
Lili Grün: Liebe

Einmal schrieb mir ein Mann: »– – ich will versuchen, all
dies rasch zu vergessen.

Das, was ich Deine Liebe nannte, Deine Treulosigkeit
und Deine Feigheit. Wenn ich an Dich und an die Zeiten
unseres Zusammenseins denke, fällt mir immer eine Sei-
fenblase ein. Bunt schillernd, unendlich schön. Ich sah
meine zärtlichsten, süßesten Gedanken in ihr, alle meine
Sehnsucht. Dann zerplatzte sie. Und was übrigblieb, war
nichts. Gar nichts!«

Ich lächelte, als ich diesen Brief  las, und wollte nicht
böse sein. Richtet nicht, auf  daß ihr nicht gerichtet wer-
det. Warum sollte der Mann aus Kummer über seinen
Verlust nicht seinen letzten Rest Verstand verlieren?

Einmal schrieb mir ein anderer Mann:
»– – gnädige Frau, ich sah Sie gestern abend und hatte

keine Gelegenheit, mich Ihnen zu nähern. Ich war
wütend. Am liebsten hätte ich Sie ungeachtet aller Men-
schen, die um uns herumstanden, in meine Arme genom-
men und weit, weit weggetragen und Ihnen gesagt, daß
ich Sie liebe, daß ich bezaubert, begeistert bin – – –.«

Ich lächelte auch, als ich diesen Brief  las. Gibt es nicht
sogar im Gesetzbuch eine Klausel, die für Sinnesverwir-
rung mildernde Umstände vorschreibt?

Einmal sprach ich mit irgendeinem Mann. Er erzählte
mir von anderen Frauen. Von Frauen, die ihn geliebt und
die er verlassen, die er geliebt und die ihn verlassen. Ich
hörte geduldig zu. Da sagte er von irgendeiner: »Wissen
Sie, es war eine Frau wie Sie. Eine Frau, mit der man sehr
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glücklich ist, wenn man mit ihr beisammen ist, und wegen
der man sich nicht erschießt, wenn sie uns verläßt …!«

Diesen Mann habe ich zum Tode verurteilt.
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______________________
Georg Renöckl, NZZ 7. Oktober 2014

[…] «Man hat sich ein schlechtes Geburtsdatum ausgesucht, seit wir leben, sind die 
Zeiten gross, aber unangenehm», heisst es in einer der Geschichten, die das Berlin der 
späten zwanziger Jahre zum Schauplatz haben. Tausende Schauspieler ohne 
Engagement raufen sich dort in der Zeit der Weltwirtschaftskrise um die wenigen 
verfügbaren Jobs.

Unter ihnen ist die 1904 geborene Wiener Jüdin Lili Grün, die sich mit 
Gelegenheitsarbeiten über Wasser hält und in der Kabarettszene um Hanns Eisler 
Achtungserfolge erzielt. Der grosse Durchbruch bleibt ein Traum. Die meisten [ihrer] 
Texte dürften auf der Kabarettbühne der «Brücke» vorgetragen worden sein und 
würden auch als Chansons gute Figur machen. Tonfall und Inhalt changieren 
zwischen krachend trockener Sachlichkeit, dem Wunsch, einmal «bisschen kitschig» 
zu sein, beissender (Selbst-)Ironie und Resignation angesichts der verzweifelten 
wirtschaftlichen Lage: «Mein kleiner Junge, kokettier' nicht mit mir, / Ich hab andere 
Sorgen. / Den ganzen Tag lauf' ich herum, / Um Geld für die Miete zu borgen.»

«Kleiner Junge» als Anrede für einen Flirt ist hier durchaus stimmig: Das Ich, das aus 
Lili Grüns Texten spricht und sich selbst einmal ein «erfahrenes Mädchen» nennt, ist 
eine moderne Frau […] 

Trotz der emotionalen Kälte und der finanziellen Misere, die sie umgibt, spricht hier 
keine toughe, abgehärtete Frau, sondern ein Ich, das sich seine Sensibilität nicht 
nehmen lässt. […]

Wegen ihrer Lungenkrankheit nach Wien zurückgekehrt, veröffentlichte Lili Grün 
die zwei Romane «Herz über Kopf» und «Loni in der Kleinstadt», die ihr zumindest 
bei der Kritik endlich den verdienten Erfolg brachten. Wenig später erfolgte der 
«Anschluss» Österreichs. Lili Grün wurde 1942 nach Maly Trostinec deportiert und 
dort ermordet. 


	Mädchenhimmel-34
	Mädchenhimmel-108-109



