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Mischung aus Autobiografischem, Historischem
und Fiktivem.
Erzählt wird auf zwei Ebenen. Da sich der
Handlungsstrang der Gegenwart ständig mit
Ereignissen aus ferner und näherer Vergangenheit
überkreuzt, muss sich der Leser an Zeitsprünge
gewöhnen. Auf der Ebene der Gegenwart versucht
eine Frau namens Anna F. das Leben derjenigen, die
vor ihr waren, und ihre eigene Kindheit und Jugend
in Mähren, von der sie sich wie durch einen Riss
getrennt fühlt, zu rekonstruieren. Da der in der IchForm erzählenden Anna F. das Kind, das sie einst
war, „entfremdet“ ist – das Problem stellte sich
bereits in Erinnerung mit Bäumen –, nennt sie es
Anni und spricht von ihm in der dritten Person, der
Sprachfigur der Distanzierung.
Die Handlung der drei Romane ist durch die
Geschichte der Anna F./Anni und ihrer Familie miteinander verknüpft, doch liegt der Schwerpunkt in
jedem Band auf einem anderen Thema.
In der Ahnenpyramide wird auf weiten Strecken von
der jahrhundertelangen Präsenz der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Nordungarn erzählt. Unter
den Nachkommen dieser Männer und Frauen, die
Herrscher ins Land holten, um Wälder zu roden,
Äcker zu bestellen, Dörfer und Städte zu bauen, gab
es nicht nur Bauern, sondern auch Weber, Färber,
Glasbläser, später Soldaten, Beamte und Ärzte.
Mithilfe ihrer Fantasie gelingt es Tielsch, einige
dieser Gestalten höchst lebendig werden zu lassen,
indem sie sich vorstellt, wie sie lebten, liebten, sich
durchs Leben kämpften und starben.

gen Verwandten geprügelt geschunden / Bäckerjunge
im hunderttürmigen / Prag / der Feldgärtner / der
sich im Gebälk seiner böhmischen Scheune erhängte //“. Die Stimmen dieser längst Toten drängen
sich ihr auf mit der Bitte: „vergiß uns nicht / ehe du
stirbst“26.
Doch es ist nicht nur von Einzelschicksalen die Rede.
Anna F., in deren Familie es mehrere Glasschleifer
gab, berichtet vom vergessenen Elend dieser
Menschen, denen wir verdanken, „was auf den Tafeln
der Reichen in allen Farben des Regenbogens glitzerte“ (AP, 135). Sie verwendet statistische Angaben, die
sie in Archiven findet: „Von hundert Kindern erreichten in den Familien der Glasschleifer nur siebenundvierzig das zweite Lebensjahr, von hundert Schleifern
starben fünfundsiebzig an Tuberkulose.“ (AP, 37)
In der Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichten Reichenberger Zeitschrift Der Textilarbeiter
fand die Schriftstellerin Auskünfte über die
Lebensbedingungen der Weber. In Mährisch Trübau,
wo ihr Vater aufwuchs, gab es eine Textilfabrik, deren
Arbeiter zum Teil aus weit entfernten Dörfern kamen
und erst nachts zurückkehrten. Manchmal erfror
einer von ihnen im Winter auf dem Weg zur Arbeit
oder auf dem Heimweg von der Fabrik. Auch diese
Informationen fließen in den Roman ein.
Fast vierhundert Jahre Familiengeschichte enden im
ersten Band auf der Ebene der Vergangenheit im
Jahr 1945. Wie die damals 16-jährige Autorin selbst
wird die Protagonistin Anni kurz vor Kriegsende
allein in einen nach Westen fahrenden Zug gesetzt.
Wenig später erfolgt die Flucht der Eltern, die in der

Dabei ist der Blick der Autorin keineswegs getrübt
für die Härte entschwundener Zeiten. Ob im 16. oder
im 20. Jahrhundert, ein „Märchenort“ war die Welt
nie. Frauen wurden gegen ihren Willen verheiratet;
Mädchen, die einen „Fehltritt“ begangen hatten,
nahm man ihr Kind weg; Menschen schieden freiwillig aus dem Leben. Zu allen Zeiten wurde verraten,
geprügelt, gemordet.
Was Tielsch ihre Protagonistin in epischer Breite
vom Schicksal ihrer Vorfahren erzählen lässt, hat
sie in einem Gedicht in komprimierter Form ausgedrückt: „Abends unter der freundlichen Lampe /
erscheinen mir jene / die vor mir waren: // mein
Urahn der Waldübergeher / in burgenländischen
Wäldern / von bärtigen Schmugglern geschlachtet /
sein Sohn verwaist mit sieben Jahren / von mildtäti-

Die Wände meines Hau

ses

Durch die Wände
meines Hauses
kamen viele
die ich nicht gerufen
hatte
andere
auf die ich heute noch
warte
kamen nie
(aus: Literaturkreis Podium
, Tag der Lyrik 79)
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