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Eine Theorie der Wende

1

Wien, 1. Mai 2006, morgens
Der Grammatikfehler, der am weitesten verbreitet ist, ist die
Lüge.

Das kam mir in den Sinn, als ich die Treppen meiner nahe der
Oper gelegenen Wohnung hinuntereilte und etwas außer Atem
in die frische Luft des ersten strahlenden Tages dieses Jahres trat.
Diese Lüge leben und atmen wir, dachte ich blinzelnd. An der
Randsteinkante bückte ich mich und band meinen Schnürsenkel.
Ich war spät dran. Ich sah Silvias Brauenbogen vor mir, wie sie auf
die Uhr über der Tür blickte, hinter der die Botschafterin in einer
Besprechung saß. Ich starrte ins Licht – wie so viele noch vom
Wetter der vergangenen Monate gefangen –, als ein dunkelhaari-
ges Mädchen mit einem gelben Schal auf der anderen Straßen-
seite mir beinahe den Atem raubte. Ein Stich ins Herz. Völlig
ausgeschlossen! Und doch war ich sicher, Selena. Sie spukte durch
meinen Kopf. Ich hob die Hand, wollte ihren Namen rufen – auf
gut Glück, denn das Leben ist voll unerklärlicher Wendungen –,
als ein Pritschenwagen voll gehäuteter Hasen in Richtung Nasch-
markt vorbeibrauste und meine Schuhe mit dem Regen von ges-
tern bespritzte. Ein zweiter Lastwagen mit leuchtenden Import-
Tomaten verstellte mir die Sicht. Ich starrte auf die für die
Jahreszeit unpassenden Früchte, dann wieder auf meine Schuhe.
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Um uns herum erhebt sich eine Syntax der Täuschung im öf-
fentlichen Imperium der Zeitungen, des Fernsehens, des Inter-
net. Unwahrscheinlich, dass sich daran etwas ändern wird. Dafür
müssten auch wir uns ändern.

Die Privatsphäre ist leider kein Hafen, der Schutz garantiert.
Das hat mir mein Vater beigebracht. Nicht mit so vielen Wor-

ten. Er zog es vor, zu handeln.
Bevor er sich umbrachte – diese Woche vor genau sechzehn

Jahren –, gab er mir einen Brief in einer Sprache, von der er
wusste, dass ich sie nicht verstand. Ich war sein einziger Sohn.
Sein Besitz bestand aus dem Inventar einer staubigen Einzim-
merwohnung, die er gemietet hatte, nachdem er seine Frau Sheila
Donovan nach dreißig Jahren verlassen hatte. Die Einsamkeit
meiner Mutter verstärkte sich durch die selbst auferlegte Isola-
tion. Sie war eine stolze Frau. Ihr kardamomfarbenes Haar und
die hohen Backenknochen hätten Besseres verdient. Nachdem
mein Vater sie verlassen hatte, weigerte sie sich, die Mitglieder ih-
rer Familie um Hilfe zu bitten. Alle – mit Ausnahme von Onkel
Bill – hatten sie vor diesem schlaksigen Slawen mit den kalten 
lasurblauen Husky-Augen gewarnt, der eines Nachts in der Bar,
in der sie arbeitete, hängen geblieben war. Auch ich hätte ihr ab-
geraten, wäre ich dabei gewesen.

Als die Lastwagen durchgefahren waren, war das Mädchen be-
reits Geschichte.

Beim Anblick des Parks gegenüber fühlte ich den Pulsschlag
des neuen Wien. Die Bäume brannten darauf, ihre Blüten zu öff-
nen. Der süße Schmerz des Frühlings. Die Stadt der Rentner hatte
sich in ein kulturelles Mekka verwandelt. Überall UNESCO-
Kulturdenkmäler. Blonde, ultraschlanke Mädchen aus Prag stö-
ckelten kichernd vorbei, gefolgt von Japanerinnen. Tulpensalven
rund um Kastanien. Die Natur ergrünte wieder. Die Jugend Ost-
und Mitteleuropas strömte scharenweise heran. Der Kunstmarkt
boomte.
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Nicht deswegen fühle ich mich zu Hause. Bis vor zehn Jahren
lebten hier Verwandte von mir: meine Großmutter Vera und
mein Onkel Kij. Beide sind tot. Nicht verschwunden ist hingegen
der Schorf des Krieges, wofür ich allerdings dankbar bin. Nur un-
ter den Schuldigen kann ich frei atmen.

Im Frauenhuber trank ich einen Espresso und verschlang eine
Dobostorte. Zu üppig für diese Tageszeit, doch mein Gewicht ist
meine geringste Sorge.

»Zahlen, bitte«, winkte ich Franz, der lächelnd herbeieilte, um
das Geld einzukassieren, mit dem er die Studiengebühren seines
Sohnes zu zahlen gedachte. Höhere Schulbildung hatte hier
kaum etwas gekostet, bis das sozialistische Europa sich für das
amerikanische System entschied: Der Papa soll es blechen. Das
Trinkgeld muss die Inflation ausgleichen, wenn ich zu den Ein-
heimischen ein gutes Verhältnis haben will.

*

Wer weiß, warum manche Lügen platzen und andere im dunklen
Loch eines Amtsschreibtisches verschwinden oder vom Papier-
korb eines ramponierten Laptops, auf dessen Tastatur ein »N«
fehlt, ins Nichts gesogen werden. Wer hat je die Wahrheit über
Braunschweig ausgesprochen, diesen menschlichen Tierfriedhof,
in dem Tageslicht zum Urteil wurde? Konnte sich irgendeiner
meiner Wiener Freunde die Geschichte von Selena, Vera oder die
meines Vaters auch nur im Geringsten vorstellen?

Mein Weg führte mich wieder am Sigmund-Freud-Haus vor-
bei. Berggasse 19. Die Sonne zwinkerte ein Fenster auf. Jahrelang
hatte ich die Anziehungskraft gespürt und meist widerstanden –
doch alle paar Wochen mache ich einen Umweg. Warum nicht
hineingehen? Angst vor der Enttäuschung? Vielleicht. Die
Couch des Psychiaters steht in London. Ich habe gehört, dass
man Freuds Heimvideos in Endlosschleife spielt, doch mit vierzig
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bedarf ich der Aura lackierter Aktenschränke, Onyxgötter, afrika-
nischer Masken. Zigarrenrauch. Reizhusten. Menschen. Zweifel-
los liegen meine Beweggründe tiefer. Ich bin enttäuscht von mir
selbst. Die Konjugation des Betrugs setzt immer bei der ersten
Person Präsens an.

Vielleicht kann sich das ändern.
Silvia, groß gewachsen, mit dunklem Teint und halbmondför-

migen Augen, stürzt in mein Büro und wirft Akten auf meinen
Schreibtisch, ohne mich anzublicken. Sie fallen wie ein Schlag.
Ich starre Silvia an. Heute trägt sie schwarze Nadelstreifhosen
über Stiefeln, doch ich kenne die Rundungen ihrer Waden aus-
wendig. Solche Entdeckungen vergisst oder vergibt man nicht so
schnell – was ich vor Jahren zu einem hohen Preis bei Selena ge-
lernt habe. Meine erste Frau mit S.

»Hawelka zu Mittag«, murmelt sie.
Ich nicke stumm, zwinge sie dadurch, mich anzusehen.
Die Botschafterin hat eine gute Nase bei der Wahl ihrer Mit-

arbeiterinnen.
Hinter der Tür höre ich das Klappern von Tastaturen, Stim-

men verweben Deutsch und Englisch zu einem Netz aus ner-
vösem Fachjargon. Die Essenz dieses heutigen Geflüsters ist 
mir bekannt: der britische Bericht zur Klimaveränderung, ver-
gleichbar mit dem Aufschrei »Feuer!« in einem voll besetzten
Theater mit blockierten Notausgängen. Plötzlich entdecken alle
ihre Besorgnis: Wir vernichten den Planeten. Was für eine Über-
raschung!

Der dicke braune Briefumschlag unter Silvias Akten trägt den
Stempel »Nicht zur Weitergabe bestimmt«. Dass er an mich
adressiert ist, beunruhigt mich. James Pak steht als Empfänger – es
handelt sich um einen dieser wiederverwendbaren Hauspostum-
schläge – doch die Absenderzeile ist leer geblieben. Derjenige, der
ihn mir schickt, sucht entweder Hilfe, oder er will mir eine Falle
stellen. Zum Zeitpunkt des Eintreffens bei uns ist die Post meist

10

        



Schnee von gestern. Dieses Poststück ist anders: Es hat kein Ver-
fallsdatum.

Darunter liegen die Seiten eines Manuskripts, das Ihr Erzähler
zu schreiben begonnen hat. Seine ganz persönliche Geschichte.
Jeden Tag gelobt er, morgen, ganz bestimmt, werde er sich wieder
an die Arbeit machen. Ein untauglicher Flirt. Silvia erscheint
wieder mit einem frischen Stoß von Papieren.

Sie müsste das nicht tun. Sie weiß, ich hole sie selber. Oder sie
könnte mir mailen. Wir beide machen uns gelegentlich gerne
über mich lustig.

Einen Kaffee? Schwarz?, fragt sie mit einer Bewegung ihrer
dunklen Hand mit den langen Fingern. Sie hat Schauspiel im
Nebenfach studierte, stiehlt gerne anderen die Show. Sie ist unge-
duldig, kann nicht warten. Vermutlich denkt sie, erst kommt er zu
spät, also was will er jetzt? Ihre Augen weichen meinen aus. Es ist
wegen gestern Nacht. Sie tut, als zähle sie die Fransen am Perser-
teppich.

Ich spiele mein eigenes Spiel. Als Silvia endlich den Kopf hebt,
streckt sie das Kinn nach vorne und zieht wie eine Katze die
Schultern ein. Unklar, ob sie fliehen oder angreifen will – die glei-
che Ungewissheit empfand ich bei Selena, die manchmal wie Sil-
via starrte, bevor sie eine Sturmwolke von Rauch heraus blies. Da-
nach lächelte sie, ein Rätselbild der Begierde.

Silvia raucht nicht; Selena rauchte ununterbrochen.
Alles in Schichten: Stapel auf Stapel, Fiktion, die auf Fakten

beruht, Sedimente eines jungen Jahrhunderts, das aber bereits
durchgehängt, in Erwartung jener unvermeidlichen tektonischen
Verschiebungen, die alle Dinge umkrempeln.

»Bitte«, sage ich.
Sie wendet sich ab. Vielleicht bewundert sie mein computer-

geschöntes Porträt von Sir Anthony Eden mit Tintenfisch, ein
Produkt meiner neuen Lieblingsbeschäftigung: Photoshop.

Die Tür schließt sich. Silvia hinterlässt eine Spur von Gering-

11

        



schätzung, die ich als belebend und gerecht empfinde. Als die
Stille hereinbricht, entfalte ich die Trib von gestern. Anders als
meine Kollegen, deren Durst nach täglichen Lügen keinen Auf-
schub verträgt, lasse ich meine Zeitung einen Tag abhängen.

Ich beginne von hinten, überprüfe zunächst das Wetter. Das
beste Mittel, um die Treffsicherheit der Prognosen einzuschät-
zen. So häufig liegen sie schon falsch, wenn die Chancen 50:50
stehen. Wie steht es also mit der Treffsicherheit auf weitaus kom-
plexeren Gebieten?

Exil ist immer eine bittere Sache, auch das selbst auferlegte.
Ich habe Wien gewählt. Seit meinem letzten Besuch ist ein Jahr-
zehnt vergangen. Nach dem Tod meiner Verwandten väterlicher-
seits dachte ich, die Stadt würde mich dazu inspirieren, meine
Geschichte jener Zeit abzuschließen. Die Geschichten und Per-
sonen von damals stolpern durch meine Träume, wie Flüchtlinge,
denen der Grenzübertritt verwehrt wird. Doch seit meiner Schei-
dung haben sich die Dinge ungünstig entwickelt. Als die neue
Regierung die Pennsylvania Avenue kaufte, war ich sicher, ich
würde gefeuert. Sie besaßen bereits die Versorgungsbetriebe, den
Boardwalk und das Gefängnis. Beklemmende Jahre. Mein Titel,
»Assistent des Presserats der USA«, verleiht mir auf dem Papier
ein gewisses Prestige. Ich vermute, sie sehen in mir einen Flücht-
ling aus einer anderen Ära, der vor so langer Zeit durch das rissige
Netz geschlüpft ist, dass es peinlich wäre, ihn jetzt zu entlassen.
Niemand fragt mich, wie ich hierher kam, und ich tue alles, damit
das so bleibt. Schließlich war ich bloß ein Aschenbecher, eine
Vase, die nach einem neuen Standort rief, oder im schlimmsten
Fall nach einem stillen Begräbnis im Keller. Ich habe dennoch ei-
nen gewissen Wert. Ich bin nicht untergegangen, habe sogar zwei
äußerst unpopuläre Bücher zur Populärgeschichte veröffentlicht.
Eines über Byron, Blunt und den Traum vom britischen Impe-
rium. Ein anderes über Arthur Schnitzlers Wien bzw über das
Wiener Schnitzel, wie meine Ex zu scherzen pflegte. Noch schlim-
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mer, ich spreche mehrere Sprachen, darunter Deutsch, was ich bei
meinen früheren Besuchen nicht tat. Als ich die Sicherheit des
akademischen Lebens (Georgetown, stabile Laufbahn) gegen die
Unwägbarkeiten des öffentlichen Dienstes eintauschte, war ich
der Überzeugung, der Weg würde mich direkt auf den Olymp ei-
nes Kulturattachés führen. Naiver kleiner Professor. Die Partei
hält solche Posten für clevere Leute frei, die wissen, wie man Geld
beschafft.

Doch mit vierzig bin ich nicht bereit, aufzugeben – auch wenn
das Pflaster härter geworden ist.

Gelegentlich fühle ich mich bemüßigt, meine Kollegen an den
Geburtsort in meinem Pass zu erinnern: Boston. Samuel Adams,
die Tea-Party, Harvard, Red Sox,Thoreau, ich bin einer von euch.

Keine Beileidswünsche, bitte.
Ich muss eine Entscheidung treffen, vielleicht meine letzte.
Sorry, das ist billig.
In der Zeitung von gestern entdecke ich einen Bericht über

eine Explosion in Hannover, Deutschland. Eine Bombe, die die
Amerikaner dort 1945 hinterließen, hat vierundsechzig Jahre dar-
auf gewartet, von zwei Kindern, einem Jungen und einem Mäd-
chen, gefunden zu werden. (Ich muss auf einmal an den kleinen
»Mustafa die Bohne« denken, der sich in seinem Gitterbett des
Kinderspitals wand, und nehme mir vor, ihm ein Geschenk vor-
beizubringen.) Ich stelle mir meinen Kollegen an der Amerikani-
schen Botschaft in Berlin vor, wie er den Eltern sein Bedauern ins
Telefon nuschelt. Keine Entschuldigungen, nicht einmal Blu-
men. In Europa, sechs Jahrzehnte danach, warten noch hunderte
Bomben darauf, dass jemand sie auslöst – meistens geschieht das
Amateuren, oft Kindern.

Deshalb gefällt es mir hier so gut. Wien ist die Stadt, in deren
Herz alle Fäden des Verrats zusammenlaufen.

Der wiederversiegelte Umschlag wartet zwischen Silvias 
Akten unter meinem Manuskript. Abschriften, Hinterlegungen,
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Desertationsvermerke. Akten über unfassbare Verbrechen. Folter,
Enthauptungen, Vergewaltigungen – der catalogue raisonné jeden
Krieges. Welcher Trubel würde ausbrechen, wenn die falsche Per-
son darauf stieße? Wer könnte das sein?

Ich könnte ihn kennen.
Schließlich schalte ich meinen Computer ein. Als meine

Homepage erscheint, sieht es wie ein umgekehrtes Spiegelbild
aus. Ich werde zu dem, was ich erblicke.

Al Jazeera. Wie immer gibt es Neuigkeiten.
Ich checke meine Mailbox nach Nachrichten meines anony-

men Informanten. Die letzte war eloquent. Die ganze Welt sieht zu.
Nicht drucken. Danke.
Ich fingere die erste Zigarette des Tages aus meiner Lade. Ich

versuche, mir das Rauchen abzugewöhnen, indem ich nur bei der
Arbeit rauche, wo es ohnedies nicht erlaubt ist.

Silvia hat meinen Kaffee vergessen. Seufzend stehe ich auf.
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