
 

 

 

 

 

 

20 Jahre danach 

 

 

 

 

 

 

 



Ich erinnerte mich plötzlich an das kleine Café. Irgendwo in den kleinen Gassen der 

Straßburger Altstadt musste es gewesen sein. Ich war erst einmal dagewesen, damals, in meiner 

Studentenzeit. Ob es das noch gab, war fraglich, immerhin waren gut zwanzig Jahre vergangen. 

Die Bilder, die Namen waren wie verschwommen. Ihren Namen wusste ich noch: Elsa C. hieß 

sie, studierte Germanistik und hatte mir angeboten, sich in der Stadt zu treffen.  

                                        Ich hätte die Winterschuhe einpacken sollen, ist echt arschkalt hier. 

                                                                              Bin morgen bestimmt krank. Naja, was soll’s.  

                                                                                   Was nicht tötet macht stärker, wie es heißt.  

 

Also nahm ich mir vor, den Ort ausfindig zu machen. Ich war den ganzen Tag bei der 

Buchmesse gewesen und hatte jetzt nichts vor. Dies war das erste Mal, dass mein Job mich 

nach Straßburg führte, das erste Mal überhaupt wieder in dieser Stadt nach all den Jahren. Von 

meiner Pension am Finkweilerstaden nahm ich die Thomasbrücke. Dann führten mich die 

Thomasgasse und die Schlossergasse zum Gutenbergplatz.  

                                                                                Na, geht’s noch! Mann, diese Elektroroller!!  

                                                                                                Deren Erfinder würde ich gerne...  

 

Ab da wusste ich aber wirklich nicht weiter. Die Spur, der ich gefolgt war, verlief sich plötzlich 

in den kleinen Gassen der Altstadt. Ich bog mal nach links, mal nach rechts ab, konnte aber gar 

keinen Anhaltspunkt finden. Als hätte es diesen Ort nie gegeben, als hätte es überhaupt diese 

Zeit meiner Jugend und Elsa C. nie gegeben.  

                                                                    Diese Kleidergeschäfte sehen doch alle gleich aus...  

                                                                                        Wer kauft denn so hässliches Zeug ein?  

 

Nach langem erfolglosem Suchen musste ich pausieren. Ich versuchte, mich zu konzentrieren 

und die Fetzen meiner Erinnerung wieder zu ordnen. Das Café lag in einem Innenhof, neben 

einer alten Buchhandlung. Vorne hing irgendwo auch eine goldene Gans. Dann plötzlich fiel 

mir der Name ein: La Mère Veille! Ob die alte Dame, die dort den hausgemachten Kuchen 

ausgab, auch so hieß, weiß ich nicht. Jedenfalls ist ihr Käsekuchen ein echtes Wunder gewesen. 

Die Dame musste jetzt schon längst pensioniert sein. Daher suchte ich wahrscheinlich 

vergebens nach dem Lokal.  



                                                He, hier haben sie vielleicht an der Straßenbeleuchtung gespart!  

Elsa interessierte sich für deutsche Dichter: Hölderlin, Heine, Rilke... Was ich selbst dichtete, 

konnte ich ihr nicht vorlesen. Immerhin vermochte ich es, ihre Horizonte auszuweiten, indem 

ich sie mit Karl Kraus vertraut machte. Beim Gedicht Wunder, an der Stelle „Und durch deine 

Züge zog ein Leuchten wie von jenem Lichte“, trafen sich unsere Augen.  

                                                                                Peinlich! Wie dumm kann ich gewesen sein?  

Die Woche danach hatten wir uns beim Spitzmühlkanal verabredet. Bei herrlichem Wetter 

freute ich mich besonders, sie zu sehen. Als sie erschien, war sie jedoch nachdenklicher als 

sonst. Bis sie mir irgendwann sagte, sie sei eigentlich verlobt und musste unsere Beziehung 

abbrechen, noch bevor sie überhaupt angefangen hätte. Mein Herz zerbrach nicht, wir kannten 

uns erst seit ein paar Wochen und wussten nichts voneinander. Es war mehr ein Gefühl, als 

wäre ich aus einem Traum erwacht und plötzlich erwachsen geworden.  

Nein, ich werde dieses verdammte Café heute Nacht wohl nicht mehr finden. Vermutlich haben 

sie schon längst dichtgemacht. Vermutlich war der Kuchen nur Mittelmaß, und nur durch die 

Nostalgie verschönert. Ich war plötzlich wieder am Gutenbergplatz. Ich lief dann von dort 

zurück Richtung Pension. Dann wollte ich mir noch einen letzten Abstecher gönnen. Ich ging 

nach rechts in Richtung Spitzmühlkanal. Vermutlich wollte ich meine Pilgerfahrt vollenden. 

Am Louise-Weiss-Platz angekommen, wurde die Erinnerung wieder deutlicher. Ich ging noch 

zu den gedeckten Brücken, drehte mich um und sah die Altstadt von Straßburg und ihre Lichter. 

Das war wunderschön!  

 


