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worden zu sein, die einzeln verpackt wurden. Für den
geflüchteten Ungarn bedeuten die im Koffer befindlichen
Steine die vollständige Verlassenheit, den Verlust aller
Werte, die nicht mehr zurück zu holen sind, sie beweisen
aber auch die Sinnlosigkeit seines Strebens, ein neues
Leben zu beginnen. Ihm bleibt nach der erfolgreichen
Flucht nur noch der Selbstmord.

Berts Vater Ludwig Brandstetter, auf der Suche nach
seinem verschwundenen Sohn, war an der Staatsgrenze
dem Flüchtling mit dem abgewetzten Koffer begegnet. Um
seine latenten Schuldgefühle (wegen des „vergessenen“
Koffers im Zug) nicht hochkommen zu lassen, hatte er den
Ungarn in seiner Wohnung aufgenommen. Das tragische
Ende des Mannes übt nun auf Ludwigs zweite Ehefrau
Anny, die Zuschauerin der „Griechischen Tragödie“, eine
kathartische Wirkung aus. Sie erlebt – ebenso wie Ludwig
und Elsa Brandstetter, als diese von den Ereignissen
erfahren haben – eine spontane Läuterung ihrer Gefühle;
es wird ihnen bewusst, wie Hass zu Vereinsamung führt. In
der unmittelbaren Konfrontation mit dem tragischen
Schicksal des Ungarn lösen sich die Krisen ihrer eigenen
Leben auf, ordnen sich ihre diffusen Beziehungen.

Das Koffer-Motiv ist dementsprechend mit einer
Zukunftsperspektive verbunden, die im Roman auch dem
Motiv des Hauses, dem Motiv der Zuflucht zukommt.
Ludwig Brandstetter verbindet die neue Wohnung mit
dem neuen Leben, doch dieses Neue ist noch labil, voll
mit nicht eingestandenen Halbwahrheiten, und ist gerade
darum von zerstörerischer Wirkung. Diese Bedeutungs-
variante arbeitet Erika Mitterer auch am Beispiel der
sudetendeutschen Familie Schuster aus, die während des
Krieges aus ihrer Heimat vertrieben worden war. Der Vater
klagt über den Verlust des Hauses, weil die Familie durch
diesen Verlust symbolisch auch ihr Lebenszentrum ver-
loren hat, das Ordnung und Schutz bedeutet hatte. In
ihrem neuen Leben, das sie sich nicht selbst aussuchen
konnten, fehlen all diese Werte, die mit ihrem alten Heim
verbunden waren: Ihre Wiener Wohnung ist ungepflegt,
schmutzig und ärmlich, die Mutter ist geistig gestört, der
Vater wird seinen Familienmitgliedern gegenüber gewalt-
tätig. Herta, die Tochter, ist in der Familie einsam, jeder
nutzt sie aus. Im Leben der Schusters stellt nur der erhoff-
te gesellschaftliche Aufstieg des Sohnes eine Perspektive
dar. Dieser Bursch ist jedoch brutal zu seiner Schwester
und zu seinen Schulkollegen, er ist frech zu seinem Vater
und unfähig, die als Fünfjähriger gemachten erschüt-
ternden Erlebnisse allein aufzuarbeiten, die während ihrer
Flucht zum Tod seiner kleinen Schwester geführt hatten.
Sinnlosigkeit und Heimatlosigkeit werden seinen

IN ELEUSIS

In Eleusis
sehen wir den alten, runden Brunnen, 
auf dem Demeter sich ausgeruht hat,
müde vom Suchen
nach der verlorenen Tochter.

In Eleusis
haben die Mysten
das Geheimnis des Schoßes
der Mütter verehrt.

Über Eleusis
dröhnen die Bomber dahin
zu Übungsflügen.
Die Steine erzittern.

Demeter aber, die Pluto aufzog
und Blumen und Früchte
hervorrief im Schreiten,

sie sitzt auf dem alten
Rundrand des Brunnens.
Sie weint nun wieder.
Sie weint mit uns allen,
die Kinder empfingen.

Erika Mitterer, 1957

REISEABSAGE

Wir wollten auf eine Reise gehen
und stellten unsere Koffer bereit.
Wir wollten Abschied nehmen und wussten:
für eine Weile vermisst uns niemand.

Da wurde jählings die Grenze verrammelt;
aber nach Süden war sie noch offen.
Ich habe niemals davonlaufen wollen.
Bleiben wir hier!

Wenn die Gefahr zu uns kommt, wozu
ferne, entlegene Inseln besuchen?
Wenn unser Nachbar plötzlich ein Held wird,
vergeht uns der Wunsch nach den Torsen der Götter ...

Trügerisch locken goldschimmernde Felsen
über den silbrig lispelnden Hainen;
violette Schatten im Saphir der Wogen,
wenn sich der Abend schleunig herabsenkt.

Trügerisch auch die glitzernde Straße
über sanfter gekräuselten Wellen
bis hin zur Sonne! Aber wir werden
sie niemals betreten.
Du nicht, und ich nicht.

Ich möchte nur noch dorthin verreisen,
wo ich mir selber nicht mehr begegne.
Ich möchte alles zurücklassen dürfen.
Alles, für immer.

Erika Mitterer, 1956


