alles
irgendwie
möglich:
dass
der
Menschenfresser Lykaon von Zeus in einen
Wolf verzaubert wird; dass Arachne von der
eifersüchtigen Athene in eine Spinne verhext
wird; und dass sich Daphne, um sich vor dem
liebestollen Apoll zu schützen, in einen
Lorbeerbaum verwandelt, durch dessen Blätter
hindurch der Gott noch eine Weile das Herz des
Mädchens schlagen spürt. Das schien mir auf
einmal alles möglich. Als wäre Ovid dem älteren
Plinius, dem Naturgeschichtler, näher als einem
wirklichkeitsfrei fantasierenden Mythologen wie
Hesiod, den wir zur gleichen Zeit im
Griechischunterricht zu übersetzen versuchten.
Mit sechzehn erschien mir die Welt von
Wundern voll; mit zehn war ich ein trockener
Realist gewesen.
Meine Großmutter hatte viel im Haushalt zu
tun; meine Mutter war krank, sie ging auf

Krücken und mit einem Stützapparat und war
auf ihre Hilfe angewiesen. Ich glaube, meine
Großmutter war am Abend zu müde, um sich
Geschichten auszudenken oder sich an
Geschichten
zu
erinnern
und
diese
nachzuerzählen. Darum las sie lieber vor – am
liebsten aus den Märchen der Brüder Grimm.
Wir besaßen einen Band, dessen Seiten schon
ein wenig aufgequollen waren und für den
meine Großmutter – oder ihre Großmutter –
einen Umschlag aus Leinen genäht und bestickt
hatte.
Ich möchte erklären, was ich mit »beste
Erzählerin« meine. In dem hier vorliegenden
Buch
sind
hundert
Geschichten
zusammengetragen, vielleicht möchte ja
jemand jemandem daraus vorlesen, dem kann
es nützen, wenn ich berichte, wie es meine
Großmutter gemacht hat. Zum Beispiel ist sie

nie laut geworden. Und wenn es noch so wild in
einem Märchen zuging, sie ist nie laut
geworden.
Sie
hat
auch
auf
jedes
Gesichtstheater verzichtet. Es gibt Erzähler, die
ordnen allen Figuren eine jeweils eigene
Grimasse zu, reißen Augen auf, fletschen
Zähne, ziehen Lippen nach unten und nach
oben, blähen Nasen, runzeln die Stirn – das hat
meine Großmutter nicht getan. Sie hat auch
nicht mit der Stimme gespielt, hat nicht pointiert
betont, Vokale gedehnt und Konsonanten
gerafft,
wie man es
manchmal bei
Schauspielern hören kann, die als besonders
gute Schauspieler gelten; sie hat weder
geschrien noch bedrohlich geflüstert. Ihre
Stimme war eher monoton, und sie wurde
monotoner und leiser, je länger die Geschichte
dauerte. Am Ende bin ich nahe an sie
herangerückt und habe mit offenem Mund

geatmet, weil das in meinem Kopf weniger
Geräusch machte. Ihre Stimme versetzte mich
in einen Zustand zwischen Wachen und
Schlafen, in dem die vernünftige Hierarchie von
Wesentlichem und Unwesentlichem sehr flach
wird, so dass fast alles wesentlich erscheint,
weil fast nichts mehr unter dem Diktat der
Vernunft steht, sondern alles sich an Leben
und Sterben misst, und in den Geschichten ging
es ja genau darum. Die Stimme meiner
Großmutter hat sich angehört, als würde nicht
sie erzählen, sondern etwas in ihr, dem sie
lediglich die Töne lieh; als wäre sie eine ziemlich
gleichgültige
Vermieterin
einer
ihrer
Körperfunktionen. Sie las das Märchen vom
Mädchen ohne Hände, in dem ein Müller dem
Teufel die Toch ter versprochen hat, die
Tochter aber die Hände zum Gebet faltet, so
dass der Böse nicht an sie herankommen

kann – ohne jede Regung las sie:
Dem Vater ward angst, und er versprach,
ihm zu gehorchen. Da ging er zu dem
Mädchen und sagte ›mein Kind, wenn ich
dir nicht beide Hände abhaue, so führt
mich der Teufel fort, und in der Angst
hab’ ich es ihm versprochen. Hilf mir doch
in meiner Not und verzeihe mir, was ich
Böses an dir tue.‹ Sie antwortete ›lieber
Vater, macht mit mir, was Ihr wollt, ich
bin Euer Kind‹. Darauf legte sie beide
Hände hin und ließ sie sich abhauen.
Und Pausen hat sie gelassen. Unberechenbare
Pausen. Die durfte ich mit meinen Gedanken
füllen. Dadurch geriet ich in eine Spannung, die
manchmal unerträglich wurde, so dass ich sie
bat, erst morgen weiterzuerzählen. Das war ihr
nicht recht. Das Leben gehe schnell vorbei,

