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Aufenthalts Mutters Lieblingskleidungsstück. Anna staunte, sie verstand diese modische
Variante nicht ganz. Aber: »Schön, was?« fragte die Mutter. Da nickte sie. Und ließ sich
ebenfalls ein ›typisch griechisches‹ Hemdchen überziehen, handgewebt, etwas rauh, eher
unbequem zu tragen, sie sei so hübsch damit, meinte die Mutter. Und Anna trug das
komische Hemd, sie war ja froh, wenn die Mutter etwas hübsch finden konnte, wenn die
Mutter sich an ihr erfreute. Wenn sie mit der Mutter sein konnte.

Bei der Rückreise war der Vater zwar auf dem Fährschiff noch an der Seite von Frau und
Kind, er brachte sie in Athen auch mit einem Taxi zum Flughafen, blieb aber selbst noch.
Oder reiste vielleicht von Griechenland aus weiter, flog vielleicht auf die Philippinen, oder
in die Sowjetunion, oder nach Amerika. Auf geheimnisvolle, nicht zu verfolgende Weise
war er stets irgendwo auf Erden unterwegs, und tauchte irgendwann plötzlich und wie aus
dem Nichts überraschend wieder auf.

Älter geworden, erfuhr Anna von der Mutter sogar, daß der Vater mehrmals vorgegeben
hatte, nur kurz die Wohnung zu verlassen, dann aber ohne irgendeine Nachricht mehrere
Tage ausblieb, und sie lange Zeit nichts von ihm hörte. Daß er einmal mit einer gewissen
AUA-Maschine nach Moskau fliegen wollte, die dann knapp vor Moskau abgestürzt sei,
und sie ihren Mann bereits für tot halten mußte, als der sich fröhlich am Telefon meldete,
mit »I leb no!«. Er hätte irgendwo in Wien verschlafen und sei mit dem nächsten Flugzeug,
in dem bereits die Särge für die Absturzopfer transportiert wurden, nach Moskau gelangt.

Beim Abschied am Athener Flughafen erkannte Anna an der Schweigsamkeit der Mutter
und den derben, etwas zu lauten Scherzen des Vaters, daß es wohl auch oder gerade
deswegen unausgesprochene Fragen und verheimlichtes Leid gab.

Sie kamen nach den Urlaubstagen auf Mykonos in die dunkle Stadtwohnung zurück, für
Anna ein bedrückender Gegensatz zum Licht über dem griechischen Meer. Aber der
Spätsommer bot auch in Wien noch Wärme und Sonne, und wann immer es möglich war,
besuchten sie die ländliche Behausung in Wolfpassing, und sie spielte wieder mit den
Kindern auf der Dorfstraße. Nur mußte die Mutter mangels einer Kinderfrau in dieser Zeit
für Anna weitgehend die Hilfe der Großmütter in Anspruch nehmen, und Omaliese, die
ihrem Salzburger Leben deswegen oft auf längere Zeit den Rükken kehrte, erwies sich
schnell als leidenschaftliche Betreuerin des Kindes. Zwischen ihr und Anna entstand eine
liebevolle, tiefe Beziehung, die sich nie mehr verlieren sollte. Und auch Rodtraut, die um
vieles jüngere Schwester des Vaters, die Omaliese oft begleitete, wurde, obwohl eigentlich
ihre Tante, mehr und mehr Annas Freundin.

Als es allmählich Herbst wurde, trat etwas Unerwartetes ein, das auch Annas Leben
drastisch verändern sollte. Dieser Regisseur in Berlin, an den der blonde Helmut angeblich
aus Mykonos ein Telegramm gesandt haben sollte, schien ein solches auch wirklich
erhalten zu haben. Der Schauspieler hatte also nicht herumgeflunkert, sondern die Sache



ernst gemeint. Die Mutter erhielt jedenfalls von Helmut Käutner, einem anerkannten und
berühmten Mann des Films, die Einladung, nach Berlin zu fliegen und ihn dort in seinem
Privathaus zu besuchen, er wolle sie gern kennenlernen. Wie eine Bombe schlug das in den
Lebensablauf der Mutter ein. Sie versuchte, Anna die Empfindungen von Freude, aber auch
Anspannung, welche diese in jedem Fall ehrenhafte Aufforderung in ihr auslöste, nicht zu
verhehlen. Sie erklärte ihr möglichst genau, warum sie einer beruflichen Chance wegen
jetzt unbedingt nach Berlin reisen müsse, während Omaliese in der Weyrgasse wohnen
bleiben und auf ihre Enkelin schauen würde.

Was Anna dann, nicht von der Mutter weichend, mitbekam, war ungeduldiges
Telefonieren, hysterisches Kofferpacken, waren die hektischen Vorbereitungen auf diese
rasche, alle anderen Pläne durchkreuzende Abreise, und sie hatte das Gefühl, daß die
Mutter nicht nur verreisen, sondern weit, weit weg von ihr geraten würde. Sie empfand
›Berlin‹ als den Namen einer unendlich entfernten, ganz anderen Welt.

Die Mutter blieb zwar nicht allzu lange aus, kam jedoch verändert zurück. Irgendwie aus
sich heraus leuchtend, aufrechter, ja, erhobenen Hauptes betrat sie heimkehrend die Wiener
Wohnung. Und wieder einmal verhielt sie sich so, als spräche sie zu einer Erwachsenen, als
sie ihr Hochgefühl der kleinen Tochter zu vermitteln versuchte. Sie saßen nebeneinander
am Tisch in der großen, alten Küche, und die Mutter schwärmte.

»Der Käutner war so liebenswürdig, Anna! Er ist ein wirklicher Herr, sag’ ich dir, schon
älter, nobel, aber auch lustig, humorvoll, und ich werde in seinem Fernsehfilm also
wirklich eine Hauptrolle spielen, stell dir das vor! In zwei Teilen wird der Film gesendet
werden, und ich bin die ganze Zeit drin, man wird mich an beiden Abenden sehen
können!«

Anna sah die Mutter an und lauschte aufmerksam.
»Und so ein schöner Stoff, weißt du, das Drehbuch ist nach einem Roman von Guy de

Maupassant verfasst, das war ein berühmter französischer Schriftsteller im vorigen
Jahrhundert. Ich spiele die Madeleine Forestier, so heißt meine Rolle, und der Roman heißt
›Bel Ami‹, also auf Deutsch ›Schöner Freund‹ – ja, und den Bel Ami – also die Hauptrolle
– spielt dieser Schauspieler – du weißt, der, den wir auf Mykonos getroffen haben –«.

Und Anna wußte. Erinnerte sich genau an die Blicke und an die rosigen Wangen der
Mutter, an ihr Versunkensein in das Gespräch mit dem blonden, braungebrannten Mann.

»In Stuttgart wird der Film gedreht werden, in den Fernsehstudios dort. Anfang nächsten
Sommer, da werde ich kaum Urlaub vom Theater brauchen, das geht sich gut aus. Stuttgart
ist eine Stadt in Deutschland. Da werden wir wohl länger bleiben.«

»Ihr?« fragte Omaliese, die gegenüber saß und bisher nur zugehört hatte.
»Ja, wir, Anna und ich. Meine Mutti will uns begleiten und auf sie aufpassen, wenn ich

drehe.«
»Und was sagt der Udo dazu?«
»Der findet’s gut«, sagte die Mutter, »ich soll in Stuttgart für die zwei Monate eine



Wohnung mieten, meint er.«
»Recht hat er, so kann er euch ja jederzeit besuchen kommen!« rief Omaliese.
Da schwieg die Mutter.
Anna beobachtete die beiden Frauen. Sie hatte früh gelernt, lieber zu beobachten, als

sich unbefangen kindlich einzumengen. Wohl wegen der zwar unterschiedlichen, jedoch
bei beiden Eltern stets wie auf der Lauer liegenden Unberechenbarkeit, diesem Mangel an
schlichtem Familiensinn. Jedenfalls fiel der prüfenden Wahrnehmung des Kindes
Omalieses heller Satz und das dunkle Schweigen der Mutter auf. Und es fühlte, daß da
irgendetwas Neues vor der Tür stand.

Noch aber zogen ein paar Monate in gewohnter Weise vorbei. Es wurde Winter. Anna
verbrachte immer wieder Zeit in Salzburg, bei Omaliese und Opa Rudi. Die Mutter spielte
viele Vorstellungen am Theater, Weihnachten wurde wieder bei Omi und Opi in
Floridsdorf begangen. Und im Frühling bezog man wieder das ländliche Domizil in
Wolfpassing, auch da von Großeltern begleitet.

Weitgehend waren es also die Großeltern, die in dieser Zeit um Anna waren, und es ging
ihr gut dabei, man liebte und verwöhnte sie. Der Vater tauchte nur selten auf, die Mutter
hingegen gesellte sich hinzu, wann immer sie konnte. Sie wirkte aber meist müde, wenn sie
kam, von den Entäußerungen am Theater ausgelaugt, sie überließ die häuslichen
Tätigkeiten anderen helfenden Händen, schlief viel und versuchte auszuruhen. Wenig gab
sie sich mit ihrer Tochter ab, und wenn doch, hatte das kaum mit Kinderspielen zu tun, sie
führte ernsthafte Gespräche mit dem Kind. Anna hörte stets aufmerksam zu. Aber lieber
wäre es ihr wohl gewesen, in den Arm genommen zu werden, und dort Nähe, Berührung
und Wärme zu spüren. Das schien jedoch der Mutter, die einen Beruf ausübte, der so sehr
mit Körpernähe und Sinnlichkeit zu tun hatte, im Privaten schwerzufallen.

Sie hatte also beschlossen, Anna zu den Dreharbeiten nach Stuttgart mitzunehmen, und ihre
eigene Mutter, die Omi, war bereit, mit ihnen dorthin aufzubrechen und sich zwei Monate
lang ausschließlich ihrer Enkeltochter zu widmen. Es gab davor schon kurze Reisen der
Mutter in diese fremde deutsche Stadt, um eine Wohnung anzumieten. Sie erzählte Anna
davon, wie hübsch die sein würde, auf einer Anhöhe gelegen, mit Blick über die Häuser
und Straßen in der Tiefe, und daß diese Stuttgarter Gegend ›Bobserwald‹ hieß, amüsierte
sie beide. Aber noch verbrachte die Schauspielerin Tage und halbe Nächte in der fernen
Welt des Theaters, Anna sah ihre Mutter nicht oft.

In Salzburg hingegen, in der auf behagliche Weise vollgestopften Wohnung, wenn das
kleine Mädchen in der Küche ihrer Omaliese und der geliebten Tante Rodtraut beim
Gemüseschneiden, Rühren und Teigkneten zusah, liebte es umso mehr die häusliche,
wärmende Welt einer Familie, die es daheim nicht besaß. Opa Rudi befand sich meist in
seinem ›Arbeitszimmer‹, wie er das zum Ersticken mit Bücherwänden ausgekleidete
Kabinett nannte, er schrieb, ordnete Fotos, und tat so, als wäre er immer noch der Journalist



von ehedem. Darin bestärkt wurde er von einem seiner Söhne, von Annas Vater, der ihn
diesbezüglich auf Trab hielt. Udo, alias ›Serge Kirchhofer‹, wie er sich als Designer
nannte, ließ auch den alten Mann für diverse von ihm erdachte und mediales Aufsehen
erregende Projekte Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Die Salzburger Großeltern waren
ihrem Sohn Udo auf diesem Weg von Anfang an mit Begeisterung ergeben.

Omaliese, Tochter Rodtraut und die kleine Enkelin Anna hatten also achtungsvollen
Respekt davor, daß Opa Rudi hinter der geschlossenen Tür vor sich hin werkelte, das
Klappern seiner Schreibmaschine wurde zur traulichen Begleitmusik des Familienalltags.
Zu den Mahlzeiten jedoch kamen meist alle im Wohnzimmer zusammen, man saß
gemeinsam um den Tisch, ließ sich Köstlichkeiten schmecken, und der Gesprächsstoff ging
nie aus. Omaliese stammte ja aus der Pfalz, und sie und Rodtraut sprachen zu Annas
Belustigung oft im pfälzischen Dialekt, sie nannten es ›pälsisch babbeln‹, das kleine
Mädchen lachte sich schief dabei und erlernte diese Sprechweise sehr bald auch selbst.
Gern war es in der großelterlichen Wohnung Teil eines innigen Miteinanders.

In Wien hingegen, wenn die Mutter Betreuung für sie benötigte, war es weitgehend ihr
Floridsdorfer Großvater – der Opi also –, mit dem Anna viel Zeit verbrachte. Er war eine
Wonne für das Kind, weil er trotz seines Alters, oder gerade deswegen, in sich selbst
spielerisch Kindlichkeit wachrufen konnte. Er wußte ganz einfach, was Kindern Freude
macht. Im Spitzer-Park, einem ehemaligen Augelände in Nähe der großelterlichen
Wohnung, oder auf den weiten Wiesen des Inundationsgebietes an der Donau, fand er für
seine Enkelin Paradiese. In verwunschenen Wäldern waren sie unterwegs, oder auf den
Weideflächen einer ›Prärie‹, wie sie in Wildwestfilmen vorkam. Aus Ästen, die Opi
sachkundig auswählte und mit seinem Taschenmesser bearbeitete, wurden kunstvoll
geschnitzte Spazierstöcke. Oder gar Trillerpfeifen, mit denen sie den Dackel Maxi, fast
immer Begleiter der beiden, zu bändigen versuchten. Der jedoch blieb von diesen Pfiffen
völlig unbeeindruckt, er lief fröhlich und laut bellend den auf der Donauwiese weidenden
Rinderherden entgegen, was bei Großvater und Enkelin ein zweistimmiges Gebrüll
auslöste, Anna schrie sich dabei lustvoll die Seele aus dem Leib. Und am Flußufer mußten
sie den Hund sogar mehrmals aus der Strömung ›retten‹, und Opi ließ auch daraus ein
aufregendes, ja tollkühnes Geschehen werden.

Aber es gab Besinnlicheres, das die beiden ebenso verband. Anna hörte sehr gern zu,
wenn Opi Gitarre spielte, und der spielte sehr gern auf seiner Gitarre. Seit Jugendtagen tat
er es, ohne das Gitarrenspiel je wirklich erlernt zu haben, er war ein begabter Autodidakt.
Sogar hatte er selbst einige Lieder komponiert und getextet. Omis leicht hämische
Bemerkungen verstand Anna nicht so recht, sie hörte, wie kurz das Wort ›Nazi‹ fiel, und
sah Omi dabei ihren Blick gen Himmel richten, ihr schien es nicht besonders zu gefallen,
wenn Opi Gitarre spielte und dazu sang. Der aber war davon nicht zu erschüttern, er gab
der Enkelin jederzeit ein kleines Privatkonzert, sang von der Wachau, vom blauen
Donaustrom, von der Ruine Dürnstein, und den Refrain ›und Sonne mir im Herzen‹ fand



Anna besonders schön. Oft saßen sie dabei auf dem Balkon der großelterlichen Wohnung,
von Omi unverrückbar als ›die Terrasse‹ bezeichnet. Man hatte einen schönen Ausblick
von dort oben, über die Dächer anderer Vorstadthäuser hinweg sah man Himmelsweite,
und in der Tiefe den ausladenden Wipfel eines hohen Ahornbaumes, der zufällig noch nicht
gefällt worden war.

Anna saß neben ihrem Opi, möglichst dicht saß sie bei ihm, seine Stimme und das
Gitarrenspiel umhüllten sie, und da fühlte auch sie diese Sonne, richtig im Herzen war sie
ihr, so, wie es in Opis Lied hieß.

Nach dem Urlaub in Griechenland sah Anna ihren Vater Udo nicht oft. Wenn er aber in
ihrem Leben auftauchte, war immer irgend etwas los. Erstaunliches brachte er, schenkte
Unerwartetes, sprach und lachte laut, warf Zeitpläne um, aß und trank, und verschwand
wieder.

Das Trinken jedoch steigerte sich auf auffällige Weise und wurde auch für das Kind
ersichtlich. Anna roch den Atem des Vaters, sah seine geröteten Augen, spürte seine Hand
gröber als gewollt nach ihrer Mädchenschulter greifen, und nahm den angstvoll besorgten
Blick der Mutter wahr. Die hatte jetzt auch allzu oft blaue Flecken und Blutergüsse, und
sprach allzu oft und immer wieder von den Stürzen und Unfällen bei Theaterproben. Anna,
die aus dem Elternschlafzimmer des Nachts ab und zu heftige Stimmen, einen Aufschrei,
ein Poltern vernahm, ahnte, daß diese Verletzungen wohl mit dem Vater zu tun haben
mußten, ähnlich, wie sie es schon einmal im Wolfpassinger Schloß erlebt hatte. Nur
schienen diese ›Zwischenfälle‹ sich jetzt zu häufen.

Eines Tages kündigte sich in der Weyrgasse eine große Einladung an, ein Fest, eine
glamouröse Party. Vom Morgen an wurde vorbereitet, und der Vater war Dirigent dieser
Vorbereitungen. Speisen und Getränke wurden geliefert, und eine Flut herrlichster Blumen.
Unzählige vergoldete Stühlchen als Sitzgelegenheiten für die vielen Gäste schleppte man
bis ins vierte Stockwerk hinauf. Die hohen Räume, mit ihren auberginefarbenen, weinroten
und in dunklem Ocker gehaltenen Wänden, die man sonst nie nutzte, die meist still und
unbelebt vor sich hin dämmerten, wurden für diesen Abend kerzenhell erleuchtet. Jedes
Möbelstück, jede Türklinke, alles wurde auf Hochglanz poliert, ein Plattenspieler lief
unentwegt und warf laute Musik durch die Wohnung.

Anna, von den Menschen, die herumeilten, oftmals ein wenig beiseite gedrängt, näherte
sich trotzdem immer wieder diesem Treiben und beobachtete es begeistert.

»Da schaust, Anna, gell?« sagte der Vater, als er mit aufgekrempelten Hemdsärmeln und
einem vollen Glas in der Hand einmal kurz neben ihr stehen blieb. »Wenn schon, denn
schon! Heut lad’ ma ganz Wien zu uns ein!« Er lachte zu ihr hinunter und kippte dann den
Schnaps zur Gänze in seine Kehle. Daß es Alkohol war, konnte Anna riechen und am
erschrokkenen Blick der Mutter erkennen, die gerade einen Stapel bunter Kissen an ihnen
vorbeischleppte.


