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stellt, die in großer Realität wiedergegeben werden, aber, wie 
das Zitat zeigt, in einer magisch anmutenden Atmosphäre vor 
sich gehen.

In meiner Bibliothek stehen mehr als ein Dutzend Bände „An-
derka“, Naturgedichte neben Gedankenlyrik, poetische Erin-
nerungen an bestimmte Orte und Ereignisse neben philoso-
phischen Reflexionen. Johanna brauchte beides: Anschauung 
und Hinterfragung. Zwei Beispiele – ungedruckte Texte! – sol-
len das zeigen

Die Originaltyposkripte weisen mehr Leerzeilen auf, die hier 
aus Platzgründen fehlen.

Im Park verdanke ich Udo und Eva Beylich von der Künst- 
lergilde Esslingen, mit den Anmerkungen „Vermutlich Ander-
kas letztes Gedicht“ und: „Johanna hat aus ihrem Leben, dem 
Erlebten, Vergangenen und erdachten Zukünftigen geschöpft 
und bleibende Wortkunstwerke geschaffen.“ Wagnis wollte sie 
als Titelgedicht im neuen Buch Furcht und Vertrauen. 

Poetische Prosa

Das zweite Herzstück im Schreiben von J. Anderka war die 
Prosa. Sie betrieb sie mit gleicher Intensität und Akribie. Er-
schienen manche ihrer lyrischen Gebilde im herkömmlichen 
Sinn als allzu schmal, nüchtern, „unbunt“, so findet sich gera-
de in ihren Prosastücken oft unerwarteter Bilderreichtum und 
poetisches Flair. Noch einmal schlage ich den Band Bewährte 
Landschaft auf, um das Nachwort einzusehen, und stoße un-
vermutet – oder wie von anderer Hand geführt? – auf das kur-

ze Abschlusskapitel „Schlafende“. Mit diesem soll der Gang 
durch die Erinnerungen an J. A. mit deren eigenen Worten 
– die etwas eingekürzt wurden – beschlossen werden:

SCHLAFENDE. Erwachend höre ich die Träume spre-
chen, bleiben gemurmelte Bilder zurück, nicht mehr ver-
ständlich, doch gegenwärtig: ein elastisches Gewebe 
über und unter mir … Wo ich hinfühle, hindenken will, ein 
geheimnisvolles Trampolin, das mich zurückwirft auf mich 
selbst. Vielleicht wird Sterben so sein: ein Auftauchen, ein 
Augenaufschlagen in einem selbstverständlichen Raum. 
Langsam wachsende Distanz zum gelebten Traum, des-
sen Spuren mit den Sinnen noch berührbar, doch dessen 
Sinn nicht mehr spürbar ist …

Etwas ist da, ist anders, ist mehr als jene Morgenhelle, in 
der die Nacht schrumpft, zum Tuch wird, Stimmen dämpft 
und wegwischt, was ich sah … Mitte finden. Bei mir sein. 
Traumlang. Atemlang. Unbemessen … Es duldet keine 
Namen, aber es ist da, und es macht mich neu … Ich fra-
ge nicht, wozu …

Ich glaube, Johanna, wir werden uns wiederfinden. Irgend-
wann. In Anderland.

Bis dann, Johanna, schlafe wohl!

Eva M. Kittelmann, geboren in Wien, studierte Theaterwis-
senschaft und Publizistik, war Schauspielerin, Buchhändlerin, 
Lektorin und Übersetzerin im Verlagswesen und durch viele 
Jahre Generalsekretärin und Präsidentin des Verbandes Ka-
tholischer Schriftsteller Österreichs. Als Autorin veröffentlichte 
sie zahlreiche Lyrikbände, den Roman Die Aufgabe oder Eros 
wie im Himmel so auf Erden (2009) sowie eine Serie von feuil-
letonistisch-philosophischen Quadraturen.

WAGNIS
Immer noch Ziele
abseits der Spur
die mich lenkt
bergauf und hinab
zwischen Furcht
und Vertrauen
Immer noch Worte
die Schwieriges
nennen
mit neuen Namen
als wäre noch Zeit
auszuprobieren
was aufgehoben
und einfach zu gehen
barfuß über Steine
ans Meer

IM PARK
Wechselnde Düfte
wie Schleppen gezogen
Herbheit und Süße
Hitze und Schatten
dazwischen Linden
gebückt ihre Rücken
unter der Last
schäumender Blüten

und ich unterwegs
mit gesenktem Blick
vor Augen Farben
verschiedener Sommer
aufsteigende Bilder
ein Duft von Holunder
Jasmin und Rosen
und Uralt-Lavendel

Weiß nicht
wie mein Anfang begann
und was ich erfahren werde 
am Ende

Ob sich schließt zum Kreis 
was Stückwerk geblieben 
Teile mit offenen Rändern

Ich leugne den Wunsch 
zu wissen was kommt 
schon jetzt zu verstehen

denn annehmen können 
mein Nichtverstehen 
ist das Geschenk 
ich weiß

Dieses Gedicht schickte uns
Johanna Anderka im Dezember 2001

Johanna Anderka


