


mit dem du gemeinsam meinen geliebten Marillenbaum – neben den Karl-May-Büchern
mein einziger Besitz – abgehackt und damit auch meine junge Seele zerstückelt hast,
wohl in der Hoffnung, daß der Alte wiederauferstehen werde, aus dem
Aufbahrungszimmer in die Küche zu der den Leichenschmaus vorbereitenden Mame und
sagte zu ihr: »Mame! Der Opa hat den Mund offen!« – »Ja, ja«, sagte die Mame
ungerührt. Enttäuscht drehte der Bruder wieder um und ging zurück ins
Aufbahrungszimmer in der Hoffnung, daß der brachliegende Alte sich erheben, denn
auch sein Bart und seine Fingernägel waren weitergewachsen, und wiedererwacht das
Bahrtuch wie dichte schwarze Spinnweben von seinem Körper zerren, aus dem Sarg
steigen und zu seiner Arbeit in den Stall oder auf die Sautratten zum Skelett von Odilo
Globocnik gehen werde.

Als der Großvater starb, hast du, mein Tate, den Trauergästen ein Szegediner Gulasch mit
Kalbfleisch spendiert, und als die Großmutter starb, hast du ein Szegediner Gulasch mit
Schweinefleisch denen, die Leich’ gegangen, zum Totenschmaus gekommen sind,
servieren lassen, mit Semmeln vom Deutsch, die in einem geflochtenen Brotkorb lagen,
den ich beim Handarbeiten in der Volksschule mit Bast umwickelt und schließlich zum
Muttertag meiner Mame geschenkt hatte mit einem Strauß frischer Maiglöckchen. Die
Kälber und zukünftigen Kühe waren dir näher als die Schweine, deshalb gab es zum
Leichenschmaus der Großmutter kein Kalbfleisch mehr, sondern nur mehr das Fleisch
von einem Schwein, das mit dem frischen Gras aus den Sautratten und mit den
Küchenabfällen gefüttert worden war. Die Mame war immer glücklich, wenn sie zum
Muttertag von mir einen Strauß Vergißmeinnicht oder Maiglöckchen und einen
selbstgebastelten Korb geschenkt bekommen hatte. Die Schwester backte eine
Schwarzwälder Kirschtorte und stellte sie auf einem Silbertablett mit einem weißen
Tortenblatt in die Tischmitte. Es roch nach Bohnenkaffee und nach frischen, noch
feuchten Maiglöckchen, die ich in derselben Stunde aus dem Sumpfgebiet der Sautratten
geholt hatte. Die Mame setzte sich an den Tisch, betrachtete ehrfurchtsvoll die Geschenke
und sagte in ihrer sprachlosen Art immer wieder: »Ach so! Ach so!«, wenn ich ihr von
der langwierigen Flechtarbeit mit dem Peddigrohr aus dem Stamm einer vietnamesischen
Rattanpalme erzählte. Den handgeflochtenen Korb hatte ich auch noch mit farblosem,
glänzendem Lack bepinselt. Sie gönnte sich eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten
Pause, stöhnte danach leicht auf, sagte: »Kindele, ich muß …!« und ging wieder wortlos
an ihre Arbeit.

Die Mame war für den Haushalt, für die Kinder, Schweine und für die Hühner zuständig,
der Vater für die Stalltiere, die Kühe, Stiere, Ochsen und Kälber, für das Kirchenfeld, den
Spitzanger und für die Sautratten. Ich erinnere mich nicht, daß die Mutter, die drei
Brüder im Zweiten Weltkrieg verloren hatte, die Sautratten, in denen der



Judenmassenmörder Odilo Globocnik verscharrt wurde, auch nur ein einziges Mal
betreten hätte. Ich sehe meine Mutter – und ich kann sie in und außerhalb von mir
suchen, solange ich will, bei Tag wie bei Nacht – nie am Rande des Manig am
Galgenbichl neben den Sautratten verschwitzt mit einer Sichel im Getreidefeld, eine
Getreidegarbe haltend oder gebückt auf dem Erdapfelacker eine erdige Erdäpfelknolle
nach der anderen in einen Stahlkorb werfend, sie war auf den Sautratten seit Anbeginn
von der Bildfläche verschwunden. Sie war nie im Bild auf den Sautratten. Als wir noch
Kinder waren, arbeitete sie auf dem Spitzanger und auf dem Kirchenfeld, ging neben dem
schnaubenden und auf den feuchten Boden stampfenden schwarzen Ackergaul her, aber
niemals arbeitete sie bei der Getreideernte oder bei der Erdapfelernte auf den Sautratten
mit. Ob du ihr, die im Zweiten Weltkrieg drei Brüder im jugendlichen Alter verloren
hatte, die Mitarbeit auf den Sautratten, in denen das Skelett des Judenmassenmörders
Odilo Globocnik lag – »Zwei Millionen ham’ma erledigt –, ersparen wolltest, mein Tate?
Die überarbeitete Mame beklagte sich einmal bei dir: »Ich bin sechzig Jahre alt, habe
sechs Kinder ausgetragen, die Füße tun mir ständig weh, ich bin müde, ich kann nicht
mehr soviel arbeiten. Was ist, wenn ich hin bin, was wird dann aus der Hube?« – »So
schnell bist du nicht hin!« war deine schlagfertige Antwort. Als ich einmal nach einem
mehrtägigen Aufenthalt aus Italien zurückgekehrt war, vermißte ich die kleine schwarze
Katze und fragte dich bei der abendlichen Fütterung im Stall nach ihr. Ein Heubündel in
den Händen haltend, bist du vor mir stehengeblieben und hast wörtlich in einem
gespreizten Hochdeutsch gesagt: »Sie ist gestorben!« Während die Mame nicht so schnell
hin sein wird! Die starrgewordene Katze, so hast du es mir erzählt, hast du im Stall in die
Kotrinne geworfen. Die Eisenflossen der im Stall installierten, elektrischen
Entmistungsanlage haben sie hinaustransportiert und mit dem immer nachfolgenden
Stallkot auf dem Misthaufen begraben. Die Großmutter väterlicherseits, die dicke
Theresia Winkler, geborene Jesenitschnig, sagte einmal zu meiner Mame: »Jetzt ist es
auch schon wieder fünf Jahre her, seit die Muata hin ist!« »Das hat mir sehr weh getan«,
beklagte sich einmal die Mame bei mir, »wie kann sie nur sagen, daß meine Mutter hin
ist!«



»DAS SKELETT STEHT MIR SCHON
WIEDER 

IM WEG«, DER BAZOOKA-
LEDERBALL 

AUF DEN SAUTRATTEN UND 
»ICH WERDE DICH SCHNEIDEN!«
kojft, kojft, tajere schchejnim,
kojft doss schtikl erd.
bilik, bechoze-chinem!
ir wet sich do ojfbojen a hojs,
ojssgrobn a brunem,
un a gortn farflanzn hintern fenzter.
ess weln ajch nischt schrekn kejn geschpensster;
majn mame wet nischt kumen fun gas-kamer zurik,
ir ejniklech ojch nischt.

(…)
Kauft, kauft, teure Nachbarn,
kauft das Stück Erde.
Billig, spottbillig!
Ihr werdet euch da ein Haus baun,
einen Brunnen graben
und einen Garten pflanzen vor dem Fenster.
Und keine Gespenster werden euch schrecken.
Meine Mutter kommt nie aus der Gaskammer heim,
auch ihre Enkel nicht.
(…)

Da schickt der Herr den Prügel aus, / Er soll den Pudel schlagen, / Der Prügel schlägt den



Pudel nicht, / Der Pudel beißt den Jockel nicht, / Der Jockel schneidt den Hafer nicht / Und
kommt auch nicht nach Haus.

WENN ICH MONATELANG in Indien war und glaubte die Toten des Dorfes, besonders
meine Großeltern väterlicherseits und mütterlicherseits, hinter mir gelassen zu haben im
Dorf des Galgenbichls und der Sautratten, tauchten sie wieder auf und riefen sich in
Erinnerung am Ufer der Ganga, wo ich einmal – man nannte es Verfolgungswahn –
herumschrie im Hotelzimmer, denn ich hatte das Gefühl, daß nicht nur meine
aufgebahrten Großeltern, sondern ganz Indien hinter mir her war, ja, »ganz Indien«,
habe ich »es« genannt, war hinter mir her. Erst nachdem ich zehn Flaschen Coca-Cola
getrunken, hatte ich mich beruhigt und mich schlafen gelegt auf einer bretterharten
Matratze im Hotelzimmer, einen Steinwurf vom Ufer des heiligen Flusses entfernt. Immer
waren sie hinter mir her, die Engel und die Teufel, die einfachen Teufel und die
Doppelteufel. Wenn ich ungezogen war, nannte man mich auch einen »verdammten
Höllteufel!«. Ich war also nicht nur ein einfacher Teufel, der sich in den Wäldern von
einem Wolfsrudel gelöst und sich in ein Dorf verirrt hatte, sondern ein Teufel aus der
tatsächlichen, der wahren Hölle, und der als Teufel auch noch verdammt – und von wem
verdammt worden ist? Einmal, wohl zum Schutz vor Tod und Teufel, schenkte uns
Kindern die Mame ein goldenes Kettchen, an das ein kleiner Engelskopf mit Flügeln im
Nacken angehängt war, und legte uns nacheinander, während wir das Schutzengelmein
beteten, das Kettchen unter dem großen eingerahmten Heiligenbild der Madonna della
Seggiola von Raffael um den Hals. Es war bald nachdem sich im Nachbardorf ein Kind
von der Hand seiner Großmutter losgerissen hatte und über die Straße in ein Auto
hineingelaufen war. Die Mame, die Linde-Kornkaffee mit Zichorie, Oleander-, Malzkaffee
und ein Paket Würfelzucker als Gastgeschenk einpackte, ging zur Totenwache und
betrachtete das tote sechsjährige Kind im weißen Sarg, von dem heute noch das Grab auf
dem Kameringer Friedhof existiert. Bei ihrer Rückkehr aus dem Totenhaus hatte sie
verweinte Augen und war kreideweiß im Gesicht. Sie war unansprechbar und sagte kein
Wort. Ich hätte sie gerne gefragt, wie es dem toten Kind gehe, ob es wohl schön
aufgebahrt, mit gelben und orangefarbenen Tagetes und mit blauen, violetten und roten
Astern geschmückt sei, ob ein durchsichtiger weißer Schleier mit silbern aufgedruckten
Engelsköpfen auf seinem Körper liege, ob auch die Kindersärge vorne und hinten
tatzenartige weiße Füße mit eingravierten Zehen haben – wie bei den Särgen der
Erwachsenen –, damit die Kinder bald, das Schutzengelmein betend, die Himmelsleiter
mit Hilfe der kleinen Löwentatzen hinaufsteigen können, aber ich hatte nicht den Mut,
auch nur eine einzige Frage zu stellen. Wir waren beide gelähmt. Ich ließ die Mame an
diesem Abend nicht mehr aus den Augen. Ihre Lippen waren dünn und blau, ihre Lider
faltig und gerötet. Wortlos ging sie schlafen, sie war so erschöpft und traurig, daß sie
nicht einmal mehr »Gute Nacht!« sagen konnte zu mir, sie wußte auch, daß der Tod



dieses Kindes sie um den Schlaf bringen und daß sie um ihre eigenen Kinder Angst haben
würde unter dem großen, gerahmten Heiligenbild der Madonna della Seggiola von
Raffael und dem in der Dunkelheit des Zimmers grün phosphoreszierenden Kruzifix, dem
sie einen letzten Blick zuwarf, bevor sie sich zum Schlafen zur Seite drehte.

Als ich ein Jugendlicher war und wir in meinem Elternhaus noch keinen Fernseher
hatten, ging ich am Abend dann und wann den Waldrand entlang bis zu den Sautratten
und ins Haus vom Onkel Hermann, der den Bazooka-Lederball seiner beiden Buben
zerhackt hatte, um im Zimmer seiner Tochter Herma, die er einst genötigt hatte, mit
einem langstieligen Schöpfer die Jauchegrube auszuleeren und den Menschenkot und
Urin in ein Jauchefaß zu schütten und die einen eigenen, eifersüchtig gehüteten Schwarz-
Weiß-Fernseher hatte, Kriminalfilme mit Joachim Fuchsberger anzuschauen, »Der
Hexer« und »Teppich des Grauens«, wonach ich, die Sautratten verlassend, am Rand des
Waldes entlanggegangen bin und schließlich zu laufen begonnen habe, denn ich hatte das
Gefühl, daß der Satan hinter mir her ist. Immer wieder rief ich vor mich hin: »Der Teufel
kommt mich holen! Der Teufel kommt mich holen!« Das war meine Teufelsaustreibung
im Laufschritt am Waldrand. In diesem Zimmer der Bürger Herma, meiner Cousine, mit
Blick auf die Sautratten, sah ich im Jahre 1969 als Sechzehnjähriger mit angehaltenem
Atem die erste Mondlandung der Amerikaner mit Neil Armstrong und sah ebenfalls, an
einem frühen Morgen, auf der Schwarz-Weiß-Mattscheibe den Boxkampf zwischen
Cassius Clay und Sonny Liston. Um zwei Uhr morgens schlich ich aus dem Haus, als du,
mein Tate, noch geschlafen hast, ging den Waldrand entlang, auf die Sautratten zu, den
Hügel hinunter, zum Haus vom Onkel Hermann. Nach meiner Rückkehr trafen wir
einander im Hof, um fünf Uhr morgens, ich war gerade vom Fernsehen gekommen, du
bist gerade in den Stall gegangen. Kein Wort der Schelte habe ich gehört, du hast gewußt,
daß ich vom Fernsehen komme, ich bin schlafen, du bist arbeiten gegangen. Oft hat es in
meiner Kindheit geheißen: »Der Teufel wird dich holen!« Oder: »Paß nur auf, daß dich
nicht der Teufel holt!« Und auch »Hol’s der Teufel!« hat es oft geheißen, oder man sagte
zu mir, besonders die Mame, wenn ich wieder unartig und eigensinnig war: »Du
Höllteufel, du verfluchter!« Oder auch: »Du Schweinteufel!« Ich war also ein rothaariger
Teufel mit Pferdefüßen und Schweinskopf, der mit dem Tate auf dem Kirchenfeld, auf
dem Spitzanger und auf den Sautratten gearbeitet hat, über dem Skelett des
Judenmassenmörders. Als der Vater seinem jüngsten Sohn, den er sich als Hoferben
erhofft hatte, einmal mißmutig, dessen Aufforderung folgend, ein modernes, dünnes, nur
wenige Kilo schweres Rennrad kaufte und der damit, die Feldwege entlangradelnd, auf
den Sautratten auftauchte, rief er: »Jetzt kommt er mit diesem Skelett zur Heuarbeit.« Oft
schüttelte der Vater den Kopf, wenn sich sein jüngster Sohn auf den Fahrradsattel
schwang, sich über die Lenkstange beugte, und sagte abschätzig: »Das Skelett! Das
Skelett!« Mußte er das Fahrrad in der ehemaligen Knechtkammer, die zu einer


