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Weltkurzsichtigkeit  
Wie der Zufall aus unserem digitalen Leben verschwindet  
Von Miriam Meckel, Spiegel, 19.09.2011  
 
Nur so viel ist sicher: Narziss verliebte sich in sein 
Spiegelbild, als er sich an einer Quelle niederließ. Dann 
starb er. Wie der schöne Sohn des Flussgottes Kephissos 
genau ums Leben kam, verrät die griechische Mythologie 
nicht. Es gibt drei Versionen. Die eine erzählt, er habe 
sich mit dem Dolch erstochen, weil er die Liebe zu sich 
selbst als unerfüllbar erkannte. Die andere sagt, er 
starb, nachdem ein herabfallendes Blatt sein Spiegelbild 
im Wasser verzerrt hatte und er plötzlich erkannte, dass 
er hässlich war. Und die dritte Version berichtet davon, 
wie Narziss versuchte, sich mit dem eigenen, nicht als 
Ebenbild erkannten Spiegelbild im Wasser zu vereinigen und 
dabei ertrank. Enttäuschung, Entzauberung und Verirrung - 
sie bescherten dem Götterjungen sein Ende. Egal welche 
Version wir bevorzugen, tödlich sind sie alle drei. Die 
alte Geschichte von Narziss und dem Spiegelbild erhält 
derzeit eine Neuauflage, nicht von Menschen gemacht, 
sondern von Software. Es ist eine Neuauflage, die 
geschrieben wird von den Software-Entwicklern bei Google, 
Facebook und anderen Internetfirmen. Und sie bieten uns 
mehr als drei Möglichkeiten, einen Tod zu sterben. Aber 
sterben müssen wir ihn. Wir sterben den virtuellen Tod der 
Berechenbarkeit. Und das Sterben hat Ende 2009 begonnen. 
Zu dem Zeitpunkt, als Google seinen Suchalgorithmus von 
dem für alle standardisierten PageRank auf die 
personalisierte Suche verlagert hat. Was das bedeutet, 
lässt sich an einem Beispiel erklären: Während ich bei der 
Suche nach "Finanzkrise" früher mit Hilfe des Page-Rank 
Ergebnisse fand, die aus der Gesamtheit aller Anfragen und 
Verweise im Internet gewichtet errechnet wurden und die 
für alle Suchenden gleich waren, hat sich jetzt mit der 
personalisierten Suche etwas Grundlegendes verändert: Je 
nach Analyse der von uns allen im Internet zahlreich 
vorhandenen Daten und Informationen bietet Google nun auch 
personalisierte Ergebnisse an. Bin ich eine 
kapitalismuskritische Schriftstellerin, werden mir eher 
kapitalismuskritische Kommentare zur Finanzkrise 
angezeigt. Bin ich Hedgefondsmanagerin, bekomme ich die 
wichtigsten Infos zur Rolle der Hedgefonds in der 
Finanzkrise. Bin ich aktive Privatanlegerin, liefert mir 
Google die besten Anlagetipps unter Krisenbedingungen. Das 
klingt zunächst einmal sehr praktisch, hat aber 
weitreichende Folgen. Immer mehr Entscheidungen werden uns 
im personalisierten Internet durch Algorithmen abgenommen. 
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Diese in ein Computerprogramm umgesetzten Rechenmodelle 
sind längst zu unseren Lebensbegleitern und -helfern 
geworden. Was wir im Internet auch tun, mit wem wir reden, 
was wir posten, was wir kaufen, mit wem wir flirten, 
welche politischen Kommentare wir mögen - jeder einzelne 
Mausklick ist ein Datensignal, das mit Hilfe von 
Algorithmen, also mit mathematischen Handlungsvorschriften 
zur Lösung eines Problems, ausgewertet wird. Das Problem 
sind die menschlichen Vorlieben und Verhaltensweisen, und 
die Algorithmen lösen es, indem sie uns berechenbar 
machen. Sie schlagen uns auf Basis unseres Verhaltens im 
Netz vor, was wir mögen, lesen und kaufen oder ansonsten 
tun sollen. Sie machen aus dem Menschen einen digitalen 
Narziss, der nur noch Spiegelbilder seiner eigenen Wünsche 
und Vorlieben zu sehen bekommt und irgendwann den Blick 
dafür verliert, was außerhalb seiner selbst in der Welt 
geschieht. Zwanzig Datenpunkte reichen schon aus, um viele 
unserer Vorlieben, Wünsche und Verhaltensweisen 
vorherzusagen. Google und Facebook speichern riesige 
Mengen von Informationen über jeden Einzelnen, oft 
anonymisiert zwar, aber in ihrer Zusammensetzung doch das 
Datenabbild eines Individuums. Amazon schlägt uns Bücher 
vor, die wir lesen sollen, und die Vorschläge sind 
erstaunlich gut. Genius schlägt uns Musik vor, die zu 
unseren Vorlieben passt. Foursquare nennt uns die Bars, in 
denen wir unsere Freunde treffen werden, und die sind 
tatsächlich dort. News.me empfiehlt uns, was wir lesen und 
anschauen sollten, und Parship präsentiert uns die 
Menschen, die wir künftig lieben könnten. Das alles ist 
sehr bequem und macht das Leben leichter. Aber es ist ein 
anderes Leben, als wir es kannten. In der Auswertung 
riesiger Datenmengen verlängert der Computer das, was wir 
bislang getan, gewollt, geliebt haben, in die Zukunft. Im 
Internet nutzen wir diese Angebote gern, denn der Mensch 
ist ein Gewohnheitstier. Was er einmal mag, mag er oft ein 
Leben lang. Es ist stets einfacher, etwas Bekanntes zu 
wählen, als sich für etwas Unbekanntes zu entscheiden. Es 
ist auch weniger risikoreich. Je häufiger wir also 
Bekanntes wählen, desto öfter schlägt uns das Netz auch 
wieder das Bekannte vor. Menschliche Vorlieben und 
algorithmische Berechnungen wirken in einem sich selbst 
verstärkenden Prozess zusammen. Mit Hilfe der Algorithmen 
werden wir schließlich zu einer endlosen Zeitschleife 
unserer selbst, zu unserem immerwährenden Status quo.  
Aber das ist nicht alles. Unser Weltbild verändert sich, 
wenn wir uns zunehmend mit den Dingen beschäftigen, die 
uns liegen und die wir mögen. Unser Weltbild beginnt unter 
netzbedingter Kurzsichtigkeit zu leiden, die mit der Zeit 
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fortschreitet. Das Internet platziert eine Linse zwischen 
uns und unsere Welt, die sich synchron zu unserer 
wachsenden Weltkurzsichtigkeit immer weiter krümmt. 
Irgendwann wird die Linse zu einem Spiegel, und dann 
glauben wir tatsächlich, wir seien das, was uns die 
Empfehlungssysteme des personalisierten Internets als 
digitalen Hohlspiegel unserer selbst über Jahre errechnet 
haben. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, wann das 
unsere Welt zu einer anderen macht. Irgendwann wird es 
geschehen. Uns werden immer häufiger die zufälligen 
Informationen und Erfahrungen fehlen, die das Leben 
abwechslungsreich machen, die unseren Blick auf etwas 
Neues richten und uns ermöglichen, etwas dazuzulernen, 
anders über relevante Fragen unseres Lebens nachzudenken. 
Die Informationen, die etwa von Menschen gemachte Medien 
zu bieten haben. Aber inzwischen werden auch Medien von 
Algorithmen gemacht, wie die US-Firma Demand Media 
eindrucksvoll beweist. Und viele Medien integrieren die 
algorithmischen Empfehlungssysteme in ihre Angebote im 
Web: "Hier liest du, was die lesen, die denken, wie du 
selbst denkst." Uns wird die Überraschung verwehrt, all 
das, was in der englischen Sprache im schönen Wort 
"serendipity" ausgedrückt ist - die Möglichkeit, durch 
einen glücklichen Zufall auf wertvolle Informationen, 
Dinge, Erfahrungen oder Menschen zu stoßen. All das hat 
uns das Web bislang geboten und unser Leben bereichert. 
Zufall und Überraschung ergeben in den Rechenmodellen des 
personalisierten Internets keinen Sinn mehr. Warum sollte 
uns etwas zum Kauf oder Konsum vorgeschlagen werden, das 
bislang nicht zu unseren berechneten Präferenzen gehörte? 
Das widerspricht nicht nur der Logik des personalisierten 
Internets, diese Logik macht die Überraschung vielmehr 
unökonomisch. In dieser Netzwelt sind wir nicht mehr die 
Kunden, Nutzer oder Bürger, die sich des Internets 
bedienen. Wir sind die Produkte. Wir sind variable 
Datensätze, die zwischen den Internetfirmen und dem Rest 
der Wirtschaft vertickt werden, um immer bessere "Matches" 
zu erzielen. Je schneller uns die Algorithmen das richtige 
Buch zum Kauf empfehlen, die richtige Musik zum Downloaden 
vorschlagen, desto wahrscheinlicher ist, dass die 
Internetfirmen damit ein gutes Geschäft machen. 
Überraschung und Zufall stören da nur. In einer Demokratie 
gehört es zu den großartigen Möglichkeiten, sich über 
alles informieren und mitreden zu können. Es gehört auch 
zu unseren Bürgerpflichten. Das Internet hat uns bislang 
in dieser Hinsicht viel versprochen: Es galt als Plattform 
für einen egalitären, offenen Diskurs in der Gesellschaft 
über die Dinge, die uns betreffen und betreffen sollten, 
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ein Diskurs, der sich weniger an Institutionen und 
Hierarchien orientierte. Mit dem personalisierten Internet 
geht nicht nur unser partiell gemeinsames Weltbild zu 
Bruch, sondern auch diese demokratische Utopie. Der 
berechnete Mensch kann nicht mehr Bürger sein. Er ist 
Produkt einer "Like"-Diktatur, die mit den algorithmischen 
Empfehlungssystemen auf unseren Computern installiert 
worden ist, ohne dass wir zugestimmt, ja, ohne dass wir es 
überhaupt gemerkt hätten. Das ist das Verrückte an diesem 
schleichenden Prozess: Man sieht ihn nicht, man fühlt ihn 
nicht, man weiß nichts über ihn. Wir können ja nur 
vermissen, was wir kennen und wovon wir wissen, dass es 
existiert. Bis vor wenigen Jahren haben wir uns vor 
Maschinen gefürchtet, die den Menschen überflüssig machen 
würden, vor "Replikanten", die unberechenbar sind. Aber es 
ist nicht die Unberechenbarkeit, die uns gefährlich wird. 
Es ist die Berechenbarkeit. Unsere eigene. Und sie kommt 
nicht laut und kämpferisch als Hardware daher. Sie kommt 
als Software, leise fließt sie in unser Leben ein und 
macht es sich zu eigen. Solange es den Zufall noch gibt, 
sorgt er dafür, dass wir mit den Informationen, Menschen 
und Dingen in Kontakt kommen, von denen wir nicht wussten, 
dass wir sie mögen oder brauchen würden. Nachdem die 
Algorithmen begonnen haben, den Zufall aus unserem Leben 
herauszurechnen, sind wir allein auf uns selbst 
zurückgeworfen - ein jeder die "Echokammer" seiner selbst, 
wie es der Harvard-Professor Cass Sunstein beschreibt. Wir 
können sagen: Die digitale Personalisierung ist die 
Fortsetzung der Individualisierung mit anderen Mitteln. 
Wir können auch sagen, sie ist die Vollendung der 
individualisierten Gesellschaft ohne Gemeinschaft, ohne 
Perspektivwechsel, ohne Lernen, ohne Innovation. Eine 
Gesellschaft, die auf dem digitalen Narziss beruht. Auf 
dem weltkurzsichtigen digitalen Narziss. Es wäre schön, 
wenn gelegentlich ein Blatt herabfallen und ein Zeichen 
auf der glatten Oberfläche unserer Hohlspiegel 
hinterlassen würde. Wenn wir zumindest zwischen der 
generellen und der personalisierten Nutzung des Internets 
wählen könnten. Vielleicht würden wir dann in Information 
ertrinken, weil wir längst verlernt haben zu entscheiden, 
was relevant ist. Vielleicht würde unser Leben wieder 
anstrengender werden, aber es würde wieder an Überraschung 
gewinnen. Vielleicht wären wir auch einfach enttäuscht, 
gekränkt und verzweifelt ob der Störung der ungestört 
fortgesetzten Liebe zu dem, was wir immer schon geliebt 
haben. Aber wir wären dann in der Lage, wenigstens 
gelegentlich den Kopf zu heben und den Rest der Welt 
wieder in den Blick zu nehmen. Das, was über uns 
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hinausreicht, wenn wir nicht innerhalb des Brennpunkts 
unseres Hohlspiegels hocken bleiben. Und vielleicht würden 
wir feststellen: Nicht nur die Welt ist mehr als die Summe 
von algorithmischen Empfehlungen. Auch wir selbst sind 
viel mehr als das, was wir in unserer Weltkurzsichtigkeit 
noch in uns selbst erkennen konnten. 
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Weiter leben. Eine Jugend 
Erster Teil: Wien, Kapitel 12-14 
 
Man sieht schon, diese Aufzeichungen handeln fast gar 
nicht von den Nazis, über die ich wenig aussagen kann, 
sondern von den schwierigen, neurotischen Menschen, auf 
die sie stießen, Familien, die ebensowenig wie ihre 
christlichen Nachbarn ein ideales Leben geführt hatten. 
Wenn ich den Leuten erzähle, meine Mutter sei auf meinen 
Vater eifersüchtig gewesen, als dieser in Frankreich war, 
und daß sich die beiden in ihrem letzten gemeinsamen Jahr 
gestritten hätten, daß meine Mutter und ihre Schwester 
einander in meinem Beisein buchstäblich an den Haaren 
gerissen hätten, so daß sich meine Großtante beschwörend 
zwischen ihre Nichten warf, und daß ich meiner Mutter, 
ohne mit der Wimper zu zucken, die verschiedensten kleinen 
und kleinlichen Bosheiten und Grausamkeiten vorwerfen und 
nachweisen kann, so tun die Leute erstaunt und sagen, 
unter solchen Umständen wie denen, welche ihr in der 
Hitlerzeit auszustehen hattet, hätten die Verfolgten sich 
doch näher kommen sollen. Besonders die jungen Leute 
hätten das tun sollen (so die Alten). Das ist rührseliger 
Unsinn und beruht auf fatalen Vorstellungen von Läuterung 
durch Leid. Im stillen Kämmerlein und für die eigene 
Person weiß so ziemlich jeder, wie es wirklich zugeht: Wo 
es mehr auszuhalten gibt, wird auch die immer prekäre 
Duldsamkeit für den Nächsten fadenscheiniger, und die 
Familienbande werden rissiger. Während eines Erdbebens 
zerbricht erfahrungsgemäß mehr Porzellan als sonst. 
 
Ich bestaune oft die ungezwungene Familienintimität unter 
meinen jüngeren Freunden und beneide sie auch ein bißchen. 
Ich bin keine zärtliche Mutter geworden, wahrscheinlich, 
weil mich die aufdringlichen Zärtlichkeiten meiner eigenen 
Mutter, die mit unvermuteten und ungerechten Strafen und 
Zurechtweisungen abwechselten, anwiderten. Die Zuwendung 
meiner ersten Jahre galt nicht ihr, sondern einem 
Kindermädchen, die ich Anja nannte und sehr liebte. Sie 
war jung und lustig und beschämte einen nie. Ich sehe sie 
hell vor dunkler Folie, z. B. beim Strümpfeanziehen, wo 
ich ihr neugierig zuschaue und mir wünsche, daß auch ich 
einmal so lange glatte Beine bekomme wie meine Anja; mit 
ihrem Freund Egon im Park, mit ihren spontanen Reaktionen 
auf alles Dumme und Gscheite, was ich tat und sagte, 
offen, unverstellt. Es muß Spaziergänge mit ihr gegeben 
haben, vielleicht in Baden bei Wien. Sie bekreuzigt sich 
vor einem Marterl an einer Wegkreuzung. Ich steh daneben, 
verwundert: Anja tut was Ungewöhnliches. Und dann noch 
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eine Assoziation mit Zyklamen, wie die stark duftenden 
Alpenveilchen bei uns hießen. 
 
Wieder muß ich sagen, das ist alles. Sie durfte als 
Arierin nicht bei uns bleiben. Einmal hat sie uns danach 
noch besucht. Helle Freude, ich sprang an ihr hoch wie ein 
junger Hund. Meine Anja. Meiner Mutter war das peinlich, 
oder sie war eifersüchtig auf diese unverhohlene Liebe, 
die Anja als selbstverständlich hinnahm. Ich weiß nicht, 
was aus ihr geworden ist; ob sie in den Sog der 
»Volkserhebung« kam? Wahrscheinlich. Suchen kann ich sie 
nicht, denn ich weiß ihren richtigen Namen nicht. Es ist 
auch niemand da, den ich fragen könnte, denn für meine 
Mutter war diese »Anja« nur eine Angestellte wie andere 
gewesen. So gehört auch sie, die wahre und unkomplizierte 
Mutter meines Lebensanfangs, zu den unersetzlichen 
Verlusten. 
 
In den ersten Jahren habe ich meine Mutter nur von fern 
gekannt. Man konnte sie leicht beim Nachmittagsschlaf 
stören, und sie bestand auf unbequemen Kleidungsstücken, 
kratzender wollener Unterwäsche, weil das warm war, 
Kleidchen, die nicht schmutzig oder zerdrückt werden 
durften, weil sie hübsch waren. Und hohen schwarzen 
Schnürschuhen, die drückten und in denen die Füße 
schwitzten. Sie selbst trug keine solche Wäsche oder 
Schuhe, nichts, worin man sich auch nur annähernd so 
schlecht bewegen konnte wie in dieser lieb- und achtlos 
ausgewählten Kinderkleidung. Wenn man sich das Gesicht 
beschmutzt hatte, so spuckte sie in ein Taschentuch und 
rieb einem damit die Stelle rein. Das war scheußlich 
unappetitlich, zum Kotzen war das, ich hab mich dagegen 
gesträubt. Es gibt ganz frühe Erinnerungen, die alle 
späteren Spannungen zwischen ihr und mir vorwegnehmen. 
Bevor ich sechs war, habe ich ihr einmal mit der Schere, 
die ich gar nicht anfassen durfte, die Handtasche 
zerschnitten, aus selbstgerechtem Ärger; der Grund längst 
verwischt, versunken, ganz deutlich jedoch in der 
Erinnerung das Gefühl von Beleidigung, Empörung, gemischt 
mit dem vorweggenommenen Schuldgefühl. Ich zerschneide die 
Tasche vor dem großen Toilettentisch mit dem Spiegel und 
schau in den Spiegel, während ich es tue. Ich wollte mich 
für irgendetwas rächen, und nach vollbrachter Tat kam 
sofort die Reue. Als meine Mutter die verunstaltete Tasche 
entdeckte, habe ich mich gleich zu der Schandtat bekannt. 
Es folgte keine Strafe, nur das Gefühl, Böses getan zu 
haben, und im Widerstreit dazu der nicht wegzudenkende 
Eindruck, auch mir sei Unrecht geschehen. 
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Dann gab es die Geburtstage meiner Mutter. Wer Geschenke 
gibt, verfügt über eine gewisse Autorität. Wer Geschenke 
ablehnt, will kein Zugeständnis machen. Ein Anspruch auf 
Gleichheit liegt darin, wenn die Abhängigen, Untergebenen 
schenken. Meine Mutter forderte, daß man ihren Geburtstag 
feierlich zur Kenntnis nehme, reagierte dann aber so 
überschwenglich auf die Geschenke, noch bevor sie sie 
richtig angeschaut hatte, daß man erkennen mußte, sie habe 
sich gar nicht so sehr über den sorgfältig ausgewählten 
Gegenstand gefreut, sondern daß ihr vor allem daran lag, 
einen wissen zu lassen, daß die gespielte Freude ein 
Geschenk ihrerseits sei. Man verlor die Lust, Geschenke 
für sie auszusuchen, und auch meine Geburtstagsgedichte 
für sie schienen mir immer weniger ihren Zweck zu 
erfüllen. 
 
Das hat sich mit der Zeit nicht geändert. Auch später sind 
Kleidungsstücke für sie immer die falsche Farbe oder Größe 
gewesen, was einem nie rechtzeitig gesagt wurde, so daß 
man es noch hätte umtauschen können; statt Blumen am 
Muttertag wollte sie Süßigkeiten oder umgekehrt. Wenn man 
die Geschenke überhaupt nicht gäbe, wäre sie bitter 
gekränkt. Ich muß sofort hinzufügen, daß ich mich wenig 
anders verhalte: Ich finde ihre Geschenke unmöglich, gebe 
Kleidungsstücke, die ich von ihr bekomme, an die 
Heilsarmee weiter, auch und besonders wenn sie sie selbst 
gestrickt oder genäht hat, und halte die Anlässe, 
besonders die verwünschten Geburtstage, für eine heimliche 
Auseinandersetzung, der man nur entgeht, indem man das 
Geschenk und womöglich den Anlaß ablehnt. Die Symptome 
dieser blühenden gegenseitigen Mutter-Tochter-Neurose sind 
perfekt, und man kann nur staunen, daß nicht nur die 
Neurose selbst, sondern auch die Symptome so weit 
zurückreichen. Doch hilft die Erkenntnis keineswegs 
darüber hinweg, pace Sigmund Freud. 
 
13 
 
 
 
 
Meine Mutter hatte am Ende nur noch mich und begann, mich 
mit eingebildeten sowie mit beglaubigten Unheimlichkeiten 
zu quälen. Da gab es geheimnisvolle Anspielungen auf 
Frauen, die Selbstmordversuche gemacht hatten, und da war 
die Rede von tödlichen Krankheiten oder von dem 
mutmaßlichen Bestimmungsort der Deportierten. Das 
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Todesgeheimnis der großen Judenverfolgung, die im 
Anschwellen war, wurde dadurch nicht faßbarer. 
 
Ich war wie ein junger Hund ohne Auslauf, und sie 
versuchte mich abzuhalten von den wenigen Spielen, die mir 
noch möglich waren. Die jüdische Kultusgemeinde stellte 
uns, den letzten jüdischen Kindern in Wien, Lese- und 
Freizeiträume zur Verfügung, und der jüdische Friedhof war 
unser Park und Spielplatz. Wenn ich mich, was immer 
seltener geschah, mit anderen jüdischen Kindern draußen 
herumgebalgt hatte und glücklich und ermüdet nach Hause 
kam, stellte sie mir eine lebensgefährliche 
Lungenentzündung in Aussicht. Sie redete mir ein, ich 
hätte Plattfüße und massierte mir die Sohlen, um künftigen 
Gehbehinderungen vorzubeugen. Meine Mutter wäre eine 
hingebungsvolle Pflegerin für ein krankes Kind geworden. 
Sie hat mir gestanden, daß sie in Träumen oft eine 
bettlägerige Tochter hat, an deren Seite sie sitzt. Ich 
halte das für einen Wunsch-, nicht für einen Angsttraum. 
Diese Erziehung zur Abhängigkeit hat der psychiatrische 
Jargon bei Söhnen Kastration genannt, ein einseitiger und 
daher schädlicher Ausdruck, in dem nicht vorgesehen ist, 
daß Töchter durch dieselben Manöver genauso entmündigt und 
entmächtigt werden können. 
 
Als ich meine Mutter am Ende eines meiner einsamen Tage 
mit zu heftigen Liebkosungen malträtierte, versicherte sie 
mir, ich hätte sie soeben beinah erwürgt und daß einem 
Kind, das auch nur aus Unachtsamkeit der Mutter weh getan 
hat, die Hand aus dem Grab herauswächst. Sie erzählte mir 
soviel Unsinn, daß ich aufhörte, ihr zu glauben. Indem sie 
unentwegt behauptete, sie sei ein mutiges Kind gewesen, 
versuchte sie, ein furchtsames Kind aus mir zu machen, was 
ihr streckenweise gelang, aber mich letzten Endes nur von 
ihr entfremdete. Mit sechs Buben hätte sie sich geschlagen 
und hätte gewonnen. Mit Erleichterung und Dankbarkeit 
hörte ich einen Freund der Familie lächelnd erläutern, daß 
dieser ungleiche Kampf beim besten Willen nicht glaubhaft 
sei. Denn ich hatte weder Lust noch Absicht, irgendwas 
anderes zu tun als davonzurennen, wenn mich die arischen 
Buben auf der Straße anpöbelten. 
 
Es gab nichts, was sie nicht besser gemacht hatte als ich, 
und ich verzweifelte, es ihr je gleichzutun. Als Kind habe 
sie sowohl Märchen wie Gedichte verfaßt, aber als ich 
diese aus genuinem Interesse zu sehen verlangte, waren 
leider keine mehr vorhanden. Gedichte hätte sie sehr 
schnell geschrieben, viel schneller als ich, wie ich zu 
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meinem Leidwesen feststellen mußte, nur eine halbe Stunde 
pro Gedicht. Ich brauchte manchmal Tage, um mir auch nur 
eine Strophe zurechtzulegen. Und mein Unwissen, im 
Vergleich zu ihrer Bildung, war ein schweres Defizit. 
(»Wer ist Michelangelo Buonarotti?«, fragte ich mit 
mühsamer und falscher Aussprache, über einem 
Geschichtsbuch sitzend. »Was, das weißt du nicht? Und 
sagst es nicht einmal richtig? Das hab ich in deinem Alter 
längst gewußt.« Ich schämte mich, und das nächste Mal 
fragte ich nicht mehr.) Manchmal hat sie mich aus reiner 
Nervosität geohrfeigt oder geküßt, einfach weil ich da 
war. 
 
14 
 
 
 
 
Meine ersten zwei Wohnungen waren helle Wohnungen. Als wir 
aus Hietzing wegmußten, sind wir nacheinander in zwei 
andere gezogen, dunkle Wohnungen, die wir mit ein oder 
zwei anderen jüdischen Familien teilten. Meine Mutter und 
ich bewohnten zusammen ein kleines Zimmer, das nur von 
einem Lichthof her erhellt war. Die Wiener Architekten 
müssen diese Zimmer mit geradezu sadistischer 
Beharrlichkeit in die Häuser hineingebaut haben. Es gehört 
doch eine gewisse Planmäßigkeit dazu, das Tageslicht trotz 
vorhandener Fenster derart auszuschließen. Es gab Wanzen. 
Man dreht das Licht ab und stellt sich vor, daß die Wanzen 
jetzt aus den Matratzen herauskriechen. Dann wird man 
gebissen, dreht das Licht an und jammert laut, weil dieses 
widerliche Ungeziefer tatsächlich im Bett herumläuft. 
 
Ich hatte tagelang so ein Jucken am Kopf. Als meine Mutter 
endlich auf mich hörte und meine Haare eines Abends 
besichtigte, stellte sie entsetzt fest, daß ich Läuse 
hatte. Kopfläuse natürlich, die anderen Sorten waren ihr 
noch unbekannt. Aber auch der Umgang mit Kopfläusen hatte 
nicht zum Pensum ihres Prager Mädchenlyzeums gehört. Eine 
Hausgenossin riet zu einer Petroleumkur. Das war mir nicht 
geheuer, ich bettelte: »Können wir nicht bis morgen 
warten?« Aber die beiden Frauen hatten schon Benzin 
gefunden, nötigten mich, den Kopf mit den langen Haaren 
über eine Waschschüssel zu beugen, und machten sich eifrig 
daran, mir die stinkende Flüssigkeit darüber zu gießen. 
Dann banden sie mir ein Handtuch fest um den Kopf und 
schickten mich schlafen. 
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Ich hab diese Nacht überhaupt nicht geschlafen. Mein Kopf 
brannte wie Feuer. Da ich das Zimmer mit meiner Mutter 
teilte, ließ ich auch sie nicht zur Ruhe kommen. Trotz 
aller Klagen war sie nicht dazu zu bringen, mir das 
Handtuch abzunehmen oder es mich abnehmen zu lassen. Ich 
möge gefälligst nicht so wehleidig sein, und sie brauche 
ihren Schlaf, weil sie am nächsten Tag arbeiten müsse. Am 
nächsten Tag, als ich endlich Luft an meinen gequälten 
Kopf lassen durfte, waren die Läuse zwar weg, aber die 
Kopfhaut auch. Ich wurde kahl geschoren und bekam Salbe 
auf die wunde Haut gestrichen. Es dauerte Wochen, bevor 
diese Brandwunden ganz geheilt waren. (Ich hab beim 
Friseur nie unter einer Trockenhaube sitzen können. Bevor 
es den Handfön gab, bin ich mit nassem Kopf 
hinausgelaufen.) Die heimliche, oder vielmehr die 
unheimliche Frage war aber: Warum hatte sie auf mein 
Gejammer in der Nacht nicht reagiert? Sie spielte 
zerknirscht und unwissend, und der Arzt glaubte ihr, aber 
ich glaubte ihr nicht. Es war doch nicht möglich, daß sie 
nicht gemerkt hatte, was für üble Stunden das für mich 
gewesen waren. Ich begann zu zweifeln, ob die 
Grausamkeiten der Erwachsenen zufällig seien. Oder zum 
Besten der Kinder, wie sie behaupteten. Es ist dieselbe 
Frage, die sich bei der Betrachtung von Zivilisationen 
stellt, bei denen man den Teufel oder Dämonen austreibt, 
indem man den Kindern, die die bösen Geister beherbergen, 
auf den Leib rückt. 
 
Meine Mutter wurde abergläubisch, hatte eine 
Kartenaufschlägerin, die ihr die Zukunft voraussagte, wie 
sie früher eine Schneiderin gehabt hatte, die ihr die 
Kleider nach Maß nähte, und redete von einem 
Wunderrabbiner, von dem sie abstammen wollte und der die 
Familie in der Not oft beschützt hatte. Sie beschwor mich, 
nie einen Goj zu heiraten, denn alle Gojim schlagen ihre 
Frauen. Das Pauschalurteil reizte zum Widerspruch. Alle, 
frage ich zweifelnd, sogar Goethe hat seine Frau 
geschlagen? Meine Mutter, verblüfft, bejaht nach kurzer 
Überlegung. Auch Goethe wird das getan haben, er war ein 
Goj wie die anderen. 
 
Das Unheil war aus heiterem Himmel über sie 
hereingebrochen, auch wenn man nachher die Vorzeichen mit 
Gusto an allen zehn Fingern herzählte. Politik war ein 
unweibliches Interessengebiet gewesen, und im Prager 
Mädchenlyzeum wird man daher kaum gründliches und 
kritisches Zeitunglesen gelernt haben, ebensowenig wie die 
Behandlung von verlausten Kinderköpfen. Antisemiten 
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verkehrten nicht mit Juden, sonst wären sie ja keine 
Antisemiten gewesen, so daß es auch in ihrer 
gesellschaftlichen Erfahrung keine Anhaltspunkte gegeben 
hat. Man meinte, man lebe ja nicht in Polen, dem 
traditionellen Land der Pogrome. Vor dem Anschluß gab es 
Dinge, die hautnäher waren als die Politik, z. B. 
Zwistigkeiten innerhalb der Familie, 
Erbschaftsangelegenheiten und die leidigen Geschichten mit 
dem ersten Mann. Außerdem hatte sie, die Sportlerin in der 
Familie, eine kleine Turnschule eröffnet, wo sie ein wenig 
Gymnastik betrieb, für gewesene höhere Töchter, die den 
ersten Hausfrauenspeck ansetzten. Nach dem Anschluß gab es 
nur noch die Politik. 
 
Einmal bin ich mit ihr zur jüdischen Gemeinde gegangen, wo 
ein junger Mann uns gefragt hat, ob sie mich nicht mit 
einem Kindertransport nach Palästina schicken wolle. Es 
sei gerade noch Zeit, die letzte Chance. Sehr zu raten. 
Mir klopfte das Herz, denn ich wäre liebend gern 
weggefahren, auch wenn es ein Verrat an ihr gewesen wäre. 
Aber sie hat mich nicht gefragt und nicht einmal 
angeschaut, sondern sagte, »Nein. Man trennt kein Kind von 
der Mutter.« Auf dem Heimweg kämpfte ich mit meiner 
Enttäuschung, die ich ihr ja nicht ausdrücken konnte, ohne 
sie zu verletzen. Ich glaube, das hab ich ihr nie 
verziehen. Der andere Mensch, der ich geworden wär, wenn 
ich nur ein Wort hätte mitreden können, wenn sie mich 
nicht einfach als ihr Eigentum behandelt hätte. 
 
Aber sie besaß auch so erbarmungswürdig wenig. Als ich 
mich in ihrem damaligen Alter von meinen Kindern trennte, 
gingen sie ins College, nicht ins KZ, und ich hatte Beruf 
und Freunde, ein weites Land und ein freies Leben. Sie war 
damals so fertig mit den Nerven, daß sie einen Tick 
entwickelte, ein nervöses Zucken am Bein. Mir war dieses 
Zucken sympathisch, weil es zu meiner Mutter gehörte. Sie 
spintisierte, wie sie noch mehr verlieren könnte, und 
dachte dabei nicht an Mord, sondern, wie es sich für 
Frauen ihrer Generation gehörte, an Untreue. Sie war 
eifersüchtig auf meinen Vater, wohl nicht ganz ohne Grund. 
Sie hatte ihn schon vorher einiger »Seitensprünge« 
verdächtigt, und nun war er in Frankreich. Leute, die ihn 
im Sammellager Drancy kannten, haben ihr geschrieben, er 
sei bis zum Ende hilfsbereit und humorvoll gewesen. Es gab 
oder gibt aber auch eine Familienlegende, daß mein Vater 
in Frankreich eine Freundin hatte, daß beide vor der 
bevorstehenden Verhaftung gewarnt worden waren und nicht 
schnell genug aus der Wohnung gekommen sind, weil die 
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Freundin noch ihre Hüte einpacken wollte. Möglich ist 
alles. Aber es klingt nach Werfel. 
 
Daß sie mir jedoch von ihrer Eifersucht berichtete, mir 
sozusagen ihr Herz über meinen Vater ausschüttete, war 
sinnlos. Ich schob ihre Vertraulichkeiten von mir, als 
eine unappetitliche Intimität. Im Grunde interessierte 
mich eben nur eine Art von Klatsch, nämlich wohin unsere 
prekäre Beziehung zur arischen Umwelt führen sollte. Meine 
Mutter, Jahrzehnte später: »Der Papa hat mir so einen 
liebevollen Brief aus Drancy geschrieben. Den hab ich bis 
Auschwitz gehabt, da hab ich ihn verloren.« Sie sagt 
»verloren«, als sei es aus Unachtsamkeit geschehen und so, 
als hätte sie irgendwas von dort mitnehmen können, als 
hätten die nicht noch alle Körperöffnungen durchspürt, 
damit der Jud nur ja nichts hat, was das Reich brauchen 
könnt. Und sie sagt’s, als hätte sie ihre Eifersucht von 
damals vergessen, das hat sie wohl auch. 
 
Ich war im Weg, aber vielleicht auch manchmal ein 
willkommenes Objekt zum Abreagieren. Im Weg und unnütz und 
faul und doch das einzige, was ihr geblieben war. 
Innerhalb von drei oder vier Jahren war sie entwurzelt 
worden, ihr Leben war zusammengeschrumpft, und sie war 
vereinsamt. Der Mann auf der Flucht, der Sohn in Prag, die 
Schwester mit Familie in Ungarn, der Freundes- und 
Verwandtenkreis ausgewandert, nach Amerika, Palästina, 
England, oder verschickt nach Theresienstadt und »nach 
Polen«, wie man sagte. Und sie stand da mit ihrer 
Reichsfluchtsteuer, die sie nicht zahlen konnte. Dann kam 
die Nachricht, daß mein Bruder mit seinem Vater von Prag 
aus nach Theresienstadt verschleppt worden war. Meine 
Mutter erhielt einige Postkarten von ihm. Die Aussicht, 
ihn wiederzusehen, nahm ihr die Furcht vor der 
Deportation. 
 
Ich wurde krank, »septische Masern«. Vielleicht war’s 
rheumatisches Fieber, das wurde behauptet. Ich dämmerte 
wochenlang vor mich hin, in dem finsteren kleinen Loch, wo 
wir hausten, dann im Spital, in einem großen Saal, wo mir 
die anderen Kinder ein Greuel waren, und hatte es 
gründlich satt weiterzumachen. Ich war schrullig, 
exzentrisch, asozial geworden. Es gab nichts mehr, worauf 
man sich freuen konnte. Am Ende konstatierten die Ärzte 
einen Herzfehler. Meine Mutter ließ durchblicken, ich 
würde keine Kinder haben können. Höchstes Glück der Frau, 
das sie voll genossen, dem aber ihr armes, krankes Pupperl 
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entsagen müsse. Ich begann mir selbst absonderlich 
vorzukommen. 
 
Warum waren wir noch da? Ich hab’s damals gefragt, ich 
frag es noch heute. Wenn andere so fragen, dann sag ich, 
die Frage ist blöd, schaut doch nicht immer auf die 
Exulanten, die Glück oder Geld oder beides hatten, denkt 
doch an die Hunderttausende deutsche und österreichische 
Juden, die umgekommen sind, wir waren eben unter denen, 
die in den Strudel gerieten. Aber sie frag ich, »Warum? Du 
bist doch sonst tüchtig, warum warst du’s damals nicht?« 
»Die Reichsfluchtsteuer«, sagt sie. (Und vielleicht dein 
Wahnsinn, deine angesammelten Neurosen? Und die Nazis 
obendrein, die haben dich so fertig gemacht, daß dir 
nichts mehr eingefallen ist zu unserer Rettung?) »Und ich 
konnte doch den Schorschi nicht in Prag lassen.« »Und 
warum bist du nicht hingefahren und hast ihn geholt?« »Das 
war gefährlich, da hätte ich dich zurücklassen müssen.« 
Die Schlange, die sich in den Schwanz beißt: ein 
Teufelskreis. 
 
Und irgendwann wurde es aussichtslos. Sie hielt sich dann, 
solange sie konnte, in Wien. Sie bekam eine Stelle im 
jüdischen Krankenhaus als Hilfsschwester und 
Krankengymnastin. Sie ging früh morgens fort, ich schlief 
mich aus, las im Bett, ging dann zum Spital hinüber, wo 
ich zu essen bekam und wo es eine schöne warme Dusche gab, 
und verbrachte den Rest des Tages lesend und einsam im 
Spitalgarten. Wir sind aus Wien so ziemlich mit den 
letzten Juden verschickt worden, mit dem 
»Spitaltransport«, im September 1942. 
 
Heute habe ich keine Freunde, keine Verwandten mehr in 
Österreich, höchstens daß sich hie und da ein Kollege oder 
ein entfernter Bekannter dort aufhält. Nur die Literatur 
dieses Landes, von Adalbert Stifter bis Thomas Bernhard, 
redet mich intimer an als andere Bücher, nämlich im 
bequemen Tonfall einer vertraut hinterfotzigen 
Kindersprache. 
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André Müller 
MAN LEBT,WEIL MAN GEBOREN IST 
Interview mit der Mutter 
 
[…] 
Ja, der Handke versucht zu ergründen, warum sich seine 
Mutter das Leben genommen hat. 
»Ich habe dir damals gleich gesagt, ich würde mich nie 
umbringen.« 
Warum nicht? 
»Weil ich weiß, daß man eines Tages sowieso stirbt, nicht, 
also das ist doch überhaupt kein Problem.« 
Hast du auch während des Krieges nie daran gedacht, es zu 
tun? 
»Nein, niemals.« 
Du hast mir einmal erzählt, man trug damals Gift bei sich. 
»Ja, das hatte ich.« 
Wo trug man das? 
»Ich habe es später in einen Teich geschmissen.« 
Trug man das in einem Medaillon? 
»Nein, ich weiß nicht, irgendwie habe ich es bei mir 
gehabt. Das hat mir ein Arzt in Deutschland gegeben.« 
Was für ein Gift war das? 
»Ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Ich habe es gehabt. 
Man konnte sich damit umbringen. Aber ich habe mich nicht 
damit umgebracht.« 
Wann hast du es bekommen? 
»Das war 1945, wie ich aus Polen nach Deutschland gekommen 
bin.« 
Hast du es gewollt? 
»Nein, ein jüdischer Arzt hat es mir gegeben. Der hat 
gesagt, du kannst das haben, und wenn du nicht leben 
willst, dann kannst du das essen, und dann bist du tot, 
aber ich habe es in den Teich geschmissen.« 
Wann? 
»In Wien. 1949 bin ich nach Wien gekommen.« 
Warum hast du es nach dem Krieg so lange behalten? 
»Das weiß ich nicht. Um eine Chance zu haben.« 
Eine Chance, dich umzubringen. 
»Ja, aber ich habe es nicht getan.« 
Nein, aber du hast das Gift, obwohl der Anlaß, aus dem du 
es bekommen hast, nämlich der Krieg, vorbei war, behalten. 
»Ja, das ist ganz interessant. Ich denke eigentlich jetzt 
erst darüber nach. Ich habe es immer behalten.« 
War es ein Gefühl der Freiheit, diesen Ausweg zu haben? 
»Ja, ganz sicher, denn ich könnte mich nicht erhängen oder 
von einem Hochhaus herunterspringen.« 
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Du wolltest dir die Möglichkeit offenhalten, dich 
umzubringen. 
»Nein, das könnte ich nicht.« 
Aber dann sag doch, warum du es so lange behalten hast. 
»Das ist mir ein Rätsel, aber eines Tages habe ich es in 
den Teich geschmissen.« 
In einem Brief hast du mir einmal geschrieben, ich wäre 
nicht der Sinn deines Lebens, aber eine Zeitlang sei ich 
der Grund dafür gewesen, daß du dich nicht umgebracht 
hast, weil du ein kleines Kind nicht im Stich lassen 
wolltest. 
»Ja, ganz richtig.« 
Aber trotzdem hast du das Gift behalten. Das ist doch ein 
Widerspruch. 
»Was ist da für ein Widerspruch?« 
Einerseits sagst du, du hättest dich nie umgebracht, 
andererseits hast du das Gift behalten. 
»Also ich hab’ dieses Gift gar nicht so wichtig genommen.« 
Wo hast du es aufbewahrt? 
»Irgendwo in der Tasche. Wieso hältst du dieses Gift für 
so wichtig?« 
Ich glaub’, daß das die Leute interessiert. 
»Aber das ist überhaupt nicht das Wichtigste in meinem 
Leben.« 
Wo hast du es getragen während des Krieges? 
»Während des Krieges hatte ich überhaupt kein Gift.« 
Hat man es bekommen, um sich, wenn man vergewaltigt wird, 
töten zu können? 
»Das weiß ich nicht. Ich bin von Polen nach Michendorf 
gekommen, und da haben sie mir das gegeben für den Fall, 
daß ich nicht überleben will.« 
Aus welchen Gründen nicht überleben? Was war so schwer 
auszuhalten? Ich will das wissen, ich habe so was ja nie 
erlebt. 
»Um eine Chance zu haben, nicht mitzumachen.« 
Wobei? 
»In einem Regime. Mir hat sich die Frage dann gar nicht 
gestellt, denn komischerweise bin ich nie vergewaltigt 
worden, weder von einem Mann noch von einem Regime. Ich 
habe mich mit meiner Vorstellung, wie man mit dem Leben 
fertig wird, einfach durchgesetzt.« 
Du bist doch vom Hitler-Regime in gewisser Weise schon 
vergewaltigt worden. 
»Nein, überhaupt nicht.« 
Aber dieser Mann hat doch dein Leben sehr stark bestimmt. 
»Ja, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, daß es den 
überhaupt gibt.« 
Hast du ihn denn nicht wahrgenommen? 
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»Ich habe überhaupt nicht gewußt, daß es den gibt. Ich war 
fünfzehn Jahre alt, als er einmarschiert ist, und ich hab’ 
überhaupt nicht gewußt, daß es den gibt.« 
Wo warst du 1938? 
»In Graz.« 
Und er kam auch nach Graz? 
»Ja, und da bin ich hinuntergegangen, ich war immer eine 
sehr gute Schülerin, und ich bin sehr gern in die Schule 
gegangen, und da bin ich hinuntergegangen, es war so ein 
Auflauf da, und ich hatte mich immer geärgert, daß einige 
Mitschülerinnen auf dem Klassenfoto vor mir gesessen sind, 
und bin also hinuntergegangen und hab’ gesehen, die 
standen schon da in weißen Uniformen, weißen Blusen und 
schwarzen Röcken, und ich war nicht dabei. Da habe ich 
gedacht, jetzt hast du schon wieder verloren, weil du 
nicht vorne stehst.« 
Waren das Mädchen vom BDM? 
»Ja, vom Bund deutscher Mädchen, und ich war wieder mal 
nicht dabei.« 
Du konntest nicht dabei sein, weil dein Vater ein 
politisch Verfolgter war. 
»Ja, aber das habe ich nicht gewußt, bis er aus dem KZ 
nach Hause gekommen ist. Ich habe nicht gewußt, daß es ein 
KZ gibt, bis er herausgekommen ist …« (weint) 
Aber er muß doch gefehlt haben in der Familie. 
»Ja, aber wo er war, wußte ich nicht.« 
Wo hätte er denn sein können so lange? 
»Ich habe es nicht gewußt.« 
Wenn ein Vater sieben Jahre fehlt …  
(Sie hört nicht auf zu weinen …)  
Wir können auch eine Pause machen. Warum erschüttert dich 
das jetzt so? 
»Ich hab’ nicht gewußt, daß es ein KZ gibt. Ich bin die 
ganze Zeit in Polen gewesen.« 
Du warst von der Familie weg. 
»Ja.« 
Wann bist du nach Polen gekommen? 
»Ich war zuerst zum Arbeitsdienst eingezogen 1939 in 
Ochsenhausen bei Biberach.« 
Das war die erste Station. 
»Ja, und dann bin ich nach Polen gekommen.« 
Was mußte man machen im Arbeitsdienst? 
»Nichts, kochen oder Hauswirtschaft oder in den 
Außendienst gehen.« 
Für andere Leute. 
»Ja, sicher. Ich bin gekommen von Ochsenhausen nach 
Odolanow, nach Adelnau, das war schon in Polen. Ich bin in 
Polen geblieben bis 45.« 
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War das eine Strafe? 
»Nein, das war ganz normal. Für mich war es die Rettung, 
denn sie hätten mich auch in ein KZ schmeißen können.« 
Weißt du, warum sie es nicht getan haben? 
»Nein, weiß ich nicht.« 
[…] 
Hat er mit dir nie über seine Zeit im KZ gesprochen? 
»Wir hatten keine besonders gute Beziehung. Aber eine 
Geschichte hat er mir dann erzählt, die weiß ich noch 
… (weint) Er hatte Geburtstag, und er war sehr krank im KZ 
…« 
Krebskrank. 
»Ja, er hatte alles mögliche, und er hatte Geburtstag, und 
es gab einen Arzt im KZ, der auch ein Verfolgter war, und 
der hat ihm seine Brotration zum Geburtstag geschenkt.« 
Und das rührt dich zu Tränen. 
»Ja.« 
Du bist, während du das alles erzählst, sehr erschüttert. 
Kannst du mir erklären, warum? Hast du deinen Vater so 
sehr geliebt? 
»Irgendwie schon.« 
Obwohl er dich, wie du mir einmal geschrieben hast, 
dauernd verprügelt hat? 
»Ja, das war die Hauptsache.« 
Das Prügeln. 
»Ja.« 
Du hast ihn trotzdem geliebt. 
»Ja.« 
Brauchst du ein Taschentuch? 
»Entsetzlich, ich habe ihn trotz allem sehr gern gehabt.« 
Warum bist du verprügelt worden? 
»Ach, weil ich ein entsetzliches Kind gewesen bin.« 
Was hast du angestellt? 
»Ach, was hab’ ich in meinem Leben nicht alles aufgeführt 
…« 
Wofür bist du geprügelt worden vom Vater? 
»Also zum Beispiel dafür: Meine Mutter ist gestorben …« 
Als du fünf warst. 
»Ja, zirka, dann hat mein Vater eine neue Mutter 
geheiratet, ich weiß überhaupt nicht, warum ich gegen die 
etwas hatte, weil ich habe ja zu meiner richtigen Mutter 
gar keine besondere Beziehung gehabt, also da bin ich 
hingegangen … Das erzähle ich, damit ihr eine schöne 
Geschichte kriegt …« 
Das ist nett. 
»Da bin ich zu einem Standl gegangen und habe mir 
irgendetwas gekauft auf dem Schulweg und hab’ gesagt, na, 
meine neue Mama wird das schon zahlen. Irgendwann war das 
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dem Standl zu viel, und da hat die Standlfrau bei meiner 
Familie nachgefragt, na, wann wird das bezahlt. Ich hab’ 
mir jeden Morgen dort Orangen oder irgendetwas gekauft. 
Dafür hat mich mein Vater halb … » 
Halbtot geprügelt. 
»Na, net halbtot.« 
Aber das wolltest du sagen. 
»Na ja, es wär’ mir beinahe außig’rutscht, aber es stimmt 
net, weil er hat mich ja nur so lange prügeln können, bis 
die Rute kaputt war.« 
Also die war Gott sei Dank früher kaputt als du. 
»Aber sicher, denn ich hab’ ja überlebt, wie du siehst.« 
Hast du die Orangen gekauft aus Haß gegen die Stiefmutter, 
oder weil du sie haben wolltest? 
»Das weiß ich nicht. Ich hab’ ja mit meiner richtigen 
Mutter gar nichts zu tun gehabt.« 
Stiefmütter mag man ja nie. 
»Ja, aber dazu muß ich gleich sagen, meine Stiefmutter mag 
ich im nachhinein schon.« 
Sie ist ja dann bald gestorben. 
»Ja, aber ich schätze sie.« 
Du redest von deiner dich zu Tränen rührenden Liebe zu 
deinem Vater, gleichzeitig sagst du, er hat dich halbtot 
geprügelt. 
»Da muß ich dir gleich erzählen, wie er gestorben ist, da 
hab’ ich nämlich überhaupt nicht geweint. Das war ein 
grauenhaftes Ereignis.« 
1955. 
»Ja, aber zwei Jahre später bin ich dann mal zu dem 
Friedhof gefahren, und da hab’ ich gedacht, jetzt ist er 
gestorben …« 
Jetzt fangst schon wieder zu heulen an. Immer wenn du an 
diesen Mann, der dich halbtot geschlagen hat, denken mußt 
… 
»Wieso, ich heul’ ja überhaupt nicht.« 
Aber du bist nahe daran. Ich versuche es halt zu 
verhindern, weil es ungerechtfertigt ist, wenn du es nicht 
begründest. 
»Also, ich begründe dir das. Er ist also gestorben, hab’ 
ich gedacht, der einzige Mensch, der über mich alles weiß, 
der mich gekannt hat von Anfang an, lebt nicht mehr.« 
Danach kam die Einsamkeit. 
»Ja, es war niemand mehr da, der wußte, wie ich geboren 
bin, das habe ich entsetzlich gefunden.« 
Und du hast ihm nichts übelgenommen? 
»Nein, ich habe ihm nicht einmal übelgenommen, daß er mich 
dauernd verprügelt hat.« 
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Immerhin hast du daraus die Lehre gezogen, mich nicht zu 
verprügeln, was dir eh schwer gelungen wäre als Frau. 
»Ich habe dich nie verprügelt.« 
Nein, und du hast mir geschrieben, das war deine 
Konsequenz aus den Erfahrungen mit deinem Vater. Also hast 
du doch offenbar abgelehnt, was er tat. 
»Ja, das ist richtig. Ich hätte das nie gemacht. Als wir 
nach Wien gekommen sind, hast du einmal in seiner Wohnung 
die Wände bekritzelt, sowas macht ein Kind schon, und ich 
habe ihm verboten, dich dafür zu bestrafen. Das war meine 
einzige Auseinandersetzung mit ihm. Er hat gesagt, wenn du 
weiter das Kind so erziehst, dann wird es einmal ein 
Verbrecher.« 
Vielleicht hat er recht gehabt. 
»Nein, wieso? Du bist kein Verbrecher geworden. Ich hab’ 
zu ihm gesagt, nein, er wird kein Verbrecher.« 
Warst du dir völlig sicher? 
»Ja, da war ich mir völlig sicher.« 
Warum? 
»Weil einer kein Verbrecher ist, der eine Wand 
bekritzelt.« 
Gut, aber ich möchte wissen, warum du so sicher warst, daß 
aus mir kein Verbrecher wird. Hast du gemeint, daß du 
darauf einen Einfluß hast? 
»Nein.« 
Warum warst du dann sicher? 
»Weil man immer die Hoffnung hat, daß die eigenen Kinder 
keine Verbrecher werden.« 
Die Hoffnung. 
»Ja.« 
Du hast aber nicht gesagt, ich hoffe, er wird kein 
Verbrecher, sondern, ich bin mir sicher. 
»Ja, ich hab’ das gewußt.« 
Warum? 
»Das weiß ich nicht.« 
Weil ich aus deinem Fleisch und Blut bin und du dich für 
einen guten Menschen hältst? 
»Bestimmt nicht.« 
Eigentlich bin ich ein fremder Mensch für dich. 
»Ja, richtig, ganz richtig, eigentlich. Natürlich hat man 
da gar keine Chance als Mutter.« 
Gott sei Dank. 
»Ich bin sicher, was du aus deinem Leben gemacht hast, ist 
deine Sache. Meine einzige Sache war, daß ich dich auf die 
Welt gebracht hab’.« 
Das war vielleicht sträflich. 
»Wieso?« (lacht) 
Wie waren die Umstände meiner Geburt? Erzähle mir das. 
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»Darüber möchte ich nicht …« 
Aber das ist ein zentrales Thema. Ich möchte jetzt endlich 
wissen, wie ich entstanden bin. 
»André, das kann ich dir wirklich einmal erzählen, aber 
wenn wir alleine sind.« 
Hast du Hemmungen, weil das Tonband läuft? 
»Nein.« 
Dann erzähl’ mal. 
»Du willst wissen, wie du auf die Welt gekommen bist?« 
Ja, das will ich wissen. 
»Also, eines Tages kam der Herr Monsieur Rouanet nach 
Michendorf …« 
Was war der? Woher kam der? 
»Der kam aus einem Strafgefangenenlager in Polen. Sie 
mußten, wenn sie gefangen wurden, versuchen, zu fliehen.« 
Sie wollten es. 
»Ja, und ihm ist das zweimal mißlungen, anscheinend, und 
so kam er in ein Strafgefangenenlager im Osten, und wie 
die Russen gekommen sind, haben sie diese Leute befreit, 
da kam er nach Michendorf, nicht alleine, es waren noch 
mehr Ex-Gefangene, alles Franzosen, die sind nach 
Michendorf gekommen und wurden von der Bäurin, bei der, 
ich wohnte, auch aufgenommen. Wir haben ihnen zu essen 
gegeben.« 
Warum haben sie gerade dort Halt gemacht? 
»Weil sie was zu essen bekommen haben.« 
Das war ein Bauernhof, auf dem auch du zufällig 
beschäftigt warst. 
»Ich war dort, und die sind auch dort geblieben.« 
Wie ging es weiter? 
»Ja, dann sind die anderen weggezogen, und er ist 
geblieben.« 
Mein Vater. 
»Ja.« 
Deinetwegen? 
»Das weiß ich nicht.« 
Hat er sich in dich verliebt? 
»Vor allem hat die Bäurin großen Wert darauf gelegt, daß 
er bleibt, weil doch dort Russen waren.« 
Als Schutz gegen die Russen. 
»Ja, obwohl …« 
Damit die Russen die Frauen in Ruhe lassen. 
»Ja, aber mich hat kein Russe je vergewaltigt.« 
Du hast mir einmal erzählt, einer hat es versucht. 
»Ja, ganz richtig, aber davor hat mich ein anderer Russe 
bewahrt, den vergeß ich nie, der hätte seinen eigenen 
Landsmann umgebracht, nur um mich davor zu bewahren.« 
Wie kam es dazu? Beim Spazierengehen? 
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»Um Himmels willen, in Michendorf haben die Russen 
geherrscht, und man war mittendrin, und der hat mich haben 
wollen, und dann ist dieser andere Russe, den vergesse ich 
nie, gekommen, der hätte den umgebracht, nur um mich zu 
beschützen.« 
Kamen die Russen in euer Haus? 
»Die haben doch dort gewohnt, das war ein wunderschönes 
Haus, da haben die gewohnt, wir haben im Keller gewohnt, 
die Russen oben.« 
Ja, wie ging das vor sich? Überfiel dich der auf der 
Treppe? 
»Wer?« 
Der Russe. 
»Nein, wir mußten, um Gottes willen, i waß net … Daß man 
des alles no amal derzöhlen muaß …« 
Tut mir leid, es ist nötig. 
»Wir mußten denen das Badewasser bereiten, ich weiß nicht, 
ob sich das heute noch einer vorstellen kann.« 
Wenn du es gut erzählst, schon. 
»Wir mußten das Bad bereiten und haben uns so scheußlich 
wie möglich gemacht. Ich war damals einigermaßen schön und 
mußte dem das Badewasser bereiten.« 
Ihr habt euch verunstaltet. 
»Ja, die Mädchen, damit man möglichst scheußlich aussah.« 
In welcher Form? Habt ihr euch das Gesicht verschmiert? 
»Ja, um möglichst scheußlich auszusehen, aber ich mußte 
dem das Badewasser bereiten, und da wollte der eben mit 
mir etwas machen.« 
Im Badezimmer? 
»Na, da war ka Badezimmer, sondern a Badewann’ in der 
Gegend, im Freien. Warum interessiert dich das so? Das 
wichtigste ist, daß einer gekommen ist, das werd’ ich dem 
nie vergessen, das war einer von dieser Siegermacht 
sozusagen, der hat dann vor meinem Zimmer geschlafen, 
damit mir niemand was tut.« 
Der andere Russe. 
»Ja, der hat gesagt, er hat auch eine Tochter.« 
Auf russisch? 
»Ja, sicher.« 
Wie hast du denn das verstanden? 
»Man kann in allen Sprachen miteinander reden. Er hat 
gesagt, er hat auch eine Tochter, und er würde nicht 
wollen, daß der so was passiert …« (weint) 
Immer wenn dir Gutes widerfahren ist, rührt dich das so, 
daß du weinst. Gehst du davon aus, man verdient das nicht, 
obwohl es doch das Selbstverständlichste ist, daß man 
einer Frau, die in Gefahr ist, zu Hilfe kommt? 
»Ja, ich bin trotzdem dankbar.« 
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Weil du es für die Ausnahme hältst und meinst, die 
Menschen sind an sich Ungeheuer? 
»Nein, überhaupt nicht. Zu mir sind die Menschen immer 
sehr nachsichtig gewesen. Ich bin ihnen dankbar.« 
Das stimmt nicht. In deinen Briefen klingt auch eine große 
Verachtung durch, zum Beispiel gegenüber Hundebesitzern, 
die du am liebsten abstechen würdest. 
»Ja, die …« 
Die Selbstzufriedenen. 
»Ja.« 
Die haßt du doch. 
»Nein, die hasse ich nicht, sondern ich bewundere sie, 
weil sie immer so sicher sind, so selbstsicher. Ich 
zweifle ständig an mir.« 
Kannst du dir vorstellen, Böses zu tun? 
»Umbringen könnte ich niemand.« 
Warum weißt du das? 
»Ich hab’ es erlebt im Krieg. Ich hatte eine Waffe, und 
ich habe gelernt, damit umzugehen, aber ich habe mich 
entschieden mit achtzehn, neunzehn, daß mein Leben nicht 
mehr wert ist als das eines anderen.« 
Du hattest eine Waffe? 
»Ja, ich habe Eierhandgranaten bei mir getragen, ich habe 
eine Pistole gehabt, ich habe Munition gehabt, ich habe 
gelernt, wie man aus einer bestimmten Entfernung auf 
jemanden schießen muß, damit man ihn umbringt.« 
Warum bekamen die Frauen Handgranaten? 
»Damit man sich verteidigen kann, wenn die Russen kommen.« 
Bist du je in dieser Situation gewesen? 
»Natürlich, aber ich habe mich nicht verteidigt.« 
Wie hast du dann überlebt? 
»Das war ein Glücksfall.« 
[…] 
 


