


und Zarah Leander in Sprache und Gesang.
An Habseligkeiten war uns nicht viel

geblieben. Wir kamen bei meinen Großeltern
väterlicherseits unter, die in einem Bauernhaus
in Laufen an der Grenze zu Salzburg lebten.
Dort war ich zum ersten Mal auf dem Land.

In Oberndorf: jeden Tag Polenta

Als der Krieg vorbei war, erbaute mein Vater
auf einem kleinen, am Waldrand gelegenen
Grundstück in Oberndorf bei Salzburg ein
Holzhaus (siehe Seite 46). Während Laufen auf
deutschem Boden liegt, ist Oberndorf der
Grenzort auf der österreichischen Seite. Beim
Bau des »Eigenheims« halfen ihm der
benachbarte Schreiner und seine beiden
Brüder. Ja, mein Vater hatte – so wie meine
Mutter zwei Schwestern – zwei Brüder. Der
jüngste hieß Kurt, der mittlere Karl. Letzterer



nannte sich aber lieber Charly, nachdem
Oberndorf zum amerikanischen
Besatzungsgebiet gehörte.

Ich liebte dieses Häuschen, das für ein
Ehepaar mit Kind nicht hätte kleiner sein
dürfen. Meine fleißige Mutter legte einen
bescheidenen Gemüsegarten an, in dem alles
wuchs, was man damals brauchte, um gut über
die Runden zu kommen: Kartoffeln, Tomaten,
Bohnen, Erbsen, Salat, Kohl, Karotten und
Radieschen. Und da im Garten auch noch ein
alter Holunderbaum stand, gab es im
Frühsommer auch »Hollerkücherl«, in einem
Teig aus Mehl, Ei und Milch herausgebackene
Hollerblüten. Hauptsächlich aber gab es, so
habe ich das in schrecklicher Erinnerung,
Polenta. Diesen braungelben Maisbrei konnte
ich nicht ausstehen. Auch dann nicht, wenn
meine Mutter mit liebevollem Augenzwinkern
ein Spiegelei darauf platzierte. Ich arbeitete
mit allen Tricks, um möglichst wenig von



diesem Baaz essen zu müssen. War ich
unbeobachtet, spuckte ich ihn in meine Hand,
knetete ihn unter dem Tisch, bis er noch
trockener wurde, und steckte ihn in meine
Hosentaschen. Dann füllte ich auch meine
Backentaschen mit dem scheußlichen Zeug und
rutschte auf dem Stuhl herum, um anzuzeigen,
dass ich austreten müsse. Auf der Toilette
versenkte ich anschließend die ganze Pampe.
Heute lebe ich im Tessin und esse sehr gerne
Polenta. In einigen alten grotti wird sie von der
nonna, der Oma des Hauses, unter ständigem
Rühren noch in einem Kupferkessel direkt über
dem offenen Feuer zubereitet. Der kleine
Unterschied allerdings: Nach dem Krieg war
sie Hauptgericht, heute ist sie Beilage zu
einem schmackhaften coniglio, einem
Kaninchen.



Auf diesem »Drahtesel« erforschte ich das
Landleben.

In unmittelbarer Nähe unseres Häuschens
stand eine große Villa, die von den
Amerikanern besetzt war. Der Weg, auf dem
die Amis in ihren Jeeps wo auch immer
hinfuhren, führte direkt bei uns vorbei. Fast



immer hielten sie an, wenn ich ihnen
entgegenrannte und zuwinkte. Dann grinsten sie
freundlich und schenkten mir einen Kaugummi
oder Schokolade.

Natürlich mochte ich die Amis. Lässig saßen
sie in ihren Jeeps, hatten ihre Schiffchen tief in
die Stirn gezogen, die hellbeigen Krawatten
steckten zur Hälfte in ihren Hemden. Der
Beifahrer stellte seinen Fuß in dem auf
Hochglanz polierten Schnürstiefel immer
locker auf dem türlosen Einstieg ab. Und alle
hatten sie den »Wo-sind-die-schönen-
Fräuleins?«-Blick. Ja, so fuhren sie immer an
mir vorbei und imponierten mir sehr.

Wenn Opa und Oma zu Besuch kamen, trug
auch Opa eine Uniform. Eine graue. Schwere
Stiefel, natürlich ebenso auf Hochglanz poliert
wie die der Amis. Das war immer Omas
Aufgabe gewesen. Ansonsten hatte er
Reithosen an und darüber eine Uniformjacke
aus einem so dicken Stoff, dass man damit nur


