
Maga.	  Ma	  vie	  parisienne	  oder	  Portrait	  d’une	  femme	  bourgeoise	  	  
	  

Im	  Andenken	  an	  Colette	  Gourdault-‐Montagne	  (1924-‐2015)	  
	  
Ich	  habe	  Mme	  Gourdault-‐Montagne	  kennengelernt,	  als	  ich,	  vor	  nunmehr	  22	  Jahren,	  im	  Sommer	  1993	  
bei	  ihr	  als	  Au	  pair-‐Mädchen	  arbeitete.	  Die	  Stelle	  hatte	  mir	  Hildegard,	  eine	  damalige	  Studienkollegin	  
und	  spätere	  Freundin,	  vermittelt.	  Ich	  wollte	  mein	  Französisch	  verbessern,	  eine	  Sprachschule	  konnte	  
ich	  mir	  nicht	  leisten.	  Maga,	  so	  wurde	  die	  Dame	  gemeinhin	  genannt,	  wohnte	  in	  Saint	  Mandé,	  in	  der	  
Avenue	  Foch,	  vor	  den	  Toren	  von	  Paris,	  genauer	  gesagt,	  unmittelbar	  an	  der	  Porte	  de	  Vincennes.	  Saint	  
Mandé	  ist	  also	  ein	  Vorort,	  ein	  privilegierter	  allerdings.	  Dort	  wohnen	  vor	  allem	  begüterte	  Menschen,	  
die	  Stadt	  ist	  gepflegt	  und	  von	  vielen	  alten	  Wohnhäusern	  aus	  dem	  späten	  19.	  Jahrhundert	  im	  Stile	  
Haussmanns	  geprägt.	  Sie	  liegt	  direkt	  an	  der	  Metro-‐Linie	  1,	  eine	  der	  beiden	  Linien,	  die	  mittlerweile	  
gänzlich	  ohne	  Fahrer	  auskommen.	  	  
	  
Auch	  Maga	  wohnte	  in	  so	  einem	  immeuble	  haussmannien.	  Ihre	  Wohnung	  erstreckte	  sich	  auf	  zwei	  
Etagen.	  Die	  repräsentativen	  Räume,	  ein	  Salon,	  zwei	  Schlafzimmer,	  eine	  Art	  Fernsehzimmer,	  in	  dem	  
auch	  ein	  Konzertflügel	  stand,	  sowie	  die	  (auf	  den	  Hof	  gerichtete)	  Küche	  befanden	  sich	  im	  ersten	  
Stock,	  die	  weiteren	  Zimmer,	  ehemalige	  Kinder-‐	  oder	  Bedienstetenzimmer,	  im	  Erdgeschoss.	  Eine	  
Treppe	  am	  Ende	  des	  Flurs	  verband	  die	  beiden	  Stockwerke.	  Ich	  wohnte	  im	  unteren	  Stockwerk,	  in	  
einem	  winzigen	  Zimmer	  mit	  Waschbecken	  und	  Blick	  auf	  den	  Innenhof.	  Im	  Vergleich	  mit	  dem	  Haus	  in	  
Boston,	  wo	  ich	  meine	  erste	  Erfahrung	  als	  Au	  pair-‐Mädchen	  gemacht	  hatte,	  erschienen	  mir	  alle	  
Räume	  klein,	  mit	  alten	  Möbeln	  und	  Dingen	  überladen,	  staubig	  und	  ein	  wenig	  desolat.	  
	  
Maga	  schleppte	  mich	  in	  den	  ersten	  Tagen	  durch	  halb	  Paris.	  Sie	  bestimmte,	  was	  ich	  gesehen	  haben	  
müsste.	  Widerspruch	  hätte	  sie	  nur	  geduldet,	  wenn	  ich	  gute	  Argumente	  gehabt	  hätte.	  Aber	  welche	  
hätten	  das	  sein	  sollen?	  Dass	  ich	  mich	  ein	  wenig	  schlapp	  fühlte	  oder	  dass	  mir	  alles	  einfach	  nur	  ein	  
bisschen	  zu	  viel	  war,	  das	  hätte	  sie	  nicht	  gelten	  lassen.	  Daran	  ließ	  sie	  keinen	  Zweifel.	  Sie	  strahlte	  eine	  
Strenge	  aus,	  die	  mich	  beeindruckte	  und	  ziemlich	  einschüchterte.	  Und	  gleichzeitig	  verunsicherte	  mich	  
auch	  die	  Tatsache,	  dass	  ich	  nach	  Paris	  gekommen	  war,	  um	  bei	  ihr	  zu	  arbeiten.	  Statt	  zu	  arbeiten	  hatte	  
ich	  jedoch	  zuerst	  einmal	  ein	  straffes	  Besichtigungsprogramm	  mit	  ihr	  zu	  absolvieren.	  „Il	  faut	  que	  tu	  
voies	  Paris	  d’abord.“	  –	  Dagegen	  ließ	  sich	  nichts	  einwenden.	  
	  
Am	  Ende	  der	  ersten	  Woche	  fuhren	  wir	  auf	  die	  Renardière.	  Das	  war	  der	  Landsitz	  der	  Familie	  in	  der	  
Touraine.	  Ein	  altes	  herrschaftliches	  Haus,	  ein	  Anwesen,	  alles	  jedoch	  ziemlich	  heruntergekommen	  und	  
renovierungsbedürftig.	  Gleichzeitig	  mit	  mir	  kamen	  zwei	  weitere	  Au	  pair-‐Mädchen	  aus	  Polen	  an,	  
insgesamt	  waren	  wir	  also	  drei	  Bedienstete.	  Arbeit	  gab	  es	  auf	  der	  Renardière	  genug.	  Von	  Amerika	  her	  
war	  ich	  klare	  Regeln	  gewohnt:	  Ich	  hatte	  dort	  ein	  genau	  geregeltes	  wöchentliches	  Taschengeld	  
bekommen,	  hatte	  fixe	  Arbeitszeiten	  und	  Aufgaben	  gehabt,	  war	  für	  zusätzliche	  Dienste	  wie	  
abendliches	  Babysitten	  extra	  bezahlt	  worden.	  Bei	  Maga	  war	  alles	  anders:	  Wir	  lebten	  ganz	  einfach	  mit	  
ihr	  und	  der	  Familie.	  Wir	  taten,	  was	  sie	  uns	  auftrug	  oder	  was	  zu	  tun	  war,	  wir	  hatten	  frei,	  wenn	  sie	  uns	  
freigab,	  und	  ob	  wir	  Geld	  bekamen,	  weiß	  ich	  gar	  nicht	  mehr,	  wahrscheinlich	  aber	  schon,	  zumindest	  
ein	  wenig.	  	  
	  
Maga	  hatte	  fünf	  Kinder,	  diese	  fünf	  Kinder	  hatten	  alle	  bis	  auf	  den	  jüngsten	  Sohn	  mehrere	  Kinder.	  Dazu	  
hatte	  sie	  noch	  eine	  Freundin	  mit	  weiteren	  drei	  Enkelkindern.	  Von	  all	  diesen	  Enkelkindern	  waren	  im	  
Sommer	  1993	  immer	  mehrere	  zugegen,	  besonders	  an	  den	  Wochenenden	  stießen	  auch	  deren	  Eltern	  
dazu.	  Fast	  täglich	  deckten	  wir	  im	  Garten	  eine	  lange	  Tafel,	  an	  der	  ausgiebig	  und	  vor	  allem	  lange	  
gespeist	  wurde.	  Die	  Küchenarbeit	  nahm	  einen	  großen	  Teil	  unserer	  Arbeit	  ein,	  ebenso	  das	  Putzen.	  Die	  
Betreuung	  der	  Kinder	  dagegen	  lief	  eher	  so	  nebenher.	  Tatsächliches	  Spielen	  mit	  den	  Kindern	  –	  das,	  
was	  in	  Amerika	  meine	  Hauptaufgabe	  gewesen	  war	  –	  wurde	  nicht	  erwartet.	  Überhaupt	  verstörte	  mich	  
der	  Umgang	  mit	  den	  Kindern.	  Zwar	  hatten	  sie	  ihre	  Freiheiten,	  durften	  weit	  herumstreunen	  und	  alle	  
möglichen	  Facetten	  des	  Landlebens	  auskosten	  –	  in	  meiner	  amerikanischen	  Familie	  undenkbar	  –,	  
gleichzeitig	  aber	  wurden	  sie	  mit	  großer	  Strenge	  behandelt	  und	  zur	  Folgsamkeit	  angehalten.	  Beim	  



Essen	  gab	  es	  klare	  Regeln	  und	  keine	  Extrawürste.	  In	  der	  Hierarchie	  kamen	  die	  Kinder,	  so	  lange	  sie	  
klein	  waren,	  nämlich	  noch	  nach	  uns.	  Wir	  durften	  an	  der	  Tafel	  Platz	  nehmen,	  die	  Kinder	  nicht.	  Wir	  
bekamen	  das	  normale	  Essen,	  die	  Kinder	  meistens	  die	  Reste	  vom	  Vortag.	  
	  
Maga	  war	  das	  Zentrum	  und	  Oberhaupt	  der	  Familie.	  Sie	  organisierte	  und	  kommandierte,	  aber	  sie	  
packte	  auch	  mit	  an.	  Mehrere	  Enkelkinder	  sowie	  die	  Schwiegertöchter	  siezten	  sie.	  Wenn	  es	  nichts	  
Dringendes	  zu	  tun	  gab,	  gab	  sie	  uns	  am	  Nachmittag	  frei.	  Dann	  durften	  wir	  ihren	  Wagen	  nehmen	  und	  
eines	  der	  Loire-‐Schlösser	  besichtigen	  oder	  baden	  gehen.	  Nach	  ein	  paar	  Wochen	  hatte	  ich	  das	  Gefühl	  
zur	  Familie	  zu	  gehören.	  Nicht,	  dass	  ich	  mich	  den	  Enkelkindern	  oder	  gar	  den	  Kindern	  gleichrangig	  
gefühlt	  hätte.	  Nein,	  wir	  waren	  die	  bonnes,	  die	  Bediensteten,	  die	  ihren	  spezifischen	  Platz	  hatten,	  die	  
aber	  doch	  Teil	  des	  Familiengefüges	  waren.	  Ein	  bisschen	  wie	  im	  19.	  Jahrhundert.	  	  
	  
Am	  Ende	  dieses	  Sommers	  hatte	  sich	  mein	  Französisch	  entscheidend	  verbessert,	  ich	  hatte	  tiefe	  
Einblicke	  in	  einen	  Teil	  der	  französischen	  Gesellschaft	  erhalten,	  idyllische	  Wochen	  auf	  dem	  Land	  
verbracht,	  französischer	  Esskultur	  beigewohnt,	  eine	  traditionsreiche,	  großbürgerliche	  französische	  
Familie	  erlebt	  –	  und	  mit	  Maga	  eine	  respektgebietende	  und	  strenge,	  gleichzeitig	  aber	  großzügige	  und	  
unglaublich	  offene	  ältere	  Dame	  kennengelernt.	  
	  
Sie	  bot	  mir	  fortan	  an,	  bei	  ihr	  zu	  nächtigen,	  wann	  immer	  ich	  nach	  Paris	  kam.	  Auch	  wenn	  mitunter	  alle	  
Zimmer	  belegt	  waren,	  irgendeine	  Möglichkeit	  fand	  sich.	  Ich	  erinnere	  mich,	  dass	  ich	  einmal	  mit	  
meiner	  Schwester	  ein	  paar	  Tage	  in	  Paris	  verbringen	  wollte.	  Es	  war	  während	  meines	  Erasmus-‐
Studienjahrs	  in	  Bordeaux.	  Maga	  selbst	  war	  verreist	  –	  aber	  selbst	  in	  dieser	  Situation	  fand	  sich	  eine	  
Lösung:	  Edith,	  die	  auch	  in	  Bordeaux	  studierte	  und	  ebenfalls	  ein	  paar	  Tage	  bei	  Maga	  verbracht	  hatte,	  
nahm	  den	  Wohnungsschlüssel	  einfach	  mit	  nach	  Bordeaux	  und	  übergab	  ihn	  mir	  dort.	  Ich	  fuhr	  nach	  
Paris,	  verbrachte	  die	  Osterfeiertage	  mit	  meiner	  Schwester	  in	  Magas	  Wohnung	  und	  warf	  den	  
Schlüssel	  anschließend	  in	  den	  Postkasten.	  (Danach	  hatte	  ich	  jahrelang	  ein	  schlechtes	  Gewissen,	  weil	  
ich	  mir	  nicht	  sicher	  war,	  ob	  ich	  die	  Eingangstür	  korrekt	  abgeschlossen	  hatte.)	  
	  
Als	  ich	  im	  Jahr	  2002	  einen	  längeren	  Aufenthalt	  in	  Paris	  plante,	  bezog	  ich	  wieder	  Quartier	  bei	  Maga,	  
diesmal	  als	  Untermieterin,	  so	  wie	  andere,	  die	  für	  mehrere	  Monate	  oder	  sogar	  Jahre	  bei	  ihr	  wohnten.	  
Während	  dieser	  Zeit	  bekam	  ich	  immer	  wieder	  einmal	  Besuch,	  von	  Freundinnen	  und	  von	  meinem	  
Lebensgefährten.	  Wie	  selbstverständlich	  durften	  alle	  bei	  Maga	  übernachten.	  Ihre	  Wohnung	  war	  wie	  
eine	  große	  internationale	  Wohngemeinschaft	  –	  insbesondere	  Polen	  und	  Österreich	  waren	  stark	  
vertreten	  –,	  gleichzeitig	  blieb	  sie	  immer	  und	  ganz	  eindeutig	  Magas	  Wohnung.	  Der	  Salon	  war	  für	  uns	  
tabu,	  außer	  Maga	  selbst	  lud	  uns	  zum	  Kaffee,	  zum	  Apéro	  oder	  auch	  zum	  Abendessen	  ein.	  Das	  kam	  
nicht	  oft,	  aber	  doch	  manchmal	  vor.	  Auch	  das	  Fernsehzimmer	  betrat	  ich	  eigentlich	  nur,	  wenn	  Maga	  
dort	  anwesend	  war.	  Gelegentlich	  schaute	  ich	  mit	  ihr	  fern	  oder	  –	  häufiger	  –	  setzte	  mich	  für	  ein	  
Weilchen	  zu	  ihr,	  wenn	  ich	  nach	  Hause	  kam,	  und	  erzählte	  ihr	  von	  meiner	  Arbeit.	  Der	  untere	  Stock	  
hingegen	  gehörte	  uns,	  jeder	  hatte	  sein	  eigenes	  Zimmer,	  Bad	  und	  Toilette	  wurden	  geteilt.	  Das	  größte	  
Zimmer	  bewohnte	  Richard,	  ein	  polnischer	  Restaurateur	  und	  erfolgloser	  Künstler,	  der	  viele	  Jahre	  bei	  
Maga	  wohnte	  und	  ein	  etwas	  merkwürdiges	  Verhältnis	  zu	  ihr,	  gewissermaßen	  als	  Ersatzsohn,	  pflegte.	  
	  
Als	  ich	  zwei	  oder	  drei	  Jahre	  nach	  meinem	  Paris-‐Semester	  wieder	  für	  ein	  paar	  Tage	  bei	  Maga	  wohnte,	  
war	  vieles	  anders:	  Die	  bis	  dato	  rüstige	  alte	  Dame,	  die	  oft	  mehr	  Energie	  zu	  haben	  schien	  als	  ich,	  hatte	  
2003,	  während	  des	  Hitzesommers,	  eine	  Art	  Schlaganfall	  erlitten	  und	  hatte	  fortan	  Mühe,	  die	  richtigen	  
Worte	  zu	  finden.	  Eine	  Aphasie	  erschwerte	  ihr	  das	  Leben.	  Außerdem	  hatte	  sie	  Schwierigkeiten	  beim	  
Gehen,	  konnte	  ohne	  Hilfe	  nicht	  mehr	  ihren	  Alltag	  bewältigen.	  Im	  Laufe	  der	  Jahre	  verbesserte	  sich	  ihr	  
Zustand	  wieder	  einigermaßen,	  gemeinsam	  mit	  den	  Pflegerinnen,	  die	  nunmehr	  auch	  bei	  ihr	  wohnten,	  
konnte	  sie	  sogar	  kleinere	  Spaziergänge	  unternehmen.	  Als	  ich	  sie	  zum	  letzten	  Mal	  sah,	  2010	  oder	  
2011,	  schien	  auch	  die	  Sprachstörung	  wieder	  weitgehend	  verschwunden.	  
	  
Maga	  stammte	  aus	  einer	  hochrangigen	  Militärfamilie.	  Wenn	  ich	  mich	  nicht	  irre,	  war	  ihr	  Vater	  
General	  in	  der	  französischen	  Armee.	  Auch	  ihr	  schon	  früh	  verstorbener	  Ehemann	  war	  ein	  höherer	  



Militär,	  colonel,	  glaube	  ich.	  Sonderbar	  –	  und	  schade	  –	  erscheint	  mir	  heute,	  dass	  ich,	  die	  sich	  sowohl	  
privat	  als	  auch	  beruflich	  so	  sehr	  für	  die	  Vergangenheit	  und	  die	  Lebensgeschichten	  alter	  Menschen	  
interessierte,	  aus	  Magas	  Leben	  so	  wenig	  weiß.	  Ich	  fragte	  sie	  nie	  nach	  ihrer	  Vergangenheit.	  Sie	  lebte	  
mit	  ihrem	  Mann	  einige	  Zeit	  in	  Indochina	  (wohl	  während	  des	  Krieges)	  und	  verbrachte	  den	  Zweiten	  
Weltkrieg	  in	  Marseille.	  Mehr	  weiß	  ich	  nicht.	  Überhaupt	  stellte	  ich	  ihr	  nur	  wenige	  Fragen,	  meist	  war	  
sie	  es,	  die	  sich	  nach	  mir	  und	  meinem	  Tag,	  meiner	  Arbeit	  oder	  meiner	  Familie	  erkundigte.	  	  
	  
Für	  mich	  als	  einfaches	  Arbeiterkind	  –	  Vater	  bäuerlicher	  Abstammung,	  Mutter	  donauschwäbischer	  
Herkunft	  –	  waren	  die	  Sicherheit	  und	  das	  Selbstbewusstsein,	  mit	  der	  Maga	  als	  Vertreterin	  des	  
französischen	  Großbürgertums	  agierte,	  beeindruckend.	  Da	  war	  kein	  Protzen	  und	  kein	  Angeben,	  
vielmehr	  eine	  klare	  Zugehörigkeit,	  historisch	  gewachsene	  Verankerung	  und	  das	  sichere	  Wissen	  
darum.	  In	  der	  Literatur,	  bei	  Balzac	  und	  Zola,	  insbesondere	  aber	  bei	  Irène	  Némirovsky	  fand	  ich	  
Orientierung	  und	  Erklärungen,	  die	  mir	  halfen,	  Magas	  Haltung	  besser	  zu	  verstehen.	  Einige	  Jahre	  
nachdem	  ich	  Maga	  und	  ihre	  Familie	  kennengelernt	  hatte,	  erfuhr	  ich	  –	  wiederum	  aus	  der	  Literatur,	  
diesmal	  durch	  Bücher	  von	  Annie	  Ernaux	  und	  Danièle	  Sallenave	  –,	  dass	  es	  auch	  in	  Frankreich	  eine	  
Schicht	  gab,	  die	  meiner	  eigenen	  Herkunft	  entsprach.	  Aufgrund	  meiner	  Frankreich-‐Sozialisation	  bei	  
den	  Gourdault-‐Montagnes	  versetzte	  mich	  diese	  Erkenntnis	  damals,	  so	  banal	  und	  logisch	  sie	  mir	  
heute	  erscheint,	  in	  Erstaunen.	  	  	  
	  
Magas	  politische	  Präferenzen	  lagen	  in	  logischer	  Konsequenz	  aus	  ihrer	  Herkunft	  auf	  Seiten	  der	  
republikanischen	  Rechten.	  Ihre	  tägliche	  Lektüre	  galt	  dem	  Figaro.	  Ihr	  ältester	  Sohn,	  aktuell	  
französischer	  Botschafter	  in	  China,	  war	  eine	  Zeitlang	  sogar	  im	  Kabinett	  einer	  bürgerlichen	  Regierung.	  
Trotz	  dieser	  eindeutigen	  Haltung	  bewahrte	  sich	  Maga	  ihren	  esprit	  ouvert.	  Ich	  erinnere	  mich	  an	  die	  
unrühmlichen	  Präsidentschaftswahlen	  im	  Jahr	  2002,	  als	  es	  Jean-‐Marie	  Le	  Pen,	  gemeinsam	  mit	  
Jacques	  Chirac,	  in	  den	  zweiten	  Wahlgang	  schaffte,	  während	  Lionel	  Jospin,	  der	  Kandidat	  der	  Linken,	  
ausschied.	  Am	  Abend	  dieses	  Wahltags	  saß	  ich	  mit	  Maga	  vor	  dem	  Fernseher	  und	  verfolgte	  die	  
Nachrichten.	  Als	  berichtet	  wurde,	  dass	  sich	  an	  der	  Bastille	  bereits	  tausende	  linksgerichtete	  Menschen	  
zum	  Protest	  gegen	  die	  extreme	  Rechte	  formierten	  und	  ich	  meine	  Sympathie	  mit	  diesen	  
Demonstranten	  bekundete,	  forderte	  mich	  Maga,	  die	  bürgerliche	  79-‐Jährige,	  zur	  spontanen	  
Teilnahme	  auf:	  „Mais	  vas-‐y!	  Tu	  es	  jeune,	  la	  Bastille	  n’est	  pas	  loin.“	  Pas	  de	  question,	  dass	  ich	  ihrer	  
Aufforderung	  Folge	  leistete.	  
	  
Ebenso	  wie	  ich	  mit	  Maga	  über	  Politik	  debattierte,	  redete	  ich	  mit	  ihr	  –	  noch	  häufiger	  –	  über	  meine	  
Arbeit.	  Ich	  war	  damals	  mit	  den	  Recherchen	  für	  meine	  Dissertation	  über	  Jorge	  Semprún	  beschäftigt,	  
verbrachte	  meine	  Tage	  meist	  in	  der	  Nationalbibliothek.	  Ich	  schenkte	  ihr	  ein	  Buch	  von	  Semprún,	  
L’écriture	  ou	  la	  vie,	  sie	  las	  es	  umgehend.	  Sie	  war	  sowohl	  an	  meinem	  Arbeitsfortschritt	  als	  auch	  an	  den	  
Inhalten	  meiner	  Arbeit	  interessiert.	  Mein	  großer	  Wunsch	  wäre	  es	  gewesen,	  mit	  Jorge	  Semprún	  ein	  
Interview	  zu	  führen.	  Ich	  hatte	  seine	  Adresse	  und	  sogar	  die	  Zusage	  des	  Standard,	  ein	  solches	  
Interview	  dort	  veröffentlichen	  zu	  können.	  Dennoch	  gelang	  es	  mir	  nicht,	  so	  nahe	  an	  den	  Autor	  
heranzukommen,	  dass	  er	  sich	  ernsthaft	  mit	  meinem	  Ansinnen	  beschäftigt	  hätte.	  Maga	  versuchte	  mir	  
zu	  helfen,	  indem	  sie	  einen	  meiner	  Briefe	  an	  ihn	  mit	  einem	  eleganten	  Umschlag,	  auf	  dem	  sich	  ihr	  
Name	  und	  ihre	  Adresse	  befanden,	  abschickte.	  Leider	  blieb	  jedoch	  auch	  dieser	  Versuch	  erfolglos.	  
	  
Maga	  wusste	  von	  meinem	  Interesse	  für	  die	  Lebensgeschichten	  von	  KZ-‐Überlebenden.	  Ich	  hatte	  ihr	  
auch	  von	  dem	  Projekt	  zu	  den	  Erinnerungstexten	  französischer,	  italienischer	  und	  spanischer	  
Mauthausen-‐Überlebender,	  das	  wir	  in	  Salzburg	  betrieben,	  erzählt.	  Sie	  selbst	  hatte	  eine	  Freundin,	  die	  
mit	  Jacqueline	  Péry,	  einer	  Überlebenden	  des	  KZ	  Ravensbrück,	  befreundet	  war.	  Maga	  organisierte	  ein	  
Zusammentreffen	  zwischen	  mir	  und	  Jacqueline	  Péry	  und	  begleitete	  mich	  dort	  hin.	  Die	  alte,	  
zerbrechliche	  Dame	  hatte	  Routine	  im	  Erzählen	  über	  ihre	  Erlebnisse,	  sie	  hatte	  bereits	  in	  vielen	  
Schulen	  als	  Zeitzeugin	  gesprochen,	  dennoch	  umgab	  sie	  –	  wie	  so	  viele	  Überlebende	  –	  eine	  Aura,	  die	  
mich	  berührte.	  Das	  Leuchten	  in	  ihren	  Augen,	  als	  sie	  mir	  vom	  Zusammenhalt	  unter	  den	  KZ-‐Insassinnen	  
erzählte,	  von	  den	  kleinen	  gegenseitigen	  Aufmerksamkeiten,	  die	  ihnen	  das	  Überleben	  ermöglichten,	  
wird	  mir	  immer	  in	  Erinnerung	  bleiben.	  	  	  



	  
Als	  ich	  Maga	  bei	  meinem	  letzten	  Besuch	  von	  meiner	  nunmehrigen	  Tätigkeit	  als	  Lehrerin	  im	  
Gymnasium	  erzählte,	  erschien	  sie	  ein	  wenig	  konsterniert.	  Sie	  hatte	  mich	  immer	  für	  ausreichend	  
begabt	  und	  strebsam	  gehalten,	  um	  an	  der	  Universität	  oder	  in	  einer	  Forschungseinrichtung	  reüssieren	  
zu	  können.	  Der	  Schuldienst	  erschien	  ihr	  als	  eine	  nur	  mäßig	  geeignete	  Option	  für	  mich.	  Zwar	  wusste	  
sie	  von	  den	  Schwierigkeiten,	  eine	  fixe	  Stelle	  im	  Forschungsbetrieb	  zu	  erhalten,	  auch	  war	  ihr	  bewusst,	  
dass	  ich	  mittlerweile	  ein	  Kind	  hatte	  (sie	  erfreute	  sich	  regelmäßig	  an	  den	  Fotos,	  die	  ich	  ihr	  schickte	  
oder	  mitbrachte),	  dennoch	  kam	  ihr	  vor,	  die	  Schule	  sei	  eine	  Art	  intellektuelle	  Stagnation,	  vielleicht	  
sogar	  ein	  Rückschritt.	  Ich	  solle	  bedenken,	  dass	  auch	  ein	  brillanter	  Kopf	  mittelmäßig	  werde,	  wenn	  er	  
sich	  nicht	  mehr	  entsprechend	  fordern	  würde.	  Das	  gab	  sie	  mir	  mit,	  als	  wir	  uns	  verabschiedeten.	  
	  
Ich	  will	  versuchen,	  ihre	  warnenden	  Worte	  in	  Erinnerung	  zu	  behalten,	  ich	  will	  versuchen,	  das,	  was	  ich	  
von	  und	  bei	  Maga	  gelernt	  habe,	  zu	  bewahren.	  Maga	  selbst	  werde	  ich	  ohnehin	  nie	  vergessen.	  	  
	  
	  
	  


