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Schreibblockade
Edith Darnhofer-Demár
Was sie alles ausgegraben hatten! Wie sie in seiner
Kindheit gewühlt hatten! Der Arzt hatte es tatsächlich
fertiggebracht, dass er sich an Ereignisse erinnerte, von
denen er wusste, sie stammten aus Familienerzählungen oder aus Büchern. Nicht aus seinem eigenen Leben.
Was ihn zutiefst berührte, musste er nicht selbst erleben. Der Analytiker hatte ihm nicht geglaubt.
Was ihm immer schon eine Selbstverständlichkeit
war, Geschichten anderer wie eigene zu erleben, war
für den Psychoanalytiker unvorstellbar. Dass er aus
Büchern schöpfte, hatte er dem Arzt noch gar nicht
verraten. Ganz war er als heranwachsendes Kind dem
Lesen verfallen. An John Knittels „Via Mala“ und
Lampedusas „Der Leopard“ erinnerte er sich noch
immer. Und an die Dramen von Grillparzer. – Wie,
zum Teufel, hatte denn sein Analytiker als Kind gelesen?
Einmal hatte er in einer Sitzung von Libussa gesprochen. Er musste schon acht oder neun Jahre alt gewesen
sein, denn er begann beim Lesen Partei zu ergreifen.
So hatte er sich plötzlich als Libussa gefühlt, er hatte
als sie geherrscht und gelitten. Für den Analytiker war
25

die Sache klar, er hatte endlich einen Hebel. Diese Geschichte stünde für die Ehe der Eltern, aber keineswegs
für die erste Sinn- und Vorbildsuche eines Kindes. Ein
Vater- oder Muttertrauma entkleidete sich dabei nicht.
Er blieb beim Analytiker auch in seiner damaligen Verschmelzung mit Libussa unverstanden.
Er wollte wieder kindlich, neugierig, altersweise
oder altersdumm, eben wieder unmittelbar sein, nur
nicht noch einmal pubertär! Nur das nicht mehr!
Was, hatte der Arzt gefragt, verstehe er unter „pubertär“? Er suchte nach Worten. Der plötzliche Ernst.
Eine Beklemmung, die ihn abgeschnitten hatte … Der
brennende Wunsch, erwachsen zu sein. Plötzlich hatte
er aus der Position eines gesellschaftlichen Wunsch-Ichs
gelesen, aber das Gelesene nicht mehr erlebt. Winnetou
verbannte er damals aus seinem Bücherschrank, weil
dieser als Romantiker blind gegenüber der Arroganz
der Weißen war. Den Grafen von Monte Christo ließ
er fallen, weil er von dessen Rachsucht inmitten seines
Reichtums angeekelt war. Später räumte er die Bücher
von Hermann Hesse weg, weil sie ideologische Anliegen versteckten. Jahre danach überantwortete er auch
noch „Libussa“ dem „to grillparzer“ des amerikanischen
Schriftstellers John Irving.
Der Gesprächsdoktor war’s zufrieden, das seien
normale Verhaltensweisen der Entwicklung! Wenn er
sich allerdings dadurch zum Voyeur entwickelt habe,
könnte hier die Ursache für seine Depressionen liegen.
Voyeur? Wie konnte ein Mann der Gesprächstherapie
so schlampig mit der Sprache umgehen? Nein, hatte er
den Analytiker ein einziges Mal angefahren, nein, er
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war nicht zum Voyeur, sondern zum Flaneur geworden. Und bei diesem Schauen habe er das Sehen nicht
verlernt.
Der Psychoanalytiker hatte nicht die geringste
Ahnung, wovon er als Patient sprach. Dabei war der
Grund, warum er die Therapie gesucht hatte, noch gar
nicht zur Sprache gekommen: seine Geisterschmerzen.
Er konnte an seinem Körper fühlen, wie es der Welt,
wie es den Teilen erging, die nicht mehr mit ihm verbunden waren. Die Trennung von seinen Kindheitsbildern hinterließ Geisterschmerzen, die ihn mit dem
Abgeschnittenen verbanden.
Mit der Gaia-Hypothese von James Lovelock und
Lynn Margulies hatte er versucht, den Psychoanalytiker langsam auf sein Problem – die Erschöpfung, die
von den Geisterschmerzen ausgelöst wurde – hinzusteuern. Aber als er einmal sagte, dass er Angst um die
Welt und vor den Menschen habe, hatte der Seelenklempner fröhlich erklärt: Na endlich, jetzt haben wir
es: Verfolgungswahn!
Verfolgungswahn? Alles, was er vom Psychiater
wollte, war eine Technik, wie er mit dieser Sorge um
die Welt ohne Verdrängungen leben konnte. Er wollte
etwas gegen die von den Geisterschmerzen ausgelöste
Lähmung. Er konnte nicht mehr arbeiten, obwohl er
beim Schreiben so engagiert war …
Verfolgungswahn!? Er hatte die Analyse spontan abgebrochen.
Monate später geschah es: Sein Zustand besserte
sich. Vertrauen durchströmte die Geisternervenbahnen
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bis in die Lavaquellen der tiefsten Meere, bis in die umstürmten Himalajahöhen.
Bücher hatten ihn wieder zum Leben erweckt, Bücher, bewusst gewählt nur aus der Bibliothek seiner
Eltern: die präzise Umkreisung der Figuren, die politischen Analysen und die Langsamkeit von Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“; die gesellschaftliche Treffsicherheit und Ankündigung des besonderen
Stiles in Thomas Bernhards „Frost“; die Gedichte von
Ingeborg Bachmann, besonders „Von einem Land, einem Fluß und den Seen“, ein Meisterwerk, das in nur
zehn mal sieben poetisch und rhythmisch nicht zu
übertreffenden Strophen von der geologischen bis zur
Alltagsgeschichte alles über Kärnten erzählt.
Zu seiner Verwunderung hatte er unter den Sachbüchern seiner Eltern auch Vulgärliteratur gefunden, die
just zu dem Thema passte, über das zu schreiben er so
lange blockiert war. Die beiden Texte „Welten im Zusammenstoß“ und „Erde im Aufruhr“ von Immanuel
Velikovsky faszinierten ihn in ihrer Mischung aus fächerübergreifendem Wissen und daraus falsch gezogenen Schlüssen. Die teils völlig idiotischen Theorien, die
Velikovsky solcherart zu begründen suchte, ließen ihn
immer wieder in ein Gelächter ausbrechen, das ihn endgültig aus der Schwermut holte.
Jetzt würde er das geplante (und von seinem Verlag mehrfach angekündigte) Fachbuch zum Thema
Verschwörungstheorien schreiben können. Bis hin zu
den sektenartigen Klüngeln, die heute noch für die
Präsenz der abstrusen Velikovsky-Theorien sorgen.
Ihr Argument: Das Wissenschaftssystem selbst habe
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sich verschworen, Außenseiter mit neuen Theorien
nicht einzulassen. Jetzt hatte er den richtigen, komplexen Aufhänger für sein Buch. Denn die Mär, dass die
Mondlandung nicht stattgefunden habe, ist leicht zu
widerlegen. Und die Monsterverschwörung, dass die
fünf reichsten Familien der USA die Wirtschaftskrise
der Zwanzigerjahre gezielt ausgelöst hätten und seither
die gesamte Politik des Weißen Hauses, inklusive kriegerischer Außenpolitik, steuerten, ist einfach lächerlich.
Einfluss ja, dirigieren nein. Selbst Richard Nixon hatte den Nachforschungen zäher Journalisten nicht entkommen können …
Er musste zum Schreibtisch, und zwar sofort! Er
ruft den Verlag an und versichert, das gewünschte Manuskript baldigst zu liefern.
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Der Corporal
Ilse Gerhardt
„Wart schön, gleich kommt der Corporal mit der Schokolade.“ Mit dieser Ankündigung hebt Mutti ihr zweijähriges Töchterl auf die Holzbank, und die Kleine
blickt gebannt und voll Vorfreude auf das schiefe Gartentor.
Nachkriegszeit in Kärnten. Auf Schritt und Tritt begegnet man britischen Besatzungssoldaten. In diesen
ersten Jahren nach Kriegsende herrscht für die Besatzer strenges Kommunikationsverbot. Sie dürfen zu den
Einheimischen keinen Kontakt aufnehmen, ein Redeverbot soll diesen Befehl zusätzlich verschärfen.
Die britischen Soldaten aber möchten sich mit den
Menschen unterhalten. Viele sind kinderlieb wie jener
Corporal, der jetzt das quietschende Gartentor öffnet.
Corporal ist der niedrigste Rang der britischen Unteroffiziere. Unserer heißt Henry und hat selbst ein
Töchterl.
„Leider habe ich mein Kind noch nie gesehen“, erzählt er der Mutter der brav auf der Bank wartenden
Kleinen. Da die Mutter sich auf Englisch verständigen
kann, fällt die Konversation leicht.
31

Der Corporal zieht ein Foto aus seiner Brusttasche
und zeigt es der Kärntnerin: „Look, das ist meine Tochter an ihrem ersten Geburtstag. – Ist sie nicht hübsch?“
Das auf der Bank wartende Mädchen wird unruhig
und beginnt zu betteln:
„Lade, Lade“, stammelt es, in Babysprache um Schokolade flehend.
Und tatsächlich zaubert der Brite aus seiner Uniformjacke das wohlschmeckende, süße Mitbringsel.
Bereits vor Monaten hat er die Kleine mit „Lade“ beschenkt.
Es ist die erste Schokolade überhaupt gewesen, die
das Kind hat genießen dürfen. Nun kommt der Corporal beinahe täglich auf Besuch … mit Schokoladen,
die er auch seiner Mannschaft abluchst, um das kleine
Mädchen nicht zu enttäuschen.
Das Kind, erzählt seine Mutti, ist im April 1944, drei
Monate nach dem großen Bombenangriff der Briten auf
Klagenfurt, geboren worden. Leider ist auch die Villa
der Familie getroffen worden und in Schutt und Asche
versunken. Weil es in der Stadt an Unterkünften für die
Bombenopfer gefehlt hat, ist die Familie geteilt und bei
Bauern der Umgebung untergebracht worden.
Mutti, ihre Eltern und die Kleine haben es besonders schlecht getroffen. Sie sind einem extrem geizigen
Bauern zugeteilt worden. Der hat genug zu essen, aber
gibt nichts her. So ist die junge Mutter gezwungen, bei
Nachbarhöfen um Nahrung zu betteln. Obendrein verwendet der Bauer die akademisch gebildete junge Frau
als unbezahlte Dienstmagd.
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Durch die viele harte Arbeit und die langen, oft vergeblichen Bettelzüge ist sie dünn geworden „wie ein
ausg’ronnener Darm“, wie sie sagt.
„Sie haben eine Figur wie eine Engländerin“, stellt
der Corporal besorgt fest und bemüht sich fortan, auch
der Mutter Essbares mitzubringen: da etwas Speck,
dort frisches Gemüse, manchmal einen selbst aus der
Gurk geangelten Fisch.
„Heute bringe ich für Sie sogar englische Cookies
mit. Essen Sie alle auf, damit was aus Ihnen wird“, fordert er die magere Frau auf. Sie aber lässt die Süßigkeiten in der Schürzentasche verschwinden, um sie später
ihrem Töchterchen zu geben.
Während sich der Corporal zur Kleinen auf die Bank
setzt, sagt die Frau wie nebenbei: „Am nächsten Dienstag hat die Kleine ihren zweiten Geburtstag. Sie sind
herzlich eingeladen.“
„Ich komme gerne“, antwortet der Brite und verabschiedet sich.
Pünktlich am Dienstag meldet er sich zur Stelle.
Diesmal wirkt er etwas dicklich.
Nach dem Wunsch „Happy birthday to you“ zieht
er einen großen Teddybären aus seiner Uniformjacke.
Das Kind quietscht vor Freude, denn der Teddy ist
das einzige Spielzeug, das es an diesem Geburtstag geschenkt bekommt.
Das Stofftier wird das Mädchen bis zu seiner Volljährigkeit behalten und sich bei seinem Anblick liebevoll an den gütigen „Lade“-Corporal erinnern.
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Englische Besatzerfreuden
Edith Darnhofer-Demár
Der Kleine lief zu schnell, stolperte die Stiege hinunter,
stürzte und brüllte wie am Spieß. Die Tür der Wohnung
unterhalb der seiner Eltern ging auf. Eine Dame kam heraus, hob das plärrende Kind auf, murmelte Beruhigendes, aber für das Kind Unverständliches und trug es –
ohne die Tür zu schließen – durch das Vorzimmer ins
Wohnzimmer. Dort setzte sie den Buben, der in seinem
Staunen nur noch kleine Schluckaufschluchzer machte,
auf einen gepolsterten Sessel, holte ein mit kaltem Wasser getränktes Tuch und legte es auf sein verletztes Knie.
Dann setzte sich die Dame, dauernd beruhigend auf
ihn einredend, auf einen der anderen Sessel an dem runden Tischchen und deutete auf eine Glasschüssel, die in
der Mitte stand. Verwirrt, den Blick ganz auf die elegante Dame geheftet, hörte der Kleine endgültig zu weinen
auf. Seine Gastgeberin griff in die Schüssel, nahm etwas
heraus und schob es mit Genuss in ihren eigenen Mund.
Dann nahm sie die Hand des Buben und führte sie zur
Schüssel, damit er zugriff.
Ja, endlich verstand er, nahm vorsichtig ein Praliné
und ließ es im Mund schmelzen. So eine Süßigkeit hatte
er noch nie genascht!
35

