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Ist das Heimweh?

 (in Memoriam Dorrit Cohn)

Zwei Professorinnen
reiferen Alters
erinnerungssüchtig mit verdrängtem Ortssinn
verwechseln im Volksgarten den Standort der Statuen
(den Grillparzer und die Sisi, ich bitt’ Sie!)
stehn horchend in der kitzelnden Stille der Durchhäuser
und wie angenagelt bei der steinernen Mythologie vor der Burg.
Bestellen mit schlechtem Gewissen Kastanienreis.

Am Akzent erkennbar als Einheimische,
aber am Ausdruck häu!g als Fremde,
kommen sie bei schnellgesprochenem Nestroy grade noch mit,
!nden sie das Kopfsteinp"aster der Innenstadt
zu hart für ihre Damenschuhe von drüben,
treten sie in zu dünnen Mänteln
nach Museumsbesuch aus der Berggasse 19,
laufen sie mit roten Ohren und Nasen
gegen den schneidenden Wind im April.
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Ist das Heimweh? Es ist nun schon ein halbes Leben her, als 
ich mit einer Kollegin, einer angesehenen Germanistin von 
der Harvard University, die wie ich aus Wien stammte und in 
Amerika lehrte, einen Wienbesuch plante. Sie war sich gar 
nicht so sicher, ob sie ihn wirklich absolvieren wollte. Ihre 
Mutter, erzählte sie mir, sei auf einer solchen Reise in ein 
Kurzwarengeschäft, in dem sie vor der Emigration Kundin 
war, gegangen. Die Besitzerin habe sie sofort erkannt und aus-
gerufen: »Schau! Die Frau Z! Wo sind’S denn die ganze Zeit 
gewesen, gnä’ Frau? Habn’S bei der Konkurrenz eingekauft?«

Wir kamen uns ein wenig wie Widergänger vor, als  wären 
wir allein in unserer Suche nach Vergangenem, während die 
Einheimischen oder, besser, die Dagebliebenen, alles, was wir 
verkörperten, ablehnten. Doch unser Besuch war keines-
wegs abenteuerlich, wir benahmen uns wie die gewöhnlichen 
Touristinnen – Park-, Theater- und Museumsbesuch – und 
aßen ausgefallenen Wiener Nachtisch wie Kastanienreis (mit 
schlechtem Gewissen, weil er dick macht). Nicht von unge-
fähr habe ich uns als ein wenig lächerlich in Erinnerung.

Das Gedicht soll die Zerreißprobe zwischen dem Gefühl 
des Dazugehörens und der Ablehnung ausdrücken. Das Wet-
ter war unfreundlich, und wir waren unpassend angezogen. 
Weil jedoch unter der unauffälligen Oberfläche unerforschte 
Schichten lagen, hat der Hinweis auf Freud (Berggasse 19) so-
zusagen das letzte Wort.
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Diaspora

I
Einmal hörten wir noch Stimmenfetzen
in der Sprache, die uns das gewesen
was den Teig des Brots zusammenhält.

Über den vom Wind bedrohten Kerzen
sprach ein Mensch zum letzten Mal den Segen
und wir hörten noch: »Du Herr der Welt …«

Dann begann das Eitern an den Füßen
und das Brot zerbröselte in Wüsten
und das wortelose Schrein im Feld.

II
Wie ein Rest von Ruß im kalten Ofen
weht ein Echo in entleerten Ohren,
Pendel des entgleisten Glockenschlags.

Das zerrissne Stimmband ringt nach Worten
und das taube Ohr versucht zu horchen
in das Babel eines fremden Tags.

Manchmal nur am Ufer vor dem Schlafen
tönt es aus den Weiden wie von Harfen.
Dann bricht auch das ab.
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Diaspora Hier suchte ich nach allgemein gültigen Bildern 
für die Diaspora. Im zweiten Teil habe ich sie mit der soge-
nannten Babylonischen Gefangenschaft gleichgesetzt. Das 
erlaubte mir auch, die Fremdsprachigkeit und den Identi-
tätsverlust derer, die es ins Ausland verschlagen hat, aufzu-
greifen.

Der Ausdruck »Du Herr der Welt« (oder König der Welt) 
in der zweiten Strophe ist Teil fast jeden jüdischen Gebets.

Jemand fragte mich, was denn den Teig des Brots zusam-
menhält? Ich habe keine Ahnung und weiß ebensowenig, was 
das jüdische Volk zusammenhält, von dem der Volksmund 
sagt, dass auf zwei Menschen bei uns drei Meinungen kom-
men. An dieser Stelle im Gedicht ist es die hebräische Spra-
che. Nach dem sechsten Vers ist dieser Zusammenhalt durch 
die Zerstreuung gefährdet. Anders gesagt: Auch wenn man 
das, was Identität stiftet, nicht einfach definieren kann, weiß 
man doch, dass es existiert.

Die unreinen Reime sind wie immer in meinen Gedichten 
Absicht, sollen Unruhe oder Unbehagen beim Lesen hervor-
rufen, einem Leierkastenffekt der Terzinen vorbeugen.
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Schwimmende Kinder

Bang
gleiten die Körper der Kinder, schwerer
als tote Muscheln und ohne Lehrer
durch Spielzeug und Tang.

Sie steigen auf !ackernde Flächen,
sie sinken in unstete Kühle.
Und es schnürn sich die Kehlen
in grün!üssiger Schwäche.

Auf Balkonen und sich türmenden Terrassen
stehn erwachsene Männer und Frauen,
stehn und schauen;
Hände zu hoch zum Erfassen.

Und doch muss man sie loben:
denn sie sind bereit, herunterzuspringen,
ohnmächtige Schwimmer zum Atmen zu zwingen –
die dort oben.
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Schwimmende Kinder Die zwiespältige Beziehung von Macht  
und Ohnmacht kennt jeder Mensch aus der eigenen Kind-
heit. Nicht jede Kindheit ist tatsächlich gefährdet, aber ich 
meine, jede fühlt sich manchmal so an. Schwimmen lernen 
einerseits und Furcht vorm Ertrinken andererseits sind Bei-
spiele dieser Zwiespältigkeit. Besorgt stellen sich Kinder die 
Frage: Sind die Erwachsenen unsere Beschützer oder unsere 
Peiniger? Und selbst wenn sie uns helfen wollen – werden sie 
es auch dann tun, wenn wir in Not sind? Oder sind sie zu weit 
von uns entfernt? Man kann in meinen Erwachsenen auf der 
Schwimmbadtribüne auch höhere Mächte als nur mensch-
liche sehen.


