


Bericht 

von Christine Rasinger

Ich wuchs als uneheliches Kind bis zu meinem 6. Lebensjahr bei meiner Großmutter in ei-
nem Einzelzimmer auf. Es gab kein Bad und das WC war am Gang. Meine Großmutter, 2 er-
wachsene Töchter, ein männlicher Lehrling und ich verbrachten in diesem Einzelraum 6 Jah-
re. Abends wurde der Esstisch beiseite geschoben und Klappbetten aufgestellt. Es gab auch 
ein großes Bett, darin schliefen meine 2 Tanten und ich gemeinsam. Wenn man die Kasten-
türe öffnete konnte man sich dahinter in einem Lavoar waschen.  Es gab einen Holzherd 
mit einem Wasserwandl, dadurch gab es immer warmes Wasser, wenn gekocht wurde. Da-
zwischen aßen wir Margarinebrote mit Sardellenpaste oder mit Senf. Heute noch liebe ich 
Sardellenpaste. Abends kam immer viel Besuch und es wurde oft Karten gespielt. Nur allein 
durchs Zusehen erlernte ich es spielerisch. Schlafengehen war für mich sehr unregelmäßig. 
Manchmal kam eine fremde Frau auf Besuch zu der musste ich Mutter sagen, was für mich 
nur ein Name war. Meine Oma ging mit mir regelmäßig spazieren, entweder auf die damals 
belebte Reinprechtsdorfer Strasse, zur Spinnerin am Kreuz oder zur Chance auf der Wiedner 
Hauptstraße. Sonntags gingen wir zum Ziegelteich schwimmen. Es sind sehr schöne Erinne-
rungen und mir fiel gar nicht auf, dass wir sehr arm waren.

Das Leben tagsüber spielte sich auf der Straße ab. Ich liebte es wenn Männer vor den Fens-
tern sangen. Dann durfte ich ein Geldstück in ein Zeitungspapier wickeln und hinunter wer-
fen, worauf noch einmal ein Lied gesungen wurde. Heutzutage singen Bettler nicht mehr. 
Die damaligen Eiskasten waren mit Blech ausgeschlagene Kasterln in die man ein Lavoar 
stellte und einen Eisblock hinein legte. Die Eisblockverkäufer kamen in Kastenwägen und 
hackten riesige Eisstücke für den Eiskasten herunter und wir Kinder klaubten die Splitter 
zum Lutschen auf. Schleckeis gab es damals nur in dieser Form.

Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Rufe „der Hadermann ist da“ das waren die 
Lumpensammler. Oder der Scherenschleifer kam und auch die Kesselflkicker die die alten 
Töpfe reparierten.

Und regelmäßig kam eine Frau zu uns die mir die Kinderzeitung „Wunderwelt“ brachte. Sie 
fragte regelmäßig um zwei Stück Brot, wir gaben ihr immer etwas dazu -

Als ich 6 Jahre alt war heiratete meine schwangere Mutter, ich bekam eine Halbschwester 
und musste zu meiner Mutter ziehen die ich kaum kannte.

Ich war untröstlich, hasste meine neue Familie die mich aus meinem gewohnten Leben ge-
rissen hatte, weit weg von meiner Großmutter. Ich wurde erzogen, genährt aber nicht ge-
liebt. Von diesem Moment war meine unbeschwerte Kindheit vorbei.



Der verlorene Geschäftsschlüssel
von Christine Giebhart

Ich erzähle euch eine wahre Geschichte, die sich vor einigen Jahren zugetragen hat. Damals 
arbeitete ich in der Kurstadt Baden in einem kleinen, feinen Schokoladengeschäft in der The-
resiengasse, im sogenannten „Schratthaus“. In diesem Geschäft konnte man edle Schokola-
den aus der ganzen Welt und Konfekt aus der eigenen Manufaktur kaufen.

An einem Samstag verließ ich in der Mittagspause das Geschäft um zu meinem Auto zu 
gehen, welches ich vor dem hinteren Eingangsbereich des Badener Stadttheaters geparkt 
hatte. Beim nächstgelegenen Parkscheinautomaten wollte ich einen neuen Parkschein lösen. 
In meiner rechten Hand hielt ich den Geschäftsschlüssel, an dem ein knallrotes, 30 cm langes 
Band befestigt war. Ich wollte gerade eine Münze einwerfen, als ich bemerkte, dass ich den 
Schlüssel nicht mehr in der Hand hatte. Nach einer Schrecksekunde schaute ich auf dem 
Gehsteig und auf der Straße umher, ging ein paar Meter zurück und suchte. Ohne Erfolg, 
der Schlüssel war wie vom Erdboden verschluckt. Leichte Panik stieg in mir hoch. Ich musste 
doch nach der Mittagspause das Geschäft aufsperren! 

Einen Schlüssel hatte meine Arbeitskollegin, und der Reserveschlüssel befand sich im Ge-
schäft. Mein Handy hatte ich dabei, mir blieb nichts anderes übrig als meine Kollegin, die 
auch in Baden wohnte, an ihrem freien Tag zu stören und sie um ihren Schlüssel zu bitten. Ich 
rief sie an und schilderte ihr die Situation. Zuerst beruhigte sie mich und dann sagte sie, was 
für ein glücklicher Zufall es sei, sie befände sich gerade im Kurpark und hatte den Geschäfts-
schlüssel in ihrer Handtasche. Fünf Minuten später stand meine Kollegin neben mir. Gemein-
sam suchten wir noch einmal alles ab. Leider erfolglos, der Schlüssel blieb verschwunden. 

Am Montag rief ich meine Chefin in Wien an und berichtete ihr vom Verlust des Geschäfts-
schlüssels. Ihre Reaktion war sehr verständnisvoll. Sie meinte, sie kenne dieses Gefühl, sie 
hatte schon ein paar Mal einen Schlüssel verloren. Ich nicht. Für mich war es das erste Mal, 
und es war ausgerechnet der Geschäftsschlüssel!

Der Gedanke, dass mich jemand beobachtet und mir den Schlüssel entwendet hatte, spukte 
in meinem Kopf herum. Als Vorsichtsmaßnahme versteckten meine Kollegin und ich täglich 
nach Geschäftsschluss das Wechselgeld in einer leeren Bonbonniere. Wir banden eine Ma-
sche herum und stellten unseren „Safe“ zu den anderen Bonbonnieren ins Regal. Die leere 
Geldlade an der Kassa ließen wir offen. So konnte zumindest verhindert werden, dass bei 
einem Einbruch die Kassa aufgebrochen und das Bargeld gestohlen wird. 

In den ersten drei Wochen nach dem Verschwinden des Schlüssels ging ich drei Mal in der 
Woche auf das Fundamt, um nach ihm zu fragen. Die freundlichen Damen vom Bürgerservice 



gaben mir in der dritten Woche zu verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit, nach so langer 
Zeit den Schlüssel wiederzubekommen, sehr gering war. 

In der vierten und fünften Woche suchte ich nur noch zweimal wöchentlich das Fundamt auf. 
Die verneinenden Blicke und tröstenden Worte des netten Personals ließen meine Hoffnung 
auf das Auftauchen des Schlüssels schwinden…

In der sechsten Woche fasste ich den Entschluss, nur noch einmal am Fundamt nachzufra-
gen. Ich wollte das Kapitel „Geschäftsschlüssel“ abhaken. Beim Betreten des Bürgerservice 
fielen meine Blicke wie immer sofort auf eine Ablagefläche an der Wand hinter den Schal-
tern. Darauf wurden die neuen Fundstücke deponiert. Dort blieben sie einige Tage liegen, 
bevor sie in den Fundus eingearbeitet bzw. von ihren Besitzern abgeholt wurden. 

Mir leuchtete etwas knallrotes Längliches entgegen und ich spürte, wie meine Augen zu 
glänzen begannen. Vor mir waren einige Bürger am Schalter angestellt. Endlich kam ich an 
die Reihe. 

Freudig lachend überreichte mir die Dame vom Fundamt den „Geschäftsschlüssel mit dem 
knallroten Band“. Er wurde vor einer Stunde bei ihr abgegeben. Irgendjemand hatte den 
Schlüssel gefunden und im Stadttheater abgegeben. Sechs Wochen lang war er dort in Ver-
wahrung und erst heute zum Fundamt gebracht worden. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Mei-
ne Ausdauer hatte sich also gelohnt. Man darf niemals zu früh aufgeben! 

Das unangenehme Gefühl beim morgendlichen Aufsperren des Geschäftes war nicht mehr 
da.

Schlüssel habe ich seitdem keinen mehr verloren. 



Es war einmal ein Hahn!

von Gerda Inhauser

Jetzt, mit beinahe 60 Jahren, werden mir Situationen meiner Kindheit immer bewusster und die Tatsache, mei-
ne Mutter als einzige Zeitzeugin zu haben, macht mir Stress. Wie viele Geschichten, Erlebnisse, Tatsachen gäbe 
es von ihrer Seite noch zu erzählen? Auf wie vielen Fotos, die ungeordnet in einer Schuhschachtel gesammelt 
wurden, sind mir unbekannte Menschen doch mit mir verwandt? Viel zu wenig Zeit scheint zu bleiben, um 
noch alles in Erfahrung zu bringen.

Wichtig ist da für mich meine Großmutter – die Omama. Omama, die Mutter meiner Mutter, war in Großhar-
ras, einem Ort im Weinviertel nahe der Tschechischen Grenze im Norden von Niederösterreich, genauso wie 
einige Generationen vor ihr, geboren worden und geblieben. Dieses Haus gleich neben dem Kindergarten war 
nicht ihr Geburtshaus, sondern das Haus meinen Opapas, der eine Schmiede betrieb. 

Es gab keine Straßennamen, sondern nur Hausnummern, welche in der Reihenfolge vergeben, wie die Häuser 
gebaut wurden. Der Orientierung unter uns Einheimischen dienten festgemachte Punkte oder Gassen wie zum 
Beispiel das „Bäckergassl“, welches die Verbindung zweier Hauptstraßen über den dazwischen liegenden Bach 
über eine Brücke vom Kindergarten zum Bäcker war. 

Oder das „Leitnergassl“, wo es die Firma Leitner gab, welche – ihr werdet es nicht glauben – von den Eltern 
unserer jetzigen Landeshauptfrau von Niederösterreich, liebevoll „Landesmama“ genannt, Johanna Mikl-Leit-
ner, betrieben wurde. Da es in meiner Kindheit in den Sechziger Jahren noch richtige Winter mit sehr viel 
Schnee gab, war dieses Gassl Treffpunkt zum Rodeln oder Schifahren lernen. Oben, visavis vom Wirtshaus, 
ging es los und große Spannung brachte das rechtzeitige Bremsen, da man sonst am Ende des Gassls in das Tor 
von Frau Ettl krachte – die Ettl Schmiedin, denn es gab auch eine Ettl Wirtin (das war aber nicht der obige 
Startwirt – wir hatten im Ort drei Wirtshäuser).

Nun zurück zu meiner Omama.

Sie war es, die beim Tor ihres Hauses, auf mich wartete. Als ich die Stufen herunterkam, sah ich sie schon und 
lief sofort los. Es gab für mich in diesem Moment nichts Schöneres!

Sie holte mich liebevoll ins Haus, nahm mir gleich meine Kindergartentasche ab und bot mir Essen und Trin-
ken an – ich fühlte mich umsorgt. Und wichtig und gesehen; sie fragte nach meinen Bedürfnissen. Und da 
sie beide Weltkriege miterlebt hatte, war das nun ständig verfügbare Essen und es anbieten zu können, für sie 
etwas Besonderes.

Mit meiner Omama verbrachte ich viel Zeit, begleitete sie bei den Arbeiten im Stall, in der Küche und auf 
dem Feld – immer interessiert an ihrem Tun. Eine Lieblingserinnerung für mich – wovon es auch eine für die 
damalige Zeit sehr seltene Photographie gibt – ist, wenn sie an der Misthaufenmauer neben dem Stall für die 
Tiere eine Mischung aus gekochten Kartoffeln und Schrot herrichtete. Sie trug dabei ein für sie typisches selbst 
genähtes Kleid, darüber eine, natürlich auch selbstgeschneiderte, Schürze, im Nacken und in der Taille zu einer 



Masche gebunden, das zum Anlass entsprechende Kopftuch, die „Gugl“. Diese wurde von ihr mit geschickten 
Handgriffen immer perfekt und gut sitzend um ihr ergrautes Haar gelegt, welches ganz lang war und am Hin-
terkopf zu einem geflochtenen Knoten gedreht wurde, und unter dem Kinn mit zwei Knoten fest gebunden. 
Immer mit dabei der Hund „Flink“, ein mittelgroßer, langhaariger weißschwarzer Rüde. 

Als ich eines Tages nach der Schule wie fast täglich zu ihr kam, brachte sie gerade noch Heu vom Stadel für die 
Ziegen in den Stall. Da ich nicht alleine in die Küche wollte, wurde ich von ihr im kleinen Ziegenstall, wo zwei 
Ziegen mit ihren ein bis zwei jungen Zicklein lebten, platziert und bekam einen Stock aus Holz in die Hand 
gedrückt. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum einen Stock? Deshalb, weil die Omama gerade einen Hahn hatte, 
der sehr angriffslustig war. Da stand ich nun mit dem Stock in der Hand und der Schultasche am Rücken mit 
dem Auftrag „Wenn der Hahn reinkommt, dann verjagst du ihn mit dem Stock.“ Omama holte inzwischen 
vom nebenan liegenden Stadel nochmal eine Portion Heu für die Ziegen. 

Da sah ich ihn schon, er kam ums Eck geschlichen und machte auf mich den Eindruck, als würde er sich nur 
so mal umschau´n, der Hahn. Und ich? Ich stand stocksteif da und war zu keiner Regung imstande. Der 
Hahn erkannte meine Verunsicherung, die er schamlos ausnützte. Für mich total überraschend flog er hoch bis 
zu meinem Kopf, um sich über meinem Gesicht wieder zu Boden fallen zu lassen. Dabei hinterließ er Spuren 
seiner Krallen in meinem ganzen Gesicht! Kaum einen Gedanken fassend hörte ich auch schon Omama toben, 
um schreiend mit der Heugabel dem Hahn die Leviten zu lesen. Der nahm Reißaus! 

Erst jetzt spürte ich die Spuren des Hahnes in meinem Gesicht. Es war von Kratzern übersäht, welche bluteten 
und wie Feuer brannten. Gott sei Dank hatte ich im Reflex die Arme abwehrend hochgehalten, sonst wäre dies 
alles schlimmer ausgegangen. Heulend ging ich an der schützenden Hand meiner Omama über den Hof ins 
Wohnhaus. Liebevoll versorgte sie mein Gesicht, stillte meinen Schmerz und meine Tränen. Das bei ihr be-
sonders wohlschmeckende „Bacht“, ein aus Germteig mit Zwetschken gefüllter Strudel, tat zur Stärkung von 
Körper und Seele, das Seine. Die Heilung setzte sofort ein.

Als ich am nächsten Tag wieder kam, gab es den Hahn nicht mehr!



Meine neue Heimat 
von Anne Kreis

Nach Baden zu ziehen war die einzig logische Option. Zumindest im Nachhinein betrachtet. 
Im Geschehen selbst war es wohl vielmehr auf zufällige Ereignisse zurückzuführen. Als ich 
meinen Mann damals beim Studieren in Wien kennengelernt habe und wir begannen unsere 
gemeinsame Zukunft zu planen, war uns jedenfalls beiden klar, dass wir nach dem Abschluss 
ins Grüne ziehen wollten. Doch warum Baden? Weil ich zuvor mit meinem Exfreund im nahe-
gelegenen Bad Vöslau gewohnt und voreilig mit meinem Erbe ein Grundstück in der Habsbur-
gerstraße gekauft hatte? Die Argumentation mag schwach wirken, doch die bereits gesetzten 
Schritte konnte man genauso gut als Wink des Schicksals verstehen. Und eben so wollte ich es 
verstehen. Wir einigten uns darauf, erst einmal in eine Wohnung in der Helenenstraße direkt 
am Rosarium zu ziehen, um die Stadt kennenzulernen, und von dort aus zu entscheiden, ob 
wir uns langfristig hier sesshaft machen wollten. Als dann noch zufällig der Grundstücksnach-
bar aufgrund von Schwierigkeiten im Scheidungsprozess schnellstmöglich sein Haus verkau-
fen musste, ergriffen wir – mittlerweile beide von der Richtigkeit unseres Weges überzeugt 
– auch diese Chance.

Jetzt, etwa ein Jahr später, wohnen wir zu neunt in der Habsburgerstraße: Nach meinem 
Mann und mir sind zwei Katzen eingezogen, und dazu noch vor drei Monaten eine fünfköpfi-
ge ukrainische Familie, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen musste. Unser Bemühen 
ist es seither, unsere Wahlheimat ein bisschen auch zu ihrem Zuhause werden zu lassen. In 
Anbetracht der Umstände ein Unterfangen, das vielleicht vermessen wirkt; doch man glaubt 
nicht, wie schnell sich auch in einer solchen Situation ein Alltag einstellt, bei dem man schon 
einmal vergisst, warum sie eigentlich hier sind. 

Milan ist mit vier Jahren der Jüngste der Familie, und geht hier bereits in den nächstgelege-
nen Kindergarten. Er ist ein hellblonder Sonnenschein, der fortwährend plappert, auch wenn 
man ihn nicht versteht. Ira, Milans Mama, ist 45, sieht aber viel jünger aus. Ihre Haare sind 
kurz geschnitten und haben blonde Strähnchen. Wie auch ihr Sohnemann hat sie ein strah-
lendes Wesen, und wenn sie nicht lächelt, versucht sie vermutlich gerade etwas auf Russisch 
zu erklären, egal, wie wenig beim Gegenüber ankommt. Tanja, ihre 41jährige Exschwägerin, 
und deren Sohn Mark sind gerade im Vergleich weitaus ruhiger.  Der 14jährige ist – zu sei-
nem Leidwesen – unsere beste Kommunikationsbrücke, da er im Gegensatz zu den anderen 
Englisch spricht. Mein Mann Alex spricht zwar ein wenig Russisch, aber gerade bei bürokrati-
schen Angelegenheiten, von denen es in der letzten Zeit sehr viele gab, reichen seine Sprach-
kenntnisse oft nicht aus. Die letzte im Bunde ist Lidia, Milans und Marks Großmutter, (Ex)
Schwiegermutter von Ira und Tanja. Ihre Söhne sind noch in der Ukraine, weswegen man sie 
oft beim Telefonieren sieht. 

Heute, an einem Samstag mitten im Juni, veranstaltet Alex ein Gartenfest für die Kinder, die 
er dieses und letztes Schuljahr im Hort betreut hat, da er nächstes Jahr als Lehrer in der 
Pelzgasse unterrichten wird. Nach drei Tagen Regen ist es, wie vom Himmel geschickt, ein 
äußerst sonniger Tag geworden, und die Kinder rennen in ihren Badeanzügen an uns sitzen-
den Erwachsenen vorbei. Sie haben sich Milan geschnappt und düsen mit ihm durch den 
Rasensprenger. Davon ist er zwar nicht sonderlich begeistert, doch die viele Aufmerksamkeit 
lässt in die kühle Nässe augenscheinlich schnell wieder vergessen, und schon verschwindet 
die ganze Truppe wieder ums Eck des Hauses. Der Lärmpegel ist hoch, die Laune entspannt. 
Ich nehme noch ein zweites Stück vom goldgelben Apfelkuchen, der vor allem durch seine 



fluffige Konsistenz überzeugt. Ich weiß leider nicht, wer ihn mitgebracht hat, aber das werde 
ich noch in Erfahrung bringen, da ich gerne das Rezept hätte, in dem ich unter anderem Pud-
dingpulver vermute. Die Kinder, die mich als regelmäßige Besucherin im Hort schon recht gut 
kennen, rufen beständig meinen Namen, damit ich sie halte, während sie über die Slack-Line 
balancieren, oder damit ihnen zeige, wo noch ein paar Süßigkeiten zu finden sind. Ich genieße 
es mehr, als ich erwartet habe. Und ich merke, dass ich die Arbeit mit den Kindern vermisse. 
Statt aber in wehmütigen Gedanken an vergangene Zeiten zu versinken, stellt sich eine von 
Dankbarkeit erfüllte Zufriedenheit ein: Mein Leben ist nämlich bisher nicht nach Plan ver-
laufen, sondern viel besser. Ich habe gemäß meiner Leidenschaften studiert, aus Liebe gehei-
ratet und aus Intuition meine neue Heimat gewählt. Und jetzt sitze ich im Grünen, umgeben 
von strahlenden Kindern und lieben Menschen, unter einem alten Kirschbaum, der rege von 
allen abgepflückt wird. Und es ist gut. 



Nachts im Museum

von Sabine Lorenz-Szabo

Beim Aufräumen finde ich die kleine, lilablaue Stofffledermaus, die Julian, meinem mittlerweile zu einem jun-
gen Mann emporgeschossenen Sohn, gehört. Ich muss schmunzeln, denn die pelzige Glattnase erinnert mich 
an jene Zeit, die ich vertretungsweise zwischen 2007 und 2008 im Badener Rollettmuseum, in dem sich auch 
das Stadtarchiv befindet, gearbeitet habe. 

An meinem ersten Arbeitstag ging ich dem ältesten Museum Niederösterreichs über die Elisabethstraße ent-
gegen. Es war windig und braunverfärbte Blätter fielen von den Bäumen. Angesichts des wuchtigen Gebäudes, 
das beim Näherkommen immer größer wurde, schrumpfte mein anfänglicher Mut zusehends. Zaghaft drück-
te ich auf die Klingel. Nach einigen Minuten bangen Wartens glitt das Zugangstor zur Seite. Kaum hatte ich 
meine Tasche abgelegt, schleuste mich meine Freundin, deren Aufgaben ich für eine Weile übernehmen sollte, 
auch schon durch das Haus, denn für die Einschulung blieb kaum Zeit. Von den Kellerräumen mit dem Münz-
kabinett, dem Meldezettelarchiv und der Bibliothek ging es hinauf über die zweistöckige Ausstellungsfläche 
bis in den Turm, wo diverses verstaubtes und mit Spinnweben überzogenes Inventar lagerte. Ich war von den 
historischen Räumen mit den Holzvertäfelungen, den hohen Fenstern mit den abgerundeten Rahmen und 
der Vielfältigkeit der Sammlung des früheren Landesgerichtsarztes Anton Rollett beeindruckt. Beim Anblick 
„meines Schreibtisches“ blieb mir allerdings die Luft weg. Dort warteten neben Computern und Telefonen, 
hohe Akten- und Büchertürme sowie eine Unmenge an Fotografien, Dias und CDs auf Bearbeitung. Im an-
grenzenden Raum zeigte sie mir weitere Archivalien der städtischen Verwaltung. Urkunden, Handschriften, 
Pläne, Text-Bild- und Tondokumente, Plakate, Zeitungen, Werbemittel und vieles mehr. Abschließend drückte 
sie mir einen großen Schlüsselbund in die Hand, umarmte mich und wünschte mir alles Gute. 

Wie ich die ersten Tage, nunmehr auf mich alleingestellt, überstanden habe? Bewaffnet mit einem A5-Heft, 
einem Stift und dem Schnurlostelefon, das pausenlos klingelte, hastete ich hinter dem damaligen Museums-
leiter Dr. Rudolf Maurer hinterher und notierte mir alles, was ich in der Eile aufschnappen konnte. Der Doktor 
galt schon zu Lebzeiten als Legende, seine Füße steckten ungeachtet der Jahreszeiten in Ledersandalen und 
hinter seiner Stirn verbarg sich ein enormes Fachwissen und ein weitgefächerter Sprachschatz. Es wurde ge-
munkelt, dass er mit seinem Fahrrad die weitesten Strecken bewältigen konnte. Einmal soll er sogar von Baden 
bis nach Rom damit gefahren sein, hieß es. Aufgrund seiner Intelligenz und seiner wechselhaften Stimmung 
fühlte ich mich anfangs etwas unbehaglich in seiner Nähe. Ich kam mir meistens blöd vor und meistens stellte 
ich mich auch so an. Wenn er eine Anweisung in seinen graumelierten Bart murmelte, verstand ich sie nicht. 
Und wenn, dann falsch. Der Aufgabenbereich war so mannigfaltig, dass mir nicht einmal die Zeit blieb, in 
Schweiß oder Tränen auszubrechen. Neben der allgemeinen Büroarbeit, die ich zu erledigen hatte, musste 
ich Anfragen beantworten, Passepartouts zuschneiden, Bilder aufhängen, Regale streichen, Werbematerialien 
gestalten, Knochenteile oder Modelle von tierischen Gehirnen verpacken, Workshops vorbereiten, Luftent-
feuchter organisieren; dazu lief ich zwischen den weitläufigen Räumen hin und her, die Treppen hinauf und 
hinunter, um irgendetwas zu suchen oder zu bringen. Jeder Tag brachte eine neue Herausforderung, doch dank 
der vielen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die mich mit aufmunternden Worten und wertvollen Ratschlä-
gen versorgten, und den selbstgebackenen Brownies von Frau Mayer, fühlte ich mich immer wohler. Auch das 
Eis zwischen dem Doktor und mir war geschmolzen. Ich übernahm zunehmend interessantere Aufgaben, etwa 
das Schreiben eines „Badener Zuckerls“ – eine Loseblattsammlung der Ergebnisse über die laufende Arbeit des 
Stadtarchivs – über Badens erste Gemeinderätin, Marie Brunner. 



Wer nach Dienstschluss als letzter das Museum verlies, musste die Alarmanlage aktivieren. Da der Herr Dok-
tor nach der Sperrstunde nicht mehr zu erreichen war – zumindest nicht telefonisch, sondern nur mehr per-
sönlich im Gasthaus „Zum Reichsapfel“ – hatte ich Bereitschaftsdient. Einmal riss mich, es muss kurz vor Mit-
ternacht gewesen sein, ein Anruf aus dem Schlaf. Bei der Stadtpolizei war eine Alarmmeldung eingegangen. 
Fluchend zog ich mich an und machte mich, bekleidet in Jeans, Pyjamaoberteil und Flip-Flops, auf den Weg 
zum Weikersdorfer Platz. Vor dem Eingang warteten bereits zwei Polizisten auf mich, die mich aufforderten, 
das Tor aufzusperren. Da die Herren keine Anstalten machten, zuerst die Lage zu sichten, um dann bei dro-
hender Gefahr vorzupreschen, um mich zu beschützen, trat ich als erste in das stockfinstere Gebäude. „Und? 
Was ist?“, fragte der eine. „Nichts“, sagte ich. „Ja, gehen‘s halt weiter…“. „Aber ich seh‘ ja nicht einmal die Hand 
vor Augen...“ Keinen Schritt weiter wollte ich in den gruseligen Kasten setzen. Ich hörte den anderen Polizisten 
hinter mir seufzen, dann holte er endlich eine Taschenlampe hervor und ging breitbeinig an mir vorbei. Er 
leuchtete beiläufig in die Gänge und in die Büroräume, da fiel im oberen Stockwerk etwas zu Boden. Die Beam-
ten eilten, nun doch aus dem Energiesparmodus erwacht, über die Treppe und ließen mich einfach stehen. Zu 
meiner Erleichterung kamen sie aber schon nach kurzer Zeit wieder nach unten. Sie hatten den Übeltäter aus-
findig gemacht. Eine kleine Fledermaus hatte sich durch ein Fenster Zugang verschafft und aller Wahrschein-
lichkeit nach, den Alarm ausgelöst. So schnell wie die Polizisten gekommen waren, so schnell waren sie auch 
wieder weg und ich fand mich allein zwischen der Gall’schen Schädelsammlung, der altägyptischen Mumie 
und dem Eisbärenkopf wieder. Meine Hände fingen zu schwitzen an. Ich musste raus hier und zwar schnell. 
Um die Alarmanlage wieder zu aktivieren, musste ich über den Hinterausgang das Museum verlassen. Ich hat-
te aber den Schlüssel für das Zufahrtstor nicht dabei, also blieb mir nichts anderes übrig, als über die Mauer zu 
klettern, was in Anbetracht meiner physischen und psychischen Verfassung und meines Schuhwerks mehrere 
Anläufe benötigte und mir eine Schürfwunde am linken Knie einbrachte. Sicher hielten mich die umliegenden 
Anrainer, die mich bei meinen Fluchtversuchen möglicherweise beobachteten, für den wahren Einbrecher. 

Nach dem nächtlichen Vorfall kaufte ich meinem Sohn die kleine Stofffledermaus, die ich zur Veranschauli-
chung ins Museum mitnahm. Der Herr Doktor, der bei guter Laune nichts gegen ein Späßchen einzuwenden 
hatte, versah das dazugehörige Etikett mit der kreativen, lateinischen Bezeichnung „Pipistrellus julianii“. Es 
liegt immer noch bei mir zu Hause.

Zu unser aller Bedauern ist Herr Dr. Rudolf Maurer viel zu früh von dieser Welt gegangen. Trotzdem habe ich 
manchmal, wenn ich durch Baden gehe, das Gefühl, dass er mit seinem Fahrrad gleich um die Ecke biegen 
wird.



Sommerfrische

Immer waren die Sommer in Baden für mich als Kind und auch noch als junges Mädchen himmelblau und sonnen-
gelb. Und sie waren grün. Grasgrün im Doblhoffpark, kastaniengrün in der Allee im Kurpark, kupfergrün auf dem 
Dach des Beethoventempels. 

Schon als ich jung war, hat es mich gestört, wenn meine modesichere und nähbewanderte Tante mir riet, zu meinem 
blauen Rock – Jeans trugen Mädchen damals noch kaum – keine grüne Bluse anzuziehen, weil sich diese Farben 
schnitten. Und ich beharrte ich darauf, dass das nicht stimmen könne, da es in der Natur kaum ein häufigeres Aufein-
andertreffen von Farben gebe als das des blauen Himmels oben und das der grünen Wälder, Wiesen und sommerlichen 
Äcker darunter. Und nie wende jemand ein, dass die Farben des himmelblauen Himmels und die eines grasgrünen 
Hügels sich gegenseitig störten. Im Gegenteil, auch auf Naturbildern findet man immer wieder genau dieses Aufein-
anderstoßen, an dem man sich nicht satt sehen kann. Und in Gedichten werden diese Farben gerne benutzt, wenn eine 
sommerliche Leichtigkeit und Wärme beschrieben werden soll. 

Himmelblau war auch das Wasser im Strandbad, die Gebäude gelb. Der Sand beige. Und wenn man eine Bahn 
schwamm, das Sprungbrett hinter sich lassend, sah man vor sich das himmelblaue Wasser, und wenn man den Blick 
nach oben richtete, den himmelblauen Himmel und den waldgrünen Wald darunter. Im Wald eine graue romantische 
Burgruine. Das war das Sommerbild, das sich mir dauerhaft einprägte, an dem ich quasi spätere Sommererfahrungen 
maß. 

Später habe ich auch gelernt, dass die Formulierung himmelblauer Himmel tautologisch ist, nicht im strengen Sinn, 
aber irgendwie doch, und dass sie deswegen weder poetisch noch gar metaphorisch zu deuten sei. Mein Deutsch-
lehrer hätte mich an dieser Stelle meiner Erzählung zu dem Ausdruck hellblauer Himmel gezwungen. Den Ausdruck 
waldgrüner Wald setze ich also im vollen Bewusstsein, dass er für unpassend gehalten werden wird, ein, allerdings ist 
natürlich das facettenreiche Grün eines Waldes anders als das eines einzelnen Baums wie das der Trauerweiden auf 
einer Insel im Doblhoffpark, unter deren tief herunterhängenden Zweigen wir als Kinder immer unser Ruderboot ver-
steckten. Das Wasser unter dem Trauerweidendach über uns war übrigens nicht himmelblau oder gar hellblau, sondern 
entschieden grünlich, wassergrün. 

Zu den Badener Farben gehörte natürlich auch die Farbe der Marillen. Man nennt diese Farbe meistens marillenfar-
big. Oder eben auch aprikosenfarbig. Aber hier von aprikosenfarbigen Aprikosen oder marillenfarbigen Marillen zu 
sprechen, wäre wirklich stilistisch ungeschickt. Bei Google finde ich etwas Genaueres zur Farbe der Marillen: „Der 
hexadezimale Farbcode #fc8c14 ist ein Farbton von Braun. Im RGB-Farbmodell enthält #fc8c14 98.82% Rot, 54.9% 
Grün und 7.84% Blau.“ Das klingt wissenschaftlich, korrekt, obwohl ich es, ehrlich gesagt, nicht verstehe. Aber es 
hat nichts, wirklich nichts mit den Marillenknödeln der schon erwähnten Tante zu tun, großen, in buttrigen und süßen 
gelben Semmelbröseln gewälzten hellbeigen oder auch hellgelben, die genauen Farbcodes will ich jetzt nicht heraus-
finden, Kartoffelteigklößen, aus denen, wenn man mit dem Messer oder einer Gabel hineinstach, ein goldgelbes, röt-
lichgelbes, sonnengelbes, marillenfarbenes Mus herausquoll, dem man nie widerstehen konnte. Natürlich kam es zu 
Wettbewerben unter uns Kindern, wer die meisten dieser Marillenknödel essen konnte. 

Ein Marillenbaum wuchs auch im Garten hinter dem Haus am Rande einer rechteckigen kleinen Hinterhofwiese, auf 
der wir Federball spielten oder auch einfach lagen und lasen. Und ich war glücklich, wenn eine dieser reifen Früchte 
sanft landete auf dem grünen, dem rasengrünen Rasen – um genau zu sein oder sich falscher Tautologien zu bedienen 
und einfach stilistisch unsicher zu formulieren. Die Tochter meiner Tante ist allerdings der Ansicht, dass der Baum ein 
Nussbaum gewesen sei. Aber den eigenen Erinnerungen traut man meistens mehr als den fremden. Also, darauf haben 
wir uns geeinigt, spielte sie als Kind unter einem Nussbaum und ich unter einem Marillenbaum. Grüne Blätter hatten 
beide. Früchte auch. Aber die Sommerfrüchte hatte der Marillenbaum. 

Vielleicht drei Jahrzehnte später, bei einem Ferienaufenthalt mit Freunden in der Bretagne, das Meer war himmelwas-
serblau und die Sonne sonnengelb, wollte ich diese Marillenknödel einmal nachkochen. Ich wusste, was ich brauchte, 
Kartoffeln, Eier, Mehl, Butter, Brösel, Zucker, Würfelzucker und natürlich des abricots. Aber der Teig klebte an mei-
nen Fingern, die Aprikosen waren hart, gelb-grün und so klein, das ich kaum, wie meine Tante das damals mühelos zu 
tun schien, statt des Kerns ein Würfelzuckerstück hineinpressen konnte, das dann diese Marille im Innern süßte und 
kompottartig weich werden ließ. Etliche Ferngespräche nach Baden, damals noch seltener als heute im Zeichen der 
flash rate, mussten geführt werden, damit etwas Marillenknödelähnliches serviert werden konnte. Es schmeckte allen, 
sogar mir, wobei wahrscheinlich die schon latent anwachsenden nostalgischen Sehnsüchte ihren Teil beitrugen. Inzwi-
schen ist es so, dass viele Züchtungen es schwer machen, dass man den Früchten überhaupt noch ansieht, ob sie wirk-
lich reif sind; da gibt es Züchtungstricks, die ihnen eine Art orangegelbe Farbe verleihen, obwohl sie noch unreif sind. 



Aber vielleicht nimmt man das auch nur so wahr, weil die Dinge in der Erinnerung, je älter man wird, immer himmel-
blauer und sonnengelber und grasgrüner werden. Und es ist besser, man lässt sich nicht in seinen Erinnerungen be-
irren. Die gehören einem, die sollte durch keine Berichtigung gefälscht werden. Natürlich habe ich nicht erst im Som-
mer dieses Jahres, wieder zwei oder drei Jahrzehnte später, gesehen, wie klein eigentlich die Insel im Doblhoffpark 
war und wie unmöglich unsere Gewissheit, sich unter der Trauerweide mit dem Boot unsichtbar machen zu können, 
der Realität entsprechen konnte. Und völlig unwahrscheinlich sind auch die Zahlen, mit denen wir rückblickend unse-
ren Marillenknödelwettbewerb ausschmücken. 

Wie früher gingen wir im Helenental spazieren, fanden aber die schattige Kühle am Weg an der Schwechat an diesem 
Tag nicht so überwältigend erfrischend vor, wie es unsere Erinnerung uns erwarten ließ. Wir suchten die Stelle, an der 
wir als Kinder geschwommen sind, und fanden sie auch, erkannten sie an ihrer Lage wieder. Aber schwimmen? Nein, 
das wäre in diesem Sommer nicht mehr möglich gewesen. Ein bisschen Wassertreten wäre gegangen. Jemand warf für 
seinen Hund ein Stöckchen ins Wasser und ließ ihn danach suchen, sich daran freuend, wie der Hund das Wasser ge-
noss und wie das Wasser unter ihm aufschäumte unter seinen heftigen Bewegungen und wie er sich schüttelte, um das 
Wasser von sich abzuspritzen. Als er herauskletterte und mich sah, bellte er. Dass ich ihn mit Freude beobachtet hatte, 
hat er nicht bemerkt. Ich trat ein paar Schritte zurück, so ganz traute ich seinem Gebelle nicht. Sowieso mag ich seit 
einiger Zeit keine Hunde, die frei herumlaufen. Der Hundebesitzer kam herbei, streichelte und tröstete das Tier und 
sagte: „Die tut dir nichts, hab‘ keine Angst.“ Seltsam alles heutzutage, dachte ich. Ich hätte eher erwartet, dass er mit 
einem Unterton der Verachtung zu mir gesagt hätte: „Der tut Ihnen nichts!“ 

Und die Sonne beim Spazierengehen in Baden? Ja, sie war immer noch so gelb wie ehedem. Oder gelber? Sie brannte 
heiß, sehr heiß. Manche Wiesen waren verdorrt, waren nicht grün, sondern gelbgrün, hellbraun. Manche Baumkronen 
waren auch nicht baumgrün, sondern welk und bräunlich. Und die Marillen waren reifer als früher. 

Übrigens sind wir seltener zum Heurigen gegangen als sonst. Weil es so heiß war, vielleicht. Weil wir, zumindest wir 
Älteren, durch Corona andere Verhaltensweisen haben als früher. Mehr Abstand. Keine feste Umarmung. Kaum eine 
Berührung. Sehr oft zuhause sind.  Hinter wegen der Hitze zugezogenen Vorhängen und heruntergelassenen Rolläden 
sitzen. Ängstlicher geworden sind. Oder sparen wollen, weil wir hören, dass die Winterzeit hart und teuer werden 
wird. Und auch vieles andere macht Sorgen. Stört die übliche Sommerfrische. 

Und man denkt über das alte Wort Sommerfrische nach. Und freut sich an den Erinnerungen an all das, was dieses 
Wort einmal beinhaltet hat: himmelblau, sonnengelb, wiesengrün, marillenfarbig. 









Sommerbuch „himmelblau.sonnengelb“ 

Zeitenwechsel - 

Eine Geschichte von Ingrid Ilk

Was war das für ein Geräusch? Es ist fast Mittag an einem heißen Sonntag im Juli 2022. Ich habe 
Dienst im Heimatmuseum und will gerade gehen und die Tür abschließen. *  
Schon wieder das Geräusch. Ist da noch jemand? Was war das? Es kommt von hinten, aus dem 
Raum der 1.000 Dinge, wie wir ihn im Museum nennen. Dort befindet sich Hausrat der letzten 150 
Jahre: vom Spielzeug, über Kinderbücher, Geschirr, Haushaltsgeräte, Kleidungsstücke so ziemlich 
alles. 

Ich gehe nach hinten und gleichzeitig dreht sich in meinem Kopf ein schnelles Gedankenkarussell: 
es haben doch bereits alle Besucher das Haus verlassen, hat sich vielleicht ein Hund unbemerkt 
herein geschlichen? Ist es womöglich ein Einbrecher? Am helllichten Tag? - eher unwahrscheinlich. 
Warum passiert das immer mir? In mir steigt unendliche Hitze auf. 

Ich betrete den Raum und beobachte einen Mann, der sich gerade die alte, handbetriebene 
Waschmaschine aus Holz anschaut. Er dreht sich zu mir um und begrüßt mich mit einem Lächeln. 
Der große, schlanke, attraktive Mann trägt eine dunkelbraune, lange Hose und ein beiges Hemd, 
dessen Ärmel er hochgekrempelt hat. Seine braunen Schuhe passen perfekt dazu. Was ist das bloß 
für ein Modestil frage ich mich. Sein blondes Haar trägt er kurz. Seinen Hut hält er in der linken 
Hand. Ich komme langsam näher. Noch immer komplett verwirrt bringe ich die Worte „Grüß Gott – 
das Museum schließt jetzt“ doch recht leise über meine Lippen. Der junge Mann duftet intensiv. Er 
trägt Brillantine, eine Haarpomade. Das ist der Duft, den ich wahrnehme. 

Ich muss ihn ziemlich verdutzt mit großen Augen angeschaut haben, denn er erkundigt sich, ob al-
les mit mir in Ordnung ist. 

„So eine Waschmaschine hatten wir zuhause auch“ und deutet mit seiner rechten Hand auf das 
Ausstellungsobjekt. Dann erzählt er, dass seine Mutter und Großmutter sehr schlecht gelaunt wa-
ren, wenn Waschtag war. Das Waschen und Bügeln waren sehr kräfteraubende Arbeiten.

So jetzt war es endgültig soweit! Ich bekomme meine Gedanken nicht mehr auf die Reihe. Diese 
Waschmaschine verwendete man doch vor circa 100 Jahren und der Mann, der vor mir steht, ist 
um die 25. 

Er lehnt sich lässig an den Tisch, der in der Mitte des Raumes steht und erklärt mir: „Ich mache eine 
Reise, kurz mal weg aus dem Paradies in meinen Heimatort zurück. Ich begann hier im Bahnhof 
in Unterwaltersdorf, der jetzt scheinbar als Museum genutzt wird. Mein Elternhaus ist ganz in der 
Nähe. Hier beim Bahnhof hab ich auch meine große Liebe das erste Mal geküsst und hier sah ich 
sie auch das letzte Mal. Sie verabschiedete mich hier, bevor ich in den Zug nach Russland stieg. Sie 
war bildhübsch und überraschte mich mit selbstgestrickten roten Socken, die mich immer wärmen 



sollten. Das war so lieb von ihr. Ich versprach ihr jeden Tag an sie zu denken und schenkte ihr ein 
Foto von mir. Ich sah sie noch am Bahnsteig stehen und mir nachschauen und winken, bis schließ-
lich der Zug um die Kurve bog. Leider kam ich aus Russland nicht mehr nach Hause.“

„Stop, stop, stop. Wie bitte?“ antworte ich ihm völlig entgeistert. 

„Entschuldige bitte – ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße Gustav und bin im Februar 1922 in 
Unterwaltersdorf geboren und hier auch aufgewachsen. Meine liebevolle Mutter war Schneiderin 
und hat sehr darauf Wert gelegt, dass ich adrett gekleidet bin. Mein Vater war leidenschaftlicher 
Eisenbahner und brachte mir das Fußball spielen bei. Und kicken konnte ich extrem gut, hab sogar 
im Verein gespielt. „Willst du meine Wadeln sehen? fragt mich Gustav stolz und hebt seine Hose 
hoch und schmunzelt.“ Ich habe in der Hutfabrik bei den Fränkels in Ebreichsdorf gearbeitet. „Es 
war harte Arbeit, aber der Lohn hat gepasst.“

„Wie heißt du?“ fragt mich Gustav, nimmt meine Hand und zieht mich Richtung Ausgang. Fast so 
wie meine 4-jährige Tochter, wenn sie mir etwas zeigen möchte.  

„Ich heiße Ingrid.“ 

„Komm doch mit mir mit Ingrid und zeig mir was aus meinem Heimatdorf in den letzten 80 Jahren 
geworden ist. Ich bin neugierig - wie lebt ihr heute?“

Passiert das wirklich alles oder ist das nur ein Traum frage ich mich still. Ich kann nicht mehr den-
ken, das ist so aufregend! 

Wir verlassen das Museum und fahren mit meinem Auto Richtung Hauptplatz. Anfangs noch ein 
wenig verunsichert, genießt Gustav schließlich die Fahrt und freut sich als er erfährt, dass es heut-
zutage für alle Frauen etwas ganz Normales ist, den Führerschein zu machen und ihr eigenes Auto 
zu besitzen. Er drückt an allen möglichen Schaltflächen herum und plötzlich spielt mein Autoradio 
ganz laut den Song „Walking on Sunshine“ von Katrina & the Waves. Ich zucke zusammen, drehe 
sofort die Lautstärke zurück und schaue ihn streng an. 

„Hast du dich jetzt fast zu Tode erschrocken?“ fragt Gustav und muss herzlich lachen. Das kann mir 
nicht passieren.“

Gustav kommt mit dem Schauen nicht nach. Er stellt fest, dass sein Lieblings-Wirt heute unsere 
Apotheke ist. Erleichterung macht sich breit, als er die Bäckerei am Hauptplatz entdeckt. „Hey - die 
kenne ich noch. Ah - meine Volksschule ist jetzt die Musikschule. Und in der Kirchengasse gibt es 
immer noch meinen Kindergarten. Ich war ein Lausbub und hatte jede Menge Unsinn im Kopf ge-
steht Gustav.“ Ich antworte ihm, dass ich mir das lebhaft vorstellen kann.  

Wir lassen das Ortszentrum hinter uns und fahren weiter raus. Gustav wundert sich: „wo sind denn 
all die Geschäfte – Schuhmacher, Fleischhauer, Friseur, Schuhgeschäft, Schmid, Bekleidungsge-
schäft? Kein Kino mehr? Das ist schade. Wir konnten früher alles im Ort kaufen. Wie macht ihr das 
jetzt? fragt er mich verblüfft.“ 

Ich denke an meine letzte Online-Bestellung im Internet und beiße mir auf die Zunge. Das wäre für 



Gustav jetzt doch zu viel und erzähle ihm nur von dem Supermarkt. 

Wir fahren weiter zum Industriegebiet mit einigen großen Firmen, die sich in den letzten Jahrzehn-
ten hier angesiedelt haben. Keine der Fabriken von damals existiert noch heute. Er bemerkt die vie-
len Autos und LKWs, die auf der Straße unterwegs sind und den damit verbundenen Lärm. 

Ich zeige ihm die vielen neuen Wohnsiedlungen und Häuser und erkläre: „Wir haben über 3.000 
Einwohner und die müssen auch irgendwo wohnen. Es ist schade, dass wir uns oft nicht mehr ken-
nen und grüßen. Unser Ort verliert immer mehr seinen ländlichen Charakter muss ich zugeben. 
Viele Grünflächen und Ackerflächen sind verloren gegangen. Zahlreiche Bauern haben aufgehört. 
Das Missionshaus Maria Hilf der Salesianer Don Bosco ist mittlerweile ein Gymnasium geworden 
und die Feuerwehr bekommt bald ein neues, größeres Haus. In Ebreichsdorf entsteht ein neuer 
Bahnhof.  
Ich fühle mich hier wohl und lebe gerne mit meiner Familie hier.“ 

Ich ergänze ausführlich: „Unabhängig davon in welcher Stadt die Menschen bei uns leben, unsere 
Welt hat sich zu damals stark verändert. Ich kenne die 20er und 30er Jahre nur aus Geschichts-
büchern und Dokumentationen, aber heutzutage sind doch viele von uns – so nehme ich es wahr 
– egoistischer, materialistischer und auch oberflächlicher geworden. Es ist viel wichtiger, dass wir 
unsere Zeit hier auf Erden mit Menschen verbringen, die wir lieben und dass wir glücklich sind. 
Gerade heuer sehen wir wie wichtig Frieden ist und dass wir unseren Planeten nicht unendlich 
ausbeuten dürfen. Die Meinung des Anderen akzeptieren und respektieren fällt vielen schwer. 
Das führt zu großen Problemen. Ich hoffe wir schaffen es wieder aufeinander zuzugehen und die 
Herausforderungen der heutigen Zeit gemeinsam zu lösen.“ Gustav hört interessiert zu und nickt 
schließlich zustimmend.

Nach der Autofahrt quer durch die Stadt fahren wir zu einem der zahlreichen Fischa-Ufer. Ich stelle 
das Auto im Schatten ab und wir steigen aus. Mittlerweile ist es später Nachmittag geworden, aber 
die Hitze will nicht weichen. Raus aus den Schuhen und rein ins kühle Nass! Das ist genau die Erfri-
schung, die wir jetzt beide brauchen. Nach der wohlverdienten Abkühlung sitzen wir auf der Wiese 
und unser Blick ist auf das Wasser gerichtet. 

„Früher haben meine Freunde und ich an heißen Sommertagen gerne in der Fischa gebadet. Das 
war eine Gaudi. Auch das Fußball spielen auf der Straße mit meinem besten Freund Alfred hat viel 
Spaß gemacht. Wir waren wie Brüder. Im Gegensatz zu mir besaß Alfred ein Fahrrad. Wir sind kilo-
meterlang durch die Gegend gefahren - ich bei ihm hinten auf dem Gepäckträger sitzend. Einige 
Male kamen wir erst spät abends nach Hause. Da erwartete mich ein „Riesen-Donnerwetter“ von 
den Eltern und ein paar Watschen inklusive.  
Einmal ist mir unsere Ziege, die jede Eisenbahner-Familie hatte, davon gelaufen. Ich hab die Heidi 
glücklicherweise schnell wieder gefunden, ohne, dass es mein Vater bemerkt hat. Wir hatten nicht 
viel Geld und lebten sehr bescheiden, hatten aber dennoch eine schöne Kindheit und Jugend. Spä-
ter als Erwachsener hatten es die Arbeitstage in sich: körperlich furchtbar anstrengend, in der Fab-
rik war es heiß und die Luft recht stickig. Nur einen Tag die Woche frei und wenig Urlaub. Bei Krank-
heit musste man schnell wieder auf die Beine kommen und hoffen, dass der Doktor im Ort wusste 



was zu tun war. Es waren trotz allem viele glückliche Tage, die ich hier verbracht habe.“

Ich könnte Gustav noch stundenlang zuhören wie er so lebhaft über sein Leben erzählt. 

Gustav sagt schließlich zu mir: „Ein schönes Fleckchen Erde ist unsere Stadt! Ist dir das immer be-
wusst?“

Ich denke still über seine Frage nach und komme zu dem Schluss, dass es nicht so ist. 

Gustav ist auch ruhig geworden. Ich beobachte ihn. Was geht in Gustav vor? Ich vermute, dass viele 
positive und negative Erinnerungen – Ereignisse, Momente, Gefühle - in ihm hochkommen. Diese 
treffen auf eine Menge neuer Eindrücke. Das ist für Gustav möglicherweise sehr bewegend und be-
rührt sein Herz. Vielleicht denkt er an sein Schicksal: ein Leben, das viel zu Früh zu Ende war. Oder 
er lässt die ungenutzten Möglichkeiten oder die richtigen Entscheidungen in seinem Leben Revue 
passieren. Jeder von uns fragt sich doch manchmal „was-wäre-wenn“ und quält sich doch bloß da-
mit. 

Er schaut mich zufrieden an, lächelt von Herzen und bedankt sich für die Rundfahrt und die ge-
meinsame Zeit. Gustav wünscht mir alles Gute und umarmt mich. „Ingrid, genieße dein Leben, nut-
ze jeden Tag und mach das, was dir gut tut.“

Er steht auf, nimmt ein paar Steine und wirft sie in das Wasser. 

„Ich habe dir gerne unsere Heimatstadt gezeigt“ antworte ich ihm. Endlich traue ich mich und will 
ihn nach seiner großen Liebe fragen. Was ist aus ihr geworden? Aber da ist er leider bereits ver-
schwunden. Nur noch sein Hut liegt neben mir. Ich nehme ihn in meine Hand, rufe laut Gustav, 
aber er kommt nicht mehr wieder. 

* Zusatzinfo: Die Autorin ist ehrenamtliche Mitarbeiterin im Heimatmuseum Ebreichsdorf. Das Mu-
seum befindet sich in Unterwaltersdorf, eine der vier Katastralgemeinden der Stadt Ebreichsdorf 
(Bezirk Baden). 


