
Entzauberungen	können	verzaubernd	sein.	Zumindest
in	 unserer	 schäumenden	 Fantasie.	 Vorausgesetzt,	 es
ist	genug	Hefe	im	Spiel.

Wollen	 Sie	 lieber	 nur	 Nachtisch?	 Die	 Palatschinken
sind	meistens	eine	sichere	Bank.	Sogar	der	Kaffee	ist
mittlerweile	 ganz	 passabel,	 wenn	 der	 Wirt	 einen
guten	Tag	hat.
Manchmal	 können	 Sie	 in	 der	 Kneipe	 ja	 sogar

Kräutertee	 bestellen,	 und	 zwar	 sogar	 nach
Mitternacht,	das	müssen	Sie	sich	mal	vorstellen!
Mitternacht	 ist	 ein	 gutes	 Stichwort:	 Neben	 den

Tagesausflügen	 in	 die	 tschechische	 Literatur	 will	 ich
Ihnen	 von	 den	 seltsamen	 Geschichten	 erzählen,	 die
mir	 hier	 passiert	 sind.	 Die	 gehören	 zu	 meiner
Seelenkunde	 nämlich	 unbedingt	 dazu.	Oft	 spielen	 sie
nachts.	 Denn	 nachts	 gerät	 man,	 wenn	man	 nur	 eine
Sekunde	 nicht	 aufpasst,	 in	 einen	 fürchterlichen	 Sog.
Und	dann	vergisst	man	Zeit	und	Raum.



Was	 ich	 Ihnen	 von	 Prag	 und	 dem	 Rest	 des	 Landes
erzählen	will,	 das	 sind	Geschichten	 vom	Ankommen
und	vom	Abschied.
Vom	Bleiben,	obwohl	man	es	nicht	mehr	erträgt.
Vom	Gehen,	obwohl	man	lieber	bleiben	möchte.
Von	 unwahrscheinlichen	 Begegnungen	 und	 vom

Humor	und	vom	Zauber	und	von	der	Melancholie,	die
ich	nirgendwo	sonst	so	gefunden	habe	wie	in	diesem
Prag,	wie	in	diesem	Tschechien.
Was	man	hier	erlebt,	das	 ist	manchmal	so	absurd

wie	 in	 einem	 Theaterstück	 von	 Václav	 Havel.	 Oder
vertrackt	wie	in	einer	Erzählung	von	Franz	Kafka.
Sie	finden,	ich	übertreibe?	Dabei	habe	ich	noch	gar

nicht	 angefangen.	 Außerdem:	 Die	 Geschichten
stimmen	vielleicht	nicht	 immer	alle	hundertprozentig,
aber	wenn	 Sie	 die	 absolute	Wahrheit	 hören	wollen,
dann	 hätten	 wir	 uns	 nicht	 in	 der	 Kneipe	 treffen
dürfen.
Bevor	 ich	 richtig	 ins	 Schwafeln	 komme,	werde	 ich

Ihnen	erzählen,	wie	das	alles	angefangen	und	wer	mir



das	 mit	 der	 Seelenkunde	 eigentlich	 eingebrockt	 hat.
Ich	 habe	 es	 mir	 nämlich	 nicht	 ausgesucht,	 die
»Organisation«	hat	mich	 ja	quasi	dazu	genötigt,	diese
ganzen	 Geschichten	 zu	 erleben.	 Welche
»Organisation«?	 Tja,	 wenn	 ich	 das	 wüsste!	 Aber
darüber	reden	wir	wirklich	lieber	später.

Sie	 müssen	 übrigens	 nichts	 tun	 und	 noch	 nicht	 mal
Eintritt	 bezahlen	 für	 das,	was	 ich	 Ihnen	 die	 nächsten
Stunden	erzählen	werde.	Das	Bier	geht	natürlich	aufs
Haus!	Ich	lehne	mich	mal	aus	dem	Fenster:	Wenn	es
gut	 läuft,	 dann	 werden	 Sie	 am	 Ende	 nicht	 nur
angetrunken	 sein,	 sondern	 am	 Schluss	 meiner
Seelenkunde	 auch	 das	 Herz	 an	 dieses	 wunderliche,
wundersame	 Prag	 und	 Tschechien	 verloren	 haben.
Das	geht	nämlich	tatsächlich	ganz	schnell	und	exzellent.
Ach,	 Sie	 haben	 ja	 auch	 schon	 ausgetrunken!	 Zum

Glück	 ist	 noch	 Nachmittag.	 Trotzdem	 schon	 bereit
fürs	zweite	Bier?



Ganz	klein,	ganz	groß?
Eine	Annäherung	an	das	tschechische
Erzählen

»Herzlich	 willkommen	 im	 Land	 der
Geschichten.«	 Seit	 einigen	 Jahren	 begrüßt	 die
offizielle	 tschechische	 Tourismusagentur
Besucherinnen	 und	 Besucher	 mit	 einer
einfachen	Botschaft:	»Czech	Republic	–	Land	of
Stories.«	Normalerweise	würde	man	 einen	 solch
lieblosen	 Spruch	 den	 Verantwortlichen	 aus	 der
Werbebranche	 um	 die	 Ohren	 hauen.	 Man
würde	 dem	 Geld	 nachtrauern,	 das	 für	 diese
schlichte	 Botschaft	 aus	 dem	 Fenster	 geworfen
wurde,	Geld,	mit	dem	man	so	viel	Besseres	hätte



anstellen	 können.	 Ich	 weiß,	 ich	 weiß,
Geschichten	 sind	 schön	 und	 gut,	 Geschichten
gehen	 immer	 –	 aber	 welches	 Land	 hat	 denn
keine	zu	bieten,	egal,	ob	gute	oder	schlechte	oder
langweilige?	Würde	man	als	Staat	nicht	viel	eher
auffallen,	 wenn	 man	 sich	 als	 »Land	 ohne
Geschichten«	 bezeichnete?	 Land	 der
Geschichten,	und	das	in	der	Konkurrenz	mit	den
größeren	 und	 großen	 Nachbarländern,	 von
denen	 manche	 sogar	 über	 ein	 Meer	 verfügen
und	 somit,	 entschuldigt,	 liebe	 Nachbarn,	 über
ein	 stark	 erweitertes	 Erzählpotenzial?	 Ist	 das
wirklich	 euer	 Ernst?	 Ja,	 ihr	 meint	 es	 ernst.
Bierernst	 sogar.	 Das	 »Land	 der	 Geschichten«	 ist
nämlich	 durch	 und	 durch	 ein	 Land	 der
Geschichten.	Mit	Leib	und	Seele.	Ganz	und	gar.
Das	 hat	 mich	 immer	 schon	 an	 Tschechien
fasziniert:	dass	man	gar	nicht	viel	 tun	muss,	um
in	 den	 Sog	 des	 Erzählens	 zu	 geraten,	 um	 in


