
«Die Wahrheit ist dem Menschen zumuthanr

Anlässlich des 8o. Geburtstages von lngeborg Bachmann hier ein paar Gedanken zu ihrem Leben,
ihrem Werk und einer ganz großen Persönlichkeit.

Text: Sabine Weisz (Foto: Heinz Bachmann, c/o Literatur-Verein i:b)

:- se*,:e mich hin und [ese. Ein paarZeilen,ein Gedicht,
: -: Erzählungoderein Zitat.Am Endeangekommen
- -:s ich nrich kopfschüttelnd wieder an den Anfang
:.- IeiLen wenden. Wie bitte? «Und ich gehör dir
- :-: ru.», «... dunkles Wasser, tausendäuglg, [...]
'i - 3er-von weißerGischt...», «...die Eingeweide der
: ::-e sind ka[t geworden im Wind ...» - was meint

i -:',' ::apher nach deranderen, eineverschl,üssette
I ::::- at ,agt die nächste. Da kann es schnet[ passie-
-:- :: jj'ran sich keinen Reimdrauf rnachen kann und
: :- -- nichdenkt:«liä?»

I . -' =.. rnan sich dann die Mühe macht, die Zeilen
: - :,,. :.s. orittesoderviertesMaIzu lesen,wenn man
. .- ; i "örige Zeit nir,lmt und sich selbst erst zur
: -:',::iren Lässt, bevorman sich noch maIans Le-

,.' -:ci'i, rianr-" wi:'d oft einiges k[ai'er. Aus dem
- : I ,, ,,iird ein <<Airaaaa !!!>>. U nd plötzlici:, ganz ohne

:: : - rerken, verlie11 man sich in dieser Sprache und
:.: 'nt die Fasz!nation Bachrnanns nachzuvotlzie-

: :c kann es einem ergehen, wenn man sich an das
,',:'( von lngeborg Bachmann annähert. Es ist nicht
- *er einfach, zu verstehen, was uns diese Frau sa-

; : -',,ri [[. l ch könnte mir durchaus vorstelten, dass ihre
I - s sagen oft erst verständlich werden, wenn man ei-
- .:s über ihr Leben weiß.Sie verarbeitet a[[es Erlebte
- ^ r-e m Werk. Ein ganz wichtiges Thema, dass sich durch
- -: Gedichte, aber auch durch sämtliche andere Tex-
r:, cn lngeborg Bachmann zieht, istderKrieg.tgz6 in
' .: ae nf u 11 geboren und dort aufgewachsen, hat sie mit
: - sehen müssen, wie Hitler mit seinen Truppen durch
: : B,adetzkystraße marschierte.

i: hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat
-: ne Klndheitzeftrümmefi. Der Einmarsch von Hit-
.:'s Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetz-
. :' es, dass mlt diesem Tag meine Erinnerung anfängt

', Aus einem lnterview mit Gerda Bödefetd (Quelle:

-: : <emeye; Andreas: lngeborg Bachmann - Bilder aus
-'eri Leben).

, ei.eicht urar das auch einer der Gründe dafür, dass
s : Kiagenfurl verlassen hat. Die meiste Zeit ihres Le-

xrs verbrachie sie in ltalien. lhrgefieten die Menschen

-nd vor allem die Einste[[ung der Menschen dort.

Trotz vieler Reisen, die sie nach Deutsch[and, in die U5A"

nach Polen, in die Schweiz, nach Agypten und in den

Sudan unternommen hatte, kehrle sie imrner wieder
nach ltalien zurück. Bis zu ihrem Tod, am rT.Oktober
1973, tebte sie in Rom.

Die Lyrikerin hatte eine unglaubliche Begabung mitSpra-
che zu spielen. Sie schaffte es - und schafft es noch -
Sprache aufandere Menschen wirken zu [assen. Es gibt
kein Gedicht von ihr, das nicht auch eine wunderbare
Melodie in sich beherbergt. Sie selbst erzählte einst,
dass sie immer auch Musik braucht, wenn sie schreibt.
Für sie funktionierte das Eine nicht ohne das Andere.
Auch sie selbst

funktioniede nur;

wenn sie schrei-
ben konnte.

«[...] ich existie-

re nur, wenn ich

schreibe, ich bin

nichts, wenn ich

nicht schreibe,
ich bin mirselbst
vo[[kommen

fremd, aus mir
heraus gefa[[en,

wenn ich nicht
schreibe.» /aus;
Rede zurVerlei-

h u ng d es Anton -W i ldga ns - F re i ses).

lngeborg Bachmann stand mit beiden Füßen im Leben

und war nie von einem Mann abhängig. Mit ihrem
Ehrgeiz und ihrer Ausdauer, mit ihrer Begabung und

ihrem Arbeitseinsatz schaffte sie sich ihre finanzietle
Unabhängigkeit. Vietleicht war gerade diese Unab-

hängigkeit der Grund dafür, dass sie mit den Män nern

kein Gtück hatte. lhr Traum von der großen Liebe hat
sich nicht er"füttt. Dadurch wurde sie bestimmt auch die
emanzipierte Frau, die sie war.Sie wusste, wozu eine
Frau fähig war.

«Die meisten Frauen brauchen eine Hoffnung, etwas,
was man ihnen noch nie gesagt hat. lch brauche es nicht,

ich weiß es schon [ange, nämlich dass sie fähig sind,

genau so zu denken, genau so schar{ zu denken, wie
die Männer. Dass sie genauso fähig sind, dass sie so-

gar weniger eitel sind, dass sie zu größeren Leistun'
gen imstande sind als Männer.» (Aus einem State'

ment zu dem Film von Gerda Haller. Quelle: s.o.l

ln ihrer Erzäh[ung «Undine geht» lässt sie ihren Ge-

fühlen gegenüber der Männerwett freien Lauf. 0hr:e

große Umschweife schimpft sie auf ihre ehema[ige'
Partner, zu denen auch Max Frisch zähtte.

Nach offiziellen Angaben ist lngeborg Bachmann a-
U. 0ktober 1973 den Verletzu ngen ei nes Brandu nf a is

erlegen. Es he i'-
sie sei in ihr:*
Sett in ii':'
Wohnung in 3.: -
mit einer" b": - '

nenden Zigar::-
te eingeschla'e-

Freunde der'\,i e'.

storbenen ','e --

tratendannspa.

ter in eine-
Fernsehfitm i :
These, lngebo:=

Bachmann sei e'-

mordet worde -

Bei den Unte'-
suchungen d:-

Leiche sei angebLich festgestellt worden, dass die [i-
rikerin drogenabhängig war. Angeblich nahm sle

Schlafmittel zusammen mit Alkohol, dadure h könnte

sie letztendlich tödtiche Krämpie erlitten haben. Spa'

ter erfuh ren die Arzte auch, dass l. Bachmann ein lt4e-

dikament eingenommen hatte, das bei Missbraucl'

zum Vertust der Tast-, Tem peratur- und Sch merze m o-

findungen sowie zu zerebralen Krämpfen führte. Ab-

sichtlich? War es Selbstmord? Die These über einen Mcr
an der Lyrikerin wurde nie bestätigt. Doch ist man sich

heute noch immer nicht ganz im Ktaren, woran die öster-

reichische Schriftste[[erin letztendtich wirklich ge-

storben ist, ob die Drogen- und Medikamentensucht nur

ein Gerücht war, ob ein Mord in Frage käme oder ob

sie wirk[ich mit einer brennenden Zigarette einge-

schlafen ist...
Hier ist die Wahrheit dem Menschen anscheinend

nicht zumutbar, denn sie kam nie ans Licht,
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