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für sie, doch das gilt wohl für alle, die ihre unwi-
derruflich verlorene Heimat aufsuchten, mit wider-
sprüchlichen, oft enttäuschenden, immer schmerz-
haften Erfahrungen verbunden. Der oberschlesische 
Schriftsteller Horst Bienek (1930–1990) schrieb nach 
einer Reise an die Stätten seiner Kindheit: „Was 
ist es, was sich da verändert? Der erste Blick tötet, 
man braucht den zweiten Blick, um zu begrei-
fen.“34 Tielsch hat diese Zeilen ihrem 1991 erschiene-
nen Buch, Die Zerstörung der Bilder. Unsentimentale  
Reise durch Böhmen und Mähren, als Motto voran-
gestellt. 

In diesem Band wird zuweilen an weiter zurück-
liegende Reisen in die ehemalige Heimat erinnert, 
die dem Leser der Trilogie teilweise bekannt sind. 
Im Mittelpunkt stehen jedoch Aufzeichnungen 
von einer im Auftrag einer Zeitung unternomme-
nen Reise in die Tschechoslowakische Republik im 
Juni 1990. Auf dieser Reise gibt es immer wieder 
Momente, in denen der „Rückkehrerin“ plötzlich 
bewusst wird, wie sehr sie dieses Land geliebt hat 
und immer noch liebt. Öfter aber überfällt sie ein 
Gefühl der Fremdheit, das sie von anderen Fahrten 
nach Mähren kennt. „Ich gehe herum und fühle 
mich fremd“ (ZB, 155), heißt es über einen Besuch 
in Mährisch Trübau. In Znaim, einer kleinen mähri-
schen Stadt, in der sie gegen Kriegsende für kurze 
Zeit die Mittelschule besuchte, hat sie den Eindruck, 
alles, woran sie sich erinnert, habe sich ganz woan-
ders zugetragen: „Das Znaim, das ich gekannt habe, 
liegt auf einem anderen Stern.“ (ZB, 20) 

Märchen, Sagen und Geschichten, die sie als Kind 
gehört oder gelesen hat, werden beim Anblick der 
Landschaft wieder lebendig. Sie denkt an die Töchter 
des Wassermanns, die ihr grünes Haar im Mondlicht 
strählen und sich nach Menschensöhnen sehnen. Die 
Reste der Maidenburg erinnern an die Geschichten 
von den schönen Jungfrauen, die am Abhang des 
Berges versteinert zu sehen sind. Werden diese 
Geschichten mit ihr sterben? „Haben die neuen 
Bewohner neue Geschichten für sich und ihre Kinder 
erfunden, haben sie andere Geschichten von dort, 
wo sie gelebt haben, mitgebracht?“ (ZB, 32) Diese 
Fragen stellt sich die Reisende, weil sie inzwischen 
weiß, dass viele Menschen, die in ihrer ehemali-
gen Heimat leben und in Häusern wohnen, die 
einst andere bauten, nicht freiwillig kamen, sondern 
zwangsweise hierher geschickt, also auch „umgesie-
delt“ wurden. Die jetzigen Bewohner mussten sich 
erst wieder, wie die von hier Vertriebenen, ein neues 
Zuhause schaffen. Mit diesem Wissen verschwindet 

die unsichtbare Grenze zwischen Betroffenen und 
Nicht-Betroffenen.

Was Ilse Tielsch angeht, so stellt sie fest, dass 
Märchen und Sagen über Jahrzehnte hinweg 
unvergessen blieben. Ihr glückliches Ende, das an 
Gerechtigkeit glauben lässt, tröstet die erwachsene 
Frau hingegen nicht mehr. Das zeigt sich bei einem 
Besuch der sagenumwobenen Macochaschlucht35, 
die in ihrem Werk wiederholt erwähnt wird.36

Nach der Volksüberlieferung lockte eine Stiefmutter 
ihren kleinen Stiefsohn in den Wald zum 
Beerensuchen, um ihn zu Gunsten des eigenen 
Sohnes zu beseitigen. Der vom Felsen in die Tiefe 
gestoßene Knabe verfing sich im Wurzelwerk und 
wurde gerettet. Zur Strafe für die böse Tat wurde die 
Stiefmutter von den Dorfbewohnern in die Schlucht 
gestürzt.

Die eiserne Plattform über dem Abgrund, auf der die 
Schriftstellerin als zehnjähriges Kind gestanden war, 
ist unverändert geblieben. Sie selbst jedoch hat sich 
geändert. Die alte Sage versteht sie nun als „dunkle 
Metapher“ für den Zustand der Welt: „Das Kind, das 
man von dem Felsen stieß, wird mir zum Symbol 
für alle ihrer Fremdheit wegen Ungeliebten [...], die 
ihr Anderssein mit dem Leben bezahlten und immer 
noch bezahlen. Der Märchenschluß, der mich einst 
getröstet hat, ist mir heute kein Trost mehr, kann mir 
keiner sein, denn der primitive Haß, der das Kind 
der anderen Hautfarbe oder Religion, das Kind mit 
der anderen Sprache, das von einer anderen Mutter 
geborene Kind also, aus dem Nest wirft, wurde mit 
jener Märchenmutter nicht aus der Welt geschafft.“ 
(ZB, 163).

Warnung

Laß dich nicht
täuschen

wenn die verkleideten
Wölfe

mit Kreidestimmen
singen

vor deiner
Tür

(aus: Literaturkreis Podium, Tag der Lyrik 1980)
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