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Vorwort

Es war mein Wunsch gewesen beim Schreiben der Erzählun-
gen Ende der 1990er Jahre, mit einem zeitlichen Abstand von 
über 50 Jahren, die Landschaft und den Ort meiner Kindheit 
wie auch die Atmosphäre der damaligen Zeit wieder erstehen 
zu lassen – eine Welt, die es so nicht mehr gibt. Vor allem aber 
die Welt, wie sie das damalige Kind erlebt hat. Den Text habe 
ich im Laufe des vergangenen Jahres leicht überarbeitet: Es 
sind einzelne Szenen, die ich über die Grenzen des tatsächli-
chen Geschehens hinausgeführt habe in eine Dimension, die 
den Vorstellungen und Gefühlen des damaligen Kindes ge-
recht wird. Zugleich machen diese Szenen sichtbar, was sich 
in der Fantasie des Kindes hinter dem Alltag verbirgt.

Der Ort des Geschehens liegt im Banater Bergland, das 
sich über die westlichen Ausläufer der rumänischen Südkar-
paten bis zur Donau erstreckt; ein Gebiet, das bis 1920 Teil 
des Habsburgischen Reiches war und seit dem Vertrag von 
Trianon zu Rumänien gehört.

Doch nicht nur „eine Welt, die es so nicht mehr gibt“, woll-
te ich in Erinnerung bringen, sondern vielmehr das Kindsein 
selbst, das jeder anders, jedoch ähnlich erlebt hat; die Welt, 
wie sie ein Kind im „magischen Alter“ mit all seinen Sinnen 
wahrnimmt.

Somit sind die Erzählungen aus einer Doppelperspektive 
entstanden, aus der Perspektive der sich erinnernden Er-
wachsenen und zugleich aus der Perspektive des Kindes. 

Aus der Perspektive des Kindes im „magischen Alter“ er-
zählen heißt auch, sich zurückversetzen in die Gefühlswelt 
und in die Denkweise dieses Kindes, das sein eigenes Umfeld 
in mythischen Dimensionen wahrnimmt, so wie die Mensch-
heit in ihren Anfängen.

Das Kind dieser Erzählungen wächst in einer Mittelge-
birgslandschaft am Stadtrand auf, eher in einem ländlichen 
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Umfeld. Diese Landschaft mit ausgedehnten Buchenwäldern, 
Wiesen, Seen und Tropfsteinhöhlen ist die Geografie, in der 
Mythos und Realität eins werden: Das Gute und das Böse, wie 
sie das Kind empfindet, aber auch die Grautöne und mitunter 
auch das Komische treten darin in Erscheinung.

In einem multikulturellen Gebiet aufgewachsen, wurde 
das damalige Kind irgendwann mit fremden Sprachen kon-
frontiert. Da es sie nicht verstehen konnte, verlieh es ihnen 
erfundene, eigene Bedeutungen. In der Vorstellung des Kin-
des wurden diese Worte einer unbekannten Sprache ihm zu 
Zaubersprüchen, die Gutes oder Böses bewirken könnten. 
Irgendwann wurde diese magische Welt entzaubert. Das 
Kind wird mit der Brutalität des Nachkriegsalltags kon-
frontiert: in der Schule, in der Nachbarschaft, ja auch in der 
Landschaft, die nach 1945, mit der Machtübernahme jener, 
die das Kind „Lehmmenschen“ nennt, allmählich verdrängt 
und verbaut wird.

In der letzten Geschichte ist die Erzählerin als Erwachse-
ne gegenwärtig, besucht, nach langer Abwesenheit, wieder 
den Ort der Kindheit, um Veränderungen festzustellen, aber 
auch die Entfremdung, die der zeitliche Abstand mit sich 
bringt. Mit dem Blick der Erwachsenen sieht sie jetzt einen 
anderen Ort als den ihrer Kindheit; einen Ort, der in seiner 
plötzlichen Fremdheit wiederum wie jenseits der Realität in 
Erscheinung tritt: Eine alte Waldbühne, die vielen Generati-
onen als Tanzboden, Stätte der Geselligkeit und des Beisam-
menseins gedient hatte, wurde mit einem überdimensionalen 
Gebäude bestückt, einem Theater, auf dessen Bühne man eine 
Sprache spricht, die niemand im Zuschauerraum versteht. Es 
findet eine skurrile Aufführung statt: Zwei feindliche Armeen 
stehen sich gegenüber. Eine Windböe wirbelt die Bühne auf, 
greift über auf den Zuschauerraum, die Zuschauer fliehen in 
panischer Angst ins Freie. Die Erzählerin, die sich unter den 
Zuschauern befand, irrt durch das Randviertel, in dem sie 
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aufgewachsen ist, bewegt sich in befremdlichen Kulissen. Sie 
sieht vertraute und dennoch fremde Häuser und eine Land-
schaft, in der man teilweise, auf eine schmerzliche Art, die 
Natur zurückgedrängt und überbaut hat: Ein Prozess, der 
schon zur Zeit ihrer Kindheit seine Schatten vorausgeworfen 
hatte, denn die „Lehmmenschen“ hatten schon damals damit 
begonnen, die unberührte Natur in eine Nutzfläche zu ver-
wandeln. So wurde auch die Wiese am Fuß des Hausbergs, 
die der Spielplatz der Kinder der benachbarten Straßen gewe-
sen ist, als Bauland ausgewiesen.

Das Buch ist bereits im Jahr 2000 unter dem Titel „Vogel-
kirschen“ erschienen. Die nun überarbeiteten Stellen überhö-
hen den Alltag jener Zeit in die magische Welt des damaligen 
Kindes, der Leser vermag tiefer einzudringen in die verborge-
nen Kammern des kindlichen Empfindens.

Kristiane Kondrat, Augsburg, im Juli 2020


