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„Books on Demand“: Da gibt es nebst anderem manchmal Überraschendes, durch 
eine besondere Art und besondere Fähigkeiten. Was erzählt „Die Schattenstimme“ 
denn? Elisabeth, eine nähere Bekannte verschwindet von ihrer Wohnung. Winter. Die 
Redaktion ihrer Bekannten: ein intensives Lauftraining. Daneben sinnieren – und 
rauchen, nochmals rauchen. „Ich tauge nicht zum Umgang mit Menschen“, hatte sie 
vor ihrem Nicht-mehr-Dasein gesagt. Angst habe sich in ihren Körper eingenistet. 
Diese breche aus, sobald ein anderer Mensch in ihre Nähe gerate. Aber „ist man für 
die Angst zu müde, dann kann geschehen, was will.“ Dazu die Gottesfrage in Bezug 
zu unserer Welt: göttliche Ohnmacht oder Lieblosigkeit? Ihre Fragen, ihr Leid. „Es 
gibt göttlichen Geist, der, um in der Welt wirken zu können, des Menschen bedarf.“ 
 

Diese Elisabeth lebt in einer schwierigen Gesellschaft. Lieblosigkeit bei den andern, 
bei ihr. In sich selbst versponnen.  Eine sehr schwierige Existenzbewältigung wird 
hier ausgebreitet. Der Leser steuert in etwas hinein: Elisabeth und ihre Absonderlich-
keit. Ein sensibles, bleigewichtiges Seelengemälde. Die Freundin redet ihr jeweilen 
„die Welt in die Küche“. Der Versuch einer Teilnahme. Plötzlich im Leben ein Still-
stand, „ein kleiner Tod, bei dem das Herz weiterschlägt“. An eine antike Tragödie 
erinnernd. 
Die Eltern räumen die Wohnung der Verschwundenen; die Freundin erhält einen 
Briefumschlag mit Aufzeichnungen von ihrer Mutter, die ähnliche Eigenschaften wie 
die der Freundin aufzuweisen scheint, aber in etwas anderer Mischung. Thema in 
diesen Schriften: Judenverfolgungen, bezogen auf Frauen, und Machtausübung. Man 
liest von einer Begegnung mit einer Frau in einem Nachtzug, welche das „abgestellte 
Verhalten“ der Kollegin ausgelöst haben soll. Diese redete über die Lagersituationen 
bei der Verfolgung und Einsperrung. Ihre Gemütsverfassung ist gleichsam wie eine 
ansteckende Krankheit auf sie übergesprungen. Der Roman ist in konzentrischen 
Kreisen angelegt, Wiederholungen, oft obsessiv, in anderen Personen, beim Vater der 
Verschwundenen zum Beispiel. Immer wieder geht es um dieses Phänomen, dass ein 
Mensch auf einen andern Macht ausüben will, nicht brachial, sondern in subtiler Art. 
Nur schon dieses „Auffressen“ mit den Augen und die Demütigungen. 
 

Ein Strudel, aber Szenen mit detaillierter Ausführlichkeit, mit jeder Regung, mit ei-
nem weiten Erzählfächer. Alles in einem Fluss.  Erzählerisch bei der Beschreibung 
der Beerdigung derer, die man inzwischen tot gefunden und im Haus ihrer Eltern, ein 
absoluter Höhepunkt.     August Guido Holstein 
 



Texte aus Anno Goldschmid „Die Schattenstimme“ 
 
Schuld. Auch das ist ein Begriff, um den herum wir ständig kreisten, um den 
herum wir unsere stummen Kämpfe ausfochten. Mit geschlossenen Augen 
tastete ich an jenem Samstagvormittag über die Tischplatte, über das Holz, 
und meine Fingerkuppen fanden die Delle, die ich vor Jahren einmal, Elisa-
beth hatte noch nicht lange hier gewohnt, in den Tisch geschlagen hatte. Es 
war ein Versehen gewesen, ein Aschenbecher aus dickem, schwerem Glas, 
der mir aus der Hand geglitten war. Wie ein Stein war er auf den Tisch ge-
kracht, ein lauter, dumpfer Aufschlag, der alles unterbrach, einem Donner-
schlag gleich. 
 
Wie war ich erleichtert, als ich erkannte, dass das ganze Stück, es war fast ein 
Wunder, unversehrt geblieben war! Aber dann blickte ich Elisabeth ins Ge-
sicht. Ich sah  Schmerz aufflammen, so heftig, so unmittelbar, dass ich er-
schrak. Mit wundem Blick schaute sie auf den Tisch hinunter, auf das ge-
schundene Holz, und dann zu mir. Sie war mir nicht böse, ich bin mir sicher, 
aber dieser Schmerz – ich glaube, ich habe nie eine echtere Regung in ihrem 
Gesicht gesehen. Und nie mich so flammend schuldig gefühlt wie in diesem 
Moment. 
 
Ich schlug die Augen nieder. Ich war voller Wut. Eine so niederdrückende 
Schuld wegen eines Tisches? Wegen eines Tisches, der längst versehrt war, 
voller Kratzer und Furchen, dem sogar eine Ecke fehlte? Wie konnte sie mein 
Versehen so tragisch nehmen? Ich verstand nicht – diese tiefe, absonderliche 
Bindung an ihren vollkommen veralteten Hausrat, diese übertriebene Acht-
samkeit, die mir geradezu widersinnig erschien: Die Spuren aus alter Zeit 
nämlich waren ihr heilig, die durften keinesfalls beseitigt oder ausgebessert 
werden – aber wehe, es kamen neue hinzu! 
 
Und als ich wieder aufsah, noch immer wütend, da strich sie mit der Hand 
über das Holz, innig, wie man einem verletzten Kind über den Arm streicht, 
um dessen  Schmerzen und den Schrecken zu lindern. 
 
Was konnte ich da noch sagen? Oder fragen? Schuldgefühle, ganz gleichgül-
tig, ob sie zu Recht oder zu Unrecht auf mir lasten, sie lassen mich stets ver-
stummen. Ich schlucke nur. Ich schlucke die Schuld und schlucke den Zorn 
hinunter. (S. 35/36) 
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