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Es liegt Jahre zurück und 
geschah in Australien. 
Mein Bericht gibt einen 

Vorfall wieder, den man dort 
zuallerletzt erwarten würde. 
Denn Australien ist nach wie 
vor ein Land der Pioniere, 
und das Leben spielt sich 
größtenteils im Freien ab. . 

Eine neue Welt, in der 
kein Platz ist für Metaphysik; 
so sollte man glauben. 

Es passierte 1957, als ich 
an der Universität Melbourne 
studierte. Die Semesterferi-
en hatten gerade begonnen, 
und ich pfl ückte Beeren auf 
einer riesigen Obstfarm in 
den Dandenong Hills, mit 
meinem chinesischen Kom-
militonen Ang. Zwei Wochen 
waren vergangen, und die Beerenpfl ük-
kerei hing mir zum Halse heraus. Viel 
früher als ursprünglich vorgesehen 
setzte ich mich in den Zug und fuhr nach 
Melbourne zurück. Ang war auf der 
Farm geblieben. 

Da ich bei Semesterschluß mein 
möbliertes Zimmer aufgegeben hatte, 
mußte ich mir nun ein neues suchen. 
Im Anzeigenteil einer Tageszeitung fand 
ich bald ein Angebot. In East Melbourne 
war ein Zimmer annonciert, das genau 
richtig zu sein schien.

Es war ein brütendheißer Tag. Ich 
schlenderte an der Flinder Street Sta-
tion vorbei und durchquerte den Park 
nach East Melbourne. 

Bald erreichte ich die Straße, in der 
das Zimmer zu vermieten war. Eine Villa 
löste die andere in der Zurückgezogen-
heit ihrer weitläufi gen Gärten ab. In Ge-
danken sah ich meine zukünftige Bleibe 
bereits in einem der stattlichen Häuser. 

Nun, als sich ausgerechnet „mein 
Haus“ als düster und verwaschen her-
ausstellte, war die Enttäuschung groß. 
Es war ein grauer, heruntergekomme-
ner Kasten und dort völlig fehl am Platz.

Ich hätte auf der Stelle 
umkehren sollen…
Aber irgendetwas Unerklärliches zog 
mich förmlich zu diesem Haus, trieb 
mich die wenigen Zementstufen hinauf 
bis zur offenen Tür, die vor langer Zeit 
einmal dunkelgrün gestrichen war und 
deren Farbe jetzt langsam abblätterte. 

Eine muffi ge, dunkle Atmosphä-
re schlug mir entgegen. Ich muß noch 
einmal betonen, daß von diesem Haus 
etwas obskur Anziehendes ausging, 
das mich in den Bann schlug. Zögernd 
klopfte ich. Drinnen rührte sich etwas, 
und jemand kam plattfüßig die Treppe 
herunter. Erst als dieser „Jemand“ die 
unterste Stufe erreicht hatte, erkann-
te ich im dunklen Flur eine Frau; eine 
gedrungene, dicke Frau mit großem, 
bleichem Gesicht und glatten, fettigen 
Haaren. 

Sie musterte mich aus kleinen, ste-
chenden Augen und stellte sich dann als 
Zimmerwirtin vor. Ich gab ihr zu verste-
hen, daß ich an diesem ausgeschriebe-
nen Zimmer interessiert sei. Ich benutz-
te absichtlich das Wort „interessiert“, da 

ich bis zu diesem Augenblick 
immer noch glaubte, jederzeit 
umkehren zu können. 

Wie dem auch sei, für sie 
jedenfalls war alles schon ge-
regelt. Sie führte mich nach 
oben, um mir das Zimmer zu 
zeigen. 

Am Anfang des Flurs, im 
ersten Stock, stand eine 
Tür offen. Im Vorbeige-

hen bemerkte ich ein riesiges 
Doppelbett mit einem mick-
rigen Mann zwischen einigen 
Decken auf blanken Matrat-
zen. Sechs Kinder tobten um 
ihn herum, die er abwech-
selnd anschrie oder ohrfeigte: 
Der Hauswirt, wie sich später 
herausstellte. Wir passierten 

zwei verschlossene Türen. Die dritte 
machte die Vermieterin auf, als öffne sie 
die Flügeltüren des Versailler Schlos-
ses. Sie schob mich in einen kahlen 
Raum, dessen verblichene zitronengel-
be Wände mich in müder Resignation 
anstarrten. Selbst ein Vorhang hätte die 
verstaubten Fenster nicht verstecken 
können. Das einzige Möbelstück war ein 
Bett.

Eigentlich hätte ich 
auf der Stelle gehen müssen…
Ich hatte nicht die geringste Veranlas-
sung, diesen Raum zu mieten. Stattdes-
sen drückte ich der Wirtin stillschwei-
gend vier Pfund in die schwitzende 
Hand, zog die Tür hinter mir zu und rich-
tete mich in der neuen Behausung ein. 
Das heißt, ich entnahm meinem Koffer 
einige Bücher, schob den Türriegel vor, 
obwohl ich sonst nicht gerade ängstlich 
bin, legte mich hin und las: den alten 
Goriot von Balzac. 

Nach etwa zehn Minuten klopfte es. 
Wer konnte das sein? Meine Freunde 
wußten - Gott sei Dank - nicht, daß ich 
hier hauste. 

selnd anschrie oder ohrfeigte: 
Der Hauswirt, wie sich später 
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Ich öffnete und fand mich einem klei-
nen Mann gegenüber, der mich in 
Bierdunst einhüllte. Mit kehlig-dunk-

ler Stimme machte er sich als Zimmer-
nachbar bekannt und ließ mich wis-
sen, daß er Neu-Australier polnischer 
Herkunft sei. Grund genug, mir auf die 
Schulter zu schlagen und in Tränen aus-
zubrechen. Gleichzeitig hielt er mir eine 
Bierfl asche hin. „Trink“, sagte er, „ich 
bin Schichtarbeiter in der Brauerei und 
krieg's umsonst.“ Seine Freizeit ver-
brachte er damit, auf dem Rennplatz ab-
wechselnd zu gewinnen oder zu verlie-
ren. Und wieder rollten ihm die Tränen 
die Wangen herunter. Dabei mußte er 
eine Gewinnsträhne gehabt haben, denn 
die Pfundnoten hingen ihm bündelweise 
aus den Taschen. Ich mußte unbedingt 
sein Zimmer sehen. Die Bierkästen 
standen kreuz und quer im Zimmer her-
um, und an einer Wäscheleine von einer 
Wand zur anderen hingen ungefähr ein 
Dutzend Salami-Würste. Nach einem 
weiteren Bier konnte ich mich loseisen. 

Es waren kaum fünf Minuten ver-
gangen, als es abermals klopfte. Mein 
erster Gedanke war, um Himmels wil-
len, nur nicht schon wieder Wadjislav! 
Widerwillig öffnete ich die Tür. Da stand 
zu meiner Verwunderung ein langer, 
dürrer Mann mit roten Lidern über ver-
waschenem Blick. 

„Na, wie geht's dir, Kumpel“, be-
grüßte er mich in breitestem australi-
schem Akzent, „ich wohne zwei Türen 
weiter, mein Name ist Charles.“ 

„Du mußt meine Sheila kennenler-
nen“, drängte er. In Australien ist Sheila 
nicht nur ein Mädchenname, sondern 
auch der allgemein benutzte Begriff für 
Freundin. 

Was blieb mir übrig. Ich folgte Char-
les und stellte mir ein großes, schlan-
kes Mädchen vor, in weißem Kleid und 
passendem breitrandigem Sommerhut. 

Als Charles die Tür öffnete, bot sich 
mir ein geradezu groteskes Bild. Denn 
Sheila, in Charles' Schlafanzugjacke 
verpackt, hockte wie ein trauriger Pa-
pagei mit roten Ringellöckchen im Bett. 
Um die blaßblauen Augen hatte sich das 
Make-up aufgelöst und lief in schwar-
zen Streifen die Backen entlang. 

Auch Charles führte ein möbelloses 
Dasein, darum mußten wir uns aufs Bett 
setzen. Wie sich ergab, war Sheila die 
lokale Prostituierte und philosophierte 
gern. Denn als wir so dasaßen, warf sie 
plötzlich die Frage auf, ob wir wirklich 
sind oder etwa nur träumen, daß wir 
sind. Dabei bedachte sie mich mit einem 
sorgenvollen, nachdenklichen Blick! 
Charles geriet durch Sheilas unerwar-
tete philosophische Überlegungen der-
art in Wut, daß er ihr mit den Worten 

„Jetzt merkst du, daß wir sind“, eine 
schallende Ohrfeige verpaßte. Beim 
nachfolgenden Streit verschwand ich 
unbemerkt.

In den kommenden Tagen las ich 
fast ohne Unterbrechung…
Nur wenn ich hungrig war, mußte ich in 
die Küche hinunter: einen abstoßenden 
Raum mit vorhanglosem Fenster und 
Ausblick auf die nächste Hauswand. In 
der Mitte stand ein schmieriger Tisch 
und ein alter Gasherd an der einen 
Wand. Ein paar Spinde, für jeden Mieter 
einer, vervollständigten die Einrichtung. 
Eine vom Bratdunst verklebte, nackte 
Glühbirne spendete ein Minimum an 
Beleuchtung. Durch den dunkelgrünen 
Ölanstrich wurde die unfreundliche At-
mosphäre noch unterstrichen. 

Am anderen Ende, gegenüber der 
Küchentür, führte eine kleine schmale 
Tür zur Besenkammer. Es roch ständig 
nach Fisch und verbrannten Würstchen. 
Manchmal traf ich dort Charles und 
Wadjislav, wenn wir nach Junggesellen-
art kochten. 

Etwa nach vier 
oder fünf Ta-
gen hatte ich 

das dringende 
Bedürfnis zu 
zeichnen. Ich 

Ich hörte ein 
leichtes Schlurfen, 
das sich auf mich 
zubewegte.
Jemand atmete 
asthmatisch und 
blieb hinter mir 
stehen.
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besorgte mir also Farbstifte, Papier und 
Reißzwecken. Da ich keinen Tisch be-
saß, mußte ich die Bögen an der Wand 
befestigen. 

Es war Nachmittag. Ich zeichnete 
eine Männergestalt, deren rechte Hand 
zur Faust geballt war, während die linke 
eine fragende Geste ausdrücken soll-
te. Doch diese linke Hand gelang mir 
einfach nicht. Ich hörte damit auf und 
skizzierte eine Reihe von Symbolen um 
die Gestalt herum: Bäume, Schlangen, 
Särge, seitenverkehrte Hakenkreuze, 
Kreise und Kirchenfenster. 

Im Haus war es ausnahmsweise ein-
mal ruhig. Charles und Wadjislav waren 
nicht da, 'und die Wirtsleute stritten sich 
zur Abwechslung einmal nicht. 

Ich arbeitete fi eberhaft, doch diese 
fragende Hand wollte einfach nicht ge-
lingen. Es dämmerte bereits, trotzdem 
arbeitete ich weiter. Dann plötzlich, 
ohne jeden Grund, nahm ich die Zeich-
nung und ging damit in die Küche. 

Dort war es noch dunkler.
Trotzdem befestigte ich meine Zeich-

nung neben dem Fenster an der Wand, 
um das letzte Abendlicht auszunützen. 

Es war vollkommen still. 

Ich stand mit angestrengten Augen 
vor meiner Zeichnung…
Plötzlich hörte ich ein leichtes Ge-
räusch. Und ohne mich umzudrehen 
wußte ich, daß sich die schmale Tür ge-
öffnet hatte. Ich war nicht im Geringsten 
beunruhigt und starrte weiter auf meine 
Zeichnung. Dann hörte ich ein leichtes 
Schlurfen, das sich auf mich zubewegte. 
Jemand atmete asthmatisch und blieb 
hinter mir stehen. 

Ich war angespannt. 
„Da und dort fehlen Schatten“, sagte 

eine dunkle Frauenstimme. Wie hypnoti-
siert folgte ich den Anweisungen, und auf 
einmal war die vertrackte Hand richtig! 

„Die Schlange bedeutet das ‚ānanta‘ 
- das Unendliche. Der Männerkopf ver-
körpert ‚brahmarandhra‘ - den Scheitel 
des Hauptes, das erhabenste Ziel. Und 
die fragende Hand ist das ‚vāma mārga‘ 
- der Pfad zur linken Hand; der Weg des 
‚ānanda‘, der die geheime Quelle und 
Förderung des ganzen Daseins ist, 
die Seligkeit des Geistes“, erklärte sie 
mir weiter. Unbewußt hatte ich Yoga-
Symbole gewählt. 

Doch als ich dann hörte: „Endlich 
bist du gekommen, ich habe auf dich 
gewartet. Jetzt kann ich es dir endlich 
geben, denn du bist von adhyaksa er-
wählt“, drehte ich mich ärgerlich.um. 
Das war mir einfach zuviel! Als ich die 
Gestalt vor mir sah, eine zarte, älte-
re Frau mit sehr lebendigen dunklen 
Augen und zum Knoten gerafftem 
schwarzem Haar, das ein helles, 
schmales Gesicht einrahmte, verfl og 

mein Unwillen. Sie trug ein braunka-
riertes Tweedkostüm mit taillierter 
Jacke. 

Wortlos wandte sie sich um und 
schlürfte zur schmalen Tür zurück, von 
der ich angenommen hatte, sie führe in 
die Besenkammer. Sie öffnete die Tür, 
und ich kann beschwören, daß kein 
Licht brannte, als die Fremde dahinter 
verschwand. 

Ich wartete gespannt, bewegungs-
los, eingehüllt in blaugrüne Dämme-
rung. Nach einer Weile öffnete sich die 
Tür erneut. Unter der Last eines Bü-
cherstapels gebeugt, kam die kleine 
Gestalt wieder auf mich zu. Verblüfft 
nahm ich ihr die Bücher ab. Sie wandte 
sich wieder der Tür zu und sagte dabei 
etwas, von dem ich nur einen Bruchteil 
verstand: „...wenn du damit fertig bist, 
mußt du sie an den Richtigen weiterge-
ben.“ Sie verschwand. Die Tür klickte 
ins Schloß.

Für eine ganze Weile stand ich 
regungslos da, …
ohne einen Gedanken fassen zu können. 
Endlich trug ich die Bücher in mein Zim-
mer hinauf, ließ sie aufs Bett gleiten und 
machte Licht. 

Zu meiner großen Verwunderung 
stellte ich fest, daß es sich um unschätz-
bar wertvolle, handgeschriebene alte 
Yoga-Bände in englischer Sprache han-
delte. In der Einführung stand, daß diese 
Bücher für die Auserwählten im Westen 
bestimmt und nicht verkäufl ich seien. 

Ich las, durchfl og diese Bände die 
ganze Nacht. Und wenn es auch 
noch so unglaublich klingt, mir 

wurden die Augen geöffnet! Ich ent-
deckte Geheimnisse, die ich in kei-
nem der Yoga-Bücher, die ich spä-
ter erwarb, je wiederfand. 

Als ich sie am nächsten Morgen 
gegen acht völlig erschöpft aus der Hand 
legte, klopfte jemand an die Tür. Drau-
ßen stand Ang, mein chinesischer Stu-
dienfreund. „Wie kannst du nur in einer 
so schauderhaften Umgebung leben“, 
empörte er sich. „Ich hab dich über tau-
send Umwege aufgetrieben, am besten 
kommst du gleich mit zu mir.“ 

Unerklärlich! Auf einmal fühlte ich 
mich wieder frei und konnte das Haus 
verlassen.

Ich war nicht mehr gefangen.
Meine Habe war schnell gepackt. „Ich 
ziehe aus, das restliche Geld können 
Sie behalten“, sagte ich der Wirtin. 

„Übrigens, wer ist eigentlich die Frau, 
die in dem Raum hinter der Küche wohnt?“ 

„Welche Frau? Welcher Raum?“ 
fragte die Wirtin perplex. 

„Ich meine die schmale Tür in der 
Küche, die muß doch in das Zimmer 
führen, in dem die alte Frau wohnt?“ 

Die Wirtin sah mich an, als zweifl e sie 
an meinem Verstand. „Sie wissen doch 
genau, daß dort die Besenkammer ist.“ 

Ich verließ das Haus mit Ang und 
kehrte nie wieder zurück. 

Inzwischen sind Jahre vergangen. 
Und wenn ich heute darüber nachden-
ke, ist mir klar, daß es tatsächlich eine 
Besenkammer war. Außerdem trug die 
Fremde für Australien die völlig fal-
sche Kleidung: Man läuft dort nicht im 
Tweedkostüm herum, am allerwenig-
sten im heißen Sommer. 

Und noch etwas - das kam mir al-
lerdings erst später ins Bewußtsein - 
die Fremde sprach mit einem starken 
schottischen Akzent. 

Und die Yoga-Bände? 
Die habe ich später an den Richtigen 

weitergegeben, das weiß ich bestimmt. ■

Der Bestsellerautor Johannes Freiherr 
Treusch von Buttlar-
Brandenfels ist in 
Berlin geboren und 
in Australien und 
England aufgewachsen. 
Er zählt zu den 
aufl agenstärksten 
Autoren der Gegenwart. 
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von der Wirklichkeit eingeholt wird und 
Wissenschaftler nicht die richtigen Worte 
fi nden.“ Für das ZDF drehte Johannes von 
Buttlar „Auf den Spuren der Weltformel“. 
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