ARTIKULIERTE OFFENHEIT UND GEHEIMNIS
EINER FRÙHEN LITE…RARISCHEN BEGEGNUNG *
von INGE VON WEIDENBAUM

I
In der neueren Bachmannforschung ist die Vorstellung von
einem das Werk durchziehenden « Grundmuster traumatischer
Geschichtserfahrung » weitgehend festgächrieben. Man glaubt,
eine Erinnerungsspur zu erkennen, die — monokausal und kontinuierlich — als verschlüsselte Botschaft der Schrecken von
Naziherrschaft und Krieg bereits das ]ugendwerk durchzieht.
Ich bin aus einem Mißtrauen gegen Verallgemeinerungen den
vielbegangenen Wegen der Forschung ausgewichen und habe
mich auf die Quellen konzentriert: Gedichte, Prosatexte und

den Versuch einer szenischen Arbeit aus den Jahren 1944—1946,
in denen die Traumatisierung zur Sprache kommen müßte.
Die Beschäftigung mit diesen frühen Texten hat die Spur
einer lebensgeschichdich wichtigen Begegnung freigelegt, von
der das ]ugendwerk Ingeborg Bachmanns entscheidend geprägt
ist. Aus einer Vielzahl von Gedichten habe ich 5 Texte ausgewählt, aus denen ich zitiere, um den Bewußtseinshintergrund

und die Gefühlswelt des lyrischen Ich zu dokumentieren.
Als erstes ein Gedicht der Achtzehnjährigen, datiert « Sommer 44 »:
Denkst du wohl noch daran?
Ein Semmering voll Blumenfülle
Einsamer Weg und tiefe Stille
*Il prexente texto e i due xuncexxt'vi riprodumnn tre relazioni tenute nell'ambito

del convegno internazionale su “Ingeborg Bachmann nella cultura del postmoderno"
(Roma, 21-23 ottobre 1993), organizzato dall'Istituto Italiana di Studi Germania' in
collaborazione mn I'IJtiluto Austriaco di Cultura, il Gnelbe-Inxtilul, l’Ixtiluto SvizA
zero di Roma e I’Asxesxomto alla Cultura del Comune di Roma (Cemro Sistema Bi-

blialecan'o),
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Und eines Vogels heitre Bahn.

Es stand die Erde still
Als wir so Wang’ an Wange hingen

Und nur die Wellen leise gingen
In ewig süßem Sommerspiel‘.

Das nächste Gedicht, datiert «6. November 1944»:
Silbemer Tag!

In mir kristallene Reine
Flammen und Feuer
Schanenlose, geﬂügeke Freudenl.

Undatierter Text:
Jeder Gedanke ist heute: Sonne!
Jeder Schein ist ein Zauberstrahl
Jeder Schritt ist voll bebender Wonne
Und das Herz so voll sehnender Quall’.

Das vierte Gedicht, mit dem Titel Übermaß:
Wenn ich vor Freude mich nicht lassen kann.
Laß Himmel mit die dunklen Wolken stehen.
Ich seh sie nicht, wenn über mich wie Wellen
Der Seligkeiten allerletzte gehen‘.

Und zuletzt ein Gedicht mit dem Titel Nottumo:
In jener Stunde
West du vor meinem Munde
Wie ein Komet.
Ich faßte deine Hände

Wie im Gebet
Wo unser Hauch sich traf
Stauden die Brände
Die hell entfacht
Mich ohne Bedacht

Hoben zur Welle.
IAus An der Gui], 1. und 2. Strophe. Nachlaßblatt (im folgenden Nachlbl.)
5728 — Konkordanzzahl (im folgenden K-Zahl) 36 del' Regixtralur dex literarischen
Nachlasses van Ingeborg Bachmann, textkritisch erarbeitet von Chr. Koschel und
I. von Weidenbaum, Wien 1981.

‘Aus Glückliche: Erwerben, 1. Strophe (Nachlbl. 623, K-Zahl 236).
’ Aus Frühling, l. Strophe (NachlbL 5826, K-Zahl 177).
‘Aus Übermaß, l. Strophe (Nachlbl. 152, K-Zzhl 316).
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Wie deiner weißen Schultern Band
30 hieß noch keine Quelle

in einem Wüstenland
Mich dürstend neigen.

Dein schmiegendß Gewand
Duldete meine Hand
Mehr denn als Gast’.

Ganz gleich, ob das lyrische Ich den Körper eines Geliebten nur in Gedanken betastet oder ob dem Gedicht eine
reale Erfahrung zugrundeliegt, einem zeitgexcbicbtlztben Erfahrungsfundus verdankt es sich ebenso wenig wie die andern
Gedichte auch. Es sind Hymnen der Liebesseligkeit, auf sie

tn'fft zu das Wort von Emil M. Cioran: «Seligkeit hat keine
geschichtlichen Tugenden »“.
II

Parallel zu den Gedichten entsteht ein schmales Corpus
Briefprosa, Briefe an Felz'a'an7, die Ingeborg Bachmann zwischen Mai 1945 und April 1946 verfaßt. Sie thematisiert hierin
zum ersten Mal die Frage nach ihrer Verantwortung als Dichv
tetin“, im Konﬂikt mit dem anderen Ich, das sie fürchtet, «weil

es das Leben so über alles liebt».

’Aus Notturno, 1. Strophe (Nachlbl. 6204, K-Zahl 167).
“EM. CIORAN, Gadanleendà'mmemng, aus dem Rumänischen von F. Leopold,
Frankfurt aM. 1993, S… 110.
7 München 1991 [le parole in corsivo nei testi citati sono dell’autore, n.d.K].
5 In diesem Brief ohne Anrede, aus Arzl bei Innsbruck, vom 10. Oktober 1945,

heißt es: « Ist das möglich, daß man rufend durch die Welt gehen kann, ohne gehört
zu werden! Wenn {vb keine Genugtuung erleben wiirde, dann hätte das doch alles

keinen Sinn. Nein, ich könnte doch einfach nicht mehr. Einziger Freund, die Kunst
ist eine harte Herrin, [. ..]. Einmal, Geliebten werd’ {rh uu/frteben und alle Einfalt und

Knerbtxcbaf! von mir schütteln, nba” um fie innerlich noch uerp/Iicbtender und schwe-

rer auf mich zu nehmen, um den äußeren, irdischen Preis eine: Glanzex [...]». Be-

merkenswert ist in diesem Zusammenhang die Aussage Ingeborg Bachmanns in dem
Interview von Gerda Bödefeld im Jahr 1971. Auf die Frage «Sie wollten Schiftstellerin werden? ». antwortet Ingeborg Bachmann: «Nein, das kann man sich nicht

vorstellen, besonders nicht, wenn man in der Provinz aufwächst. Man schreibt und

schreibt und schreibt und denkt dabei nicht an Dinge wie Veröffentlichen und Erfolg
und so etwas» (vgl. Wir mù'sxen wabre Sätze ﬁnden, Gexpräcbe und Interview:, hrsg.

von Chr. Koschel und I. von Weidenbaum, München 1983, S. 112). Der Bewußtseins-
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Die Liebesthematik läßt sich anhand von Briefauszügen in
der Reihenfolge der Datierung kurz wiedergeben: « 25. Mai 45 »:
Liebster! Das Land ist ein Wunder. Ich liebe das stille Tal, den Fluß, die Berge

und Wiesen. Diese Pracht! Ein Glanz von Marguen'ten war um mich [...]. Du
liebst mich ganz allein. Der Himmel hat keine Grenze. Er ist mein Traum von
den un'udischen Seligkeiten, die Du mir schenkst. Und ich liebe Dich fon, über
jedes Bewußtsein hinaus, über jede Zeit, wie den Altar, an dem ich zu Gott für

mich bitten darf.

Ein Tag später, datiert «26. Mai 1945»:
Du lieber Mann, ich weis keinen Namen für Dich. Du bist meine Welt. [...] Du

wirst an Deinem stillen See sein. Ich will zu Dir kommen. [...] Ich werde dir
meine Hände lassen und meinen Mund.

Am 3. Juni 1945:
Lieber [...] Ich sehne mich unsagbar. [...] Ich bin sinnlos vor Glück und traurig,

daß Du nicht mein denken kannst. [...] Alles lebt, jagt, es ist eine große Freude
in der Welt. [...] Ich denke an Dich, an den See, an die Stadt, an die brennenden
Tage am Ufer [...]. Nie endende Tage am See. Ich will Dir den Himmel auf die
Erde bringen.

Ein Brief vom 19. Juli, in dem eine wachsende Verdüste—
rung spürbar wird, die Einsicht in die Vergeblichkeit ihrer Liebessehnsucht:
Soil ich nicht langsam jede Hoffnung aufgeben oder muß ich dankbar staunen,
daß ein Zufall uns immer wieder in schwingende Nähe trägt, bis er zuletzt vor
dem Endgültigen, dem Erlösenden, sich spöttisch, unter der Maske gewaltiger
Umstände, wieder zurückzieht. Soll mich das nicht müde machen. Doch wenn
Dein Name, ein Schatten Deiner Worte zu mir klingt, ist wieder alles Wie
verlöscht.
konﬂikt der « schöpferischen Frau », d.h. der Zwiespalt zwischen dem « Ich », das sich
im Kunstwerk vcrewigen will und dem anderen «Ich», das Ingeborg Bachmann
fürchtet, weil es das Leben «so über alles liebt», das «den Schleier abreißen» und

dem Geliebten seine «Glut vor die Füsse werfen» will, damit er ihr «Blut in ver»
zweifelten Umarmungen spüren» soll — dieser Konﬂikt ist in den Briefen an Felia'an
ausgetragen in deutlicher Anlehnung an Friedrich Schillers Essay Über dax Erbabene.
Dabei war der jungen Autorin entgangen, mit wieviel Hohn Friedrich Schiller diejenigen Frauen überschüttet, die sich im Glauben an eine kulturelle Chancengleich—
heit, auf das «allgemein menschliche Terrain der Kunst » begeben: « Ein starker Geist
in einem schwachen Leib / Ein Zwitter zwischen Mann und Weib / Gleich ungeschickt zum Herrschen und zum Lieben » (FR. SCHILLER, Werke, Frankfurt aM. 1966,
Bd. I, S. 159).
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Und ein letzter Briefauszug, vom 30. März 1946:
Felician! […] Ich werde Dir bald Wieder nahe kommen. Du wirst meine Blätter
halten. Ach, sie werden Dir natürlich nicht wie diese Briefe erzählen, was Du
mir warst und bist, aber vielleicht wirst Du xtaurzend Deinen Namen lesen. Und
dann: Wenn ich Dein denke / ixt ex ein Traum [...].

Hier ist die Stelle, an der schlaglichtartig sich der biographische Ursprung der Briefe an Felicia” und der Gedichte erhellt. Denn hier treffen poetische Intention und lebensgeschichtliche Evidenz zusammen. Wir verdanken sie einer handschrifdichen Widmung der jungen Ingeborg Bachmann unter
einem Gedicht mit dem Titel Für Felicia”. Die Widmung lautet:
«Für Hfr. [Hofrat] Perkonig»?
Obschon Stilhöhe und rhetorische Figuren der Bn‘efe an
Felz'a'an erkennen lassen, daß das xcbrez'bende Irb, als Denk- und

Sprechgestalt, keine naive Kundgabe des biograpbz'scben Ich ist,
tragen diese Briefe, ebenso wie die Liebesgedichte, doch das
Signum der inneren Einheit von Werk und Leben Ingeborg
Bachmanns. Dasselbe gilt für den Erzählentwurf Tagwerden‘“
und den Versuch einer szenischen Arbeit Das Denkmalamt“,

aus der Zeit von 1945-1946. Gemeinsam ist beiden Arbeiten die
Figurenkonstellation (junges Mädchen — älterer Mann) und die
Konﬂiktsituation (Leiden an künstlich erzwungener Distanz von
Seiten des Mannes und Versagung der physischen Vereinigung).
”Das Gedicht, mit dem handschriftlicheu Titel Für Felician und der handschriftlichen Widmung «An Hfr. Perkonig» lautet: «An deinem Strome hab ich
getrunken / Ins Gold der Sterne vexsunken, / Die deinen guten Händen / Funkelnd
entsprangen. // Mir sind meine Sinne aufgegangen / Im Fluß der Töne gefangen /
Die ddnen schönen Worten / Funkelnd entsprangen. // Ich möchte zur Welt die
Pforten schließen / Und betend zu deinen Füßen / Unter deinen lieben Augen / Den
Himmel schauen» (Nachlbl. 6222, K-Zahl 9). Ein zweites Gedicht, Für Felicia”,

beginnt mit den Schlußworten aus dem Brief vom 30. März 1946: «Wenn ich dein
denke / Ist es ein Traum [...]» (Nachlbl. 6224, K-Zahl 306).

‘" Der Erzählentwurf Tagwerden umfaßt insg. 86 Blätter. Mit Ausnahme des
unbetirelten Typoskripr—Anfangs handelt es sich um gänzlich zerstückelre Fragmente
in mehreren Textsrufen und schwer entzifferbarer Handschrift. Das MS-Nachlbl.
5625 mit dem Titel Tagwerden trägt die Datierung «8. Nov. 1944 und Jänner 45 »
(KvZahlen 416-502).
" VgL Regixlmlur dex literarischen Nachlasses von Ingeborg Bachmann, aaO„ Teil
I, ]ugendwer/ee, C Dramen, 2. Fragmente, K-Zahlen 7004720.
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In dem Dramenentwurf begründet der auch hier Felician12 genannte Protagonist das Einhalten der Distanz, das er zur Richtschnur seines Handelns macht, mit den Worten, « Ich könnte

dein Vater sein »”.
III
Aber wer ist der Mann hinter der rhetotischen Fiktion
Felician? Und wie konnte er eine so tiefe Bedeutung für das
]ugendwerk Ingeborg Bachmanns gewinnen? Um der Frage
nachzugehen, beginne ich mit der Gegenüberstellung von drei
Erzählanfängen.
Der erste:
Pracht, unemeßliche Pracht war im Sommer, der mit jedem Tag glühender über

das Land ﬂoß. Aus der Erde brach Rauch und stieg über die Berge empor.
Schatten kamen von den Wäldern und ﬁelen über den Felsen. Aber nicht bis
ans Ufer. Am Fluß war Sonne. [...] Nirgends war frischeres Wasser als an diesem
Fluß. Hell und freundlich, Pulsschlag eines ewigen Lebens, BOE es.

Der zweite Erzählanfang:
Gesang am Ufer, Es sind merkwürdige Vögel, die über den Fluß hìnstreichen,
mit dem Schnabel das hellgrüne Wann riLzen und senkrecht in die Luft steigen.
Niko Bakula kennt sie nicht, der doch sonst um die Namen aller Tiere, Pﬂanzen

und Steine weiß. [...] Fühlbare Wärme strahlte aus dem Gestein, das sich an
dem jungen Frühling unemättlich vollsog.

Und als letzter Erzählanfang:
Im hohen Scanner ist der Fluß ein tausendstjmmiger Gesang, der, vom Gefälle
getragen, das Land ringsum mit Rauschen füllt. Nahe am Ufer aber ist er stiller,

murmelnder und wie in sich selbst vemunken. […] Über dem Fluß liegt im
ersten Dunkel der waldigen Enge das Herrenhaus. Josip Boie sieht es, [...]. Er
sieht, wenn sich ferne im Gesträuch die Zweige biegen.

Der letzte Erzählanfang, «Im hohen Sommer ist der Fluß
[...] » dürfte allgemein bekannt sein, es sind die Anfangszeilen
'2 Intermittierend auch «Andreas» genannt.
" Nachlbl. 5372, K-Zahl 709.

m——l
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von Ingeborg Bachmanns Jugenderzählung Die Fibre aus dem

Jahr 1945 ".

Mit der Zeile « Pracht, unermeßliche Pracht war in Som—

mer [...]» beginnt der Erzählentwurf Tagwerden, von dem
schon die Rede war; während der Satz « Es sind merkwürdige
Vögel, die den Fluß hinstreichen », eine Erzählung des Kärntner

Dichters Josef Friedrich Petkonig einleitet. Die Erzählung hat
den Titel Der Guxlaspieler".
Auffallend ist die große thematische und stilistische Nähe
der drei Erzählenfänge, bis in die Mikrostmktur der Topoi
Fluß, Stein, Wasser, Hitze, Ufer. Dazu die slawischen Namen,
Niko Bakula bei Perkonig, Josip Poje bei Bachmann. Eine solche Nähe kommt nicht aus Zufälliger Übereinstimmung. Sie ist
das Ergebnis einer beinah abstandslosen Identiﬁkation, unab—
hängig von Bachmanns großer Begabung. Denn Josef Friedrich
Perkonig ist die vergötterte Autorität, der sie damals in ihrem

Schreiben gehorcht. Was anhand dieser Textbeispiele der Legende von der “zeitgeschichtlichen Grundienmg” des Jugendwerks entzogen wird, gewinnen wir an Einsicht in Bachmanns
ästhetische Vorstellungs— und Gefühlswelt hinzu. Naturlyrik
und Idyll verﬂicht sich mit einer Leidenschaft zwischen Phan—
tasie und Realität.
Josef Friedn'Ch Perkonig war damals die zentrale Gestalt
Kärntner Dichtung und berühmt als der Dichter der Grenze.
Wenn wir hierzu noch einmal einem literarischen Hinweis folgen wollen: In dem Dramenentwurf Dax Denkmalamt erklärt
die Protagonistin ihre Faszination für jenen Felician, der ihr
«Vater sein könnte»:
Ich kam zu Felician, wann ist nicht wichtig, und ich war das dzîmmste und
nicblssngendxle Gexcbäpﬁ dax man sich denken kann. […] Er war der vomebmste,
größte und bedeutendste Mann“.
“Die Fibre. Ein handschriftlicher Entwurf ist datiert Klagenfurt 8 Juli 1945
(Nachlbl. 58525853, K-Zahlen 353-354).

"].FR PERKONIG, Der Guxlaspieler, Rcclams Universalbibliothek in der Reihe
Grenz— und auslandsdeutsche Dichter, N° 7305, Leipzig 1942.
“’ Nachlbl. 5379, K-Zahl 715.
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IV
Als Ingeborg Bachmann 1952 die kleine Schrift Biographisches verfaßt, ﬂicht sie die wie selbstverständlich vorgetragene

« Frage nach Einﬂüssen und Vorbildern » ein, «nach dem literarischen Klima, dem man sich zugehön'g fühlt» und sie sagt:
« Ich habe einige Jahre hindurch viel gelesen, von den neueren
Dichtern vielleicht am liebsten Gide, Valéry, Eluard und Yeats,
und es mag sein, daß ich von ihnen manches gelernt [”the—»”.
Einige Jahre später nimmt sie in einem Entwurf gebliebe—
nen Versuch einer Autobiographie diese Behauptung zurück und
befragt sich über die Gründe einer solchen « verzeihlichen
Lüge »: “*
Ich meinte, [...] es mir schuldig zu sein, etwas von Eluard, Apollinaire und Eliot
(die nicht vorkommen) und Yeats zu sagen. [...] Was hat mich wirklich beeindruckt. Mag da lachen wer will. Ich habe die Romane von LemetfHolenia
genau gelesen, [. . .] und der Grund war, daß ich Deutsch lernen kann, Nuancen,

die über Deutsch hinausgehen. Interpunktion, Koniunklive. [...] Ich habe diese
Seiten studiert, wie ein Medizinalassistent, der zuschaut bei den ersten Opera-

tionen. [...] Irb bin nachgexexxen. Denn bei uns bat man ja nichts gelernl.

« Bei uns », das ist zuhaus, das ist in Klagenfurt, der Stadt,

in der sie zu Schule gegangen, in der Josef Friedrich Perkonig
ihr Lehrer gewesen war ‘9.
V
Ich glaube, so Wie ich Ingeborg Bachmann gekannt habe,
daß immer ein sehr tiefer, ernster Grund vorliegen mußte, da-

mit sie einen Menschen ausschließt aus ihrem Leben. Und ich
halte für wahrscheinlich, daß hier der Grund für den Ausschluß
"Biographisches, in Ingeborg Bachmann, hrsg. von Chr. Koschel, I. von Weidenbaum und C. Münster, München 1978, Bd… 4, S. 302.

"3 Versuch einer Autabiograpbie (Nachlbl. 1954, K-Zahl 7998).
"Josef Friedrich Perkonig war einer der Lehrer des Abiturientenkuxses an der
Lchrerbildungsanstalt in Klagenfurt, den Ingeborg Bachmann nach der Matura 1944
bis Kriegsende im Mai 1945 besuchte, um der Verpﬂichtung in den Reichsarbeitsdienst zu entgehen.
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in dem —— verspätenen — Wissen von Perkonigs Verwicklung
in die austro-faschistische und austro-nazistische Kulturpolitik
der Dreißiger- und Vierzigerjahre zu suchen ist.
Josef Friedrich Perkonig gehörte zu jenen österreichischen
Schriftstellerin, die schon seit 1934-1935, in einem sogenannten
“Kampfbund” vereinìgt, « die Vorbereitung auf den neuen
Staat » betreiben”. Ein Staat, in dem die «wertvollen Kräfte »

gefördert, und die «rassisch überfremdeten, jüdischen und antideutschen Kräfte niedergedrückt » werden sollen. Perkonig re—
präsentierte jene « stammesmäßig gezeichnete, blutmäßig und
heimatlich gewachsene» Literatur, die über die «volkszerset—
zenden Schädlinge tn'umphieren » sollte “. Er gehörte schon vor
1936 der damals noch verbotenen österreichischen NSDAP an.
1936 ist das Jahr, in dem er mit dem Großen Österreichischen
Staatspreis und dem Österreichischen Verdienstkreuz für Kunst
und Wissenschaft 1. Klasse ausgezeichnet wird und zugleich den
Professorentitel erhält. Seine «blutmäßig gewachsene, völkische
Dichtung » enthält bereits vor den Dreißigerjahren so bezeichnende Titel wie Heimat in Not (1921), Das Volle steht auf
(1925), Dorf am Acker (1926), Bergsegen (1928).
Ingeborg Bachmann war, auf eine Empfehlung Perkonigs
an seinen nazistischen Mitstreiter, den Schriftsteller Franz Karl

Ginskey, im Jahr 1944 nach Wien gereist 22, um ein Urteil über
ihr Drama Carmen Rm'dera einzuholen. Alles spricht dafür, daß

sie zur damaligen Zeit die politische Tragweite von Perkonigs
Rolle als gefeierter “völkischer” Dichter nicht abzuschätzen und
zu beurteilen vermochte.
zmZu Josef Friedrich Petkonigs Velstrickung in die austro-faschistische und
austro-nazistische Kulturpolitik: K. AMANN, Der Anschluß äxterreicbisrber Dicbter un
da: dritte Reich. Institutionelle und bewußlseinxgexcbicbtlicbe Aspekte, hrsg. in Vetbindung mit C. Magris, F. Aspetsbcrger und A. Brandstetter, Bd. 16, Klagenfurt Frankfurt a.M. 1988, S. 23, 36, 41, 65, 70, 100 f., 154 f., 166, 174, 278, 191, 216219

und panim.

“ Ebd.
" Nach dun Zeugnis von 1. Bachmanns Mutter, Frau Olga Bachmann, zur Zeit

der Arbeit an der Edition der vierbändigen Werkausgabe 1976.
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VI
Geschichtliches Denken und ein Geschichtsbewußtsein, in

dem die Gegenwart sich konkretisiert und ìn der Dichtung als
Motiv hervortritt, entsteht erst, als Ingeborg Bachmann, während ihres Studiums in Wien, den Opfern des Naziterrors be—

gegnet. Ilse Aichinger und ihre Mutter, die jüdische Ärztin
Bertha Aichinger, deren Mutter 1942 nach Minsk verschleppt
und dort ermordet worden war. Bobby von Liebl, in deren
Haus Ingeborg Bachmann als Studentin lebt. Paul Celan, dessen
Eltern in einem Lager in der Bukowina umgekommen waren.
Nicht zu vergessen die Begegnung mit den Philosophen der
Wiener Schule, die zwischen 1936 und 1938, zu den «volks-

zersetzenden Schädlingen » gerechnet, Österreich hatten verlas—
sen müssen.

Hier vollzieht sich der radikale Bruch mit ihrer Heimat—
stadt Klagenfurt und rnit der alten, der Perkonigschen, Sprachwelt. Erst jetzt werden geschichtliches Bewußtsein und künstlerischer Anspruch unteilbar, aus der Erkenntnis, daß Dichten

außerhalb der eigenen geschichtlichen Situation nicht stattﬁn—
den kann. Hier liegt der Anfang jener « Kette aus Alptraum und
Angst », von der Ingeborg Bachmann in einem späten Interview
aus dem Jahr 197123 sprechen wird.
Ingeborg Bachmann hat es immer verstanden, Verletzun—
gen unter einer eleganten Form der Nonchalance zu verbergen.
Das Paradox der klingenden Namen Gide, Valéry, Eluard und
Yeats und der Name Lemet-Holenia umschreibt die leere
Stelle, von der sie Josef Friedrich Perkonig getilgt hat. « Bei uns
hat man ja nichts gelemt», ist das leiseste und beiläuﬁgste Wort,
mit dem sie den Mann, der einmal ihr vergöttertes Vorbild war,

aus ihrer Biographie verstoßen hat.

” Zitien aus S. KIENLECHNER, Undine gebt, in «Freibeuter», 16 (1983), S. 106.
Das Interview, das Sabina Kienlechner ihrer Erinnerung aus dem Italienischen übersetzt hatte, ist bisher leider nicht aufﬁndbar.

