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Das vorliegende Buch ist autobiografisch 
grundierte Fiktion. Darin finden sich reale 
Orte und Gegenstände, aber alles andere, 
die Charaktere, was sie erleben und was 
sie sagen, entspringt meiner Imagination. 
Dies ist ein Roman.

Erlangt ein gefangenes wildes Tier die Freiheit 
wieder, so wird es herrenlos, wenn es nicht der 
Eigentümer unverzüglich verfolgt oder wenn 
er die Verfolgung aufgibt. 
§960 BGB
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Komm nie wieder hierher!
Kaffstadt, November 1983

Sie sind zu dritt im Polizeiauto. Am Steuer der blonde 
Gendarm, der mit hundertsechzig Kilogramm die Fah-
rerseite merkbar belastet, die glänzende Uniform mehr 
wie ein Zelt für den respektablen Inspektor Schweinho-
fer, einen Mann in seinen besten Jahren. Neben ihm die 
graue Fürsorgerin, Frau Handl, nicht mal eine halbe Por-
tion, klein wie ein Kind, die dünnen Haare zu einem Dutt 
hochgesteckt, die ängstlichen Augen weit aufgerissen, ge-
rahmt von viel zu großen Brillengläsern. 

Die Dritte ist Eva. Vom Rücksitz aus beobachtet sie, 
wie Inspektor Schweinhofer beruhigend auf die zitternde 
Fürsorgerin einredet. Wovor hat sie solche Angst? Als 
Fürsorgerin muss sie doch öfters mit solchen Situatio-
nen zu tun haben? Eva hat keine Angst, nur so ein taubes 
Gefühl, und es scheint ihr, als könnte sie die Szene vor 
sich sehen, wie in einem Film. Sie fröstelt in den dün-
nen Röhrl-Jeans, ihrem billigen blauen Anorak und dem 
selbstgestrickten Schal, kaut an einer Haarsträhne und 
hält sich an ihrer abgewetzten Schultasche fest.

Lumpi, der Schrecken aller Briefträger, bellt wie 
verrückt, als das Polizeiauto in der Einfahrt des schön-
brunngelben Hauses mit dem großzügigen rustikalen 
Balkon hält. Als sie das schwergängige Gartentor öffnen, 
schnappt der Dackel grollend nach ihnen, als würde er 
Eva nicht kennen. 

Inspektor Schweinhofer drückt energisch die Tür-
glocke. Sie stehen in einer Reihe vor der Tür, links Frau 
Handl, rechts Eva, in der Mitte der Gendarm in all sei-
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ner Breite. Evas Mutter öffnet. Sie wischt ihre kräftigen 
Hände an ihrem geblümten Haushaltskittel ab und atmet 
heftig. Neben Inspektor Schweinhofer sieht sie, hun-
dertzwanzig Kilo, klein und zart aus. „Was ist passiert?“, 
begrüßt Mama den Gendarmen schroff. Eva senkt den 
Blick, so wird sie im Handumdrehen unsichtbar, sie darf 
aber nur ganz leise atmen und nicht zu den zuckenden 
schwarzen Brauen hinsehen! 

Während der Inspektor dem Blick Mamas standhält 
und den Grund seines Besuches erklärt, verschwindet 
Eva ums Eck. Sie läuft die Treppen links neben dem Haus 
hinunter, um sich über den Hintereingang, durch die 
Werkstatt des Stiefvaters und dann zwei Treppen hoch, 
hinter Mamas Rücken unhörbar vorbei in ihr Zimmer zu 
schleichen, das ganz hinten, weit weg, am Ende des kalten 
Marmorflurs im oberen Stockwerk liegt.

Vorsichtig drückt sie die geschwungene Messing-
klinke hinunter, damit die Tür nicht knarrt. Es sind Kle-
bespuren auf der rustikalen Vollholztür zu sehen, von 
den vielen Bildern und Sprüchen, die sie gestern schon 
abgenommen und weggeworfen hat. Wenn Mama das be-
merkt, ist sie schon in Sicherheit.

Eva sieht sich selbst wie von fern, als würde sie eine 
Szene von „Aktenzeichen XY“ sehen, wenn die Kamera 
in das Zimmer eines vermissten Mädchens glotzt:  Ihr 
Zimmer sieht jetzt schon aus, als wäre es „ihr früheres 
Zimmer“ – der grünbraun gesprenkelte Spannteppich, 
der die Haare elektrisch auflädt, die Bettcouch, auf der 
die dicke Tuchent mit dem braungeblümten Über-
zug glatt gestrichen liegt, am Nachtkastl die blassgrüne 
Nachttischlampe neben dem kleinen Radiokassetten-
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wecker. Hier liegen die Rolling Stones-Kassette und die 
ABBA-Kassette. Während die Kamera durch das Mäd-
chenzimmer fährt, ist im Hintergrund der düstere Text 
von „Paint it black“ zu hören.

Nun ein Blick aufs Fenster. Die rotweiß karierten 
Vorhänge lassen das trübe Winterlicht herein, auf der 
Alm liegt Schnee. Am Fensterbrett aus Marmor die Bü-
cher aus der Bücherei, „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ 
und „LSD-Astronauten“. 

Auf dem Schreibtisch die heilige Olympia-Reise-
schreibmaschine mit dem blassen rot-schwarzen Farb-
band. Alles so aufgeräumt wie ein Hotelzimmer, nur die 
mit Mick Jagger-Postern flächendeckend beklebte Wand 
verrät, dass hier ein Teenager lebt. Gelebt hat. Ab heute 
nicht mehr leben wird.

Eva holt die zwei schwarzen Müllsäcke aus ihrer 
Anoraktasche, rollt sie auf und beginnt zu packen. Der 
Kleiderkasten ist schnell ausgeräumt, zuerst die Unterho-
sen, die Socken, der ockerfarbene Fledermaus-Pullover, 
die braune Leggins. Der gelbe Minirock, den ihr Hannes 
gekauft hat, weil ihre Beine darin aussehen „wie Reh-
läufe“, die Strumpfhosen, zwei Nachthemden, oben-
drauf ein paar Bücher, alles rein in den Müllsack. Die 
Schulbücher kommen in die Schultasche, der Fön mit 
dem Lockenstab passt noch in einen Sack rein, die kleine 
Schminkschachtel dazu, die angebrochene Dreimonats-
packung der Pille. Die Plüschtiere braucht sie nicht mehr, 
den abgeschnuddelten Pezibär und den Snoopie können 
die Kleinen haben. 
Dann ist da noch der Roman, den sie auf liniertes A5-
Papier getippt und mit Tixo zu einem Buch zusammen-
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geklebt hat, mit zwei Millimetern Rand, um Platz zu spa-
ren. Fürs Cover hat sie ein abstraktes Bild vom Inneren 
eines Kopfes gezeichnet, mit Buntstiften. Sie kann nicht 
anders, sie muss es aufschlagen, ihr erstes eigenes Buch, 
und ihr Blick fällt auf Seite fünfunddreißig:

Ein Ruck ging durch das Schiff, und es legte sich schief. 
Die Galeere war auf eine Klippe aufgelaufen. Wasser drang 
in den Schiffsbauch ein.

Durch den Ruck war Phoibos von seinem Platz geschleu-
dert worden, und seine Ketten rissen. Andere Sklaven waren 
am Ertrinken. Ihr Schreien, Weinen und Beten wurde immer 
mehr von dem tosenden Meer und dem heulenden Sturm 
übertönt. Eine Flutwelle stürzte über das halb gesunkene 
Schiff und schleuderte Phoibos ins rasende Meer. Die Blitze 
zuckten und die Donner grollten ganz nah. 

Von einer mächtigen Welle wurde er zu einer Klippe 
geworfen, an der er sich mit aller Kraft festklammerte. Die 
Wunden auf seinen Händen brannten wie Feuer von dem 
eindringenden Salzwasser, und seine Haut hing ihm in 
Fetzen herunter. Seine Ketten wollten ihn hinunterziehen, 
doch er hielt durch, zog sich Zentimeter um Zentimeter die 
Klippe hoch … 

Und da sind Evas Tagebücher, noch wertvoller, acht 
Schulhefte hat sie schon vollgeschrieben. 

Ein Geräusch. Was war das? Wo geht Mama jetzt hin? 
Kommt sie die Treppe hoch?

Gespannt wie eine Saite stopft Eva das Buch und die 
Tagebücher noch in die Schultasche. Sie hört, wie Mama 
in der Küche schimpft. Dann werden das besänftigende 
Murmeln des Polizisten, das leise Flehen der Fürsorgerin 
und die rhythmisch anschwellenden Tiraden von Mama 
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lauter, denn nun kommen sie die Treppen hoch: 
„Dreckiges undankbares Luder, den ganzen Tag he-

rumfliegen, sie ist eine Hure, tut, was sie will, glaubt, sie 
ist was Besseres, wie der Vater, der hat sich nie um sie ge-
kümmert, diese Kanaille …“ 

Je höher sie steigen, je näher sie Evas Zimmer kom-
men, desto lauter die Stimme, das Keuchen geht über in 
Schluchzen: „Nie wieder will ich sie unter diesem Dach 
sehen, das Luder, das ausgschamte …“ 

Eva wird innerlich ganz kalt, sie schaltet um, sie 
muss hier raus, raus aus dem Zimmer, auf den Gang! 
Sie schnappt ihre Schreibmaschine und schleift die zwei 
Säcke aus dem Zimmer, über den Betonboden des Roh-
bauzimmers, in dem die Blumenkisten von den Balkonen 
überwintern, schnell durch diese Tür, auf den frisch aus-
gemalten Gang mit dem glatten Marmorboden. 

Sie kommen gerade keuchend die Treppe hoch, Ins-
pektor Schweinhofer und Mama, dahinter Frau Handl, 
die laut weint. „Hast du fertig gepackt?“, fragt Inspektor 
Schweinhofer und stellt sich zwischen Eva und Mama. 
Er nimmt Eva die Säcke ab und lässt sie voran gehen, die 
Treppe hinunter, zur Haustür.

Dann kommt er hinterher, die Frauen danach. Eva 
wartet schon beim Auto, als Mama noch einmal die Für-
sorgerin anschreit: „Ihr werdet schon noch sehen, was für 
ein Luder ihr euch da eingehandelt habt!“ Die Fürsor-
gerin schluchzt: „Wir werden eine Lösung finden, Frau 
Huber, ganz sicher!“, doch Mama schlägt die Tür zu. 
Lumpi fletscht noch einmal die Zähne und schnappt nach 
dem Hosenbein des Inspektors.

Mama reißt die Tür auf und schreit: „Dass du nur 
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weißt, du brauchst hier nie wieder herzukommen!“ Und 
dann knallt sie die Tür endgültig zu.

Eva setzt sich schnell auf den Rücksitz und schlägt die 
Autotür zu, damit Lumpi nicht mit hineinspringt, er bellt 
und bellt. Frau Handl weint weiter und schnäuzt sich in 
ein großes weißes Stofftaschentuch. Das Auto neigt sich 
wieder nach links, als der dicke Gendarm sich auf den 
Fahrersitz hievt. „Alles wird gut!“, tröstet er Frau Handl. 
„Jetzt bringen wir Eva zu ihrer Tante. Und der Vater ist ja 
auch schon informiert.“ 

Edi, der behinderte Sohn der alten Nachbarin, der 
sich gerne die Hose runterzieht, wenn er ein Mädchen 
sieht, glotzt mit offenstehendem Mund über den Zaun 
und winkt. Die anderen Nachbarn schauen sicher hin-
ter ihren Vorhängen auch zu, es zieht hier am Sonnen-  
blumenweg ja nicht jeden Tag jemand mit Polizeischutz 
von zuhause aus.

Scheiden tut weh
Wien, Jänner 2012

Es ist 1:30, das Handyläuten reißt Eva aus dem Schlaf, 
und ihre Tochter Eleanor weint ihr ins Ohr: 

„Mama, du musst sofort ins Donauspital kommen, 
der Arian stirbt, du musst dich von ihm verabschieden.“ 

Eva ist mit Migräne schlafen gegangen, weil sie ges-
tern so lange vor den Prüfungsbögen für Psychopatho-
logie I gesessen ist, bis ihr die Multiple Choice-Aufgaben 
vor den Augen verschwommen sind. Es hat sich bestä-
tigt, dass sie die Fragen zu den Klassifikationssystemen 
trennscharf formuliert hat, da waren die meisten falschen 
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Antworten. Es hat auch nicht gerade zu einer erholsamen 
Nacht beigetragen, dass Johnny und sie in einer Phase 
des Kalten Krieges angelangt sind, in der sie einander mit 
Floskeln und Phrasen zermürben. Wenn Eva noch ein 
einziges Mal hören muss, dass Johnny sie als „Magistra 
des Wahnsinns“ tituliert oder Sprüche klopft wie „Bist 
du des Wahnsinns knusprige Beute?“, kann sie für nichts 
mehr garantieren. Sie muss wohl langsam ernsthaft dar-
über nachdenken, aus Johnnys Haus am Stadtrand aus-
zuziehen. Nicht die besten Einschlafgedanken. Jetzt zur 
Prüfungszeit möchte Eva sich nicht damit befassen müs-
sen, dass nun auch ihre vierte Ehe im Endstadium ange-
langt ist. 

„Mein Gott, Eleanor, weißt du, wie spät es ist?“, mur-
melt Eva und streckt den schmerzenden Nacken. 

„Du musst sofort kommen, der Papa stirbt vielleicht 
heute Nacht, hat der Arzt gesagt, und jetzt … du willst 
dich doch sicher von ihm verabschieden?“ 



Als die 16jährige Eva die Schläge und De-
mütigungen ihrer Mutter nicht mehr aus-
hält, als sie den Schmerz auch nicht mehr 
mit Alkohol und Rasierklingen in Schach 
halten kann, flieht sie zu ihrem Vater nach 
Wien. Sie will endlich frei sein und ohne 
Angst leben können. Doch die Freiheit fühlt 
sich an, als wäre sie nur vom Regen in die 
Traufe gekommen. In der neuen Schule, 
mit neuen Liebhabern und neuen Drogen 
findet Eva auch keinen Halt und rast mit 
nahezu ungebremster Selbstzerstörungswut 
auf einen Abgrund zu. Doch dann lernt sie 
Arian kennen, der Psychologie und Medizin 
im 13. Semester studiert, einen überzeugten 
Anhänger der Aktionsanalyse, der stolz 
darauf ist, mehr Drogen und weniger Schlaf 
als jeder andere zu brauchen. Aber ist der 
charismatische Arian wirklich ihr Retter?  

Ein autobiografisch inspirierter Roman, der 

schonungslos über das Erwachsenwerden in 

den 1980er Jahren zwischen der steirischen 

Provinz und Wien erzählt und eine Love 

Story, die traurig endet.  
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