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Zeitgenössische Literatur nach 1990 

    

 Bezug zum 
Schülerbuch 

längerer Ausschnitt von 12-2  

 Kurzbeschreibung 
des Textes 

Der Auszug setzt ein mit der Erinnerung des Ich-
Erzählers an eine Frauenstimme, die in ihm 
unterschiedliche Gefühle hervorruft. Nach und nach 
gerät das Bild der Frau, der die Stimme gehört, „in 
den Blick“. 

 

 Textsorte Roman  

 Epoche Zeitgenössische Literatur nach 1990  

    

 

Peter Handke: Kali 

Eine Vorwintergeschichte 

Auch mir hat sie Angst gemacht, macht sie Angst. Aber ich möchte mich ihr stellen. 
 
Allmählich setzt das Gedächtnis ein, und ich höre sie, noch ohne sie zu sehen. Und was höre ich 
von ihr? Ist das ihre Stimme? Oder ein Instrument? Der Ton, eher der Klang, hat etwas von bei-
dem. Es ist eine Art von Zusammenklang, von Instrument und Stimme. Oder nichts als ein Instru-
ment, das sich darüber hinaus als Stimme anhört? Gesang? Nein, Stimme, wie nur je eine, ein 5 

Rufen wie manchmal im Traum, ein Ruf, der bei mir ankommt als ein Gerufenwerden wie keines 
sonst, und so ankommt nicht nur bei mir. Denn nach ein paar Augenblicken der Stille höre ich eine 
mehrtausendfache Antwort, unisono, einen allgemeinen Aufschrei, der ein Versprechen ist. An sie, 
die Ruferin? Nein: eines jeden so Aufschreienden an sich selber; ein geschrieener Schwur an mich 
selber. Dabei habe ich den Klang auch als einen Drohruf im Ohr, zugleich als einen Zornausbruch, 10 

zugleich als einen Schmerzenslaut. 
 
Es war ein Schlußklang, den ich gehört habe, der Schlußklang eines Konzerts, des letzten während 
ihrer Tournee vor dem Winter. Soll ich sie Sängerin nennen? Oder Ruferin? Am ehesten hat sie 
bei ihren Bühnenauftritten auf mich als eine Musikantin gewirkt, wenn spielend, so nicht für uns, 
sondern rein um des Spiels willen, und so auch ohne je den Anschein oder das Gehabe eines 15 

Spiels. Ab dem Schlußklang jetzt, mit dem diese Geschichte anhebt, soll sie freilich keine Musi-
kantin mehr sein, nur noch, bis zum Ende der Geschichte, die und die. 
 
Und nun sehe ich sie auch. (Es wurde Zeit.) Nicht auf der Bühne ist sie mir in den Blick geraten – 
als sei solch ein Bild für das Gedächtnis tabu –, vielmehr hier auf der Hinterbühne. Fast zugleich 
mit dem allgemeinen Aufschrei ist sie hereingekommen; hat sich gezeigt. Von den vereinzelten 20 

Leuten da sind die, welche saßen, schon vorher aufgestanden, stumm, und lassen sie nun ebenso 
stumm an sich vorbeigehen, wie durch ein Spalier. Der immer noch nicht verklungene Klang oder 
Zusammenklang von vorhin hätte auch das Werk eines Mannes sein können. Aber das hier ist eine 
Frau wie nur je eine. So schnell war sie vorbei auf ihrem Weg in die Garderobe, daß von ihrem 
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Aufzug kaum etwas zu erkennen war. Sie erschien auch ohne Schweiß, oder nasse Haare, wander-
te herein auf die Hinterbühne gleichsam aus dem Nachtwind, und ist auch schon da durch und 
weitergewandert, dabei spürbar alles im Blick; denn wie sonst hätte sie, die anscheinend nur gera-
deaus schaute, etwas einem der Techniker Entfallenes, einen Knopf? eine Münze?, auf dem Boden 
wahrgenommen, es aufgehoben und ihm, dem „Richtigen“, im Vorbeiwandern zugeworfen? 5 

 
Dann steht sie in der Garderobe, auch diese ausgeleuchtet fast wie eine Bühne. Wie aus großer 
Ferne wird hörbar das anhaltende Schreien des Publikums. Sie steht an der Tür, gerade hereinge-
kommen und schon wieder dabei, zu gehen; umgezogen und aufbruchsbereit. Oder hat sie sich erst 
gar nicht umziehen müssen, setzt sich jetzt bloß eine Mütze auf und legt sich einen Mantel um? Ist 
mit ihrem Straßenzeug auf der Bühne erschienen und macht sich in diesem wieder davon? Ein 10 

Ansatz zu einem Rhythmus geht auf sie über, ein völlig anderer als der des Schreiens und Klat-
schens aus der Ferne, ein eher gegenläufiger, wie widerwilliger; bricht gleich ab. Ziemlich dunkel: 
so ahne ich im Moment ihre Augen, fast finster. Es ist, als halte sie sich dann die Ohren zu, nimmt 
die Hände dabei aber immer wieder weg, trommelt sich nun auf den Kopf. Die ganze Garderobe, 
mit ihrem Gesicht im Spiegel, links und rechts und im Rücken weitergespiegelt, erscheint unräum-15 

lich, und das nicht bloß wegen der Spiegel, eine vielfach verschachtelte Fläche, sich selbst reflek-
tierend, und hier im kleinen, dort im großen, oder im schiefen Winkel, verzerrt, auf den Kopf ge-
stellt sich wiederholend. 
 
Und wieder sehe ich sie stehen, draußen auf einer Straße, allein. Sie wartet, ohne zu warten. Es ist 
spät in der Nacht, und wiederum, wenn nicht tag- so fast bühnenhell. Eine recht große Stadt muß 20 

das sein. Das Lichterdurcheinander der Fahrzeuge und der Reklamen, zusammen mit den stark 
vermischten Geräuschen – die nahen jetzt wie fern, die fernen jetzt wie in der Ohrmuschel selber, 
insgesamt ein Krach –, gibt von neuem den Eindruck von Flächigkeit anstelle des Raums. Was ist 
unten? Was ist oben? Der Vollmond geht auf unterhalb einer ebenso runden, nur kleineren Ver-
kehrsampel. In den Regenlachen des Asphalts in einem fort das Blinken der Nachtflugzeuge und 25 

der Satelliten. Sie hält sich abwechselnd die Augen und die Ohren zu, scheint zugleich auch damit 
zu spielen, für ein Hör- wie Schauspiel in einem. Ein großes Auto ist dann auf sie zugerollt, mit 
abgeblendeten Scheinwerfern, jetzt kurz aufblendend. Eine hintere Tür wurde ihr aufgehalten. Sie 
ging um den Wagen herum und stieg vorne ein. Die Limousine fädelte sich ein in den nächtlichen 
Verkehr, und mit ihrer Langsamkeit schienen auch alle die anderen Fahrzeuge sich zu verlangsa-30 

men. 

Quelle: Peter Handke: Kali. Eine Vorwintergeschichte. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2007, S. 7–11. 


