
Seite 17

Dichter & DichtungDer literarische Zaunkönig  Nr. 2/2009

angenommen hat. Das erlaubt ihr, durch Bulgarien 
mit offenen Augen zu reisen, „das Licht nicht zu 
übersehen, es dankbar zu registrieren, die Schatten 
jedoch einzubeziehen“ (WR, 169). So verbringt sie 
in diesem Land acht Tage „gelebte Zeit“ (WR, 172), 
die sie nicht mehr missen möchte. Zwar hat sie auf 
dieser „Winterreise“ keine blühenden Rosenfelder 
gesehen, doch bei einer Lesung überreicht ihr ein 
Mädchen „eine wunderschöne blutrote Rose an lan-
gem Stiel“ (WR, 55). 

Am Ende des Buches werden zwei Verse aus einem 
Gedicht von Wilhelm Müller zitiert: „Fremd bin 
ich eingezogen, / Fremd zieh ich wieder aus ...“ 
(WR, 171). Es handelt sich um die ersten Zeilen 
des Gedichts Gute Nacht, mit dem Franz Schubert 

(1797–1828) seine 1827 komponierte Winterreise eröff-
net. Die welt- und lebensverneinende Grundhaltung 
der Müllerschen Gedichte entsprach zu diesem 
Zeitpunkt der todesdüsteren Stimmung des kranken 
Komponisten. 

Ilse Tielschs eigene „Winterreise“, gleichfalls mit 
einem Gefühl der Kälte und Unbehaustheit begon-
nen, nimmt einen anderen, einen welt- und lebens-
bejahenden Verlauf. Die zweite Zeile aus Müllers 
Gedicht gilt nicht mehr für sie: „Ich habe das Gefühl 
der Fremdheit, das ich bei meiner Ankunft hatte, 
weitgehend verloren“ (WR, 171). 

„Fremd bin ich ausgezogen ...“ – das ist eine 
Grundsituation des Märchens, die alle diejenigen, die 
zu früh aus der Kindheit und überdies aus ihrer ange-
stammten Heimat vertrieben wurde, schmerzlicher 
erfahren haben als Menschen, denen das Gefühl des 
Ausgesetztseins und der Unbehaustheit in jungen 
Jahren erspart blieb. Während ihrer „Winterreise“ 
durch Bulgarien ist Tielsch stärker als bei den Reisen 
durch ihre einstige Heimat bewusst geworden, dass 
demjenigen, der frühzeitig in die Fremde getrie-
ben wurde und als Fremder betrachtet wurde, die 
Möglichkeit gegeben ist, andere „Fremde“ zu verste-
hen und sich im Fremden einzurichten, im Fremden 
„daheim“ zu sein. 

Ilse Tielsch bislang letzte Lyriksammlung trägt den 
Titel Lob der Fremdheit. Im gleichnamigen Titelgedicht 
heißt es am Ende „hier bin ich fremd genug / hier 
will ich bleiben“.37

***

In den Märchen und Geschichten, die Ilse Tielsch als 
Kind las und liebte, wurde den Helden und Heldinnen 
das Leben zwar nicht leicht gemacht, doch wer in die 
Fremde zog und die Prüfungen bestand, wurde nach 
der Rückkehr König oder bekam des Königs Tochter 
zur Frau. Im Wald ausgesetzte Kinder ängstigten 
sich, überwanden die Gefahren und kehrten mit 
Schätzen beladen zu ihren Eltern zurück. Die Guten 
wurden belohnt und die Bösen bestraft – „und es war 
alles, alles gut!“ wie es am Ende von Eichendorffs 
Erzählung Aus dem Leben eines Taugenichts heißt. 

Auch Ilse Tielsch ging als 16-Jährige aus der Heimat 
in die Fremde – die Welt der Kindheit hatte sie 
schon früher verlassen – doch eine Rückkehr gab 
es für sie nicht. Ihr literarisches Werk spiegelt ein 
„Heimatsuchen“ wider, das letztlich in der Frage 

Lob der Fremdheit

Hier lebe ich 
hier geh ich hin und her 

ein Brot liegt auf dem Tisch 
die Suppe steht am Herd 

die Zimmerpflanzen blühen 
was will ich mehr?

Hier ward ich angeschwemmt und bin geblieben 
ich hab mir Federn ausgerupft und sie ins Nest gelegt 

die Jungen lagen weich 
dann sind sie ausgeflogen 
gab jedem ein Stück Herz 

als Proviant mit auf den Weg

Die Welt ist kalt und laut
woher ich kam will ich

schon lange nicht mehr wissen
ich hab mich abgetrennt denn

Nähe macht verletzlich
mein Weg führt jetzt nach innen

Schon sind die Schatten lang 
es bleibt nicht mehr viel Zeit solang die Wunde 

schmerzt kann man sie nicht beschreiben

hier narbt sie zu
hier bin ich fremd genug

hier will ich bleiben

(aus: Ilse Tielsch, Lob der Fremdheit.  

Verlag Grasl, Baden bei Wien 1999, S.8)
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