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Bei der Einfahrt nach Lenzburg sieht man aus dem Fenster am Horizont die 

Gletscher der Alpen, nur ganz kurz und nur, wenn es klar ist, fast unwirklich, 

wie eine Fata Morgana, aber ich habe sie mehrmals bei der Einfahrt nach und 

Ausfahrt von Lenzburg, während der drei Monate, die ich dort verbracht habe, 

um als writer zu residieren, gesehen. Die Alpen gehören doch, faszinierend und 

exotisch, in gleicher Weise zur Schweiz wie die Variante der deutschen Sprache, 

die man dort spricht und die ich nicht verstehe, weil ich im Norden der 

deutschen Sprache aufgewachsen bin, wo man eine ganz andere Variante spricht 

und wo es auch keine Alpen weit und breit gibt.  

Lenzburg allerdings liegt noch im Mittelland und hat eine Burg, die aber Schloß 

genannt wird, und auf dem Berg fast mitten im Ort steht; ich bin öfters 

hinaufgegangen, aber das Innere des Schlosses konnte ich nicht besichtigen, 

denn es ist geschlossen, genau jetzt, während meiner „Residenzzeit“, die ich im 

Atelier des Müllerhauses verbringe, einem kleinen Chalet mit einer großen 

Terrasse und einem Garten drum herum, von hohen, alten Bäumen umgrenzt. 

Das Chalet ist geräumig und hell, die luftigen weißen Gardinen habe ich für 

mich Brecht-Gardinen genannt. Für die Schriftstellerin gibt es genug Platz zum 

Leben und Arbeiten, wenn sie jedoch ab und zu der Mann besuchen kommt, ist 

es allerdings für zwei Personen nur bedingt geeignet, so steht es auch schon in 

dem Handbuch geschrieben, das die Schriftstellerin, wenn sie das Atelier 

bezieht, auf dem Schreibtisch mit dem Blick über die Terrasse und zu den alten 

hohen Bäumen, erwartet, und in dem auch sonst alles Wichtige und Nützliche 

vermerkt ist. Wie das Städtchen unter dem Berg und dem Schloß, liegt das 

Atelier im Schutz und im Blick des Müllerhauses, das der Schriftstellerin zur  

Beratung und Besprechung, zu Lesungen und Konzerten offensteht oder auch 

einfach zum Treffen und Tratschen mit den Kolleginnen oder sie holt sich dort 

einfach Papier für den Drucker oder Kapseln für die Kaffeemaschine.  
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Soviel Schnee habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen wie in den ersten 

Wochen meiner „Residenzzeit“ im Januar, an manchen Tagen schneite es so 

heftig und mit so großen Flocken den ganzen Tag ohne Ende, daß ich immer 

wieder zur Tür lief, um zu sehen, ob ich nicht völlig eingeschneit wäre und 

vielleicht gar nicht mehr aus der Tür herauskäme und Hilfe holen müßte. Ich 

dachte an Adalbert Stifters „Bergkristall“, die Erzählung von den eingeschneiten 

Kindern, ich habe sie dann beim Projekt Gutenberg-DE gleich nachgelesen: „Da 

war alles einziges Weiß und Grau durcheinander gewesen. Schnee, lauter 

Schnee.“ So ungefähr war es hier auch, aber ich war Gott sei Dank nicht so 

verloren, sondern geborgen in meinem Atelier. Als ich einmal, trotz Angst auch 

euphorisch geworden, zum Feufweiher See aufbrach, mußte ich doch auf dem 

vereisten leichten Anstieg umkehren, denn ich hätte mir Arme und Beine 

brechen – und dann hilflos auf Eis und Schnee liegend, bis ich gefunden worden 

wäre – erfrieren können. Ich zog mich lieber in das Rathaus Café zurück, um 

eine heiße Ovomaltine zu trinken und Zeitung zu lesen.  

 

Ich fuhr zu Lesungen nach Basel, nach Bern, nach  Zürich, alle Schweizer Städte 

sind, wie es sich gehört, nicht weit von meiner Residenz entfernt und ich las 

natürlich auch in Lenzburg, aber ich mußte, durfte, sollte auch in anderen 

Städten lesen, da gerade, im Januar, mein Buch frisch erschienen war, im fernen 

Deutschland und sogar im noch ferneren London und nach der Rückkehr aus 

London nach Lenzburg, brauchte ich eine gewisse Re-Adaptationszeit; ein paar 

Tage bewegte ich mich ein bißchen „neben der Spur“. 

Ziemlich genau zwei Jahre früher war ich in London, wie in Lenzburg, als 

writer in residence und hinter meiner Residenz auf dem Campus der Queen 

Mary University verlief die Roman Road, und hier in Lenzburg verläuft auch 

wieder ein Römerweg, auf den die Keltenstraße stumpf trifft und dort sozusagen 

verendet. Ein römisches Theater gibt es auch, man sieht es, wenn man mit dem 

Auto nach Lenzburg einfährt, direkt neben der Autobahn. Merkwürdigerweise 
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fühle ich mich immer irgendwie zu Hause, wenn es am Ort einen Römerweg 

gibt, der meistens, wie hier, in seiner Nähe auch noch ein Theater oder sonst 

eine Ausgrabung in der Nähe birgt. Berlin, der Stadt, in der ich aufgewachsen 

bin, habe ich nie verziehen, daß sie so weit jenseits des Limes liegt.  

Drei Monate sind gleichzeitig lang und kurz, das ist eine Platitüde, es gab eine 

Menge Begegnungen und Wiederbegegnungen mit Freunden und Kollegen aus 

der Schweiz, die ich sonst selten sehe und teilweise sehr lange nicht gesehen 

habe, aber es hätte, nach meinen nicht ganz realistischen Plänen, noch mehr 

geben sollen, aber ich konnte nicht alles in die drei langen kurzen Monate 

drängen; also begnüge ich mich doch mit meinem Programm von Besuchen, 

Begegnungen, Erkundungen, Lesungen und Konzerten und den Zwingli-Film 

habe ich auch nicht verpaßt, schließlich habe ich zu Hause eine Zürcher Bibel,  

in der ich ziemlich oft die deutsche Übersetzung des hebräischen Textes 

nachschlage. Der Film lief im Urban Kino im originalen Schwyzerdütsch mit 

deutschen Untertiteln und ich merkte, daß man sich ins Schwyzerdütsch wohl 

auch bald einhören könnte. 

Eines Tages, gegen Mittag, erschallte hier plötzlich an dem so friedlichen Ort, 

ein ohrenbetäubende Sirenenlärm, ich fiel fast vom Stuhl, der einige Minuten 

anhielt und sich dreimal wiederholte; man erklärte mir später, dass sei der 

jährliche Probealarm zur Heimatverteidigung gewesen. Ich wußte nicht genau, 

wie ich mich zu verhalten hatte. 

Zum Ende meiner „Residenzzeit“ war es Frühling geworden und die Tage 

wurden länger und ich konnte im Garten sitzen, er war jetzt mit Krokussen und 

Veilchen und Gänseblümchen übersäht, ihre Zahl verzehnfacht sich jeden Tag 

und vor dem Fenster krächzten und sangen Amseln und Drosseln und kleine 

Vögel piepsten andauernd und aufgeregt wie mir schien, während ich 

frühstückte.  

Es war eine glückliche Residenzzeit Januar bis März 2019.  

Dank für alles und an alle! Barbara Honigmann 


