


bedruckte Seiten befanden. Als Schlüssel dafür, im Lesen Öffnungen zur Unendlichkeit
der eigenen Vorstellungen zu schaffen, begriff ich sie erst, als ich mich bereits mitten
unter ihnen befand. Während ich mit ihr beim Schreiben, bei ihrer Gestalt, ihrer
korrekten Linienführung und Form noch kämpfte, als ich längst ganze Bücher
verschlang. Radierflecken, Tintenkleckse und verknitterte Seiten waren ständige Feinde
und im Zwang des seitenweisen Schönschreibens rächte sich jede meiner
Unkonzentriertheiten, meiner Träumereien sofort. Die geforderte Gleichmäßigkeit der
Linien war eine Überforderung für meine Vorstellungskraft wie für meine Feinmotorik.
Ich fühlte mich wie in einer Zwangsjacke, die mich erstickte und in Verzweiflung
brachte.

Im Lesen verschwanden alle derartigen Vorgaben. So, als handelte es sich um eine
gegenläufige Bewegung, in der alle diese Anforderungen wie die Gestalt einzelner
Buchstaben und Wörter sich vor den gierig dahinfliegenden Augen nicht nur auflösen
durften, sondern auflösen mussten. Das Lesen zu lernen, so schien es, war nie notwendig
gewesen. Lediglich die Anforderungen von MAMA und MIMI während der ersten Tage
entpuppten sich als Enttäuschung. Im Unterschied zu manch anderen Kindern in meiner
Klasse war mir von meinen Eltern das Lesen nicht vor Schulbeginn gelehrt worden. Im
Lesen war mir, so schwer mir in der Schule vieles auch werden sollte, keinerlei Moment
des Erlernens erinnerlich. Auf einmal war es da. Ich brauchte nicht einmal so lange, wie
es im Unterricht dauerte, bis alle Buchstaben durchgenommen waren. Schon nach ein
paar Wochen hatte ich im Schulbuch weitergeblättert, immer weiter, und festgestellt,
dass ich die meisten Wörter und so gut wie alle Buchstaben verstand. Zu meinem
Geburtstag, nach insgesamt vier Wochen Unterricht, schenkten mir die Eltern mein
erstes Buch. Und als ich es fertig hatte, war klar, dass das Lesen weiterging. Vielleicht
sogar, dass es nie aufhören würde.

Wann und wie ich tatsächlich zu lesen gelernt hatte, sollte mir jedoch ein Rätsel
bleiben. Für dieses Rätsel gab es, weitab von der Schule und ihren Methoden, nur ein Bild,
das mir viel später als die einzig mögliche Öffnung zu jener buchstäblich so
unüberschaubaren Welt erscheinen sollte, wie es das Lesen für mich von Anfang an war.

Ich blickte aus einem fahrenden Auto, wir fuhren durch eine fremde Stadt. Ich war
müde, die Lichter zogen vorbei, strahlten herein, blitzten, glitzerten und glänzten.
Vermutlich befanden wir uns auf dem Heimweg aus dem Urlaub, die Lichter gehörten zu
Triest, Ljubljana oder Maribor, und die Müdigkeit hatte jemanden befallen, der aufgrund
seiner Neugier es immer noch nicht schaffte, die Augen einfach zufallen zu lassen.

Jedes Mal fuhren wir damals auf einer neuen Route vom Meer nach Hause, um in
Österreich mit einer letzten Zwischenetappe von ein, zwei Tagen eine uns noch
unbekannte Gegend kennenzulernen. Über die Jahre, so lautete das Ziel, sollten wir alle
Bundesländer gesehen haben.

Draußen war es bereits finster, die Schwester schlief, doch ich hatte gewusst, wir



würden in eine Stadt kommen, weshalb ich mich mit aller Kraft wach hielt. Immer wieder
der Blick der leisen Eltern im Rückspiegel, während ich durch meine nur noch
millimeterweit geöffneten Augenlider auf die vorbeiziehenden Leuchtschriften blinzelte.
Ein Entziffern war nicht nur aufgrund meiner Buchstabierfähigkeiten undenkbar,
sondern auch aufgrund des Tempos. So begann ich mit dem Verschwimmen der
strahlenden Zeichen und Buchstaben zu spielen, zog sie mit den Wimpern der halb
geschlossenen Augen weit auseinander, experimentierte mit den Spiegelungen und
anderen Brechungen meiner dicken Brillengläser und ließ mich darin so treiben, dass mir
auch die Müdigkeit nichts mehr ausmachte, da nun etwas anderes als mein eigenes
Schauen die Augen offen hielt.



Irgendwann damals begann ich aber auch, mich nachts vor dem Ticken des Weckers, und
mehr noch vor dem Ticken meiner ersten Armbanduhr, zu fürchten. Sie hatte ein
Uhrwerk zum Aufziehen, und ihre Zeiger wie die Ziffern glimmten im Dunkeln eine
Zeitlang nach. Meine Angst vor ihrem Ticken hatte nichts mit dem Aufstehen zu tun,
wiewohl es mir spätestens mit dem Beginn der Schulzeit auf ganz grundsätzliche Weise
verhasst werden sollte. Es war eine Angst vor dem Tod und vor der unbeirrbaren
Deutlichkeit, in der mir diese kleine Uhr das Leben in winzige Teile zerteilte, von denen
mir mit jedem Ticken einer nach dem anderen unwiederbringlich verlorenging.



Ein halbes Leben später gibt es im Ort keine Einschusslöcher mehr, dafür braucht die
Autofahrt nach St. Pölten zehn Minuten länger als noch während der Kindheit. Die
Zugfahrzeit verkürzte sich, doch die Bahnlinie endet taleinwärts nunmehr bereits wenige
Stationen hinter Lilienfeld. Man hat die Bahnhofsgebäude privatisiert und verkauft, die
Bahntrassen in Radwege verwandelt. Sportoutfits bestimmen die asphaltierten Strecken
in die beiden Verzweigungen des hinteren Traisentals. Früher war in den Abteilen bei
offenen Zugfenstern und flatternden Vorhängen geraucht worden, in der Telefonzelle am
Bahnhof wurden Pläne geschmiedet, Treffpunkte ausgemacht, mehr war an
Kommunikation nicht nötig, ganz gleich, ob mit Kumpels oder Liebschaften.

Saß man am Lilienfelder Bahnhof, blickte man über eine weitläufige, sumpfige Wiese,
an deren Rand Bundesstraße und Fluss verliefen. Erst dahinter, am trockenen Berghang,
die schmale Häuserzeile der Dörflstraße. Weit genug entfernt, um den Bahnhof zu einem
Versteck mit Aussicht zu machen, an dem man weder beim Rauchen noch beim
Schuleschwänzen allzu leicht erwischt werden konnte. Heute ist ein Gutteil der Wiese
mit dem Einkaufszentrum zubetoniert, das innerhalb weniger Jahre bereits einmal von
einem Hochwasser der Traisen zerstört wurde. Alle, die geglaubt hatten, die Wiese hätte
damit erneut eine Chance, täuschten sich in der billigen Austauschbarkeit derartiger
Bauten.

Einmal trafen wir Jugendliche bei den überdachten Wartebänken des Bahnhofs auf den
alten Reinsperger, der mit seinem wild wuchernden Bart seit Jahren die einzige Wahl
war, sobald es galt, wer bei einem bestimmten Hochamt in der Basilika den Petrus für die
Fußwaschung durch den Abt abzugeben hatte. Katholisch war er, doch mindestens
ebenso mürrisch wie unzugänglich, so dass es uns Raucher sehr wunderte, als er uns an
dem Nachmittag zu sich winkte. Er erläuterte es auch nicht weiter, sah nur über die
Wiese in Richtung der Bergabhänge, bis er schließlich fragte, ob wir die Leitung sähen?

Wir konnten nirgendwo eine erkennen, hielten es bald für eine Narretei des Alten, für
eine bemitleidenswerte Senilität, blickten nur aus Höflichkeit weiter in die Luft über der
Bahnhofswiese. Bis einer von uns die dünne Linie erkannte. Hoch in der Luft, kaum zu
verfolgen, wohin sie führte, geschweige denn bestimmbar, ob es sich um ein Telefon-
oder Stromkabel handelte, das vor dem Grün der Laubwälder eine kaum wahrnehmbare
Linie zog. Der alte Reinsperger bemerkte, dass sie uns aufgefallen war, kommentierte es
jedoch nicht, als wäre für ihn selbstverständlich, ein solch hauchdünner schwarzer Strich
könnte sich einfach in der Unendlichkeit verlieren. Er strich sich durch den Bart,
undurchschaubar, ob er schmunzelte, bevor er irgendwann meinte, er setze sich allein
wegen dieses weit entfernten und nur bei bestimmtem Wetter sichtbaren Kabels auf diese
Bank. Mehr erklärte er nicht, und mehr schien in diesen Augenblicken auch nicht



notwendig. Weshalb, wussten wir nicht und sprachen auch danach kein Wort darüber. So
als schämten wir uns dafür. Und wussten nicht, warum.

Womöglich gibt es das Kabel heute nicht mehr. So wie die Zuglinien in die beiden
Talverzweigungen der rechten und der unrechten Traisen verschwunden sind. Die
selbstverständlichen Verbindungen nach Hohenberg, Lehenrotte, Kernhof, Türnitz und
St. Aegyd. Die Handbewegung des Münzeinwurfs kann ich noch spüren, wenn ich die
Telefonzelle am Bahnhofplatz passiere, die unbequeme Sitzposition auf der eigentlich nur
für die dicken Telefonbücher vorgesehenen Ablage, das Selbstbewusstsein und auch das
große Zittern in vielen dieser Anrufe, sobald es um Mädchen ging. Ein langes
Telefonkabel für daheim als Höchstmaß der Wünsche fällt mir ein, wenn ich an die
Drähte und Kanäle der damaligen Gespräche denke, an das feste Zudrücken der Tür zum
eigenen Zimmer, während im Ort an den Hausfassaden bei jedem Besuch ganz andere
Lücken als jene, die der Weltkrieg angerichtet hatte, unübersehbar werden.

Am Platzl, dem historischen Zentrum unterhalb des Stiftseingangs, fehlt das Papier-
und Buchgeschäft, der Schuhhändler, der Greißler, die Eisenwarenhandlung, das
Sportgeschäft, der Uhrmacher und die Post. Verschwundene Geschäftsfassaden,
zugemauerte Auslagen, ins Leere starrende Hausfronten. Das ist das Heute, doch
vermutlich ist das erstickende Gefühl nur eine Ablenkung vor einer ganz anderen
Unheimlichkeit solcher Erinnerungen und Rückblicke. Es ist die hauchdünne Haut von
Gegenwart, die ich in Lilienfeld stets so nah wie nirgendwo anders spüre. Die
Reifengeräusche der Autos an ganz bestimmten Schwellen im Asphalt, das Kies-
Knirschen am Strandweg die Traisen entlang oder die blinde Selbstverständlichkeit, mit
der ich an so vielen Stellen im Ort genau weiß, wie sich diese Hausmauer, dieser
Gartenzaun oder jene Gartenmauer an den Fingerkuppen anfühlte, ließe ich sie für
Sekundenbruchteile darüberstreichen. Am deutlichsten wird das anhand der
Unebenheiten in der Kolweißgasse am Weg von unserem alten Haus zur Bücherei am
Gassenbeginn. Zwei Mal die Woche, Dienstag und Donnerstag, war ich damals mit den
ausgelesenen Büchern in der Tasche dorthin unterwegs gewesen. Oft um einiges zu früh,
so dass ich mir entlang dieser etwa 200 Meter langen Strecke, zu Fuß oder am Rad, die
Zeit mit Slaloms zwischen den diversen Teer- und Asphaltausbesserungen vertrieb,
Schritte zählte oder die unterschiedlichsten Roll- oder vielmehr Stehversuche mit dem
Fahrrad unternahm. Dass ich regelmäßig eines der zu Ende gelesenen Bücher zu Hause
vergessen hatte und deshalb auch nur eines weniger ausleihen durfte, bemerkte ich meist
erst angesichts des tadelnden Blicks der Bibliothekarin. Trotzdem waren es in dieser Zeit
zumindest zweimal drei Bücher in der Woche. Abgerechnet die Ferienschließzeit, in der
ich jedoch in keiner Weise mit dem Lesen aufhörte, kam auf diese Weise in den sechs
Jahren als Kindheitsleser, wenn ich deren Beginn mit dem achten Geburtstag ansetze, bis
zur Pubertät und dem abrupten Perspektivenwechsel auf Mädchen, Lokale und Kinos,
eine beträchtliche Anzahl zustande. Allein die zumindest 38 Bibliothekswochen mit ihren


