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Zum zweiten Todestag von Dora Koster am 29. November 2017 wurde im bücherraum f eine kleine
Gedenkveranstaltung durchgeführt. Der Schauspieler Martin Butzke las zwei Dutzend Gedichte und
einige Aphorismen von Dora Koster; Stefan Howald präsentierte Manuskripte, Fotografien und
Dokumente aus dem Nachlass. Hier folgt eine Zusammenfassung des Abends.
Dora Koster hat Hunderte von Gedichten geschrieben, das Schreiben entströmte ihrem Alltag. Im
Titelgedicht zum Band «Nur ein Sprung in die Welt» von 1984 hat sie diese Haltung charakterisiert:
Mein Theater
kein Vorhang
keine Knickse
keine Souffleuse
nur
ein Sprung
in die Welt.
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Schon im Band «Winkender Mond wir kommen» (1982) finden sich zwei Gedichte, die die Pole
ihres Gemütszustands charakterisieren, zwischen überwältigendem Schmerz und ungebärdiger
Liebe.
Mein kümmerliches Ich
ein flatterndes Fragezeichen
zwischen aufgerissenen
Mäulern
wollen sie mich verschlingen.
Schnauze.
So krümm ich mich weiter
unter den Krämpfen
eines wahnsinnigen Weltschmerzes
den ich endlich vergessen möchte
der sich auflösen sollte
in einen einzigen Sonnenstrahl.

Mein schönstes Gedicht
Deine Zärtlichkeiten
zusammengereimt
es liegt zwischen den Felsen
unter nordischem Licht
wo die Möwen
unzensurierte Schreie
in den Himmel fliegen.
Andere Gedichte zeigen ihren satirischen Witz, den sie auch in jeden Gedichten behielt, die sich mit
grossen Themen beschäftigten; ein Gedicht über die Lüge von 1982 ist schon beinahe prophetisch.
Kann sein dass
morgen schon
eine Lüge über
einen Kanister
stolpert und
aus den Flammen
die Stimme des
Poeten sagt:
Mir tut die
Hitze nichts zur Sache
die Kälte wars.
In den letzten Jahren vor ihrem Tod lebte Dora Koster eher ärmlich, in der Wohnung befand sich
nur das Notdürftigste, und manches ihrer Habe ist beim mehrfachen Umziehen verlorengegangen.
Es ist Klaus Vieli zu verdanken, dass zumindest der literarische Nachlass gerettet werden konnte,
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und er hat auch initiiert, dass die Zentralbibliothek
Zürich den Nachlass übernimmt. Nach der Sichtung der
Wohnung blieben drei Koffer übrig: einer mit
schriftlichen Dokumenten, einer mit Fotografien, einer
mit Handys und Tonbändern. Dazu kommen ein paar
Artefakte wie eine Schreibmaschine, eine
Handharmonika oder ein Kerzenständer in der Form des
von ihr so geliebten Motivs Blauen Vogels.
Mittlerweile sind die meisten Dokumente
aufgearbeitet. Das Resultat liegt in zwölf Schachteln mit
insgesamt 125 Laufzentimetern vor. Unter den Manuskripten und Briefen sowie den Fotografien
gibt es bemerkenswerte Dokumente.
Dora Koster hat ihre Kindheit und Jugend mehrfach geschildert: mit einer schwierigen Beziehung
zur Mutter, die als Hausiererin arbeitete und Dora bei Pflegefamilien unterbrachte. Später wurde der
Mutter das Sorgerecht entzogen, so dass ihre Tochter durch verschiedene Heime gereicht wurde.

Die Jugendfotos zeigen Dora einigermassen lachend, aber das verbirgt die ziemlich düstere Realität.
Im Nachlass befinden sich Akten der Vormundschaftsbehörden in Luzern, die zur Geschichte der
Fremdplatzierung und der Heimkinder in der Schweiz beitragen. Das Thema ist in den letzten
Jahren in verschiedenen Studien aufgearbeitet worden, auch im eindringlichen Roman «Gleis 4»
von Franz Hohler aus dem Jahr 2013. In der Geschichte von Doras wird eine sich gegenseitig
verstärkende fatale Eskalation sichtbar. Gegenüber der mehrfach verheirateten Mutter bestanden
behördlicherseits zeitgenössische moralische Vorbehalte, die diese ihrerseits im Beharren auf ihrer
Selbstständigkeit bestärkten. Die Zurückweisung durch die Mutter und die öfters wechselnden
Heimaufenthalte verstärkten bei Dora die Abneigung gegen das Lernen und eine allgemeine
Widerborstigkeit. Ein Heim, in dem sie zweieinhalb Jahre verbrachte, im Alter von acht und neun
Jahren, hat sie als besonders schlimm beschrieben: Die Mutter fand sie bei einem Besuch so
verwahrlost vor, dass sie Dora kurzfristig wieder zu sich nach Hause nahm. Es handelte sich dabei
um das Kinderheim Steig bei Appenzell, betrieben von den Ingenbohler Schwestern. Vor vier Jahren
ist die skandalöse Führung des Heims durch eine Standeskommission des Kantons Appenzell
Innerrhoden aufgearbeitet worden. Darauf hat sich die Appenzeller Regierung im Juli 2017 bei allen
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früheren Heiminsassen entschuldigt und 200000 Franken in den eidgenössischen Solidaritätsfonds
für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen einbezahlt.
In Bezug auf Dora Koster hat dieses Kapitel der Schweizer Geschichte noch eine bittere posthume
Pointe. Auf ihren Bankauszügen zeigte sich in den letzten Jahren ein regelmässig wiederkehrendes
Bild. Anfang Monat traf die AHV samt knappen Zusatzleistungen ein. Von diesem Geld ging das
meiste sofort drauf für die Bezahlung verschiedener Schulden, Gas, elektrisch, Krankenkasse,
Steuern. Mitte Monat hob Dora dann hundert Franken ab, ein paar Tage später noch zwanzig
Franken, dann vielleicht nochmals zehn Franken, und Ende Monat war der Kontostand gelegentlich
auf unter einen Franken gesunken.
Doch bei der Schlussabrechnung des Kontos vom März 2018 nach dem Tod von Dora
befanden sich 28`000 Franken auf dem Konto. Dora Koster war nach ihrem Tod noch einmal die
AHV ausbezahlt worden, und dann, am 12. Februar 2018, also zweieinhalb Monate nach ihrem Tod,
überwies das Bundesamt für Justiz 25`000 Franken, und zwar aus dem Solidaritätsfonds für Opfer
von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Bereits im Februar 2015 hatte Dora Koster einen
entsprechenden Antrag eingereicht, und es ist doppelt bedauerlich, dass sie den positiven Entscheid
der Kommission nicht mehr erlebt hat.
Jetzt folgt ein Sprung ins Jahr
1979. Diese beiden
Selbstdarstellungen gehören
natürlich auch zu Dora Kosters
Leben. Links eine Aufnahme in
ihrem Salon, rechts eine
Inszenierung aus einem Buch,
das 1980 erschien. Es heisst
«Frauen ... wie wir alle. 49
Momentaufnahmen in Wort und
Bild». Dora ist eine der 49
Porträtierten. So wurde sie
vorgestellt: «Dora –
Prostituierte – geboren 1939 in
St. Gallen – schreibt an ihrer
Biographie – verfasst Gedichte – Pseudonym Oiseau bleu». Das Buch erschien, bevor ihr Erstling
publiziert war – sie hatte also schon damals eine gewisse Bekanntheit erreicht.
1980 beginnt jener Lebensabschnitt, der am meisten interessiert, mit dem ersten
Buch im Unionsverlag. «Nichts geht mehr» war ein durchschlagender Erfolg, hat
zu Berichten im «Spiegel» und in der ARD geführt. Die dann folgende leidige
Entzweiung mit dem Verlag ist einigermassen bekannt. Dora Koster wechselte
hierauf für einen Krimi zum Orte-Verlag und für den ersten Gedichtband zu
Benteli, publizierte einen weiteren Band im eigenen Froschau Verlag und ging
danach ins Deutsche zum Neuen Malik Verlag und dem Verlag Winfrid Richter.
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Die Bilder von 1981, 1982 und 1983 zeigen eine fortschreitende Entwicklung im Erscheinungsbild
als Autorin. Zuerst noch modisch aufgepeppt, dann solide, geradezu ein bisschen bieder geworden,
und schliesslich im Alltagslook als ernsthafte Kulturarbeiterin. Sie engagierte sich in dieser Zeit
auch einmal politisch, was sie später als Instrumentalisierung durch die Linken verdammt hat: Im
April 1981 trat sie als Spitzenkandidatin der aus der Zürcher
Jugendbewegung entstandenen Wahlliste «Schnitz und Drunder» bei der
Erneuerungswahl zur Bezirksanwaltschaft an, mit dem nicht
unvernünftigen Argument, sie kenne die Justiz von einer besonderen Seite.
Zur Wahl reichte es nicht, aber ihr Ruhm reichte bald bis ins weitere
Ausland. 1983 wurde sie vom tschechischen Präsidenten Gustav Husak zu
einer Kulturveranstaltung eingeladen. Adressiert war die Einladung ganz
schlicht mit «Koster, Dora, Switzerland» – das ist offenbar angekommen.

© Gertrud Vogler,
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Das Hauptproduktionsmittel fürs Schreiben war die Schreibmaschine. Davon besass sie etliche, und
immer wieder verschwanden welche in der Pfandleihe oder wurden an jemanden verschenkt, der sie
noch dringlicher als sie brauchte, so dass sie selbst eine neue organisieren musste. Zu den
Produktionsmittels gehörten natürlich auch die Dunhill-Zigaretten und später das Handy.
Zum Schreiben braucht es zudem eine Unterlage und ein Transportmittel. Dora schrieb auf
alles, was ihr unter die Hände kam. So existieren ein paar Tischsets mit Originalgedichten drauf.
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Zumeist sind sie nicht datiert, aber das eine kann man einem bestimmten Zeitabschnitt zuordnen,
und zwar anhand der Rivella-Reklame auf der Vorderseite. Rivella hat im Verlauf seiner Geschichte
ab 1952 nämlich bislang sechs verschiedene Designs gehabt, also lässt sich das einigermassen
eingrenzen.

Ein besonders schönes dieser Tischsetgedichte hat Dora
Koster zum Tod von Lady Shiva verfasst – also zu Irene
Staub, die glamouröse Konkurrentin und Freundin, die am
21. August 1989 bei einem Motorradunfall auf Thailand
ums Leben kam. Dora hat auch Geburtstagskarten
beschrieben; das sind dann ursprüngliche Originale von
Texten, die später in Gedichtbände aufgenommen wurden.
Gestern lernte ich Gnade kennen
sie lief an mir vorbei
schielte nach rechts und links
bevor sie mich grüsste
es sei meine Heimat sagte
mein Blick auf ihr Revers.
Oh, ich wusste nicht
dass Fahnen erröten können
bei diesen Waschanlagen.
Durchaus selbstbewusst hat sie sich gelegentlich mit andern Schriftstellern und Lyrikerinnen
auseinandergesetzt und verglichen:
An Rose Ausländer
Rose Du
Spross
blutgetränkter Erde
zieh Deinen Dorn
aus unserm Fleisch
wer Schuld an Deinem Leid
mög untergehen
doch wir die blühen Deinesgleichen
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lass tauen wenn die Dürre droht
Rose Du
wie Wolkenbruch ist Dein Gehabe
an Deinem Bett
blaurotes Schweigen
der Liebe weisser Biss
und ferner Schnee
Rose aus –
Jetzt nur noch Länder
im Abendlicht.
Ihre eindrücklichen Bilder wechseln zuweilen mühelos vom Hochfliegenden ins ganz Handfeste.
Die ganze Welt
sollte
ein Vogel sein
dann wäre der Flug
ins Jenseits
gegen die Himmel.
So aber
habe ich gestern gedacht
sind wir einst
eine
abgestürzte
geballte Faust.
Dazwischen blitzen immer wieder Aphorismen auf.

Wer ein goldenes Kalb verspeist
wird niemals satt

Der Dreck an mir
stammt von euren Füssen

Hass trinkt mehr Wein
als es Trauben gibt

Wenn ich meckere
bin ich keine Ziege
sondern einfach eine Frau
die sich noch
tierisch ausdrücken kann

Auch Splitter wissen um ihre Herkunft
Den Hund gabs vor der Leine …
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Daraus hat sie Postkarten gemacht, mit einigem gestalterischen Witz.

Dabei war die öffentliche Anerkennung ein heikles, schmerzhaftes, dunkles Thema. Die
Anerkennung kam spät und zögerlich. 1987 gewährte ihr die Stadt einen Druckkostenzuschuss für
den Gedichtband «Zeitblut»; und für den hat ihr dann der Kanton eine Auszeichnung verliehen. In
der von Regierungsrat Alfred Gilgen unterzeichneten Begründung heisst es, die Auszeichnung sei
«Für ihren jüngsten Gedichtband «Zeitblut», in dem es der Autorin gelingt, in einer Sprache, die
Zynismus ebenso wie liebevolle Anrede kennt, ihre Träume und Sehnsüchte und auch ihre
Enttäuschungen und ihre Wut in Verse zu setzen, die betroffen machen.»
Im Zusammenhang mit der Auszeichnung 1987 sind zwei wunderschöne Bilder entstanden.
Auf dem ersten, links, mit Alfred Gilgen, hat Dora beinahe etwas Kindliches, wie sie sich über diese
Ehrung freut. Das rechts ist offenbar auch bei der Feier aufgenommen, und da zeigt sich, wie sie
hingerissen werden konnte, sei es von Musik, aber natürlich auch von Literatur, Theater und Kunst.

In späteren Jahren war der November, wenn die städtischen und kantonalen Auszeichnungen
verliehen wurden, für sie und ihre Umwelt die heikelste Zeit, da sie doch immer wieder aufs Neue
auf eine Auszeichnung hoffte, die von wenigen Ausnahmen abgesehen ausblieb.
8

Dora Kosters Gefühl für Farben und Formen war bemerkenswert. Bislang sind nur etwa zwei
Dutzend Bilder von ihr lokalisiert worden. Glücklicherweise hat sie die meisten ihrer Gemälde
fotografiert. Auf einer Website sind bislang 114 identifizierbare Werke aufgelistet.
https://tinyurl.com/koster-gemaelde
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Da es mit dem Schreiben finanziell niemals
reichte, hat sich Dora Koster immer wieder um
sogenannt bürgerliche Jobs bemüht. 1991
wurde sie bei der Heureka als Mitarbeiterin bei
der Sanitätsstation angestellt – sie hatte mal
eine Lehre in der Krankenpflege begonnen.
Während Ihres Einsatzes an der Heureka soll
sie jemandem durch ein beherztes Eingreifen
das Leben gerettet haben. Aber das genügte ihr
© Niklaus
nicht, also setzte sie sich hinter den
Stauss
Verkaufstisch und drehte allen Besuchenden ein
Buch an. Georg Müller, der Leiter der Heureka, hat ihr eine glühende Referenz geschrieben, und
das haben auch andere getan, bei anderen Tätigkeiten, etwa als Putzfrau beim Fitnessstudio Kieser.
Sie war eine geniale Organisatorin und Verkäuferin, hat innert kürzester Zeit ihre eigenen
Vernissagen und andere Veranstaltungen geschmissen.
Wichtiger blieben natürlich das
Schreiben und die Bücher. Erwähnt sei
hier die Vernissage 1994 zum Buch
«Tanz der Soliden» im Antiquariat
Peter Petrej. Der Buchtitel ist
durchaus paradigmatisch: An den
Soliden hat sie sich ihr ganzes Leben
lang gerieben. Diese Vernissage hat
aber auch insofern eine Bedeutung,
weil es das letzte Buch war, das in
einem etablierten Verlag erschien.
© Niklaus
Stauss
Danach publizierte sie nur noch im
Eigenverlag.
Dieses selbst Verlegen mit wechselnden Verlagsnamen hatte Vor- und Nachteile. Dabei ist so
etwas wie Gebrauchsliteratur entstanden, schnell hergestellt, auf der Strasse und in Beizen selbst
vertrieben, zum alltäglichen Gebrauch – trotzdem von unverkennbarer Qualität. Im Eigenverlag hat
sie auch nicht mehr lieferbare frühere Werke nachgedruckt. Diese Neuausgaben sind sozusagen
Raubdrucke von eigenen Ausgaben, da sie die Rechte daran zumeist abgetreten hatte.
Besonders hübsch ist die links abgebildete Ausgabe. Weil Dora kein
Original mehr besass, hat sie das Titelbild des Buchs aus der ZB
abgekupfert, inklusive Katalognummer, und das Buch aus der ZB hat sie
vermutlich auch gleich mit verkauft; jedenfalls sind in der ZB etliche
Bücher nach dem Ausleihen durch Dora Koster als Verluste notiert. Die
jeweils kleinen, schnell vertriebenen Auflagen haben dazu geführt, dass
diese Bücher und Büchlein selbst antiquarisch kaum mehr aufzutreiben
sind. Glücklicherweise hat Thomas Schaer vom Druckshop SauterCopy
einige Exemplare aller Nachdrucke aufbewahrt, die Interessierten zur
Verfügung gestellt werden können.
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Und Dora war Kunstmanagerin in eigener und fremder Sache. Zu ihren
besten Zeiten konnte sie an einem Tag ihre Wohnung ausräumen, die
Möbel, das Geschirr verkaufen oder verschenken, und zwei Tage später
war die Bleibe neu möbliert, und sie präsentierte eine Matinee samt
Kulissen und Catering, das ihr eine Wirtin gegen ein Gemälde lieferte.
Er bräuchte eine eigene Seite: Gaddafi, ein lauter, freundlicher Appenzeller, unzertrennlich mit Dora
Koster verbunden und unentbehrlich für allerlei mehr oder weniger hundegerechte Aufgaben. Dora
hat ihn auch ein Buch schreiben lassen, «Blödmann, mein
Chef», wo sie als Schwänzelmann überzeugend in eine
nur halb fremde Stimme schlüpft.

Dann war da natürlich die Musik. Handharmonikaspielen hatte, wie das Malen oder das Schachoder das Backgammon-Spielen, eine Doppelbedeutung, einerseits die Lust
am Spiel, an der Kreativität, andererseits immer auch die Möglichkeit und
Notwendigkeit, auf die Schnelle etwas Geld zu verdienen.
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Dora Koster hat auch gerne gefeiert, sich gerne verkleidet, Fasnacht, Geburtstage, Weihnachten –
bei letzterer war ihr Geschmack angesichts ihrer ambivalenten Haltung zu Religion, Glauben und
Gott nicht über jeden Zweifel erhaben.
Das Velofahren in der Stadt war ebenfalls eine Leidenschaft. Das verschaffte ihr eine Art
Mitteldistanz. Nah bei den Leuten und jederzeit bereit, abzusteigen und ein Gespräch oder einen
Monolog zu beginnen, aber auch ein wenig vornehm, geradezu aristokratisch auf die andern, die
minderen Fussgänger herabblickend.
Dora hat zu einem Soziotop im Niederdorf, beziehungsweise zum Soziotop des Niederdorfs gehört.
Ihr Spektrum an Bekannten reichte weit, alle Anwohnerinnen und Gewerbetreibenden gehörten
dazu. Das Spektrum war auch politisch breit, von SP-Kantonsrat Andrew Katumba bis zu SVPKantonsrat Valentin Landmann, wobei sie sich mit allen gelegentlich zerstritten und dann wieder
versöhnte. Dazu gibt es zahlreiche Fotografien, die noch zu erschliessen sind. Niklaus Stauss hat
beispielsweise zum 70. Geburtstag 2009 emsig fotografiert. Dieses lokale Netz von Bekannten ist,
neben dem künstlerischen Nachlass, ein zweiter Grund, warum der gesamte Nachlass in die ZB
gehört; und man könnte daran Studien anknüpfen zu eben einer solchen lokalen Gemeinschaft.

© Niklaus Stauss
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Lange Zeit schrieb Dora Koster ihre Texte auf wechselnden Schreibmaschinen. Mit Computern hat
sie es nicht so gekonnt, die waren ihr zu wenig handfest. Dafür hat sie sich dann die Handytechnik
einverleibt. In den letzten Jahren verkehrte sie vor allem via
SMS. Wenn ein Handy voll war, kaufte sie ein neues.
Siebzehn sind zurückgeblieben. SMS waren für sie eine
besondere Form, so schnell, wie sie redete, töggelte sie
zuweilen auch ihre Texte runter. Ein Dutzend der jüngsten
Handys sind bisher ausgewertet. Zu allermeist sind es
Alltagsgespräche, schnelle Dialoge, ein halbes Dutzend
Nachrichten in einer Viertelstunde. Dann wieder Texte, die
sie an viele versandte: zunehmend bitter, enttäuscht über die
Liebe und die Gesellschaft. Darunter finden sich ein paar
starke Kurztexte, aber der grosse Wurf war mit diesem
Medium für sie wohl nicht mehr möglich.

Ein Wurf war hingegen die Aufführung des «Sommernachtstraums» 2012 im Theater Neumarkt.
Der Puck war eine grosse Rolle für sie; das ist ausführlich dokumentiert, in wohlwollenden
Zeitungsberichten, in Fotografien, auch in Videoaufzeichnungen.
So hat ihr Charakterkopf in den letzten Jahren ausgesehen.

© Adam Naparty

13

Und so hat das damalige Team im Theater Neumarkt ihrer 2017 gedacht.

Doch der Schluss gehört Dora Koster, in eigenen Worten, mit drei unveröffentlichten Gedichten.
Barbara
Du warst ein schöner Apfel
ich habe Dich aufgefressen
und die Schönheit ist weg.
Manchmal erinnere ich mich
an Äpfel, die ich nicht
gefressen habe
auch sie sind nicht mehr
aber die Kirschen an meinem Ohr
damals barfüssig und unwissend
vertraute ich ihrer Süsse
heute noch und jeden Frühling
und jedem Sonnenstrahl.

Jetzt im Krisenherbst
da nur noch farblose Blätter
von den Lehman-Bäumen fallen
und beim Erntedankfest der Abzocker
weiterhin windige Ansprüche
durch die Luft wirbeln
und ein hämisches Lächeln
der Sanierten
im Gespräch über Lebenskünstler
die Börsen erbeben lässt
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jetzt, gerade jetzt
verwette ich ein Gramm Liebe
gegen ein Kilo Sprengstoff
und lege es auf die Drehbank
des erzürnten Volkes.
Über diesem Altar der Arbeit
fällt heftiger Regen
und lässt die Geprellten gewinnen
mit der Einsicht
dass jeder Regentropfen
unsere Vergangenheit widerspiegelt.
Weit über Mitternacht
mitten im ausgelassenen
Rummel stand ich
neben jemandem, dem ich ein
Wort abverlangte.
Fremdsein
ein verschwiegener
Selbstschutz
Flucht und Angst
vor der Realität
dem Vor- und Nachmenschen
Asche –
Fremdwalzer
Solotanz
mitten unter
ausgelassenen Paaren.
Nur keine Berührung
von dem Nichts
im Nadelstreifenanzug.
Fremdbrot
bedächtig gekaut
vom verbleibenden Affen in mir
ach ja
das Primatengedächtnis
wie ein Warnsignal
immer präsent
beim Überlebenskampf.
Fremdsein
der Reststolz
einer blauen Zelle
damals ausgespuckt
von einer Brandung
am Kapp der Neugierde.
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Dora Koster im bücherraum f

Die von Dora Koster selbst veranstalteten Neudrucke von elf Büchern
sind jeweils zum Preis von 10 Franken zu beziehen über
www.buecherraumf.ch.

bücherraum f — ein raum, zwei bibliotheken, viele debatten
Jungstrasse 9 8050 Zürich buch@buecherraumf.ch www.buecherraumf.ch
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