
„…den Tag im Herzen…“ Ingeborg Bachmanns Winterreise nach Prag. 

Neuerscheinung Piper Verlag. 

1964. Jahresbeginn. Ein eiskalter Winter. Die Dichterin und ihr Begleiter bleiben 

am Reiseweg im Schneegestöber stecken. Sie nehmen den Zug und kommen 

schlussendlich am 16.Jänner in Prag an. Das Hotel „Alcron“ in der Nähe des 

Wenzelsplatzes wird ihre Bleibe für die nächsten zehn Tage. Ingeborg 

Bachmann wird in den folgenden Tagen das Hotel kaum verlassen. Nur das 

Grab Kafkas muss sie besuchen. Lange verweilt sie dort und legt Blumen nieder. 

Es ist eine Zeit der Stille, die sie nun braucht nach den vergangenen 

Lebensdramen. Jetzt wird langsam das poetische Wort wieder eine Stütze. 

Wieder ein Mund, der Gedanken ordnen und Wege zur Welt öffnen kann. Ein 

Gedichtzyklus entsteht, aus welchem „Böhmen liegt am Meer“ herausragt. Das 

Wort wird in seiner Kraft der Utopie und Hoffnung benannt und gefordert. An 

den Grenzen des Lebens öffnet das Wort Wege in neues Land. Worten können, 

müssen nun die Weite von Meer und Horizont wiederbringen. Sie sind das 

„Segel“ des Menschen und tragen den „Vagabunden“ überallhin…. 

Es ist eine besondere Buchausgabe zum Werk Ingeborg Bachmanns, die der 

Piper Verlag hier vorlegt. Am Umschlagbild das Foto der Dichterin in zartes 

Weiß-Grau gerahmt. Eine Winterassoziation wie biographischer Kontext des 

persönlichen „Landgewinnens“ nach schwerer Krisis sind in dieser sanften 

Farbsprache zu erkennen. Da ist tastendes Leben im Flügelschlag der Poesie. 

Kein roter fordernder Himmel und keine blühende Frühlingswelt sind hier zu 

sehen. Nein, hier ist eine leise Stimme, ein zartes Lesebändchen entspricht dem 

symbolisch, das zu Aufmerksamkeit einlädt… 

Beim Lesen begegnet dann eine informative, literarisch fundierte wie 

spannende „Reise“ zum Gedichtzyklus „Böhmen liegt am Meer“ und dessen 

Entstehungsumfeld im lebensweltlichen Kontext. Prof.Höller und Prof. Larcati 

finden hier zu einen sehr narrativen Stil, der dem Thema wie dem Interesse 

eines großen Publikums sehr gut gerecht wird. Es sind bedeutsame Wort-

Spuren, denen wir unter ausgezeichneter Reiseführung folgen dürfen. 
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