
Wie ist das, wenn Sie schreiben,
fragt man mich, und sofort

gerate ich in eine eigenartige Verwir-
rung. Einerseits will ich darüber
reden, und zwar ausführlich und
detailbesessen, andererseits will ich
nicht darüber reden, weil ich bereits
weiß, von früheren Malen, ich kann
nicht wirklich vermitteln, was da
stattfindet.

Ich könnte natürlich anfangen,
die Umstände auszuloten, die Mate-
rialien auszubreiten und den Stadien
der Verdichtung nachzuspüren, aber
eigentlich geht es mir um andere und
schwieriger zu beschreibende Vor-
gänge, um den Übergang in eine an-
dere Bewußtseinsebene, in der ich
nicht mehr wichtig bin, zum Zu-
schauer meines „Innenkinos“ werde,
also zu jemandem, der sich bereit
hält, als Vehikel, als jemand, der nur
mehr um eine gewisse Ordnung und
Reihenfolge kämpft, um Beschrän-
kungen zum Beispiel oder um Ver-
deutlichungen.

Vielleicht könnte man alles, was
dem vorausgegangen ist, mit einer
Beschwörung vergleichen, die mit
umständlichen Ritualen einhergeht
und sich lange hinzieht, bis zum

Überdruß, ehe der hergebetene Gast
in den magischen Kreis tritt. Aber
das klingt alles zu exaltiert und kost-
bar. In Wirklichkeit geht es banaler
zu. Selbst das Wort „Idee“ klingt in
diesem Zusammenhang zu großspu-
rig, macht einen glauben, es handle
sich um einen glänzenden Geistes-
blitz, der funkelt und einschlägt und
plötzlich die öde Sumpflandschaft,
in der man kriecht, taghell erleuch-
tet. Hier entlang! Aber so ist es
nicht. Meine Ideen sind winzige Fet-
zen, die sich in den Widerhaken mei-
ner – je nachdem – mühsam oder
lustvoll gezogenen Denkspiralen
verfangen. Bilder:

Vielleicht eine junge Frau, die auf
einer Kiste hockt, sie hat einen klei-
nen Hut mit einem Schleier auf, der
ihr halbes Gesicht verdeckt, neben
ihr sitzt ein magerer schwarzhäutiger
Mann. Er reicht ihr seine Bierflasche,
hebt mit dem Zeigefinger den Schlei-
er, damit sie trinken kann, sie weint
und tupft sich die Augen, vorsichtig
unter dem Schleier. 

Vielleicht ist es aber auch nur ein
Satz:„Als es Abend wurde, kamen
sie in eine große Stadt.“ Oder viel-
leicht ist es ein Gefühl, ein längst

vergessenes: Als Kind habe ich
Häuser aus Papier ausgeschnitten
und auf einen Pappkarton geklebt,
zu Straßen, Plätzen. Ich habe Bäume
davor gestellt, Alleen, Parkgelände,
auch Palmen und Blumenbeete.
Brunnen, deren Wasser ich aus
durchsichtigem Papier zurecht-
schnitt. Dann natürlich Menschen,
Hunde, Katzen, die ich herumlaufen
ließ in meiner Stadt, die verschwan-
den durch die aufgeschnittenen
Türen meiner Häuschen, wieder auf-
tauchten, die Brücken überquerten
und durch Torbogen traten. Mit ei-
ner beweglichen Bürolampe ließ ich
es Morgen und Abend werden, be-
obachtete die Schatten der Bäume,
der Hausgiebel. Das eigenartige Ge-
fühl von Leben, von Schicksalen, von
Zeitabläufen, ich erinnere mich ge-
nau daran, daß es meine Stadt so
wirklich gab wie das Zimmer, in dem
ich hockte, wie mich selbst in dem
Zimmer in dem Haus an der Straße
mit den Bäumen, in einer Stadt.

Vielleicht ist es aber auch plötz-
lich eine Szene aus einem Buch, das
ich lese, die mich unruhig macht und
mich an das Gefühl erinnert, wie es
ist, wenn ich selber schreibe.

72

Wer es wagt, eine literarische Figur zu entwerfen, begibt sich in
die fremde und äußerst sensible Gesellschaft einer Vision.

Nur eine Spur 
zu einer Tür
Von Keto von Waberer

Vor ein paar Tagen las ich in einem
Buch von Paul Bowles einen Absatz
über einen ältlichen konservativen
Arzt, der in irgendeinem südameri-
kanischen Staat glaubt, verrückt zu
werden. Er steht nachts vor einer
dichtgewachsenen Hecke und sieht
Gesichter in den Blättern, halb Tier,
halb Mensch. Voller Grauen beob-
achtet er, wie sie sich bewegen, Teile
ihrer Gesichter brechen ab und ver-
schwinden, der Unterkiefer einer
Tierschnauze kippt fort, dabei fixie-
ren ihn die Augen des Wesens dro-
hend und anklagend, als müsse er
dafür büßen, Zeuge dieser Qual zu
werden.

Es ist nicht der Inhalt dieser
Szene, der mich trifft, obgleich auch
der gewiß eine Rolle spielt, eigent-
lich aber ist es mehr die Art, wie es
geschrieben wurde, wie die Über-
gänge von Realität und visionärer
Realität fließend und unbemerkt
vonstatten gehen, mit welcher Leich-
tigkeit und Sparsamkeit der Autor
einen hier hypnotisiert und dann
hineinreißt in den fürchterlichen
Moment, in dem die Blätter pulsie-
ren und sich zusammentun zu nie
gesehenen Geschöpfen, die dort

gelauert haben, immer vorhanden
waren, nur eben unbemerkt.

Oder ich lese zum Beispiel wie-
der, wie schon so oft, Tschechows
Erzählung „Die Steppe“, und genau
wie jedesmal vorher und doch wie-
der neu und anders verliere ich mich
mit ihm in seinen Beschreibungen
von Landschaft, von Nacht, von
Himmel und treffe die Leute, die er
mir schickt, und nehme Teil an den
Geschichten, die sie erzählen, an der
Gurke, die sie essen, an ihrer Trauer
oder ihrem Zorn. Ganz anders wie-
der bei Bowles erlebe ich das Ent-
zücken, mich aufzulösen und mitzu-
reisen, so als hätte ich eine Droge ge-
nommen und mir so dieses Erlebnis
verschafft, ohne aber dabei zu ver-
gessen, daß jemand das geschrieben
hat, um eben diesen Zustand in mir
herzustellen.

Ich sehe, was hier mit mir ge-
schieht, und lasse mich trotzdem
oder gerade deshalb untertauchen,
gläubig und glücklich. Ein Nachmit-
tag, an dem Zeit und Ort unwichtig
werden. Der scheppernde Wander-
zirkus meiner eigenen Gedanken
hält an. Die Musik schweigt. Die
Tiere lagern sich, die Clowns rasten.

Ich komme frei, werde mich endlich
selbst los, und alles ist endlich ganz
leicht.

Ähnlich fühle ich mich, wenn ich
schreibe: jene fremde und vertraute
Landschaft dann endlich, in die ich
mich führen lasse. Ich meine nicht
die Steppe, ich meine eine Land-
schaft in mir.

Würde man das Inspiration nen-
nen? Ich weiß es nicht. Wenn ich
nicht schreibe, vergesse ich immer
wieder, wie es sich anfühlt zu schrei-
ben, und gerate in einen Zustand von
Sehnsucht und Angst. Immer denke
ich, es  wird vielleicht nicht mehr ge-
hen, ich weiß nicht mehr, wie man
das macht. Vielleicht muß ich nur
daran erinnert werden.

Eine Freundin erzählte mir, daß
sie nach einer Operation aufwachte
und wie von ferne miterlebte, wie
eine Frau, sie, geohrfeigt wurde und
eine Stimme rief:„Atmen Sie doch.“
Sie begriff wohl, daß sie es war, die
nicht atmete, wußte aber nicht mehr,
wie sie das machen sollte. Ich möchte
damit sagen, wenn ich mich in den
Zustand vorgearbeitet habe, in dem
ich schreiben kann, dann ist Schrei-
ben so alltäglich und anstrengungs-
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los wie Atmen. Und wiederum ist
„Vorarbeiten“ das falsche Wort, ich
kann ja selbst nichts tun als mich be-
reithalten oder aufmachen, und auch
wenn ich sage „anstrengungslos“, ist
das nicht darauf bezogen, was ich
dann schreibe, sondern nur auf die
Möglichkeit, Bilder, Stimmungen,
Farben, Gerüche, Bewegungen,
Geräusche zu empfangen wie ein
Sender. Die Zusammenhänge herzu-
stellen und das Gerüst zu zimmern,
an dem all das festgemacht werden
muß, ist eine andere Sache und er-
fordert Mühe, ist quälend, gelingt
womöglich nicht.

Wenn ich vorher von Ideen ge-
sprochen habe, heißt das noch lange
nicht, daß ich dann diese eben be-
schriebenen Bilder, Sätze oder Ge-
fühle so, wie sie sind, verwende, nie-
derschreibe, einsetze. Meistens kom-
men sie gar nicht vor, sie sind nur ei-
ne Falle, in der sich etwas fängt, oder
vielleicht der Faden in der gesättig-
ten Lösung, an dem sich etwas kri-
stallisieren kann. Anders gesagt, nur
eine Spur, die zu einem Eingang
führt, zu der Tür, die ich aufmachen
kann, um in mich hineinzukommen,
oder aber der Mut dafür, die Tür
aufzumachen und in den Keller hin-
unterzusteigen, widerstrebend und
ängstlich vor dem, was mir da begeg-
nen mag. Da ist ein Keller, das weiß
ich, mit Vorratskammern und Brun-
nenschächten und weiter unten Ka-
takomben, tiefere Schichten mit Ge-
beinen, Totengaben, Waffen, Ge-
fäßen und zerfallenen Pflanzen, Me-
talladern im Fels, Ablagerungen im
Kalkgestein, Abdrücke längst ausge-
storbenen Lebens, Salzflöze und un-
terirdische Wasserläufe. Es gibt kei-
ne Stufen mehr, keine schon betrete-
nen Pfade, und da ist nichts als der
dünne Faden, von dem sie sagen, er
führe einen durchs Labyrinth.

Vielleicht merkt man es meinen
Geschichten nicht an, wo ich herum-
wandern muß, um sie an die Ober-
fläche zu bringen. Vielleicht wirken
sie eher wie ein Blumenbeet, auf dem
bescheiden ausgesät und geerntet
wird in Sonne und Regen. Eins ist si-

cher, die Idee muß stark sein und
aufdringlich wie ein Wesen, das es
sich vorgenommen hat, sich mir auf-
zuzwingen, sich in mir einzunisten,
geboren zu werden und zu Wort zu
kommen. Meine Personen müssen
mich belagern und quälen, um sich
ein Leben in einer Geschichte zu er-
kämpfen, sonst verblassen sie und
verschwinden wieder in dem großen
unübersichtlichen Muster, an dem
meine Gedanken die ganze Zeit we-
ben und knüpfen. Wenn es ihnen ge-
lingt, diesen meinen Geschöpfen,
mir einen winzigen Augenblick ge-
nug Aufmerksamkeit abzunötigen,
um sie zu sehen, klar und leuchtend,
als habe man eine Halogenlampe auf
sie gerichtet, und wenn sie mir zei-
gen können, wie sie ins große Mu-
ster eingewoben sind und wohin die
Fäden führen, aus denen auch sie ge-
knüpft sind, dann haben sie gewon-
nen, dann bemächtigen sie sich mei-
ner und treten bei mir auf, nicht nur
am Tag, auch nachts in meinen Träu-
men, und dann ist eine Beziehung
möglich zwischen uns, ein Erken-
nen, eine Liebesgeschichte im klei-
nen.

Es sind nicht immer Leute, die
mir gefallen. Ich muß mich mit noch
nie erlebten, mir unbekannten und
oft auch unsympathischen Gestalten
einlassen. Manchmal gebärden sie
sich widerborstig und zurückhal-
tend, und ich muß sie tagelang ver-
führen, überreden und umgarnen,
ehe sie sich mir dann wirklich zei-
gen.

Es kann auch geschehen, daß ich
unser Verhältnis zerstöre. Es ist mir
schon zugestoßen, daß ich eine Per-
son und ihre Geschichte ruiniert ha-
be, weil ich sie zwingen wollte, sich
in diesem von mir bestimmten Au-
genblick preiszugeben. Wenn der
Zeitpunkt noch nicht reif ist oder
mein Kopf, immer darum besorgt,
einzugreifen und die flüchtigen Be-
sucher dingfest zu machen, die
Oberhand gewinnt, ihnen ein Kon-
zept aufzwingen will oder wie ein
Sklaventreiber darauf besteht, daß
nun schon allzulange gezögert wor-

den sei, verschwinden diese Leute,
brechen die Zwiesprache ab und
schmelzen zurück in das bunte und
unübersehbare Chaos des großen
Teppichs. Oft für immer. Es ist mir,
glaube ich, nur zweimal, nach Jah-
ren, gelungen, jemanden wieder auf-
zuspüren.

Jetzt aber, während ich das auf-
schreibe und versuche, Bilder zu fin-
den für das, was beim Schreiben in
mir geschieht, merke ich, daß ich
immer mehr in Verwirrung gerate,
und glaube, alles, was ich hier sage,
könnte auf eine andere, schlüssigere
Weise beschrieben werden. Es ist
wahr, man kann all diese Vorgänge
auch gänzlich anders beschreiben,
wahrscheinlich aber gibt es keine
Worte dafür. Ich muß Bilder erfin-
den, die wie immer nur einen Teil-
aspekt zeigen, eine fragmentarische
Straßenkarte mit Orten, die vage
sind und verschwinden, wenn man
sie fixiert.

Ähnliche Gefühle habe ich
manchmal auch beim Schreiben einer
Geschichte. Die Entscheidung, was
weggelassen und was herausgestellt
wird, ist immer eine Beschränkung
und immer willkürlich. Und genau
wie in diesem Augenblick, in dem
ich mein Thema nicht mehr klar um-
rissen, sondern nach eigenen Gesetz-
mäßigkeiten ausufern sehe, ergeht es
mir oft mit meinen Geschichten,
wenn etwa die Personen mir meinen
geplanten Stoff aus der Hand schla-
gen und ihre eigene Dynamik entfal-
ten, die mich ebenso überrascht wie
erschreckt. Andererseits aber ist es
auch eine mir vertraute Lust, die Re-
gie abzugeben und nur noch zuzuse-
hen, was auf dieser Bühne geschieht,
die ich so sorgfältig ausgestattet habe
mit Kulissen, Scheinwerfern und
Orchester. Vielleicht ist die Hand-
lung ganz anders gewesen, vielleicht
haben wir irgendwann die falsche
Richtung eingeschlagen und müssen
umkehren und von vorn anfangen,
ohne zu wissen, was die nächste Sze-
ne bringt. Es kann aber auch gesche-
hen, daß ich mich habe narren lassen,
daß ich, aus dem Konzept gebracht,
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in eine Sackgasse geraten bin. Es be-
deutet einen Kraftakt meinerseits,
mich dann dagegen zu stemmen und
meine Akteure umzudirigieren.

Später dann, wenn die Geschich-
te in der Rohfassung fertig ist und
ich sie lese, um sie zu bearbeiten,
zeigt sich, ob ich eine Beziehung zu
ihr habe, das heißt, ob ich sie immer
noch glaube und ob ich das Gefühl
habe, es sei mir gelungen, das auszu-
drücken, was mich von Anfang an
bedrängt, aufgestört und fasziniert
hat. Danach brauche ich Zeit, um
mich entfernen zu können. Ich muß
die Belegschaft meiner Geschichte
fortscheuchen und fast vergessen,
ehe ich mich ihr wieder nähern kann,
um etwas zu verändern, herauszuar-
beiten, zu verdeutlichen. Manchmal
bin ich traurig über diese Trennung
und versuche solange dabei zu blei-
ben, bis ich die Geschichte fast ver-
derbe, manchmal bin ich voller Un-
geduld und Hast und gebe der Ge-
schichte nicht genug Zeit, sich wirk-
lich auszubreiten und ihren eigenen
Rhythmus zu finden. An Tagen, an
denen ich mich niedergeschlagen,
ängstlich und schwarzseherisch füh-
le, hat es keinen Sinn, an einem Text
zu arbeiten, alles erscheint mir dann
mißraten und ohne Leben. Manche
Geschichten fallen auf diese Weise in
Ungnade und liegen lange und unge-
liebt herum, bis ich sie nochmal auf-
nehme. Andere, und das ist ein selte-
ner Glücksfall für mich, sind so-
gleich präsent wie lebende Wesen
und widersetzen sich mit Erfolg
meinen nachträglichen Verschöne-
rungsversuchen. Ein paar Geschich-
ten, die nie gedruckt worden sind,
liegen mir heute noch auf der Seele
wie kranke Kinder, die man beson-
ders liebt, von denen man aber weiß,
daß sie das Leben nicht werden mei-
stern können. Es ist schmerzlich für
mich, zu entdecken, daß die Idee,
der ich in ihnen immer noch – aber
gleichsam verblaßt – begegne, nicht
die Kraft hatte, mich beim Schreiben
genügend einzunehmen und zu be-
zaubern, um ihr gerecht zu werden.
Es ist schwer für mich, eine Ge-

schichte gänzlich aufzugeben. Eben-
so schwer ist es, mich in die Gesell-
schaft zu drängen, die eine Ge-
schichte bevölkert, in der ich nicht
erwünscht bin. Wie der ungebetene
Gast in einem fremden Haus bleibe
ich am Rande, ausgeschlossen, mein
Glas in der Hand, linkisch und ver-
legen lächelnd. Höre nur das, was
uninteressant ist, begegne keinem
Menschen wirklich. Es ist nicht
leicht, dann ohne viel Aufhebens da-
vonzuschleichen. Wenn es gelingt,
zu bleiben und mit den Leuten ins
Gespräch zu kommen, wird alles an-
ders.

Während ich schreibe, weiß ich,
daß meine Geschichte wahr ist, das
heißt, daß es so geschehen ist oder
gerade geschieht oder irgendwann,
irgendwo geschehen wird. Ich bin
Leuten aus meinen Geschichten
schon begegnet, ich habe meine Ge-
schichten sich wiederholen sehen,
Zusammenhänge sind nicht zu er-
kennen, und wenn mir das wider-
fährt, graut mir ein wenig. Manch-
mal glaube ich, daß es viele Leben
gibt, auch für mich, im Augenblick.
Ich denke, daß mich eine dünne
Membrane, nichts weiter, von einer
anderen Frau – mir selbst – trennt,
die in diesem Augenblick mit ganz
anderen Dingen beschäftigt ist als
ich. Eine Frau, die dort weitergelebt
hat, wo ich etwas abgeschlossen
hatte, die nicht Abschied genommen
hat, wo ich Abschied nahm, die das
Kind bekommen hat, das ich nicht
bekommen habe, die den Mann
getötet hat, den ich am Leben ließ,
die das weiter studiert hat, was ich
hingeschmissen habe, und nun Kar-
riere damit macht oder die ertrunken
ist, als ich mich retten konnte.
Manchmal begegnet mir diese Frau
im Traum. Manchmal glaube ich, das
bin ich vor Jahrhunderten oder ich
in Jahrhunderten, so würden wir es
heute vielleicht ausdrücken, aber wer
sagt mir, daß all dies nicht gleichzei-
tig passiert in diesem Moment. Und
wer sagt mir, daß meine Geschichten
nicht erlebt wurden, daß meine
Menschen nicht leben oder gelebt

haben, daß es mir nicht gelingt, in
diesen Momenten, diesen kurzen,
schmerzhaft hellen Momenten der
Klarsicht, etwas zu sehen und ihm
Gestalt zu geben, das eine Realität
hat. Was auch immer man real nen-
nen mag. Sind Träume Realitäten?
Für mich ja, Realitäten auf einer an-
deren Ebene. Und wie viele Ebenen
sind für uns einsehbar, und wie viele
Ebenen gibt es? Und auf wie vielen
Ebenen agieren wir?

Es ist Nachmittag, und ich sitze
an einem Holztisch. Durch die halb-
geöffneten Läden kommt das Grün
des Gartens zu mir herein. Ein klei-
ner Wind fährt hin und wieder in
meine Papiere, und ich muß sie fest-
halten. Seit vielen Wochen habe ich
keine Geschichte geschrieben.

Die Autorin:

Keto von Waberer, geboren in Augsburg,
absolvierte vor ihrem Debut als Autorin zu
Anfang der achtziger Jahre ein Studium der
Architektur in Mexiko. Nach einem längeren
Auslandsaufenthalt lebt sie heute als freie
Schriftstellerin in München. Ihre Erzählungen
sind im Verlag Kiepenheuer & Witsch in 
Köln erschienen, zuletzt „Der Schatten-
freund“ (1988) und „Fischwinter“ (1990).

Anmerkungen:

Wir danken dem Verlag Kiepenheuer &
Witsch, Köln, für die freundliche Genehmi-
gung des Abdrucks des obigen Textes, ent-
nommen dem Essayband „Es muß sein. 
Autoren schreiben über das Schreiben“, der
1989 in Köln erschienen ist. 
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