
Hilde Brahm
Neunzig und beherrscht das Stutenbeißen immer
noch.

Es folgt eine Liste bekannter Frauennamen aus
Kunst und Kultur. Ich zähle sie nicht auf, weil sie
an ihnen kein gutes Haar lässt. Die eine ist keine
große Sängerin, sondern nur eine mittelmäßige
Hausfrau und so weiter. Nur die Netrebko lässt sie
(neben sich) gelten.

„Sammeln Sie Bücher und CDs?“ und bevor ich
antworten kann, fährt sie fort „Ich sammle Porno-
uhren!“ Sie schaut besonders mich erwartungsvoll
an.

„Entschuldigung, was sammeln Sie?“

„Pornouhren und passende Chatelets!“ Sie ist
sichtlich mit meiner Reaktion zufrieden. Hinter
meinem Rücken kichert jemand. Ich drehe mich
um und sehe eine weitere ältere Dame, die auf der
langen Bank an der Wand sitzt und uns gebannt
zuzuhören scheint.

Beim Begriff Pornouhr geht meine Vorstellung
in Richtung protziger, aufgemotzter, großer Her-
renarmbanduhren. Jugendliche bei uns zu Haus
verwenden für so etwas den Zusatz Porno, wie zum
Beispiel auch Pornokarre für PKW mit vielem Zube-
hör, breiten Felgen und Reifen, Anbauten und so
weiter. Aber bei einer fast neunzigjährigen Dame
klingt der Begriff fehl am Platze.

Hilde Brahm kramt in ihrer großen Handtasche,
worin sie ihr Leben zu haben scheint. Auf ein paar
zerknitterten Zetteln hat sie Ausdrucke von ihren
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Schätzen. Es sind keine Armbanduhren, sondern
Taschenuhren, die alt aussehen und wunderbare,
bemalte Zifferblätter haben, im Stil des Fin de
Siècle. Es muss eine wahnsinnige Arbeit gewesen
sein, diese kleinen schönen Bildchen so detailreich
auf die Zifferblätter zu bekommen.

Auf einem Zifferblatt sitzt ein junger Mann mit
einem Strohhut am Ackerrain zwischen Gras und
Blümchen. Eine junge, schöne Dame steht vor ihm
und gießt mit einer kleine Gießkanne aus Blech,
wie sie die Kinder früher im Sandkasten hatten, ein
einsames Pflänzchen. Die junge Dame hat außer
einem dünnen, durchsichtigen Chiffonblüschen,
aus dem vorne eine ihrer straffen Brüste mit fester,
hervortretender Brustwarze schaut, noch Strümpfe
mit Strapsen und einen Strohhut an. Das Pflänz-
chen, das sie gießt, ist der Sekundenzeiger der Uhr
und auch wenn Stunden- und Minutenzeiger ganz
normal sind, ist es der Sekundenzeiger nicht. Er
befindet sich im Schoß des jungen Mannes und ragt
mit einer roten Spitze aus seiner Hose raus.

Jetzt weiß ich, was eine Pornouhr ist. Frau
Brahm zeigt uns weitere Bilder von weiteren Uhren
und Dorothee und ich können unser Lachen nicht
mehr unterdrücken. Den größten Spaß haben dabei
Frau Brahm und die andere alte Dame auf der
Bank.

Mal ist es ein Förster, der auf dem Waldboden
sitzt und sich an einen Baum lehnt. Auch bei ihm
wächst der Sekundenzeiger aus der Hose, dem sich
eine holde Maid auf allen Vieren mit offenem
Mund nähert, deren Po und Scheide mit großer
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Akribie gemalt wurden. Dann ein Schiffsoffizier
aus Admiral Drakes Zeiten mit einem Dreispitz auf
dem Kopf, der eine junge Dame an ihren Fußgelen-
ken hochzieht und dabei ihre Beine auseinander-
spreizt ... Allen Uhren ist der Sekundenzeiger
gemeinsam.

„Wissen Sie was, diese Bilder sind schlecht. Ich
gehe schnell nach Hause, das ist gleich ums Eck
und hole ein paar von meinen Uhren. Sie bleiben
da und passen auf meine Tasche auf.“

Mit ansehnlichem Tempo hat sich die Acht-
undachtzigjährige erhoben, ihren Mantel zusam-
mengerafft und rauscht aus dem Anker.

Dorothee und ich sehen uns verblüfft an. Nun
sitzen wir schon fast eine Stunde hier und hören
Frau Hilde Brahm-Rüden zu.

Wieder kichert die alte Dame hinter mir und ich
drehe mich zu ihr um.

„Ja, das macht sie mit allen, die sich in ihre
Nähe setzen. Sie ist eigentlich jeden Tag mehrere
Stunden hier im Anker und wartet auf Leute, die
sie ansprechen kann.“

Es dauert wirklich nicht lange und Frau Brahm
ist zurück. In der Hand hat sie einige ihrer Uhren
und die nun sozusagen live in der Hand zu haben
und zu sehen, wie die Sekundenzeiger bei allen auf
und nieder zucken, löst bei uns wieder Lachsalven
aus.

Manche der Uhren sind aus schwerem Silber.
Alle haben Kettchen mit Münzen oder aus dünnen
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Silber- und Golddrähten geflochtene Anhänger, die
sogenannten Chatelets angehängt. Die ließ man aus
der Uhrtasche an der Weste - Frau Brahm spricht
vom Gilet27 - baumeln und konnte daran die Uhr
schnell herausziehen.

Mit meinem Handy mache ich von allen Uhren
Aufnahmen. Das glaubt mir niemand, wenn ich
das zu Hause erzähle.

Wir bemühen uns, uns langsam aus den Fängen
von Hilde Brahm zu befreien. Obwohl jede Minute
lustig und interessant war, wollen wir nun weiter.

Zum Abschied gibt sie uns noch einen Tipp.
„Jetzt, zum späten Nachmittag hin, wenn die Sonne
langsam niedriger steht, müssen Sie zum Belvedere
gehen. Fahren Sie zum Schwarzenbergplatz und
von da zum Unteren Belvedere. Gehen Sie hinein
bis in den Park und gehen Sie dann rauf zum Obe-
ren Belvedere. Wenn Sie sich öfter dabei umdrehen
oder sogar rückwärtsgehen, sehen Sie, wie Wien
für Sie aus dem unteren Gebäude förmlich heraus-
wächst. Für mich ist das einer der schönsten
Anblicke.

Ich wünsche Ihnen noch schöne Tage in Wien
und wenn Sie mir von Ihren Fotos welche schicken
würden ...?“ Sie gibt mir einen Zettel mit ihrer

27. Das Gilet (französisch für „Weste“) ist ein ärmelloses Obergewand für 
Männer, welches unter dieser Bezeichnung in Altbayern, der Schweiz und 
in Österreich verbreitet ist. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde das Gilet 
als Weste unter dem Justaucorps (Herrenjacke ähnlich einem 
Soldatenrock) getragen. Wikipedia
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