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TAKE 1
Sophie: Man kann nur ein bißchen zum eigenen Leben dazutun, das
meiste ist ohnehin schon vorbestimmt, wo man geboren ist(..)ob böse
oder gute Eltern, Wohlstand oder Armut- da kann man nur ein bißchen
was dazutun.
Musik Eleni, Tr. 2
ZITATOR FREUD
Meine Theuren,
Huh, eine tolle Geschichte. Erwartet keine Detailbeschreibungen, die Zeit
ist zu kostbar, nur einige Bemerkungen zur Orientierung.
Das Hotel ist zu nobel und teuer. Für 2 1/2 Dollar das ist über 10 Mark,
haben wir jeder ein kleines Zimmer in den Hof ohne Sonnenlicht, aber ich
habe wieder die erste Nacht durchgeschlafen
Morgen wollen wir ins Museum. Wir sind sehr wohl und heiter. Ich lasse
mir nicht imponieren, berufe mich darauf, dass ich schon soviel Schöneres
gesehen habe. Freilich nichts Größeres und Wilderes..
Ich grüße Euch herzlich von dem großen Abenteuer und vermisse natürlich
alle Nachrichten.
Herzlich Papa
Ansage:
Ein paar Gewissheiten bleiben – Sophie Freud.
Eine Feature von Sybille Tamin
ERZÄHLER
Regen in Worcester. Der Campus menschenleer.
Ich bin zu spät.
ATMO 3: AUTO FÄHRT DURCH PFÜTZE
TÜRQUIETSCHEN, PROF.SHWEDER: IT'S ALWAYS SAID, THAT MARX AND
FREUD WENT TOO FAR, HOW FAR WOULD YOU GO? – LACHEN – HERE WE
ARE IN THE CENTENNIAL OCCASION HONORING FREUD ... QUESTION.

ERZÄHLER
Die Honoratioren und Alumni sind schon versammelt,
rotsamtbestuhlten Theatersaal der Clark University-

sitzen

im

ATMO 5: SHWEDER: SO, HOW FAR WOULD YOU GO ... UNCONSCIOUS
SELF DETERMINATION.
ERZÄHLER
-ein freundliches älteres Publikum, angereist aus vielen Ecken der Welt zur
Feier des centennials, des hundertjährigen Freud-Jubiläums.
Musik Takemitsu, Tr. 1
ATMO 6: THEATERSAAL-ATMO, HUSTEN, SCHRITTE AUF PODIUM

SPRECHER 1
SIGMUND FREUD
Es war wie die Verwirklichung eines unglaubwürdigen Tagtraumes, als ich
in Worcester den Katheder bestieg, um meine "Fünf Vorlesungen über
Psychoanalyse" abzuhalten.
Die Psychoanalyse war also kein Wahngebilde mehr, sie war zu einem
wertvollen Stück der Realität geworden
ATMO 7: UNI-PRÄSIDENT: (ÜBER STIMMENGEWIRR) IT'S MY PLEASURE
TO WELCOME UP EVERYBODY HERE THIS EVENING. IT HAS REALLY BEEN
A WONDERFUL DAY ... .ONLY FOR FIVE MINUTES.) ODER:
WELL, A LOVELY ONE THIS MORNING SESSION WAS CALLED, FREUD IN
THE EUROPE HISTORY ... AS YOU WILL SEE.
ERZÄHLER
1908 hatte der Präsident der Clark University in Worcester Sigmund Freud
eingeladen, über die Psychoanalyse zu sprechen, doch Freud hatte
abgelehnt; er sei mit Patienten ausgebucht und nicht reich genug, um auf
drei Wochen Einnahmen verzichten zu können. Ein neuer Terminvorschlag
für September 1909 und ein Honorarangebot von 3000 Mark ließen ihn
zusagen und gemeinsam mit C.G.Jung und Sandor Ferenczi am 21.August
1909 von Bremerhaven nach New York reisen.
ATMO 8 : PUBLIKUM, GESPRÄCHE, SCHRITTE
Musik Takemitsu, Tr. 1
SPRECHER 1
SIGMUND FREUD
Damals war ich erst 53 Jahre alt, fühlte mich jugendlich und gesund, der
kurze Aufenthalt in der neuen Welt that meinem Selbstgefühl überhaupt
wohl.
In Europa fühlte ich mich geächtet, hier sah ich mich von den besten wie
ein Gleichwertiger aufgenommen.
ATMO 11: HE WAS A GREAT MAN ... PSYCHOANALYSIS, APPLAUS ; LEISE
SCHRITTE AUF PODIUM
ERZÄHLER
Fünfzehn Jahre nach Freuds Rückkehr aus Amerika nach Wien wird dort
seine Enkelin Sophie geboren und fünfundachtzig Jahre später steht sie
jetzt auf und geht zum Podium
ATMO 12 : SOPHIE: THANK YOU BOB FOR THE GREAT INTRODUCTION ...
.ANTIC ROAD SHOW WE HAD ... -GELÄCHTER – AS PESSIMISTIC AS THEY
SAY MY GRANDFATHER WAS.
ERZÄHLER
Und Sophie Freud beginnt die Geschichte jenes Teils der Familie Freud zu
erzählen, der in den Schatten des Freudschen Ruhms gedrängt worden
war, spricht, geübt durch mehr als vierzigjährige Professorentätigkeit, mit
diesem nie verblassten Wiener Akzent, steht da, schlank, fast zart
geworden im Alter, eine Perlenkette als einzigen Schmuck, ohne make-up
und Lippenstift, das lockige dichte weiße Haar kurz wie damals vor 20

Jahren, als ich sie zum ersten Mal traf in Berlin zu einem Gespräch über
die Liebe.
ATMO 13: SOPHIE: SINCE YOU ARE MOST INTERESTED IN MY
GRANDFATHER, I WILL TAKE YOU 100 YEARS BACK TO THE BEGINNING
OF THE FIRST WORLD WAR ... .
ERZÄHLER
Und später, in ihrem großen Haus in Lincoln, erzählt sie mir die Geschichte
noch einmal auf Deutsch, während sie im Sessel am Fenster sitzt und aus
dem Wald ein wilder Truthahn in den Garten tritt, den schweren Leib im
schwarzglänzenden Gefieder.
Musik Bärtschi
TAKE 2
Sophie: Ich fange mit einem Brief an, den Großvater Freud seinem Sohn
schrieb, also meinem Vater, der sich sofort nach Kriegsausbruch als
Freiwilliger meldete. Großvater Freud war nicht ernstlich gegen den Krieg,
am Anfang. Er dachte, ein kleines Geplänkel, so wie Menschen immer
denken, und Österreich und Deutschland werden gleich gewinnen.
Hier ist der Brief, geschrieben am 16.August 1914. Lieber Martin –
Musik Kronos, Tr. 6
SPRECHER 1
SIGMUND FREUD
Lieber Martin,
Ich habe Deine Mitteilung, dass Du als Kriegsfreiwilliger angenommen
worden bist, erhalten. Du kannst Dir denken, dass ich es als eine
Vermehrung der Sorgenlast empfinde, welche dieser Krieg jedem
auferlegt, aber ich will Dir das Zeugnis nicht versagen, dass Du korrekt
gehandelt hast. Wenn das Schicksal Dir nicht zu ungünstig ist, wirst Du
wahrscheinlich später
mit Befriedigung auf Deinen Entschluss
zurückschauen. Laß mich bald wissen, was Du von mir bedarfst und
welche Deine nächsten Schicksale sein werden. Schreib überhaupt, so viel
Du kannst. Zum Glück gibt es ja wieder eine Postverbindung. Nach
England allerdings nicht. Annerl bleibt abgeschnitten.
Ich wünsche Dir alles, was Du in Deiner jetzigen Situation gebrauchen
kannst und grüße Dich herzlich. Dein Vater
Atmo Walzer
TAKE 4
Meine Mutter war 1896 in Wien geboren, Sie war also 18 Jahre alt, als der
1.Weltkrieg ausbrach und 22 Jahre als sie meinen Vater traf bei einer der
vielen Tänze, die in Wien durch die ganzen Kriegsjahre gegeben wurden,
in denen Männer auf Urlaub mit den schönen jungen Wiener Frauen
tanzen konnten und ich denke mir, viele Heiraten begannen auf diese
Weise. Meine Mutter schrieb ihrem Bräutigam 40 Briefe vor allem während
der neun Monate seiner italienischen Kriegsgefangenschaft.
ERZÄHLER

Esti Freud, Sophies Mutter, hatte ihre eigenen Liebesbriefe durch Krieg
und Flucht bis nach New York gerettet, sie 60 Jahre aufbewahrt. Die
Antworten ihres Mannes waren nicht dabei.
Musik Chamber, CD 2, Tr. 5
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Mein Martin, am 3.Juli 1918 gegen 6 Uhr abends in der Seilergasse
gegenüber dem Kärtnerdurchgang habe ich dir ein kleines goldenes
Armkettchen gegeben und dazu gesagt: Was auch immer geschehen mag,
wenn sie das Kettchen ansehen, erinnern Sie sich, dass ich Sie immer sehr
lieb haben werde. Das ist etwas länger als drei Monate her, eine sehr
kurze Spanne Zeit. Du hast mich am nächsten Tag gefragt, ob ich deine
Frau werden will, ich hab Dir damals noch keine Antwort gegeben, wir
haben uns am Nachmittag des selbigen Tages eigentlich zum ersten Mal
geküsst. Am 5.September haben wir uns wiedergesehen. Du hast mich in
diesen folgenden acht Tagen, die wir zusammen verbrachten, küssen und
auf eine andere, mir neue Art Dich lieb haben gelehrt, Du hast etwas
Körperliches, was ich früher nur dunkel ahnte, in mir wachgerufen. Seit
dieser Zeit gibt es keine Minute mehr für mich bei Tag und Nacht, die ich
allein bin.
So kann ich es schwarz auf weiß niederschreiben, was ich bis jetzt
vermieden habe (mir kam es nicht sehr geschmackvoll vor), es war mir so
selbstverständlich: dass ich mit tausend Freuden jederzeit bereit bin, Dein
bester, treuester Kamerad fürs Leben zu werden.
TAKE 7
Sophie: Diese romantischen Liebesbriefe blieben der Höhepunkt ihrer
Beziehung, was merkwürdig scheint, aber dann erinnern wir uns, dass
Sigmund Freuds Beziehung zu Martha auch ihren Liebeshöhepunkt in der
vier Jahre langen Korrespondenz ihrer Verlobung erreichte.
Die Mutter von Martha ist weggezogen aus Wien, sie hat gesagt: eine so
lange Verlobung führt dazu, dass die Braut krank wird und der Mann die
Studien nicht besteht.
Die Mutter hat die Heirat nicht erlaubt, bis sie sicher war, dass er ihrer
Tochter finanzielle Sicherheit bieten konnte(..) Meine Großmutter schreibt
im Alter, wie schrecklich, dass sie die besten Jugendjahre mit Warten
verbracht hat, bis sie sich eine Vierzimmer-Wohnung leisten konnten.
ERZÄHLER
In beiden Familien habe es gewisse Vorbehalte gegen diese Verbindung
gegeben, schreibt Sophie in ihrem Buch – Esti Drucker, die blendend
schöne und verwöhnte junge Frau galt als ungenügend auf den Lebensstil
der Freudfamilie vorbereitet, und Sigmund Freuds ältester Sohn Martin
war finanziell gesehen keine gute Partie. Beide Familien aber waren
assimilierte, gebildete Juden von hohem gesellschaftlichem Status und das
traurige Scheitern sei nicht vorhersehbar gewesen.
Martins Schwester Mathilde, so heißt es, habe ihm allerdings von der
Heirat abgeraten, und er soll geantwortet haben "Es ist zu spät".

TAKE 8

Zwei Kinder wurden(..) geboren, mein Bruder Walter 1921 und ich
1924(..)
Und die Freudfamilie behielt sie im kritischen Augen.
Meine Mutter schreibt:
Musik Secret Gardens, Tr. 12
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Kurz
nach
meiner
Rückkehr
vom
Spital
verkündete
meine
Schwiegermutter, sie habe eine Kinderschwester eingestellt, da sie mich
nicht für kompetent genug hielt ein Kleinkind großzuziehen, und dass
Papa, der Professor, ihren Lohn übernehmen würde. Die Kinderschwester
war ein alter Drachen.

TAKE 9
Meine Mutter hat sich mit der Freudfamilie verfeindet, aber ich bin nicht
sicher, was sie dazugetan hat, dass sie gespürt hat, dass die Familie sie
zurückweist.
Sie konnte eigentlich mit Beziehung nie fertig werden, weder mit der
Beziehung, noch mit der Familie.
Musik Moccaflor, Tr. 8
SPRECHERIN 2
SOPHIE FREUD
Ich hatte auch einen berühmten Großvater, sagte meine Mutter häufig zu
mir. "Er gab mir zur Hochzeit ein Besteck aus reinem Gold. Stell dir vor,
reines Gold. Und er ließ mit seinem Geld eine Synagoge erbauen." Sie
fügte dann immer hinzu, dass mein Vater das Gold des Bestecks an der
Börse verloren hatte.
TAKE 10
Ich glaube, dass sie leichtsinnig war mit Geld, und das war für die
Freudfrauen was Schreckliches, leichtsinnig mit Geld zu sein, und das hat
Martha ihr im Herzen vorgeworfen, dass sie nicht sparsam ist. Mein Vater
sagte immer: Mutter würde lieber die Familie vergiften, als was
wegschmeißen – also, das sagte er über seine Mutter. Also, es war eine
sparsame Familie.
TAKE 17
Freud hat immer über Sex geschrieben, aber Geld war eigentlich viel
wichtiger als Sex in dieser Gesellschaft. Ich meine nicht nur damals, dass
es noch immer so ist, dass Geld der Schwanz ist, der die ganze
Gesellschaft herum wackelt.
Musik Moccaflor, Tr. 8
SPRECHERIN 2
SOPHIE FREUD
Anders als mein Vater war meine Mutter nicht verarmt, als sie starb und
musste die Briefe ihres Schwiegervaters nicht verkaufen, um zu

überleben. Ihre beruflichen und finanziellen Erfolge überstiegen seine bei
Weitem.
SPRECHERIN 2
SOPHIE FREUD
Das Haus in dem wir lebten und wo ich aufwuchs, Franz-Josefs-Kai 65,
stand zwischen Franz-Josefs-Kai und Maria-Theresien-Straße, beide
benannt nach Habsburgern, die sich um die Liebe und Dankbarkeit der
Wiener Juden, einschließlich meiner Eltern, verdient gemacht hatten.
TAKE 12
Ich kann nicht über die Wiener Gesellschaft sprechen, das wäre fast
lächerlich. aber was ich sagen kann, mein Bruder schreibt darüber, er
habe nur einmal eine nichtjüdische Freundin gehabt, das war etwas
Ungewöhnliches.
Ich kannte gar keine Nichtjuden, alle meine Freundinnen waren jüdisch.
Ich war ein behütetes Kind, immer zu Hause, kaum dass ich in andere
Bezirke kam, außer als die Großeltern ein Sommerhaus in Grinzig hatten,
da fuhren wir nach Grinzig.
Die Juden haben in Wien eher separat gelebt in ihrem sozialen Leben,
nicht sehr gemischt, aber vielleicht ist das auch nicht wahr.
Ich könnte mir vorstellen, dass ohne Hitler das Judentum schon sehr blaß
geworden wäre. Mit dem Holocaust wurde das Judentum belebt und jetzt
kann man nie vergessen, dass man ein Jude ist, sonst wäre das nicht so
wichtig geworden.
TAKE 19
Mutter und Vater waren vom selben Milieu, es war nicht, dass man
voraussehen konnte, wie schlecht diese Ehe sein konnte.In mancher
Weise war sie eine moderne Frau, die selber sich bestätigen wollte, und er
wollte eine Frau wie seine Mutter, die nur für den Mann gelebt hat. Aber er
hat eine andere Art Frau erwischt, die egoistischer als seine Mutter war
und das konnte er wahrscheinlich nicht ertragen.
TAKE 13
Die Ehe meiner Eltern verschlechterte sich in kurzer Zeit.
Musik Secret Gardens, Tr. 14
SPRECHERIN 2
SOPHIE FREUD
Mein Vater zog in das Kinderzimmer, das vollkommen neu gestaltet
wurde. Mir wurde das Bett meines Vaters im Hauptschlafzimmer
zugewiesen. Ich war damals vielleicht 10 Jahre alt.
SPRECHERIN 2
SOPHIE FREUD
Es machte mir wenig Spaß, den Platz meines Vaters einzunehmen, (weder
in seinem Bett noch im Leben meiner Mutter.) Dieser Schritt regelte ein
für allemal, was ich schon seit einigen Jahren geahnt hatte, dass nämlich
ich und nicht mein Vater offiziell für das Wohlergehen meiner Mutter
verantwortlich war.
TAKE 20

Die Mutter bekomt auch ein paar Briefe vom Großvater. Sie schien ihn
gebeten zu haben, eine Versöhnung zwischen ihr und Martin einzuleiten,
aber er glaubte nicht an Paartherapie, wenigstens nicht in diesem Fall.
Also er schreibt ihr: Meine liebe Esti Musik Gubaidulina, Tr. 2
SPRECHER 1
SIGMUND FREUD
Meine liebe Esti,
Es tut mir so leid, dass ich Deinen Wunsch nicht erfüllen kann. Mangel an
Einvernehmen zwischen den Ehegatten ist nichts, was durch die
Intervention eines Fremden verändert werden kann und selbst der eigene
Vater ist in diesem Fall ein Fremder. Das müssen die Beiden unter sich
ausmachen.
Ich sehe nur das eine klar. Der Grund, den Du für Eure Entfremdung
angibst, dass Martin Dich nicht mehr hübsch findet, kann nicht der richtige
sein. Ich enthalte mich jeder Parteinahme, aber mir scheint, es liegt
daran, dass Du ihm das Zusammenleben schwer machst. Rechne also
nicht auf mich in dieser Angelegenheit.
Herzlich Papa
TAKE 21
Dass er sagt, dass meine Mutter ihrem Mann das Leben schwer gemacht
hat, mit einem Mann, der ein Frauenjäger war; sie haben sich wohl
gegenseitig das Leben schwer gemacht, da hätte Großvater sagen sollen:
aber während ihr zusammenlebtet, habt ihr euch das Leben gegenseitig
schwer gemacht. Ich denke, er war da ganz ungerecht, denn er hat ja
gewußt, dass sein Sohn sich gestattet, eine Geliebte zu haben, alsodass
der Großvater dann sagt, du machst ihm das Leben schwer oder dass sie
medizinisch verrückt ist, das war alles falsch und ungerecht.
Tamin: Paßt ja nicht zu ihm so ungerecht zu sein.
Sophie: Das paßt genau zu ihm. Wieso, hast du nicht über ihn gelesen,
wie ekelhaft er zu Breuer gewesen war? Er hat sich sehr unlieb zu
manchen Menschen benommen, die das nicht verdient hatten.
Musik Coates, Tr. 9
TAKE 22
Neben uns in Deutschland kommt Hitler zu Macht und Gefahr bedroht uns,
aber wir ignorieren es.
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Während der Wintermonate des Jahres 1937/38 verdichteten sich die
Gerüchte in Wien, dass Österreich bald nationalsozialistisch werden würde.
Ich besuchte Anna Freud und sagte mit großer Dringlichkeit: "Papa muss
auswandern". Immer noch höre ich ihre Antwort: "Ein Professor Freud
wandert nicht aus". (Auch) in meiner Familie war es fast unmöglich zu
einer
Entscheidung zu kommen. Meine Schwester Marianne, die sich mit ihrer
Familie in Paris niedergelassen hatte, kam nach Wien, um meine Eltern
anzuflehen, ihren Besitz aufzulösen und wegzugehen. Vater lehnte ab. Er
starb ein Jahr später noch zu Hause an Krebs.

TAKE 23
Sophie: Österreich wird von den Deutschen besetzt und alle drängen
meinen Großvater Wien zu verlassen.
Der Großvater als seine Tochter, Tante Anna bei der Gestapo war einen
ganzen Tag, ist er den ganzen Tag hin und her gewandert vor Aufregung
und als sie dann zurück kam, sagte er, jetzt verlassen wir Wien doch,
obwohl er vorher beschlossen hatte, dazubleiben , weil er zu alt war um
umzuziehen. Er war ein alter kranker Mann und wollte nicht mehr
auswandern
Musik Coates, Tr. 8
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Ich wußte, dass Papa aus den Tantiemen für seine Bücher und aus den
Honoraren seiner Patienten etwas Geld im Ausland hatte. Das war in
Österreich erlaubt, im Deutschen Reich aber ungesetzlich. Ich fragte
Martin, ob er alle Papier im Zusammenhang mit diesen ausländischen
Konten vernichtet hatte. Über diese Warnung machte er sich lustig. Zwei
Tage später stürmten 13 österreichische Nazis den Eingang zu Freuds
Praxis und Wohnung und stahlen alles Geld, das sie dort finden konnten.
Ich weiß nicht, ob sie vor oder nach diesem "Besuch" zum Verlag gingen,
ich weiß nur, dass sie dort Martins Schreibtisch durchstöberten und eine
Liste von Freuds ausländischen Konten fanden. Martin gelang es, einen der
Gangster mit einer beträchtlichen Summe zu bestechen und die
inkriminierenden Dokumente zu verbrennen. Während all dies im Verlag
vor sich ging, drang eine Gruppe Nazis in meine Wohnung ein und
durchsuchten sie. Sie nahmen Martins Gewehr mit und unsere Pässe.
Ich hatte keine Ahnung, was im Verlag los war, als Martin anrief und mir
auftrug, ihm seine Tabletten zu schicken. Als ich dort ankam, wurde ich in
Kenntnis gesetzt, dass sie meinen Mann in Gewahrsam nehmen wollten.
Ich erinnere mich nicht, was ich sagte, es gelang mir aber, die Männer zu
überreden, meinen Mann freizulassen.

TAKE 24
Sophie: Wichtige Menschen kamen nach Wien um seine, Freuds,
Sicherheit zu schützen und um ihm zu helfen, 17 Exit Visas zu bekommen,
von denen unsere Familie 4 bekam. Meine Eltern beschlossen, in
verschiedene Länder zu emigrieren, mein Vater und Bruder nach London
mit dem Rest der Familie, wo mein Onkel Ernst, der Berlin mit seiner
Familie bereits 1933 verlassen hatte ihn empfangen konnte, und ich und
meine Mutter nach Paris, wo ihre Schwestern von Berlin und Prag
hingezogen waren.
Großvater fand dies einen guten Plan. Er schrieb zu seinem Sohn Ernst:
SPRECHER 1
SIGMUND FREUD
Martin wird mit dem Buben nach London kommen. Er hofft, und wir alle
mit ihm, dass dies praktisch das Ende seiner unglücklichen Ehe sein wird.
Sie ist nicht nur bösartig meschugge, sondern auch im ärztlichen Sinn
verrückt.

TAKE 25
Dieser Satz war glücklicherweise erst Jahre nach dem Tod
meiner Mutter publiziert.
TAKE 26
Sophie: Ich hatte heimlich den Wunsch mit der anderen Familie zu gehen,
aber ich hätte Mutter nicht stehen gelassen, dafür war ich schon zu reif.
Ich hätte sie nicht verlassen, aber im Tiefen wäre ich lieber nach England
gefahren mit der Großfamilie.
Aber ich meine, ich war wie ein Opferlamm. Wenn Großvater meinte, die
Mutter sei medizinisch verrückt, dann war ich ein Opferlamm, denn
irgendwas musste man ihr ja geben, sie wäre nicht allein nach Paris
gefahren, also dachte man: geben wir ihr die Sophie. Kalt gesehen war es
ein bißchen so.
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Am 17.Juni 1938 kamen Papa und Mama Freud auf ihrem Weg nach
London durch Paris und übernachteten im Hôtel pariculier von Marie
Bonaparte.
SPRECHERIN 2
SOPHIE FREUD
Ausnahmsweise bin ich es und nicht meine Mutter, die gekränkt ist.
Prinzessin Bonaparte filmte während des Abends, an dem die Familie
Freud bei ihr zu Gast war. Anwesend war eine ganze Gruppe von
Verwandten und Freunden, doch weder ich noch meine Mutter waren
dabei. Vermutlich konnte sie mich nicht ohne meine Mutter einladen, die
nicht willkommen war, und so fehlten wir beide. Dennoch war ich traurig
und empfand es als Zurückweisung, dass ich jenen letzten Abend nicht mit
Großvater verbringen durfte.
Musik Arvo Pärt: Alina
TAKE 28
Großvater hat ja nur noch ein Jahr gelebt.Er wollte das Mosesbuch
noch fertig machen.
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Wir verabschiedeten uns von ihnen am Gare Saint Lazare und Sophie
sagte tränenüberströmt: Ich werde Großvater nie wiedersehen.
TAKE 29
Tamin: Ich wundere mich, dass man ein Enkelkind einfach vergisst.
Sophie: Der Großvater hat mir liebe Briefe geschrieben. Selber
geschrieben, als er schon am Sterben war, fast.
Ich meine, die haben ihre Hände voll gehabt mit Emigration und die
Tanten in Wien zurückgelassen.
Was hätten sie denn machen sollen, die Großeltern, ich weiß nicht, was du
meinst. Das einzige, die Eltern hätten sich nicht trennen sollen, sondern
zusammen nach England fahren und dann sich trennen.
SPRECHER 1

SIGMUND FREUD
Mein liebes Sopherl
Ja, Du fehlst mir auch sehr und wirst mir nächsten Sonntag besonders
fehlen aber es freut mich sehr zu hören, dass Du in so interessanter
Umgebung und so gute Fortschritte in der neuen Sprache machen kannst.
Du wirst es gewiß leichter haben, Dich in der Fremde zu akklimatisieren
als wir alten Leute. Doch geht es uns im Ganzen recht gut, nur Tante
Minna ist noch schwer krank.
Da unsere Lün für 6 Monate in Quarantäne gehen musste, haben wir ein
neues Hündchen angeschafft. Er trägt den Elephantennamen Jumbo ist
aber ein winziger Pekinese, noch sehr scheu. Herzliche Grüße Großvater.

TAKE 30
Tamin: Freuds Enkelin zu sein, war das Ansporn oder war das auch eine
Last?
Sophie: Ja, man muss sich erinnern, dass ich 40 Jahre unter einem andern
Namen gearbeitet habe. Und den Namen dann zurückgenommen habe,
was manche Frauen nicht tun, sie behalten ihren Namen auch nach einer
Scheidung. Also, anscheinend wollte ich weiterhin ein Freudkind sein.

SPRECHERIN 2
KOMMENTAR SOPHIE
Ich wurde in meinem Leben ungefähr 679 Mal über meinen Großvater
interviewt, doch ich kannte ihn nur oberflächlich. Seit ich mich erinnern
kann, war der Sonntagvormittag der Tag, an dem man in die Berggasse
ging. ebenso regelmäßig wie andere Kinder zur Kirche gehen, machten
sich mein Fräulein, mein Bruder und ich vormittags auf den kurzen Weg
vom Franz-Josefs-Kai in die Berggasse.
SPRECHERIN 2
KOMMENTAR SOPHIE
Zu einer bestimmten Zeit, ich glaube es war dreiviertel eins, wurden wir
drei eingeladen, meinen Großvater in seinem Sprechzimmer zu besuchen.
Musik Eleni, Tr. 2
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Meine Tochter Sophie war damals ein entzückendes Mädchen von nicht
ganz 12 Jahren. Sie hatte die orientalischen Augen ihres Vaters und Freud
schrieb ihr ins Stammbuch: "dem jüngsten aber wertvollsten Stück in
meiner Chinakollektion.
SPRECHERIN 2
SOPHIE FREUD
Mein Großvater saß da, mit den Händen am Mund und litt bei jedem der
wenigen freundlichen Worte, die er an uns richtete. Er musterte mich
genau, zwickte mich in die Wange und verteilte an mich und meinen
Bruder ein großzügiges wöchentliches Taschengeld. Ebenso gab es ein
wöchentliches Geldgeschenk für mein Fräulein. Danach war der Besuch zu
Ende, und wir kehrten ins Wohnzimmer zurück. Um Schlag ein Uhr
erschien dann Großvater im Wohnzimmer, begrüßte seine Schwestern als

Gruppe, und das war das Ende des Besuchs aller, denn nun kam das
Mittagessen.
Musik Gubaidulina, Tr. 1
TAKE 32
Der Großvater hat seine Liebe für seine Enkelkinder mit Geld ausgedrückt.
Das war seine Art zu sagen, ich mag dich und du bist mir wichtig. Für ihn
war Geld ganz wichtig. Er musste ja
die Schwestern mit Geld versorgen, nicht nur die Kinder. Viele Leute
waren abhängig von seinen Geschenken.
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
In Paris erwiesen sich zwei Umstände als außerordentlich hilfreich. Erstens
war ich die Schwiegertochter von Sigmund Freud und zweitens war ich mit
einer Frau befreundet, die an unserer Klinik studiert und gute Beziehungen
hatte
TAKE 33
Sophie: Ich wurde fast über Nacht viel selbstständiger. Ich hatte bisher
das Fräulein, das mir auf die Nerven ging und mich überall begleitete. Und
dann konnte ich durch Paris wandern, alleine. Meine Mutter war ja sehr
beschäftigt, sich in Paris zu etablieren., da konnte sie gar nicht so auf
mich schauen. Und da bin ich lieber in Frankreich ganz allein (lachen)
Bin in die Schule heimlich mit dem Fahrrad gefahren, so kleine
selbstständige Schritte und dann der Mutter gesagt, sie soll mich jetzt in
Ruhe lassen.Also Ich hatte das Gefühl, meine Mutter, wenn ich es erlaube, sie infiziert mich
mit ihrem Leiden.
Ich hab ihr gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen mit ihrem Leiden über den
Martin. Sie hat gesagt: du hast das harte Herz. Das war sehr wichtig für
meine Entwicklung. Ich dachte mir: ich hab ein hartes Herz, Mutter soll
mich in Ruhe lassen, ich werd' mir so viel ich kann mein eigenes Leben
gestalten. Und dieses harte Herz – (Uhr schlägt) – hat mich sozusagen
gerettet, wie ich das jetzt sehe. Die Harte-Herz-Geschichte ist einer der
Mittelpunkte meiner jungen Jahre, die Adoption eines harten Herzens. Als
ich sagte, lass mich in Ruh mit deinem Leiden, sagte sie: ja, du hast das
harte Herz deines Großvaters geerbt.
Gut, hab ich das angenommen.

SPRECHERIN 2
SOPHIE FREUD
Die Aufnahme in das Lycée war eine riesige Überraschung und
Erleichterung. Ich hatte mich mit viel Hilfe darauf vorbereitet, aber mein
Französisch war noch so rudimentär, dass ich nicht damit gerechnet hatte,
die Aufnahmeprüfung zu bestehen.

TAKE 34
Es waren damals Gesetze, dass man weder Juden noch Ausländer ins
Lycée nimmt. Und die müssen das übersehen haben, irgendwie

In Frankreich damals eine Ausländerin zu sein, die schlecht französisch
sprach, da musste man sich schon beweisen dass ich ebenbürtig bin mit
den französischen Kinder, ja.
Ist mir auch gelungen und darüber freu ich mich noch immer. (lachen)
Musik Coates, Tr. 9
TAKE 35
Sophie: Krieg ist erklärt.
Ich streunte durch die Straßen von Paris mit dem Gefühl einer
undefinierbaren Bedrohung, während man von der Ferne bereits die
deutschen Kanonen hören konnte. Es wurde von einem Jeanne-d'ArcWunder geredet. Ich war nicht dazu erzogen worden, an Wunder zu
glauben, aber eine verführerische Illusion war es schon. Das andere
Gerede handelte von der cinquième colonne, der fünften Kolonne, wie
man die Spione nannte, die für die französische Niederlage verantwortlich
waren, und überall hielten die Leute Ausschau nach solch sinisteren
Feinden. Ich hielt meinen Mund mit seinem verräterischen, gefährlichen
Akzent fest verschlossen.

SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Ich spürte, dass ich etwas unternehmen musste, um Hitlers Klauen zu
entkommen und mein und das Leben meines Kindes zu retten. Ich
investierte 1000 Francs in ein Fahrrad und lernte auf dem Quai d'Orsay
Rad fahren. Rad fahren hat den Nachteil, dass man nicht viel Gepäck
mitnehmen konnte. Ich packte meine Reisetasche und brachte sie zu einer
Spedition mit der Anweisung, dass wir die Zustelladresse mitteilen
würden. Dann nahm ich mein Silberbesteck und deponierte es in der
Pariser Niederlassung der Morgan Bank. Zwei Tage vor Eintreffen der
deutschen Truppen in Paris verließen wir am 8.Juni 1940 auf unseren
Rädern die Stadt.
Musik Zorn: Jude, Tr. 7
TAKE 36
Sophie: Wir waren ohne Ziel und Plan. Aus der Distanz von 65 Jahren
erscheint das ganze Unternehmen vollkommen irrsinnig. Meine Mutter
hatte eine Reihe willkürlicher und dummer Entscheidungen getroffen, die
uns überleben ließen. Andere Leute hatten ebenso unwissende
Entscheidungen getroffen, die sie in den Tod führten. Ich bin meiner
Mutter zu Dank verpflichtet, dass sie mich heil und lebendig aus Europa
heraus brachte, aber manchmal denke ich, eher dem Schicksal als Mutters
zweifelhafter Urteilskraft verpflichtet zu sein. So verlor ich in relativ
jungen Jahren den Glauben an die Fähigkeit, unser Leben durch
vernünftige Entscheidungen steuern zu können.
Schließlich ließen wir uns in Nizza nieder, was in den ersten Kriegsjahren
noch eine nicht besetzte Zone war
Musik John Zorn: Jude, Tr. 3.
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD

Ich suchte Kontakt zu meiner Mutter, die von Wien nach Frankreich
geflohen war. Zu meiner großen Betrübnis erfuhr ich, dass sie Nizza
verlassen und nach Biarritz gezogen war, womit sie ihr Todesurteil
unterzeichnete.
TAKE 37
Wir lebten in einem Emigranten Hotel, wo ich mein eigenes Zimmer hatte
und die Mutter hatte eine kleine Herdplatte, auf der sie unser Essen
kochte.
Ich hatte das rätselhafte Glück in das lokale Lycée aufgenommen zu
werden. 25. Juni 1941.
SPRECHERIN 3
SOPHIE TAGEBUCH
Es ist hier nicht übel, besonders die Schule ist sehr nett. Aber Paris war
doch viel schöner. sie geben uns hier nur von Monat zu Monat Aufenthalt.
Wer weiß, ob wir nicht im November ausgewiesen werden. Das wäre doch
schrecklich, weil ich hier in die Schule gehe und sonst nehmen sie keine
Fremden in Lycées.
Musik Gubaidolina, Tr. 2
SPRECHERIN 3
SOPHIE TAGEBUCH
18.Februar 1941
Eben hab ich einen Brief aus Amerika von Tante Lily gelesen. Sie wollen
uns nach Amerika bugsieren und sprechen schon so, als ob wir dort
wären. Bei diesem Gedanken bekomme ich einen epouvantable cafard.
Mein ganzes Inneres zieht sich zusammen. Ich könnte mich jetzt
umbringen, so verzweifelt bin ich. Gut englisch können, das ist jetzt die
Hauptsache. Ich kann aber doch nicht englisch. Wieder von vorne
anfangen. Ich bin ganz verzweifelt. So verstoßen zu werden von einem
Land ins andere, ohne Unterlass.

ATMO 18: MEER
Musik Gubaidolina, Tr. 2
SPRECHERIN 3
SOPHIE TAGEBUCH
13.Juli 1941
Gestern war das Meer so wild wie noch nie. Es war sehr schön.
Die Deutschen avancieren schon wieder in Russland. Es ist grässlich. Sie
werden noch ganz Russland erobern und dann sind wir endgültig verloren.
Und dann wird noch Frankreich England den Krieg erklären und wir sitzen
da.
TAKE 40
Wir hatten ungefähr 1 1/2 Jahre in Nizza gelebt, als wir unsere
amerikanischen Visas bekamen, vor allem mit der Hilfe der Schwester
meiner Mutter.

Es war im Dezember, ein paar Wochen nach der amerikanischen
Kriegserklärung, was für uns hieß, dass die Niederlage der Deutschen um
die Ecke lag. Nur so kann ich erklären, was dann passierte.
Musik Gubaidolina, Tr. 5
SPRECHERIN 3
SOPHIE TAGEBUCH
1.Januar 1942
Wir überlegten hin und her, ob wir nach Amerika fahren sollen oder nicht
und können zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Wir haben
Vater ein Telegramm geschickt: sollen wir noch immer wegfahren? und
wollten seine Antwort als Bibelspruch nehmen. Aber er hat uns einfach
nicht geantwortet.
Die Fürs erscheinen zu klein gegen die riesengroßen Wider, wenigstens in
Mutters Augen. Kurz: wir bleiben. Also, jetzt heisst es lernen für das BAC.
Musik Gubaidoline: Orchestral Tr. 2
Eine Stunde später ... .
Inzwischen ist ein Telegramm Vaters angekommen: Still advise travel
America. Greetings. Ich tat dem armen Mann Unrecht. Mutter sagt: er
wird uns Geld schicken, fahren wir weg.
ATMO 18: MEER
TAKE 41
Dass wir fast in Nizza geblieben sind, ist mir noch immer eine
schreckliche Idee, ja.
Dass wir fast nicht weggefahren sind, weil sie so Angst hatte vor der
Armut in Amerika und von den Verwandten abhängig zu werden, all das
war in ihrem Kopf lebendiger als die Konzentrationslager.
Musik Avo Pärt, Tr. 6
SPRECHERIN 3
SOPHIE TAGEBUCH
2.Januar 1942. Die Reise geht weiter. Auf meinem gepackten Koffer sitze
ich und weine. Es ist Nacht. Abschiedsbriefe muss ich noch schreiben. Das
ist das Bitterste, Abschied nehmen.
TAKE 42
Der einzige Weg nach Amerika war damals von Marseille nach Casablanca,
wo ein Schiff von Portugal dann vorbei kam, um einen nach den
Vereinigten Staaten zu führen. Wir kamen in Casablanca an, aber das
Schiff aus Lissabon war einen Tag verspätet und unser Visum war gerade
an diesem Tag abgelaufen und konnte nicht verlängert werden.
TAKE 45
In Casablanca konnte ich nicht mehr in die Schule gehen.
Damals durften jüdische Kinder nicht mehr in die Schule. Und da haben sie
eine Schule selbst gemacht, aber ich hab das nicht sehr ernst genommen
damals, nicht so wie in Nizza. Ich glaube, ich war geschüttelt vom
plötzlichen Steckenbleiben, das hat mich ein paar Monate mitgenommen

Ich bin zufällig durch das Bachot gekommen. Mehr ein Zufall. Auch wieder
ein Glückszufall.
Musik Arvo Pärt Alina
SPRECHERIN 3
SOPHIES TAGEBUCH
17.Juli 1942, Casablanca.
Womit soll ich nur anfangen? Was beschäftigt mich denn heute so?
Ich bin verliebt, schon lange, seit März ungefähr und richtig seit April.
Jetzt geht es eigentlich schon gegen das Ende, nicht weil die Liebe
nachgelassen hat, aber er fährt bald weg.
Musik Small Labyrinths , Tr. 6
SPRECHERIN 3
SOPHIES TAGEBUCH
Roger ist so schön wie Walter und sieht ein bisschen Vater ähnlich. Er ist
ganz groß und hat herrliche schwarze Haare, die sich von selbst leicht
wellen. Er hat einen wunderschönen schmalen Mund, eine griechische
Nase und nach unten gebogene Augen, so wie ich. Er ist ein Mittelding
zwischen Gary Cooper und Robert Taylor und Mutter ist jedes mal, wenn
sie ihn sieht ganz starr über seine Schönheit und meint, er sollte
unbedingt zum Film gehen.
Music Casablanca: As time goes by
ERZÄHLER
Der schöne Roger ging nicht zum Film sondern als Maschinist zur Marine.
Und als Sophie im August `42 in Casablanca in die "nach unten
gebogenen Augen" von Roger schaut, fordert zur selben Zeit am selben
Ort ein Mann mit nach unten gebogenen Augen eine Frau auf, die er
Kleines nennt, ihm in die Augen zu schauen. Die junge Sophie dort am
Strand von Casablanca weiß nichts von diesem zeitgleichen Spiel einer
Liebe auf der Flucht und es wird 65 Jahren dauern, bis sie davon erfährt.

SPRECHERIN 3
SOPHIES TAGEBUCH
Heute bin ich müde, müde, Roger ist weggefahren, ich habe ihn auf die
Bahn begleitet ...
SPRECHERIN 1
ESTI FREUD
Es dauerte etwa sechs Monate, bis unsere amerikanischen Visa erneuert
waren. Jetzt benötigten wir ein portugiesisches Visum, weil Portugal der
einzige Ort in Europa war, von wo aus noch Schiffe den Atlantik
überquerten. Ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich das portugiesische
Konsulat um dieses Visum aufgesucht habe. Ich hatte Angst, unsere Visa
könnten wieder ablaufen und wir würden endgültig in diesem
gottverlassenen Land festsitzen. Aber eines Tages war ich endlich
erfolgreich.

TAKE 47
Auf dem portugiesischen Schiff nach Amerika befreundete ich mich mit
einer Gruppe von christlichen polnischen jungen Männern, die neben den
französischen Soldaten gegen die Deutschen gekämpft hatten. Es machte
die Reise sehr vergnüglich.
Bei der Ankunft in Baltimore in den Vereinigten Staaten wurde man
stundenlang verhört.

SPRECHERIN 3
SOPHIES TAGEBUCH
Ich wusste nicht, was sie von mir wollten. Es war richtig unangenehm.
Mutter erklärte mir nachher, dass die Behörde mich wohl für eine Hure
gehalten hatte und lachte.

TAKE 48
Sophie: Ich fand es schrecklich hier anzukommen und hab auch alles
zurückgewiesen. Ich wollte gar nicht Amerikanerin werden. Bin deswegen
nie mit amerikanischen jungen Männern ausgegangen. Es war eine
Ablehnung von Amerika.
Ich hatte noch im letzten Jahr meines Colleges geheiratet und bin in die
Schule zurückgegangen als verheiratete Frau.
Meinen Mann kannte ich ja schon in Frankreich. War mit ihm schon in
Frankreich befreundet. Nein, er war mir gar nicht fremd, er war das
bekannteste, das ich hier finden konnte.
Er war ein richtiger Mann für mich, viele Jahre, nicht dass ich denk, warum
hab ich gerade diesen Mann geheiratet, er hat mich sehr geliebt und
bewundert, einer bewundert den andern mehr, in den meisten
Partnerschaften ist einer, der mehr liebt und bewundert als der andere
und so ist es bei mir raus gekommen und das hat eh gepasst.
Sophie: Ich hab nicht viel über meine Heirat geschrieben, erstens hat das
nicht zum Buch dazu gehört und zweitens wollte ich meine Kinder nicht
belasten.

ERZÄHLER:
Über ihre Ehe will Sophie nichts veröffentlicht wissen,
über Liebe und Leidenschaft hat sie ein Buch geschrieben
"Meine drei Mütter und andere Leidenschaften".
Musik 'Women of note, Tr. 9

TAKE48 b
Ich hatte mich in jemanden verliebt, als ich 40 Jahre alt war. Und diese
Art Liebe, das war eine leidenschaftliche Episode, hat mich so erstaunt,
dass ich plötzlich eine riesige Forschung über Leidenschaften anfing. Ich
hatte einen Fragebogen, den über 700 Frauen ausgefüllt haben.
Tamin: Kannst du daraus ein Resumèe ziehen?
Sophie: Eines war, dass Heiraten, die mit Leidenschaften anfangen, oft
mehr Chance haben, gute Ehen zu werden, aber es ist nicht absolut so.

Dann hab ich gefunden, dass Leidenschaften, ob die homosexuell sind
oder heterosexuell, man nicht unterscheiden kann, es sind dieselben
Gefühle.
Nur der Tod kann eine Leidenschaft gut beenden, sonst wird sie
gewöhnlich, wird zu: wer hat meine Zahnbürste gebraucht. Das Gegenteil
von Leidenschaft ist nicht Hass sondern Gleichgültigkeit.
Tamin: Was gibt es dazwischen, zwischen Leidenschaft und
Gleichgültigkeit?
Sophie: Freundschaft und Liebe und Unterstützung und Respekt und
Achtung. Solche Sachen.
ERZÄHLER
Vierzig Jahre nach der Emigration verbringt Sophie Freud, mittlerweile
Professorin für Sozialwissenschaft, ein sabbatical-Jahr in London und
nimmt Kontakt zu ihrer Tante Anna auf.

TAKE 49
Tamin: Was haben die Freudgeschwister für dich getan?
Sophie: Nun ja, einmal hat Anna geschrieben, ob Mutter genug Geld hat.
Sie haben sich schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir nicht
verhungern.
Tamin: Hast du mit Anna darüber gesprochen?
Sophie: Anna war nicht verantwortlich wollte sie nicht belasten, was man
gemacht hat oder nicht gemacht hat. Das einzige was ich sie gefragt hab.:
warum mein Vater nicht mehr Direktor des Psychoanalytischen Verlags
geblieben war. Und sie hat mir entweder keine Antwort geben können
oder wollen, so hab ich nie raus gefunden, warum mein Vater aus der
engen Familie heraus geschoben wurde.
ERZÄHLER
Anna sei, so schreibt Sophie Freud in ihrem Buch, (("Meine drei Mütter
und andere Leidenschaften")), Anna Freud sei während dieses Aufenthalts
zu ihrer dritten Mutter geworden.
TAKE 50
Tamin: Als du Anna kennen lerntest, brauchtest du keine Mutter mehr.
Hast Du die Beziehung zu Anna eher aufgenommen, um ein Stück
Anerkennung zurück zu holen durch die Freudsche Familie?
Sophie: Ja, es war wohl, dass ich mich da abgeschnitten fühlte, aber mit
Anna war es eine Liebesgeschichte. Ich hab mich in sie verliebt, das war
eine ganz gewöhnliche Liebesgeschichte. Es haben sich viele Leute in Anna
verliebt. Sie hatte eine Ausstrahlung, die sehr stark war, ich kann es gar
nicht beschreiben, aber es haben sich andere auch in sie verliebt. Das war
wie eine Errungenschaft, ein Kampf, ihre Liebe zu erreichen. Es war mir
damals sehr wichtig, dass sie mich zurück liebt, etwas zurück liebt.
Sie hat sich in mehrere Frauen verliebt. Ich weiß nicht, ob sie jemals einen
Mann geliebt hat, außer ihren Vater natürlich. Ich glaub, die Liebe zu
ihrem Vater hat eigentlich alle ihre Liebesfähigkeiten aufgefressen.
Das war so eine große Liebe, da war kein Platz für soviel andere Liebe.
Tamin: Glaubst Du wirklich, dass es Liebe war oder doch Bewunderung?
Sophie: Nein, es war mehr. Sie war bestimmt in ihren Vater so verliebt,
wie man nur verliebt sein kann. Da bin ich sicher.
Tamin: Freud hat nichts dagegen getan?

Sophie: Nein, nein, er hat sie ja gefördert mit seiner dummen Analyse ich finde, es war eine inzestuöse Beziehung.
Tamin: warum hat dein Großvater diese Beziehung zugelassen?
Sophie: Er hat doch das gefördert. Eine Lieblingstochter, die für einen da
ist. die auf ihn aufgepasst hat. Sie wurde dann seine nurse, seine
Nachfolgerin und sein significant other, ja, es haben beide profitiert. Es tat
Tante Anna nicht leid, dass sie so viel ihres jungen Lebens ihrem Vater
gewidmet hat. Nicht eine Sekunde hat ihr das leid getan.
Ja, sie hat gesagt, sie fühlt, sie hat ein gutes Leben.
Musik Bärtschi Tr. 8

ERZÄHLER
Auf dem letzten der täglichen Spaziergänge mit Sophie
den bewaldeten Hügel hinab zum Wiesenland, durch
dieses alte Stück Neue Welt, auf dem die USA begannen,
und das sich in leichten Schwüngen hinter Boston zieht,
erzählt sie, wie damals nach dem Krieg zwei Dutzend
Familien das Land kauften und die Ehemänner einen
künstlichen See anlegten, in dem auch Sophies drei
Kinder schwimmen lernten und wie schließlich über viele
der Häuser Zerwürfnis und Unglück hereingebrochen sei
mit unheilbar kranken Kindern und sich umbringenden
Vätern und wie sie selbst nach 40jähriger Ehe sich hatte
scheiden lassen.

TAKE 51
Das Wichtigste ist, dass ich meinen Mann nicht genügend gut behandelt
habe, nicht duldsam war für seine Schwächen. Das tut mir leid.
Es ist das Größte, was ich mir vorwerfe

Musik Bärtschi Tr. 8
ERZÄHLER
Und während wir vorbeigehen an parkartigen Gärten, das Laub der Bäume
glühend rot, während wir durch diesen milden indian–summer-Tag gehen,
haben wir einen letzten Austausch, wie Sophie es nennt.

TAKE 52
Tamin: Was ist Heimat für Dich?
Sophie: Ach, ich hab so ein schönes Haus und den See, den ich liebe, und
das ist jetzt Heimat geworden. Ich finde überhaupt das Konzept von
Heimat in der heutigen Welt ist gar nicht mehr aktuell, eine Nostalgie, eine
Heimat zu haben. Mit der Globalisierung ist die Welt so klein geworden,
man wohnt da, wo man darf und will und arbeiten darf, also, dieser
Nostalgie drehe ich den Rücken zu.
TAKE 53
Ich hab Glück gehabt im Leben.

Also mir geht's momentan recht gut, bin finanziell sehr sicher und das
hilft mir auch, dass ich besser älter werden kann.
Musik Avo Pärt Alina
TAKE 58
Sophie: Ich wollte noch sagen, dass mein kaltes Herz mir viel geholfen
hat, aber manchmal ist alles, was in der Welt vor sich geht, mir doch zu
viel und deswegen wird mir das Sterben nicht so schwierig sein.
TAKE 59
Sophie: Ich bin aber ein Pessimist. Nur ich selbst hab immer wieder Glück
gehabt.
Aber ich bin ein Pessimist über die Weltumstände.
TAKE 60
Sophie: Ich hab neulich einer Freundin gesagt, die auch eine Wienerin ist,
wenn ich in einem Bett sterben kann, dann denk ich mir im letzten
Moment, wie gut, dass ich nicht in einer Gaskammer sterbe. Und das hat
sie sehr befremdet und sie hat gesagt, daran würde sie nie denken Aber
ich werde schon daran denken, was es für ein Privileg ist, in einem Bett zu
sterben. Diese Erinnerung kann in einer Generation nicht vergessen
werden, also besonders in der Generation, in der das passiert ist.
Musik Eleni 2
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