
Die Geschichte «Grossmutters Haus»
von Thomas Sautner wird aus der
Sicht einer jungen Frau namens
Malina erzählt. Diese wohnt in einer
Stadt. Als ehemalige Studentin ver-
dient sie ihr Geld zurzeit mit Kellnern
und der Arbeit in einer Bücherei. Sie
liest gerne und verliert sich dabei zwi-
schen den Buchdeckeln. Dort findet
sie sich in einer anderen Welt und
kann dem Alltag entfliehen.

Eines Tages erhält sie ein Paket
von ihrer tot geglaubten Grossmutter.
Ein Paket voller Geld mit der Nach-
richt: «Anbei ein paar Zetteln mit Nul-
len drauf. Es grüsst Dich Deine Gross-
mutter Kristyna.» Von Neugier gepackt
macht sich Malina auf, die Grossmut-
ter zu suchen. Diese lebt allein und
zurückgezogen in einem abgelegenen
wunderschönen Haus mit herrlich
duftendem Garten mitten im Wald.
Ein schöner und geheimnisvoller Ort.

Doch die Kristyna-Oma ist alles an-
dere als eine «normale» Grossmutter.
Sie ist eine vor Lebenskraft strotzende
ältere Frau, die es faustdick hinter den
Ohren hat. Sie ist ein klein wenig aus-
geflippt und schert sich nicht darum,
was andere von ihr denken. Sie nennt
sich «Herstellerin und Vertreiberin
von Tabakspezialmischungen». Malina
macht ein paar Tage Urlaub bei ihr
und lernt währenddessen die sonder-
barsten Besucher kennen. Bei vielen
Gesprächen, bei denen die Tabakspezi-
almischungen ausprobiert werden,
eröffnet Kristyna Malina eine ganz
andere Welt. Die Grossmutter hilft ihr
ganz unkonventionell, die Wirklich-
keit mit anderen Augen zu sehen,
offen zu sein für neue Perspektiven.

Dem österreichischen Autor
Thomas Sautner ist es gelungen, eine
amüsante Geschichte zu erzählen, der
es nicht an Tiefgang mangelt. Er lässt

uns eintauchen in
die fabelhafte Welt
der Kristyna-Oma.
Poetische Gedan-
ken wechseln sich
ab mit einfachem,
manchmal auch
etwas deftigem
Humor. Er schreibt
Sätze, bei denen
man nicht weiss,
soll man sie lang-
sam lesen und sich

diese auf der Zunge zergehen lassen
oder schnell weiterlesen, wie im
Rausch, um dann nochmals von vorne
beginnen zu können. Denn nach dem
Ende des Buches würde man gerne
noch weitere Geschichten von diesen
beiden einmaligen Frauen lesen.
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