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Das Leben ein Traum
Anna Katharina Hahn las im Museum Lindwurm in Stein am Rhein Teile eines fantasievollen Romans

(web) Sonntägliche Lesungen 
im Steiner Museum Lindwurm 
locken immer ein zahlreiches 
Publikum an; einer der rund 70 
Plätze im Salon ist nur denen si-
cher, die sich rechtzeitig anmel-
deten. So auch am vergangenen 
Sonntagmorgen, an dem Anna 
Katharina Hahn aus ihrem neuen 
Roman: «Das Kleid meiner Mut-
ter» vorlas. Elisabeth Schraut, 
Leiterin Kultureinrichtungen der 
Jakob-und-Emma-Windler-Stif-
tung, begrüsste die BesucherIn-
nen und die hochdekorierte, mit 
zahlreichen Preisen ausgezeich-
nete Erzählerin, deren Lebens-
weg und Werk sie vorstellte; die-
se ergänzte danach, dass sie Stein 
am Rhein bei früheren Besuchen 
mit ihren Kindern kennen und 

lieben gelernt habe.
Anna Katharina Hahn verwies auf den Hintergrund des Er-

zählten, das im krisengeschüttelten Madrid des Jahres 2012 
spielt, die arbeitslose Junglehrerin Anita als Akteurin aus der 
Eigenperspektive berichten lässt und in fantasievoll eingefloch-
tenen Erlebnissen, einen detailverliebten Einblick in Freuden 
und Leiden der «verlorenen Generation» dieses Landes ausbrei-
tet. Das soziale Milieu ist mehr als nur Beiwerk, es spielt immer 
in das Träumen, Tun und Lassen der Akteurin hinein, manchmal 
wie eine Episode in den überlagernden Ereignissen, die sich aus 
dem plötzlichen Tod der Eltern ergeben, mit denen sie zusam-
menlebte, von denen sie existenziell abhängig war, die ihr offen-
sichtlich mehr Verpflichtungen als Vermögen hinterliessen. 

Beim Durchsuchen der elterlichen Hinterlassenschaft, Handta-
sche, Handy, Kleidung, Schränke nach Geld und anderen ver-
wertbaren Gegenständen und Informationen, erkennt sie, dass 
ihre Mutter ein Doppelleben führte. Ein Rückblick auf das Le-
ben ihrer Mutter, die als Waise von zwei unverheirateten Tanten, 
weit über das übliche Heiratsalter hinaus, mehr behütet als er-
tüchtigt aufgezogen wurde, per Zufall durch einen Theaterbe-
such dort als Garderobiere angestellt wurde, was ihr nach dem 
Tod der Tanten eine kümmerliche Existenz sicherte, denn die 
Tanten hatten ihr Vermögen der Kirche vermacht. «Das Leben 
ein Traum», das besuchte Theaterstück von Don Pedro Calderon 
de La Barca, schwebt wie ein ungenanntes Mysterium über dem 
Geschehen des Romans. Mit dem Überstreifen des Morgenman-
tels der Mutter beginnt Anita in die Haut ihrer Mutter Blanca zu 
schlüpfen, unerkannt deren Rolle im Bekanntenkreis zu über-
nehmen, Abenteuerliches zu erleben. 

Anna Katharina Hahn belebte den Text mit theatralischem 
Stimmspiel, sie scheute sich nicht Gasse, Ordinäres und Obszö-
nes deutlich mit deutschen Worten auszusprechen und nicht in 
unverständliches Spanisch auszuweichen. Aufschlussreich sind 
die Passagen, in denen Anita über Körperliches zwischen sich 
und der Mutter Vergleiche selbst intimster Einzelheiten formu-
liert.

Vielschichtige Personen vor eben solchem politischen Hinter-
grund, unglaubliches Geschehen voller Rätsel, andeutendes For-
mulieren, bevor in Nebensätzen erhellende Hinweise auftau-
chen, die zu Vermutungen über des Rätsels Lösung in die Irre 
führen. Spannendes Vorlesen weckte die Neugier auf den gan-
zen Text. Das Publikum dankte der Autorin mit anhaltendem 
Beifall und Elisabeth Schraut mit würdigenden Worten und Süs-
sigkeiten aus Stein am Rhein. Wie immer nach Lesungen im 
Lindwurm erhielt das Publikum Gelegenheit, Bücher des Gastes 
zu erwerben, sie signieren zu lassen und bei einem Apéro Ge-
danken über deren Inhalte und die Verfasserin auszutauschen. 

Anna Katharina Hahn bei der Le-
sung aus «Das Kleid meiner Mutter».


