tier
scheinen aber miteinander irgendwie vertraut zu sein. Denn nichts Fremdes ist

zwischen ihnen. Alles auf diesem Bild wirkt, wenngleich angeordnet, so doch
nicht gekünstelt. Das kleine Mädchen strahlt Selbstbewußtsein aus, wache
Aufmerksamkeit und einen großen Ernst. Alles an ihm ist voll Anmut und
Schönheit.
Immer schon hat mir dieses Bild sehr gefallen: die Anmut dieses Mädchens, seine
dunklen Augen, der große Ernst, der fragende Blick. Dieses Bild ist anders als so

viele Kinderbilder, die man sonst kennt. Immer habe ich mich gefragt, wie dieses

kleine Mädchen wirklich war, was es gedacht und gefühlt hat; wie seine Sprache
gewesen sein mag; was es gefragt und erzählt hat; worüber es sich gefreut hat
und was es traurig gemacht hat; ob dieses Mädchen zornig sein konnte oder ob
es immer so sanft war, wie es auf diesem Bild aussieht. Immer wollte ich wissen,

wo und wie dieses kleine Mädchen gelebt hat. Und wie es dann war, als es zur
Schule ging, dann vielleicht in eine Lehre; wie es war, als es erwachsen wurde,

ein großes Mädchen; wie es war, als sich dieses Mädchen dann verliebt hat. All
das, was aus diesem Mädchen geworden ist, scheint mir schon damals in ihm
festgelegt gewesen zu sein. Eine starke Persönlichkeit sehe und spüre ich aus
dem Bild; auch eine gewollte Abgrenzung, eine gewisse Distanz zu allem, was es
umgibt.

Durch eine Lupe betrachte ich das vor mir liegende Bild. Mein Blick trifft den des
kleinen Mädchens. Unsere Blicke begegnen einander durch das dicke Glas. Dies

mehr als hundert Jahre nachdem dieses kleine Mädchen in die Kamera geschaut
hat. Ich sehe dem kleinen Mädchen lange in die Augen. Ich kenne diese Augen

gut. Sie haben mich oft fragend oder auch besorgt angeschaut. Es sind Augen,
die ich liebe. Es sind die Augen meiner Mutter.
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