
 

Hanna Weiss 

WENN DU NICHT BIST, 

WER DU BIST 

Eine Erzählung über die Suche  

nach den eigenen Wurzeln  

und dem rechten Platz im Leben 



 

Herausgeber: Wittgenstein Verlag ® 
Fürstliche Sayn – Wittgenstein'sche 
Treuhand – Vermögensverwaltung GmbH 
www.wittgenstein-verlag.de            
Autor: Hanna Weiss 

©Alle Rechte, auch die Autorenrechte, vorbehalten. 
Copyright für Text und Fotos by Wittgenstein Verlag 

Printed in Germany 

1. Auflage 2016

ISBN 978-3-944354-45-3 

Preis:   17,95 € 



 

VORWORT 

Die folgende Geschichte beschreibt an wirkliche Ereignisse 
angelehnte Begebenheiten. Als belletristische Erzählung erhebt 
sie allerdings keinen Wahrheitsanspruch. Insofern sind alle be-
schriebenen Personen und Orte reine Fiktion. 

Geschehnisse lokaler und globaler Art zwingen immer wieder 
Menschen, sich neu zu definieren und zu verwurzeln. In einer 
Gesellschaft nicht Fuß fassen zu können, kann fatale Auswir-
kungen haben. Obwohl sich der Roman auf ein Einzelschicksal 
bezieht, will er ansprechen, wie komplex und fragil Identität ist, 
jenes Einssein mit sich selbst, das unerlässlich zu sein scheint 
für die physische und psychische Gesundheit,  ja sogar spirituel-
le Verankerung erst ermöglicht und doch nie alleine genügen 
kann. 

Hanna Weiss 
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Kapitel I 
Identitätskrise in der Mongolei 

In einer kargen weiten Landschaft, schlammfarben, ocker und 
khakigrün, unter einem schier endlosen blauen Himmel, sitzt 
eine Frau in schwarzen Wanderhosen und tannengrünem T-Shirt 
auf einem Steinbrocken. Sie hat sich vorgebeugt, ihre Unterarme 
ruhen auf ihren Oberschenkeln, ihre Hände hängen zwischen 
ihren Knien runter. Sie starrt vor sich auf die Steine, die vor 
ihren Augen verschwimmen. Sie weint nämlich. Ohne zu 
schluchzen. Immer wieder steigt ein wenig Wasser in ihre Au-
gen, während ihr Körper sich seltsam aufgelöst anfühlt. Ganz 
mit sich und ihrer Verwirrung beschäftigt, weint sie, weil sie so 
durcheinander ist. Sie bemerkt nicht den Reiter zu ihrer Linken, 
der sein kleines, zähes Pferd auf sie zulenkt. Und das, obwohl es 
still ist in dieser weiten Steppe und nur der Wind und Zikaden 
ihre Stimmen erheben.  

Hier, im Lande Dschingis Khans, treibt ein deutscher Tou-
rist sein Reittier unter der Spätsommersonne mit leisem „Tschu-
tschu“ zu der Frau. Mathias Reuter ist ein Therapeut, der für 
seinen Beruf dazulernen will und beschlossen hat, bei den 
turkstämmigen Tuva etwas über den Schamanimus zu lernen. Er 
nimmt sich aber neben den Studien bei einem berühmten Scha-
manen und Schriftsteller, der besonders in Mitteleuropa bekannt 
ist, Zeit, um auf eigene Faust die Umgebung zu erkunden und 
seine Eindrücke zu verarbeiten. Bei einem seiner zahlreichen 
Ausritte erblickt er die traurig wirkende Frau (oder ist ihr gar 
übel?) und findet, dass sie wie eine Europäerin aussieht. Nach-
dem man in diesem verlassenen weiten Land selten Menschen, 
noch seltener welche aus Europa antrifft, zieht es ihn zur Gestalt 
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hin. Immerhin sieht er, dass sie nicht alleine sein kann, denn in 
einiger Entfernung stehen ein paar Jurten, zwischen denen sich 
Leute bewegen. Sie muss wohl dorthin gehören. Während er 
sich sehr behutsam nähert, um die Frau nicht zu erschrecken, 
redet er sie freundlich an: „Hallo, ist alles okay?“ Zuerst scheint 
die Frau ihn nicht zu hören, doch dann reißt sie den Kopf hoch, 
stemmt ihre Fußballen in den Boden und sieht ihn entgeistert an. 
Sie ist im Begriff aufzuspringen. „Keine Angst, ich möchte nur 
wissen, ob alles in Ordnung ist“, sagt er mit sanfter Stimme.  

Versteht sie ihn überhaupt? 

Sie versteht ihn. Ihre Ohren nehmen als erstes wahr, dass 
seine Zunge keine harten Laute kennt, ein eigenartiger Gegen-
satz zwischen seinem eher zackigen „preußischen“ Deutsch und 
seiner fast buttrigen Aussprache. Doch genau dieser Gegensatz 
beruhigt sie irgendwie. Der Mann wirkt freundlich. Sie holt tief 
Luft und lächelt den Frager noch etwas verzagt an. Dann seufzt 
sie: „Es ist alles in Ordnung, es ist gut, ich bin nur ein wenig 
durcheinander.“ Sie muss aus dem Süden Deutschlands kom-
men. Aus Bayern vielleicht,... nein, aus Österreich. 

Die zierliche Frau mit den zerzausten, halblangen brünetten 
Haaren denkt sich: Ach es ist eh egal, dem Typen werde ich ja 
doch nicht mehr begegnen... 

„Mir ist was Komisches passiert.“, beginnt sie, ihr Herz zu 
erleichtern.  

Mathias setzt sich auf den nächstbesten, einigermaßen be-
quemen Stein. Alexandra, so heißt die Frau, bemerkt, dass ihr 
Gegenüber zwischen vierzig und fünfzig sein muss. Er hat ein 
vertrauenerweckendes Gesicht mit rundem Kinn und trägt Bril-
len, durch die sie freundliche, braune Augen angucken.  
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„Es ist wirklich verrückt“, fängt sie an, nachdem sie nun 
spürt, dass sich in ihrem Körper Vertrauen als wohlige Wärme 
ausbreitet, „es ist einfach schräg, aber es war so.“  

Der Therapeut rutscht ein bisschen auf seiner Sitzgelegen-
heit herum um eine bequemere Position zu finden, richtet sich 
aufs Zuhören ein. Das kann er ja gut, das ist sein Beruf. 

„Wir haben heute Besuch von einer buddhistischen Nonne 
bekommen, und die hat mir etwas gesagt, was mich aus den 
Schienen geworfen hat.“  Mathias schaut ein wenig ratlos drein.  

„Ach so, ja, wir, das ist eine Gruppe Frauen, die mit einer 
Ethnologin ein Sommercamp macht, gleich dort drüben.“ Ale-
xandra zeigt auf die Jurten, die Mathias schon bemerkt hat. 
„Mein Traum, seit fünfzehn Jahren wollte ich schon in die Mon-
golei reisen. Jetzt bin ich da.“, sagt sie, den Kopf versonnen zu 
den Ausläufern des Altai drehend. 

„Und jetzt bist du aus dem Gleis, etwas Verrücktes hat dich 
rausgeworfen.“, erwidert Mathias. 

„Ja“, lacht die Frau, die etwa in Mathias Reuters Alter sein 
muss, obwohl sie sehr jung wirkt, „das hat mich aufgelöst“. Ihre 
grünbraunen Augen werden wieder ein bisschen feucht. „Ich hab 
zu Asien eine besondere Beziehung. Ich bin in die Mongolei 
gekommen, weil ich wissen wollte, was dahinter steckt, was 
mich so sehr an Asien anzieht.“  

Mathias nickt. Er stört sich nicht an dem Redeschwall, war-
tet geduldig, was da kommt. 

„Ich bin da auf einer besonderen Spurensuche...“ Eine kurze 
atemlose Pause, dann fährt Alexandra fort:  
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„In unserem Jurtenlager besuchen uns immer wieder ver-
schiedene Leute, Pferdekopfgeigenspieler, Historiker, nomadi-
sierende Hirten und eben die buddhistische Nonne.“ Mathias 
blickt fragend. „... die ich am Anfang erwähnt habe.“, ergänzt 
die Erzählerin.   

„Sie hat gestern Abend eine kleine Zeremonie abgehalten, 
sich heute Morgen aufs freie Feld bei den Jurten gesetzt und 
jeden von der Gruppe empfangen, der sich Rat holen wollte. 
Und da hab ich sie gefragt, was denn das bedeute, diese große 
Sehnsucht, hierher zu kommen.  

Zuerst blätterte die alte Frau in einem zerfledderten Büch-
lein und sagte, nach dem sie nach meinem Geburtsdatum gefragt 
hatte, ich sei im chinesischen Horoskop ein Büffel. Na ja, dachte 
ich, das habe ich eh auch gewusst. Und dann fragte ich sie, wa-
rum ich so verrückt nach Asien sei und warum Begegnungen mit 
besonderen Menschen aus ihrem Erdteil, besonders aus Tibet, 
mir so ans Herz gingen.   

Daraufhin hat sie ihre Augen geschlossen, den Kopf wegge-
dreht und etwas gemurmelt, was wie eine Beschwörung klang. 
Das ging eine ganze Weile so, dann sah sie mich an. Eine junge 
mongolische Studentin übersetzte mit ihrer Vögelchenstimme 
auf deutsch: Du warst in einem früheren Leben ein Buddha. Sie 
hat dann fröhlich aufgelacht. Ich war völlig durcheinander. 
WAS war ich gewesen?  

Und plötzlich sind mir Tränen gekommen. Was für ein Bud-
dha sollte sich Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ausgerechnet 
meine Daseinsform aussuchen?“  

Alexandra suchte in den Augen des Mannes nach dem Auf-
flackern von Zustimmung oder Ablehnung. Doch der schaute 
einfach nur interessiert.  
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hatte meine frisch verheiratete Schwester Agnesz mit ihrem 
Mann. 

Das sind meine letzten Erinnerungen an ein heiles Familien-
leben.  

Und dann, mit Sieben verlor ich Anyu.  

Familie und Zuhause begannen irgendwie zu zerbröckeln, 
weil der Mensch, der alles zusammenhielt, verschwand. Meine 
bisherige Geborgenheit ging im Sommer 1968 verloren, als ich 
meine Mama verlor. 

Die Dinge begannen ihren Lauf zu nehmen, als Agnesz, ihr 
Mann Andreas, Apu, Anyu und ich in einem gelbgrauen Austin 
zur italienischen Adria strebten. Die Abreise war mit einiger 
Aufregung verbunden gewesen, hatte ich doch aus Ungeduld, 
weil alle mit dem Packen beschäftigt waren, versucht, einen 
mannshohen Garderobespiegel beim Wohnungseingang, der ein 
Fenster zum Lichtschacht des Hauses verbergen sollte, auf den 
Boden zu stellen, um mich besser betrachten zu können. Der 
überschwere Spiegel entglitt meinen Händen und zerschellte am 
Boden in tausend Stücke. Alle machten betretene Gesichter, als 
sie herbeieilten und das Malheur besahen. Das war kein gutes 
Omen!  

Später, an der Auffahrt zur Autobahn erblickte Anyu eine 
schwarze Katze. Sie wollte umkehren und zu einem späteren 
Zeitpunkt die Reise antreten, aber Vater beschwichtigte sie.  

Wir überquerten die Alpen, ließen die Po-Ebene hinter uns, 
fuhren gut tausend Kilometer unbehelligt in ein Bungalowdorf 
am Meer.   

Die Touristenorte der Adria lagen wie verlorene Perlen an 
der Küste verstreut, der Verkehr war mäßig, wir kamen gut vo-
ran. Meine Leute sehnten sich nach gesunder Meeresluft, Wär-
me, heiterem südländischem Lebensgefühl. 
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Italien, das lag meiner aus Ungarn geflohenen Familie wohl 
auch von der Mentalität her nahe. Das Temperament stimmte, es 
gab gutes, leichtes Essen, Herzlichkeit und Gastfreundschaft.  

Italien tat uns in der Seele gut.  

Überhaupt, das Königreich des Spaghetti (ich liebte Nudeln 
über alles) war für mich das Kinderparadies. Dafür lohnten sich 
die gut zehn Stunden Autofahrt.  

Uns empfing ein strahlend blauer Himmel, die Landschaft 
spielte mit den Farben ocker, muschelweiß, olivgrün, und braun. 
Salzwasserdunst, Mandel- und Zitronenbäume verströmten zu-
sammen mit Zedern, Platanen und Pinien den Geruch von Feri-
en. Ich sog ihn durchs offene Autofenster tief in meine Nase. 

Die Einfahrt zum Bungalowdorf lag direkt neben der 
Schnellstraße und verlangte von allen Fahrzeugen, die von Nor-
den kamen, einen scharfen Rechtshaken, um dann mit Schwung 
eine kleine schotterbewehrte Hügelrampe zum Parkplatz hinauf  
zu gelangen. Von dort aus sah man an einem steilen Hang ver-
streute Hütten für vier bis sechs Personen, ausgestattet mit 
Stockbetten, Gaskochern, Kühlschrank sowie einer kleinen Ter-
rasse. Ideal, einer lebhaften Siebenjährigen Energie abzuverlan-
gen, wenn sie den Hang hinauf und hinab lief. Denn am Fuße 
des Hügels, wo die Verwaltung des Bungalowdörfchens und 
eine einfache strohgedeckte Trattoria ihren Platz fanden, gab es 
Schleckereien und Eis. Der Besitzer der Anlage war ein Witwer, 
Onkel Andrea, ein hagerer Süditaliener mit weißen Haaren und 
Brille, der mit seiner Schwester Maria, einer tüchtigen Köchin, 
das Ganze am Laufen hielt. Und nachdem ich wenigstens zwei-
mal am Tag mir Eis holen durfte, war ich viel unterwegs und 
fing mir mit meinem klassischen Vornamen Alessa viel Zunei-
gung ein. 
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Um an den hauseigenen Badestrand zu gelangen, musste 
man die ungesicherte Schnellstraße überqueren. Ein Trampel-
pfad durch verdorrtes Gras führte dann zu einem primitiven 
Fußgängertunnel unter den Schienen der Ferrovie delle Estate, 
den italienischen Staatsbahnen. Auf der anderen Seite der Bahn-
trasse lag nach etwa 30 Metern der Kieselstrand. Statt der ge-
planten zehn Tage am Meer sollten wir aber gerade mal vier 
Tage bleiben. 

Am zweiten Tag unseres Aufenthaltes rettete mir Anyu das 
Leben. Wir hatten Fisch als Nachtmahl. Irgendwie stochernd 
zerlegte ich das Meerestier und werkte ordentlich, um wenigs-
tens etwas in den Mund zu kriegen. Die ersten fünf, sechs Bissen 
hatte ich vor allem mit viel Spucken von den Gräten befreit.  

Das war eine Heidenarbeit, die mir bald den Appetit auf den 
köstlichen Adriafang verdarb, der schnell ausgekühlt war. Ich 
verlor die Geduld, nahm einen Bissen weißen Fleisches in den 
Mund, drückte mal kurz die Zunge dagegen um etwaige Gräten 
zu spüren und verschlang das Ganze. Doch eine heimtückische 
Riesengräte hatte sich inmitten des dicken weißen Fischkloßes 
verborgen. Und da schrammte sie plötzlich kurz meinen 
Schlund, legte sich wohl zwischen Speise- und Luftröhre quer 
und nahm mir auf qualvolle Art den Atem. Ich röchelte und 
schnappte nach Luft, mir wurde heiß und kalt. Ich fühlte Wasser 
in die Augen steigen und nahm auch noch wahr, wie der Fluss 
des abendlichen Familiengeplauders stockte. Bald riefen alle 
durcheinander: „Huste, Spucke!!!“; allein, ich konnte nicht. Ich 
bemerkte noch die erhobene Hand meines Vaters, die mir hilf-
reich auf den Rücken klatschen wollte. Da waren bereits die 
Finger meiner Mutter in meinem Mund, der bei jedem Würgen 
in meinem Hals krampfhaft mitzuckte, und fischten nach der 
Gräte. Ein Ruck und ich fauchte und spuckte das gemeine Ding 
hinaus. Mit nassen Augen konnte ich endlich laut röchelnd die 
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Luft in meinen Schlund saugen. Und hatte nichts anderes im 
Sinn, als fort zu kommen von diesem schrecklichen Platz. 

Mutters beruhigende Hand ruhte auf meinem Rücken, als sie 
mich die Stiegen hinauf auf den Hügel zum Bungalow begleite-
te. Ich erinnere mich, wie sie mir die in Italien üblicherweise 
nach Mottenkugeln riechende Decke bis zur Nasenspitze zog, als 
ich müde vom Überlebenskampf einschlief. Fast wäre ich er-
stickt!  

Anyu  jedoch hatte mich an diesem Abend zum letzten Mal 
zugedeckt.  

Zehn Stunden später stand ich in meiner dunkelblauen Frot-
teebadehose sowie im rosaroten Bademantel am Rand der 
Schnellstraße, die das Bungalowdorf vom Kieselstrand trennte, 
den Schwimmreifen in der Hand. Ich stand vor einer großen, 
dunkelroten Blutlache, die sich am Fahrbahnrand ausgebreitet 
hatte. So viel Blut hatte ich noch nie gesehen!  

Den eingebeulten Wagen, der hinter dem Riesenfleck in fal-
scher Richtung parkte, nahm ich nur unscharf wahr. Hilflosig-
keit und Verwirrung trieben mir Tränen in die Augen. 

Verloren lag ein blauer Espandrillo auf dem weiß-grauen 
Asphalt da. Der Espandrillo meiner Mutter. Apu fotografierte 
inzwischen alles von allen Seiten, und sprach mit den Menschen. 
Ein weißer Wagen war eben heulend davongerast, wohl die Ret-
tung.  

In meinem Kopf schwirrte es: Das Blut sah nach so viel aus, 
dass ich mich wunderte, ob in jenem verschwundenen Körper 
des Unfallopfers überhaupt noch ein Tropfen vorhanden war. 
Nur vage dämmerte mir, dass das Unfallopfer meine Anyu sein 
musste. Mama, ohne Blut? 

Nach einer nicht enden wollenden Zeit, in der ich abwech-
selnd den dunklen Fleck anstarrte und fragend in die Gesichter 
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Kapitel VII 
Unmögliche Paarungen 

 

 

Wie so die Zeit verging, war ich mit einem Mal eine aufs Er-
wachsenwerden Harrende geworden, deren gleichaltrige Umwelt 
sich damit beschäftigte, Bälle und Discos zu frequentieren, sich 
ohne Eintrittskarten in Rock und Popkonzerte zu stehlen oder 
auch sich mal in eine Kinoaufführung eines Filmes zu schlei-
chen, der unter das Jugendverbot fiel. Auch wenn ich mit Be-
wunderung und ein wenig Neid auf meine Altersgenossen 
schielte; mein Erwachsenwerden wollte noch was anderes dür-
fen als das, was die meisten Jugendlichen anstrebten. Ich wollte 
meinen Vater suchen und ich wollte frei sein, mich zu finden, 
ohne dass jemand bestimmte, als was ich mich in der Familie 
fühlen sollte.  

Mein falsches Verwandtschaftsetikett beschwerte mich mit 
den Jahren mehr und mehr. Dass ich ein Geheimnis darum zu 
machen hatte, wem ich natürlicherweise entstammte, dass ich 
immer, wenn ich von meiner Familie sprach, lügen musste und 
zudem von meinen Ahnen nur die Hälfte kannte, schmarotzte an 
meinem Selbstverständnis. Wenn ich doch mehr über meinen 
richtigen Vater wüsste! Was nützte mir das vage Wissen darü-
ber, was ich von dem großen Unbekannten geerbt haben könnte, 
wenn ich mich nicht selbst überzeugen konnte, sondern mich 
darauf verlassen musste, was andere mir zuschrieben! Derlei 
Eigenschaften waren ebenso unangenehm wie Kaugummi, der 
einem auf der Straße an der Schuhsohle kleben geblieben war. 
Es hatte etwas Wiedergekäutes, blieb an einem picken und zu-
dem haftete genetische Information dran. Bäh! 
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Ich brauchte viel Mut, meine Mutter noch einmal anzuspre-
chen, war ich doch bei ihr zu oft gegen Mauern gerannt. Ich 
hatte ja kaum Eindrücke jenes Mannes, der mich gezeugt hatte: 
Er war ein masseloser Körper, ein Bild ohne Konturen, nichte-
xistentes Existentes.  

Jetzt wollte ich endlich die Person hören, die meinem richti-
gen Vater am nächsten gewesen war!  

Den genetischen Beitrag meiner Mutter zu meiner Person 
konnte ich ja laufend überprüfen. Äußerlich war nicht viel zu 
sehen: ähnliche Statur, nun ja, einigermaßen; gleiche Form der 
Ohren, der Zähne und der Hände. So weit, so gut. Sie war ein 
Brigitte-Bardot-Typ, ich... ziemlich anders. Was ihr Wesen oder 
ihre Art betraf; von dem konnte ich an mir nichts finden.  

Mein weiblicher Charakteranteil schien tatsächlich von mei-
ner verstorbenen Großmutter zu kommen. Doch das konnte ich 
auch nicht so genau feststellen, hatte ich sie doch zu kurz ge-
kannt. Die Noblesse und die Eleganz, die ihr gemeinhin zuge-
schrieben wurden, war an mir höchstens Entwicklungspotenzial, 
so ich den Aussagen meiner Familie Glauben schenken konnte. 
Ich war mir also summa summarum weitgehend fremd. 

In Ruhe in einem neuen Anlauf mich mit meiner Mutter be-
sprechen, das musste ich wohl. Sie, wer sonst, hatte den Schlüs-
sel zu jenem Wissen in der Hand, das mich mein Selbst erken-
nen und verstehen ließ! Ich wartete also wolkenfreie Stimmung 
im Hause ab, bevor ich sie in ihrem Zimmer aufsuchte.  

Die Frau, die mich geboren hatte, war gerade dabei, in ihrem 
antiken Schubladenkasten zu kramen. Der Duft spanischer Ro-
senseife stieg aus den geöffneten Fächern auf und schien besänf-
tigend zu wirken. Ich stellte mich hin und sah ihr ein wenig zu. 
Dann fing ich vorsichtig an: „Wie war das eigentlich mit meiner 
Geburt?“ Tatsächlich lächelte Zsizsi mich an. „Na, es ist ziem-




