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Studierende des Fachbereichs Germanistik (Lukas 
Portenkirchner, Markus Schüssler, David Pernkopf) führten im 
Zuge des Arbeitskreises der Universität Salzburg ein Gespräch 
mit der Autorin Emine Sevgi Özdamar. Ana Lechintan, eine 
Studentin aus Sibiu/Rumänien, berichtet darüber, wie sie diese 
Literaturveranstaltung an einem Ort wahrgenommen hat, der 
„österreichischer ist als Salzburg“. 
 
 
Zwischen Worten und Welten ist Platz genug: 
Ein Auf und Ab 
Bereits seit 1971 versammeln die Literaturtage namhafte 
Vertreter der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur in Rauris. 
Das sensationelle Programm der ersten Literaturtage mit Autoren wie Thomas Bernhard, Ilse 
Aichinger und Gerhard Amanshauser ließ damals auf den Beginn einer langen Tradition 
qualitativ hochrangiger Literaturveranstaltungen hoffen. Der Fachbereich Germanistik der 
Universität Salzburg arbeitet seit 1973 jährlich mit den Literaturtagen zusammen und 
veranstaltet einen studentischen Arbeitskreis, der sich mit einer Autorin oder einem Autor 
näher beschäftigt und in Rauris mit ihr oder ihm zusammentrifft. Seit 1990 hat Brita 
Steinwendtner die Leitung der Literaturtage inne und kombiniert die Rauriser Tradition 
gekonnt mit durchdachten neuen Programmhighlights. 
 
Das Fremdwort wird zur Heimat 
Zur 38. Ausgabe der Rauriser Literaturtage lud Steinwendtner vor allem die Vertreter 
unterschiedlichster Kulturen nach Rauris. Dies waren heuer Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller, die sich gewissermaßen in einem Zwischenraum aufhalten, einer Welt 
zwischen den Kulturen, zwischen den Sprachen. Herbert Kuhner emigrierte vor den Nazis 
nach New York, Emine Sevgi Özdamar tauschte das Türkische vorerst gegen das Deutsche 
und Esmahan Aykol pendelt zwischen Berlin und Istanbul. Ähnlich wie bei diesen drei 
‚Sprachemigranten’ wurde die deutsche Sprache bei allen eingeladenen Autoren entweder 
zum Ersatz für die eigene, oder zu dem, was man hinter sich lassen möchte und was man 
zugunsten einer anderen Sprache aufgibt, das Fremdwort ist jetzt Heimat und Alltag. 
 
Willkommen im gespenstischen Alltag 
Ein nicht alltägliches, „virtuoses, kluges, federleichtes Prosadebüt“ (Basler Zeitung) 
veranlasste die diesjährige Jury des Rauriser Literaturpreises, eben jenen an die aus Zürich 
kommende Simona Ryser für ihren Prosaerstling „Maries Gespenster“ (Limmat) zu 
vergeben.  
Erzählt wird die Geschichte einer Frau, deren Mutter verstorben ist, und die sich nun auf ein 
Leben ohne sie einstellen muss. Leicht fällt ihr dieses Unterfangen allerdings nicht, die 
Muttergespenster hindern Marie vorerst daran, ihr Leben neu einzurichten. Sie orientiert sich 
an den Kleinigkeiten des Alltags, die in der heutigen Gesellschaft dennoch zu 
Herausforderungen werden. Ryser schafft damit Einblicke in einen modernen Alltag. Sie 
betreibt eine Poesie, die einerseits inhaltlich unter der Berücksichtigung der Welt der 
Elektronik und Computer, andererseits auch formal, in der Gliederung des Romans in 
bemerkenswert kurze Kapitel, dem Jetzt und Heute ein Spiegel ist.  Der Rauriser 
Förderungspreis ging an Margarita Fuchs (Salzburg), die unter dem vorgegebenen Thema 
„Fremd-Wort“ mit ihrem Text „Willkommen“ die Jury überzeugen konnte. Schablonenhafte 
Klischees vom Fremden, das Exotische im Fremden und das Wertende gegenüber dem 
Fremden – genau das findet sich bei Fuchs nicht. Sie achtet im Gegenteil darauf, Distanz zu 
den Figuren zu halten und sich keiner einseitigen Perspektive hinzugeben. Das Fremde, die 
Selbstentfremdung und damit einhergehende Affekte behandelt sie in wechselnder 
Perspektive und unter „niemals oberflächlicher oder aufdringlicher Gesellschaftskritik“, so die 
Begründung der Jury. 



Die beiden ausgezeichneten Autorinnen gaben an den ersten beiden Tagen Ausschnitte aus 
ihren Prosatexten zum Besten, Simona Ryser sprach außerdem am Donnerstag mit 
Studierenden der Germanistik des Arbeitskreises der Universität Innsbruck über ihren Text. 
Zur Sprache kamen das Post-Postmoderne, die Beliebigkeit unserer Zeit und die 
„Ambivalenz zwischen Ordnung und Freiheit“. 
 
Heimalm für Heimkehrer 
Persönliche, religiöse und künstlerische Freiheit bildete im nationalsozialistischen Österreich 
der späten 1930er Jahre ein Fremdwort. Herbert Kuhner war „verrückt genug, an die Stätte 
des Verbrechens zurückzukehren“ – in seinem Fall nach Wien, welches er 1939 mit seinen 
Eltern verließ, und wo er nun, nach seinem Exilaufenthalt in Amerika, seit 1963 doch wieder 
seinen Wohnsitz eingerichtet hat. Der charismatische Herr mit echtem New Yorker Akzent 
schreibt dennoch bevorzugt in englischer Sprache. Ob er aus Protest die Sprache der 
Verfolger in seinen Werken boykottiert oder ob es einen anderen Grund dafür gibt, dass er 
sich sprachlich immer noch im Exil befindet, beantwortete er nach seiner Lesung auf der 
Heimalm allerdings nicht direkt. „Stell’ mir keine Fragen und du wirst keine Lügen hören“ 
heißt es in einem seiner Texte, die er dennoch zum großen Teil auf Deutsch vortrug. 
Ihm folgte Vladimir Vertlib, der sich immer noch nicht sicher ist, ob er „angekommen“ ist. 
Auch er verließ seine Heimatstadt und zog 1971 von Leningrad nach Israel, um später nach 
mehreren Zwischenaufenthalten in europäischen Städten in Österreich zu landen. Literarisch 
zeigt er Klischees auf, die nach dem Holocaust zu absurden Situationen führen. „Die Nudeln 
sind nur für Herrn Vertlib“ wehrt eine Figur in seiner Erzählung andere Autoren bei einer 
Lesung ab, bei der Vertlib als einziger Jude anwesend ist. Die, die nicht jüdischen Glaubens 
sind und Schweinefleisch zu essen bekommen, haben am „Nudeltisch“ also nichts zu 
suchen. 
Die auf der Heimalm aufgetragenen fleischhaltigen Snacks in der Pause, welche man sich – 
von ‚koscherer’ jüdischer Klezmer Musik begleitet – gönnen konnte, durfte Vertlib allerdings 
auch genießen. Er sei nicht besonders religiös, versicherte er. 
Michael Stavaric schraubte indessen an der deutschen Syntax, die er sich „mühsam und 
reflektiert bewusst machen musste“ (Cornelius Hell). Der Blick von Außen auf das Deutsche 
ist es auch, der Stavarics „Terminifera“ (Residenz Verlag) sprachlich und stilistisch so 
einzigartig macht und einen speziellen Humor zu generieren möglich macht. 
 
Sanatorien und Russendiskos 
Am Freitagvormittag fand unter der Leitung von Christa Gürtler der Arbeitskreis der 
Universität Salzburg mit der Autorin Emine Sevgi Özdamar statt, jene Frau, die als 
Gastarbeiterin nach Berlin kam, wieder nach Istanbul wechselte und nach einer 
Schauspielausbildung abermals ins geteilte Berlin zog. Im Gasthaus Salzburgerhof sprach 
sie mit den Studierenden der Germanistik der Universität Salzburg über ihre magische Liebe 
zur deutschen Sprache und wie es dazu kam. Nach dem Militärputsch in der Türkei in den 
70er Jahren, der zur Verfolgung Intellektueller und Linksgerichteter führte, wurde für sie das 
Türkische ein wenig zu dem, was das Deutsche für Herbert Kuhner ist. Die Sprache, von der 
sie sich – vorerst – distanzieren wollte. Jahrelang verfasste sie deshalb ihre Werke nur auf 
Deutsch. „Ich musste meine türkischen Wörter in ein Sprachsanatorium bringen“. Und das 
Sanatorium Deutsch tat ihr gut. Özdamar besitzt nun wieder „zwei gesunde Sprachen, 
Deutsch und Türkisch“. Geradezu typisch für ihre Texte ist der spielerische Umgang mit 
Übersetzungen und Zweideutigkeiten. 
Zum Themenschwerpunkt Türkei trafen sich dann Emine Sevgi Özdamar mit Asli Erdogan 
und Esmahan Aykol unter der Moderation Barbara Frischmuths, welche sich selbst zu Recht 
als Vermittlerin zwischen den Kulturen im Orient und Okzident sieht. Tags darauf fanden sich 
Özdamar, Ilma Rakusa, Ilija Trojanow und Galsan Tschinag im Gasthof Platzwirt ein, um das 
Kindsein in den verschiedenen Ecken und Enden der Welt zu thematisieren. Es folgten über 
den Tag verteilt zahlreich eindrucksvolle Lesungen, die sich ob ihrer Länge für das Publikum 
zu einem geistigen Marathon verdichteten. Die in den Köpfen der Zuhörer aufgestauten 
Geschichten konnte dann auch ein Wladimir Kaminer nur mehr schwer auflockern, zumal 



seine „Russendisko“ zu fortgeschrittener Nachtstunde nur mehr kurz stattfand und so der 
wohltuende Magenbitter wegfiel. 
Die Rauriser Literaturtage endeten am Sonntag mit der Literatur aus der Region. Texte von 
regionalen Autoren, Lesungen von Hans Katschthaler und Max Faistauer, Beiträge von Karl 
Müller (FB Germanistik, Universität Salzburg) und ein Schulprojekt mit Texten, Spiel und 
Musik standen am Vormittag noch am Programm, bevor sich die große Literaturfamilie 
wieder auf den Heimweg machte. Ein Weg nach Ost und West, zurück in die 
unterschiedlichen Kulturen, die für die Teilnehmer der 38. Literaturtage die Heimat bedeuten 
– oder auch nicht. 
Lucas Portenkirchner 
 
Anarchie und Liebe küssen sich 
„Ich habe zur Deutschen Sprache ein magisches Verhältnis“: Emine Sevgi Özdamar 
bei den Rauriser Literaturtagen – Eindrücke vom studentischen Arbeitskreis 
Seit es die Rauriser Literaturtage gibt, gibt es den studentischen Arbeitskreis der Salzburger 
Germanistik. Dabei steht jede neue Studentengeneration vor der gleichen Frage: Wie 
bereitet man sich auf etwas vor, auf das man sich nicht vorbereiten kann? Man informiert 
sich, recherchiert und liest – und steht – oder besser: sitzt – am Ende doch vor der oder dem 
großen Unbekannten: der Autorin oder dem Autor, der oft selbst relativ neu im 
Literaturbetrieb ist und wenig Erfahrung mit Veranstaltungen dieser Art hat. Es soll ein in 
viele Richtungen offenes Gespräch werden, dabei aber zugleich wohl strukturiert und auch 
für den wenig belesenen Zuhörer nachvollziehbar und interessant: eine Ambivalenz 
zwischen Ordnung und völliger Freiheit, geschnürt in ein enges Zeitkorsett. Jedes Jahr 
stellen sich die gleichen Fragen: Worüber darf man reden und worüber sollte man lieber 
schweigen? Wie wird die Sitzordnung sein und können wir sie möglicherweise beeinflussen? 
Haben wir genug Fragen für eine ganze Stunde? Und: Was machen wir mit einem 
schweigsamen Autor? 
Doch bei diesem Gespräch war das Gegenteil der Fall. Emine Sevgi Özdamar ist eine 
beeindruckende Autorin. Nicht zuletzt die Widmung, die sie mir in eines ihrer Bücher 
geschrieben hat, drückt dies aus. In dieser Frau treffen Aufklärung und Emotion zusammen, 
„Anarchie und Liebe küssen sich“, um in ihrer bildhaften Sprache zu bleiben. Das 
Theatralische ist ihr Element. Im Zentrum fühlt sie sich wohl. Eine Schauspielerin eben. 
Bereits mit 12 Jahren stand Özdamar erstmals im Staatstheater von Bursa (Türkei) auf der 
Bühne im „Bürger als Edelmann“ von Molière. Nach Deutschland kam sie zum ersten Mal 
1965 als 19-Jährige, ohne jegliche Deutschkenntnisse, und arbeitete als Gastarbeiterin in 
einer Westberliner Fabrik. Dieses zweijährige „Engagement“ bedeutete für sie natürlich einen 
immensen Erfahrungsraum und machte wahrscheinlich auch den Grund für ihr Lieblingswort 
„Gastarbeiter“ aus: Da ist einer, der ist Gast und einer, der arbeitet. Von 1967-1970 besuchte 
sie die Schauspielschule in Istanbul. Ihre ersten professionellen Theaterrollen hatte sie in der 
Türkei. Inspiriert von Heine und Brecht ging sie 1976 für eine Regieassistenz an die 
Volksbühne nach Ost-Berlin, wo sie mit dem Brecht-Schüler Benno Besson und Matthias 
Langhoff zusammenarbeitete und bereits erste Theatertexte schrieb. Diese Zeit hat sie 
später in ihrem Roman Seltsame Sterne starren zur Erde verarbeitet. 1978 zieht sie mit 
Besson nach Paris und Avignon um Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ zu inszenieren. 
Aufgrund ihrer vorangegangenen Theaterarbeit wird sie Doktorandin der 
Theaterwissenschaften an der Pariser Universität Vincennes. Von 1979-1984 erhielt sie ein 
Engagement als Schauspielerin beim Bochumer Schauspielhaus. Hier entsteht ihr erstes 
Theaterstück als Auftragswerk, das 1986 unter ihrer Regie aufgeführt wird. Ebenso seit 1986 
lebt und arbeitet sie als freie Schriftstellerin in Berlin. 
Während des studentischen Arbeitskreises mit ihr wurde ihr Hang zum Schauspielern 
deutlich. Özdamar wird zum Mittelpunkt des Raumes, sobald sie ihn betritt. Der ständige 
Kontakt zum Publikum, das Nichtbeachten der Fragen, dieses fesselnde Erzählen. Man 
meint beinahe, sich in ihrem Redeschwall verlieren, sich in ihren wunderbaren Geschichten 
vergessen zu können. Ich bin in der deutschen Sprache glücklich geworden“, ein Motto, das 
bereits viel über die Autorin sagt. Die Tiefe und der Witz ihrer Gedanken über Sprache, 
Literatur und über den Prozess des Schreibens schweben über ihren Texten, aber auch über 



unser Gespräch. „Man kann nicht nur in der Fremde die Muttersprache verlieren, auch im 
eigenen Land“, habe sie festgestellt: Das war der Moment, in dem sie vor ihrer Sprache 
Angst bekam. Und dafür hat sie einige Preise bekommen, darunter 1991 den Ingeborg 
Bachmann Preis. 
Daher Emine Sevgi Özdamars Entschluss, nach Deutschland zu gehen, nachdem sie in den 
70er Jahren Opfer der Militärdiktatur wurde. Sie sprach kein einziges Wort Türkisch mehr, 
las keine türkischen Zeitungen, allein mit ihrer Mutter telefonierte sie auf Türkisch. Nach zwei 
Jahren hätte sie wieder zwei gesunde Sprachen – Deutsch und Türkisch - zur Verfügung 
gehabt.Am Rauriser Büchertisch war ihre Romantrilogie „Sonne auf halbem Weg“ bereits am 
Samstag ausverkauft. 
David Pernkopf, Markus Schüssler 
 
Das Echo einer Antwort 
Kaum aus Rumänien angekommen, hatte ich die Chance einen Ort kennenzulernen, der 
zwischen den Welten zu schweben schien, sich keiner von diesen vollständig anschlieâen 
wollend…Rauris, noch österreichischer als Salzburg, willkürliches Waisenkind des Chronos, 
vom steinkalten Gebirge aufgenommen, sehr nahe am Himmel, doch nicht genug um seinen 
Grenzzustand zu überwinden. 
Schon der Weg nach Rauris war für mich etwas Besonderes. Beim Ansehen der 
baumbehaarten Titanen haben sich alle Sorgen in dem reinen Bergatem aufgelöst. Ich 
zappelte herum wie ein junger Welpe, der zum ersten Mal Auto fährt, schaute neugierig nach 
links und rechts, um so viel wie möglich von der Landschaft mit den Augen festzuhalten. 
Meine Freunde schienen jedoch nichts Außergewöhnliches zu erblicken, waren an all dies 
gewöhnt. Nach dem Auspacken machten wir uns auf dem Weg zum Gasthaus, wo die 
Eröffnung stattfinden würde. Obwohl diese nur zehn Minuten von unserer Pension entfernt 
war, konnte ich mir die Lage nie richtig merken. Ich hatte noch nie einen guten 
Orientierungssinn, doch durch das Labyrinth der steilen Gassen wäre ich alleine verloren 
gewesen. Man hätte mich an der Leine führen sollen, auch wenn ich dann meine 
Welpenrolle zu ernst genommen hätte. 
Nach den humorvollen und rührenden Reden verschiedener Persönlichkeiten, kam es zum 
ersten Höhepunkt des Abends, die Lesung der Rauriser Literaturpreisträgerin. Chronos hat 
mich dann im Stich gelassen und ich war ihm fast dankbar dafür. Danach wurde das 
„Hundeleben in Rauris”( wie meine Kollegen es so „bezaubernd“ passend bezeichnet haben) 
geschildert, mit Hilfe eines idyllischen Zusammenspiels verschiedener Stilmittel. Später habe 
ich nach diesen mythischen Geschöpfen, auf den Straßen frei laufenden Höllenhunden, 
vergebens gesucht und war neidisch, dass die Autorin die Chance hatte sie zu erblicken. 
Vielleicht war die Muse so nett und hatte sie ihr enthüllt. In einer sanften, beruhigenden 
Stimme las die Autorin aus ihrem Roman „Maries Gespenster“. Die traurige Geschichte einer 
Frau, die ihre Mutter (deren unbeseelter Körper sie an Rumpelstilzchen(?!) erinnerte) 
verloren hatte. Dadurch gerät ihr ganzes Leben ins Ungleichgewicht. Ihr Geliebter, der 
„streunende Hund“ namens Wolf, macht alles nur noch schlimmer, ganz zu schweigen von 
den Gespenstern, die die Waage des Lebens ganz außer Betrieb setzen. Doch das Ende 
des Romans bringt einen Optimismusstrahl. Es deutet auf einen neuen Anfang hin, auf eine 
spirituelle Wiedergeburt ähnlich wie bei Dostojewski und Turgenjew. Nachdem wir Zuhörer 
unseren Literaturhunger gestillt hatten, durften wir unseren profanen Körper nicht 
vernachlässigen. So kamen wir zum zweiten Höhepunkt des Abends: das Büffet. Während 
ich an der Schlange wartete (die später alles verschlungen hatte, wie eine Python) und durch 
die Wörter schwimmend und ertrinkend meditierte, und mich fragte, ob irgendjemand 
Rumpelstilzchens Schicksal teilen würde, hörte ich zwei Mädchen hinter mir: „Ja, was sollen 
wir wohl essen, hm, das sieht gut aus. Aber wie wär’s, wenn wir auch das dort kosten 
würden...“ Ich versuchte sie nicht zu beachten, aber nach 20 Minuten hatten sie sich noch 
immer nicht entschieden. Irgendwie habe ich den Eindruck, die zwei haben damals viel über 
die Kunst des Speisens gelernt, haben die kulinarischen österreichischen 
Köstlichkeitenverzehrt und von der Literatur nur gekostet.  
Am nächsten Tag haben wir die Lesung der Förderungspreisträgerin Margarita Fuchs 
besucht. Ich war sehr verwundert, neue Sachen über Rumänien zu erfahren! Die 



Protagonistin ihrer Geschichte (eines zukünftigen Romans), eine Rumänin, opfert ihr ganzes 
Ameisenleben auf dem Altar der gnadenlosen „Madame“ , bei der sie als Magd schwitzend 
schuftet. Wieso? Weil sie froh war, „bei Madame eine Unterkunft gefunden zu haben, 
gleichsam eine Dauerstelle“ (in Madames Keller), aber „wirklich wichtig war ihr, dass sie Tür 
an Tür mit dem eleganten Badezimmer schlief“. Ligia ist jedoch nur eine fiktive Gestalt, 
besser gesagt eine phantastische. Zwar arbeiten viele Rumänen im Ausland, jedoch 
meistens nicht länger als ein paar Jahre. Vielleicht könnte Ligia eine Hochschulprofessorin 
sein. Diese arbeiten in den Ferien als „Gürkchen-Pflücker“, weil sie so mehr verdienen. Sie 
glauben aber nicht an dem Mythos des „guten/besseren Anderen“. Einen Mythos haben wir 
trotzdem: viele glauben daran: „Wenn man in Deutschland oder Österreich auf der Straße 
den Zigarettenstummel wegwirft, wird man schwer bestraft!“ 
Eine andere erwähnenswerte Person des Romans ist Lilly Rosner, die eine Morgentasse 
namens Frida besitzt (aber nein, diese „heiât schon längst nicht mehr Frida. Sie ist in 
Ungnade gefallen.“), ihr Spiegelbild mit „du alte Tiger-Lilly“ anspricht und deren 
Lebensphilosophie „Manchmal ist es besser Witwe zu sein als verlassen zu werden“ lautet 
(„aber nur am Ende von trüben Tagen“). 
Wirklich bemerkenswert ist im Text der Perspektivenwechsel. Der Leser kann sich gut mit 
den Personen identifizieren (außer er ist rumänischer Herkunft), die die Welt durch ihre 
tränenbesalzenen Augen sehen. Die Sprache ihres Werks ist mit besonders vielen Stilmitteln 
verziert und verleiht diesem Lebhaftigkeit und poetischen Wert. Hervorzuheben sind die 
Themen, die sie behandelt (obwohl manche gar nicht „krank“ sind), wie „Fremdsein und 
Selbstentfremdung“. Ah, armes Rumpelstilzchen! 
Gleich nach der Lesung hörte ich: „Wenn wir Rumänien hören, müssen wir an die armen 
Kinder denken, die...“ Den Rest des Satzes habe ich leider nicht mehr wahrnehmen können 
wegen meines nervösen Lachens. Es stimmt, dass man im Winter, selten, Zigeunerkinder 
auf der Straße barfuâ hinkend sehen kann. Dieselben sieht man im Sommer wie Lämmchen 
auf den Wiesen in Sandalen herum hüpfen. Einmal hat einer von mir eine Zigarette verlangt. 
Die geizige Hand in der Tasche steckend, um listig meine Packung zu verbergen, meinte ich, 
ich habe keine. Er starrte mich mitleidserregend (eigentlich voll Mitleid) an und sagte: „Nein? 
Dann nimm von mir ein paar.“ 
Letztlich war ich jedoch froh, dass mich niemand gefragt hat, ob wir in Rumänien Elektrizität 
haben. Am dritten Tag habe ich beim Literaturkreis mit Emine Sevgi Özdamar mitgemacht 
und spätabends, bis 3 Uhr am Morgen ihren Geschichten zugehört, geraucht und Wein 
„gekostet“. Die Atmosphäre im Hotel hat mich tief beeindruckt, bekannte SchriftstellerInnen, 
mit denen man sprechen konnte! So viele gebildete Menschen, außergewöhnliche 
Menschen, bis damals für mich „unberührbare“ Menschen. „Das ist die Gesellschaft, in der 
ich gerne leben würde!“ dachte ich mir damals...und denke es jetzt immer noch. In den 
kommenden Tagen war ich bei mehreren Lesungen dabei. Ich wurde zum Weinen und zum 
Lachen gebracht, manchmal sogar zum Nachdenken. Die rumänischen SchriftstellerInnen 
schreiben alle hermetisch, ihre Werke enthalten fast immer einen tieferen, philosophischen 
Sinn, den ich hier auch immer suchte, doch selten fand. Immer tiefer versank unser Auto im 
dunklen Wolkennebel. Meine Ohren schmerzten, der (Luft)druck lieâ nach, wir kamen in 
unsere Welt zurück. Ich schaute immernoch neugierig aus dem Fenster, jetzt aber wie ein 
Welpe, der außer Milch noch Blut getrunken hat, viel gelassener, ruhiger, nachdenklicher. 
Ich wurde in Salzburg ausgelassen. Alleine, ohne Leine, durch die schaurige 
Spätfrühlingsnacht, streunte ich durch die stillen Straßen. Ich hob meinen Blick zum Himmel, 
sah den Mond und wusste plötzlich, wie verloren sich Wölfe fühlen, sie weinen. Sie brüllen 
das, was ich auch schreien wollte: „Wieso bist Du dort oben? Wieso hast Du mich hier 
gelassen? Ich bin so weit weg von Dir, nimm mich mit!“ Doch nie vibriert das Echo einer 
Antwort... 
Er beleuchtet uns nur teilweise mit seinen kalten Strahlen, ein Teil von uns bleibt 
unerkennbar...immer. Er ist in seiner Welt, wir in unserer...für immer...(?) 
Ana Lechintan 


