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Zwei Mal im Leben hat der Franz Meguşar es geschafft,
pünktlich zu sein. Halbwegs wenigstens. Das erste Mal
hat der Vater schon den ganzen Tag im Wirtshaus auf
ihn warten müssen. Es ist Nacht geworden, bis der
Franz, gerade noch so irgendwie pünktlich, auf dem
kalten Bett seiner Eltern in die Welt hinein ist. Dabei
war Franz vom Wesen her kein Unpünktlicher. Nur halt,
dass seine Zeiten anders gingen.

Die zweite Pünktlichkeit des Franz war sein Heldentod.
Er starb ihn am 3. August 1916, ‚geschmückt mit der
silbernen Tapferkeitsmedaille zu Rutka-Myrinska in
Wolhynien‘. So steht es jedenfalls in der Todesanzeige,
die sein Arbeitgeber, das Vivarium in Wien, für ihn auf‐
gab. Jetzt hast du seinerzeit den Helden gleich beiein‐
andergehabt. Es war schwieriger, keiner gewesen zu
sein. Nach dem Franz, wenn es gegangen wäre, hätte er
dafür gerne unpünktlich sein können.

Die Zeit dazwischen, also von da weg, wo der Vater im
Wirtshaus auf ihn wartet, bis zu diesem Schlachtfeld in
Wolhynien, verbrachte Franz mit dem Versuch, der Kuh



die Hörner wegzuzüchten und dem blinden Drachen‐
kind das Sehen beizubringen. Es wäre ihm dabei um die
Frage gegangen, ob man das Rindvieh zur Hornlosig‐
keit erziehen kann und ob es, nach abgeschlossener
Ausbildung, tatsächlich nur noch friedliche, hornlose
Kälber in die Welt setzt.

Mit der Kuh kam nichts zustande. Und ob das Dra‐
chenkind am Ende sehen konnte, ließ sich nie klären.
Es hat dann auch keinen mehr interessiert. Weil jeder
gewusst hat: Im Vivarium ist ohnehin die ganze Zeit
nur gelogen und betrogen worden. Auch vom Franz.

Ich möchte es einmal so sagen: Je weniger einer dabei
war, desto zuverlässiger weiß er, wie alles gewesen ist.

Dann fange ich halt noch einmal an.
Als Franz, halbwegs pünktlich, in die Welt kam, reg‐

nete es. An sich nicht bemerkenswert. Wenn man von
Steinbüchl überhaupt eine Geschichte erzählt, muss
man unweigerlich damit anfangen, dass es gerade reg‐
nete. Für Franz würde oft gerade das wichtig sein, was
nicht der Rede wert ist. Wie dieser jämmerliche Regen
an seinem Geburtstag.

Es war der 2. Juli, der Tag Mariä Heimsuchung. An
diesem Tag arbeiten die Leute in der Krain nur das Nö‐
tigste. Statt arbeiten – beten. Zu Mariä Heimsuchung
gehört das Magnifikat. Es geht so:

‚Meine Seele preist die Größe des Herren. Denn auf
die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Er stößt
die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die
Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen
leer.‘
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Sie beten es recht inbrünstig.
Trotzdem. Auch an dieser Mariä Heimsuchung wurde

in Steinbüchl wieder kein Hungriger mit Gütern ge‐
füllt. Beten tut man jedes Jahr darum, erlebt hat es des‐
wegen noch keiner. Auch Gewaltige, die von ihren
Stühlen fallen, sind hierorts nicht gesehen worden.
Stattdessen schwemmte der Regen Drachenkinder aus
den Höhlen unter den Karstfelsen ins graue Tageslicht
hinauf. Es muss wochenlang regnen, damit das vor‐
kommt. So wie in diesem Sommer.

Es wundert mich schon, dass es kein zuverlässiges
Zeugnis für Franz’ Geburt im Jahr 1892 gibt. Keine Ge‐
burtsurkunde auffindbar, vielleicht weil ihnen hier der
Namenstag sowieso wichtiger ist. Es könnte also auch
ein früheres Jahr gewesen sein, ein späteres wahr‐
scheinlich nicht. Wenn es ein früheres Jahr war, dann
muss es eines der vielen Jahre mit einem verregneten
Sommer gewesen sein. Keiner, den ich gefragt habe,
wusste es noch. Jeder wusste, wie jämmerlich es an
Mariä Heimsuchung geregnet hatte. Der Regen, die
Drachenkinder, ja. Der Tag von Franz’ Geburt, nein.

Während sich die Mutter Franeka daheim mit dem
Franz mühte, er war ja ihr erstes Kind, und sie fragte
sich, ob derartige Schmerzen unbedingt dazugehören,
saß sein baldiger Vater Jožef Meguşar im Wirtshaus und
fand, allmählich könnte es ein Ende haben mit dem
Vaterwerden. Die Schwangerschaft war ihn hart ange‐
kommen, was ja nur einen Sohn bedeuten konnte. Er
würde ihn auf Franz taufen lassen. Zur Not auf Fran‐
ziska.
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Wenn man die ganze Mariä Heimsuchung im Wirts‐
haus absitzt, weil der Sohn es nicht eilig hat in diese
Welt, gerät man ins Grübeln. Ob so ein Kind eine
Freude ist und ein Stolz. Ob man es nicht genauso stark
als eine Last verstehen muss. So eines will ja essen und
ist im Weg, und es dauert, bis man es zu irgendwas
hernehmen kann, bestimmt fünf oder sechs Jahre dau‐
ert das. Dabei war es auch ohne den Franz schon ein
ziemliches Durchfretten. Recht viel mehr als Steine
würde Jožef Meguşar dem Sohn einmal nicht überge‐
ben können. Die Steine auf dem Feld und den Fluch auf
dem Hof.

„Ja freilich, so eine Geburt hat ihre zwei Seiten“, sagte
der Fremde, der mit Jožef am Tisch saß. Er hatte sich
angeboten, die schwere Zeit bis zur Geburt des Sohnes
mit ihm durchzustehen. „Freude und Stolz, das versteht
sich sowieso. Aber man muss den Stolz auch abwägen
gegen die Last. Das will sauber austariert sein. Daran
denkt unsereins erst hinterher, wenn neun Monate he‐
rum sind. Und auch, wenn eines vorher daran denken
möchte, also bevor es angeht mit den neun Monaten, er
würde es doch nicht anders machen. Das hat die Natur
vernünftig eingerichtet, dass wir da gar nicht erst ins
Nachdenken hineinkommen, ausgestorben wäre un‐
sere Rasse seit Langem. Komm Bauer, einen Wein noch.“

Der Fremde hieß, wie er gelegentlich mitteilte, Harry
Butter und trug einen ausladend gelben Schnurrbart
unter der drohenden Nase. Jožef fand, der Name passte
schlecht zu ihm und beschloss, ihn bei sich weiterhin
‚der Fremde‘ zu nennen. (Ich würde es nicht erwähnen,
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spielte Harry Butter nicht später noch eine gewisse
Rolle. Aber so weit sind wir noch nicht.)

Sie tranken seit dem Morgen. Jožef wusste nicht
mehr, wie oft er dem Fremden spendiert hatte, und wie
oft der seinerseits ihn traktiert hatte. Konnte sein, dass
es nicht sauber austariert war. Der Fremde musste ein
Städter sein, vielleicht aus Laibach oder von noch wei‐
ter her. Hätte Wien sein können, durchaus. Trug einen
Anzug aus braunem Stoff, mit dem er natürlich nicht
in den Regen hinaus konnte. In der Stadt haben sie ihre
Anzüge für den Salon, nicht für den Regen. Unter dem
Tisch hatte der Mann einen enormen Koffer abge‐
stellt.

„Wird die Franeka genug Milch haben für den Jun‐
gen? Das ist doch die Frage. Es sollte ja was werden aus
ihm, habe ich vor. Dafür braucht er seine Muttermilch“,
sagte Jožef. „Und Milch, wenn die Franeka gleich wieder
so hart arbeitet? Aber das muss sie schon. Irgendje‐
mand muss helfen, die schweren Steine vom Acker räu‐
men. Allein komme ich nicht nach. Die Milch oder die
Steine. Beides kann man vielleicht gar nicht haben.“

„Mein Gott, ihr Bauern. Leicht habt ihr es nicht ge‐
rade. Ich möchte kein Bauer sein. Und ganz bestimmt
nicht in Steinbüchl“, sagte der Fremde.

„Wenn halt der Fluch nicht wäre“, sagte Jožef, „dann
ginge es ja.“

Der Fremde wollte wissen, welchen Fluch er meine.
Darüber mochte Jožef eigentlich nicht reden. Macht ei‐
nen Fluch nur schlimmer, wenn man ohne guten Grund
darüber schwätzt. Aber weil Jožef jetzt das Gefühl hatte,
er müsse dem Fremden und sich selber vorrechnen,
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warum die Geburt seines Sohnes Franz ihm nicht nur
Freude und Stolz bereite, sondern auch Sorge, ja, wenn
er es sauber austarierte, möglicherweise sogar mehr
Sorge als Freude, erzählte er dem Fremden von dem
Fluch. Der Mann würde ja nicht lange in Steinbüchl
bleiben, er würde das, was er von Jožef erfuhr, mit sich
wegtragen aus dem Dorf.

Selber war Jožef eher zufällig in den Fluch geraten.
Außer dem Namen Meguşar hatte er nicht viel mit‐

gebracht nach Steinbüchl. Den Namen und natürlich
die ungewöhnliche Geschicklichkeit in seinem Beruf.
Meguşar war Sauschneider aus dem Lungau. Den Lun‐
gauern liegt das Sauschneiden sowieso im Blut. Dort
stellen sie jedem die Frage, ob er weiß, wer älter ist –
die Sauschneider oder die Christenheit. Sie erwarten,
dass man sagt, die Sauschneider sind älter. Weil an der
Krippe vom Jesuskind stand doch ein Ochse.

In der Meguşarfamilie wurde der Beruf vom Vater auf
den Sohn vererbt und zu immer größerer Vollkommen‐
heit entwickelt. Die Meguşars waren reinblütige Sau‐
schneider, so könnte man sagen.

Beim Störgehen hatte es Jožef in die Krain verschla‐
gen. Warum er dann die Franeka hat heiraten müssen,
ein schönes Paar wären sie ja gewesen, aber gleich hei‐
raten? Jožef war schnell im Entschließen, bereut hat er
nie etwas. Wo andere ins Grübeln gekommen wären,
hat Jožef lieber geschwind einen zweiten und dritten
Entschluss hinterher gefasst. Ich denke, er wird es zu‐
erst ganz gern mitgenommen haben, dass er als Drein‐
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gabe auf die Franeka hinauf die kleine Landwirtschaft
bekommen hat. Als einzigem Kind stand ihr die zu.

Von Haus aus war Jožef kein Bauer. Einem Sau‐
schneider fehlt das Sitzfleisch. Vielleicht wäre ihm ei‐
nes hingewachsen mit der Zeit, wenn, ja wenn er mit
der Franeka und ihrem Hof nicht gleich noch den Fluch
mitgeheiratet hätte.

Mit dem Fluch war es an dem.
Niemand erinnerte sich, wie lange es den Fluch schon

gab. Jedenfalls hatte der Fluch mit dem Karst zu tun. Ein
verrückter Ahn hatte nämlich den Acker, den einzigen
Acker, den Franekas Familie jemals besessen hatte, di‐
rekt auf dem Karstfelsen angelegt. Ein anderes Land
besaßen sie nicht, was hätte er tun sollen. An manchen
Stellen war die Erdkrume keine Handbreit tief. Nach
dem Regen blühten die weißen Karststeine aus dem
Boden und die Erdäpfel verfaulten. Hier sagen sie: Das
Gras beim Stein und das Fleisch beim Knochen ist das
Beste. Aber wenn nur Stein wächst und nur Knochen,
und ist gar kein Gras und Fleisch dabei, dann stimmt es
nicht.

Die Meguşars hatten die Ackerwirtschaft praktisch auf‐
geben müssen. Wenn es ein gutes Jahr war, konnten sie
drei, höchstens vier magere Stierkälber halten. Die wur‐
den Grauochsen genannt und suchten sich zwischen
den Steinen die Mäuler wund. War das Jahr um, wurden
sie geschlachtet. Wenn sie nicht schon vorher an
Schwäche eingingen. Ihr Fleisch schaffte Jožef bis nach
Laibach. In Steinbüchl selber hatten die Leute kein Geld

11



für fremdes Fleisch. Manchmal brachte er einen Eimer
Kutteln wieder zurück oder ein paar Markknochen, die
in der Stadt keiner hatte haben wollen. Aus den Kutteln
machte Franeka dann ein wässriges Gulasch. Das Mark
in den Knochen konnte man wie Butter essen, schmut‐
zig grau, aber wenigstens fett. Wenn es älter wurde,
kam es in die Suppe. Die wurde verlängert, bis sie keine
Augen mehr hatte.

Das waren die guten Jahre.
In den schlechten, von denen gab es mehr, hatten die

Meguşars eine einzige Kuh, die bläuliche Milch gab.
Und einen Stier, der nicht geschlachtet werden durfte,
weil er zum Bespringen der Steinbüchler Kühe herge‐
nommen wurde. Wer Kühe hatte, brachte sie zu Jožef
Meguşar, damit sein Stier sie besprang. Gegen Bezah‐
lung natürlich. Manche wollten, dass Jožef seinen Stier
auf ihren Hof führte, damit die Kühe sich zuhause fühl‐
ten, wenn sie besprungen wurden. Auch das machte
Jožef. Klingt jetzt vielleicht unlogisch, aber das Be‐
springen gehörte zum Geschäft wie sein Gegenteil, das
Sauschneiden und das Nonnenmachen. Für Jožef in
Steinbüchl war es inzwischen sogar der wichtigere Teil.
Die Leute waren zufrieden, weil Jožef mit dem Besprin‐
gen nebenzu ein paar andere Veterinärdienste mit er‐
ledigte, ohne gleich extra dafür zu verlangen.

Nur einmal war es den Meguşars gut gegangen, jeden‐
falls erzählten sie sich das in der Familie. Das war wäh‐
rend des Krieges, damals gegen den Franzosen. In den
Städten gab es nichts zu essen, plötzlich galt der Bauer

12



etwas. Für einen Eimer Markknochen bekam man einen
halben Wohnzimmerschrank, für eine Grauochsen-
Hüfte mit Schwanz ein komplettes Silberservice. Fette
Zeiten waren das gewesen, keine Rede mehr vom Fluch.
Aber einen Krieg möchte man sich ja doch nicht wieder
herwünschen, damit die Zeiten besser werden für einen
selber. Du weißt im Vorhinein ja auch nicht, wie der
ausgeht.

Ob die Drachen nun der eigentliche Fluch waren, oder
ob sie der fluchende Herrgott nur als Zuwaage für die
Steine dazugepackt hatte, das wusste ja keiner.

Unter den Karstfelsen gab es Höhlen. Spalten, so
schmal, gerade dass ein Kind die Hand hineinzwängen
konnte, führten hinunter in diese Höhlen, die noch kei‐
ner gesehen hatte. An windstillen Tagen konnte man
es dort unten glucksen und rauschen hören. Als
schwemmten unterirdische Flüsse die Reichtümer der
Krain in andere Länder. Oder gleich ins Meer.

Diese unterirdischen Flüsse schwollen mächtig an,
wenn es regnete. Stiegen hinauf bis zu den Spalten,
stiegen weiter, und mit den mächtigen Flüssen zwäng‐
ten sich am Ende die Drachenkinder in den Regentag.
Echsenartige Wesen waren es, groß wie ein Männerfuß,
das mürrische Gesicht umrahmt von einer Halskrause
aus roten Fleischfäden. Ihre Haut war durchsichtig. Im
Inneren der schlanken Leiber sah man fremdartige Or‐
gane glänzen, zitternde Milzen und fein gekörnte Le‐
bern, Schläuche, die sich träge hin und her wiegten.
Keine Augen. Manchmal konnte man sich zwei flache
Gruben einbilden, dort, wo man Augen vermutet. Arme
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und Beine wurden von starken Muskelsträngen be‐
wegt, die sah man unter der Glashaut. Hände und Füße
dagegen waren verkümmert und nutzlos. Die Leute von
Steinbüchl wären eher verhungert, als die kleinen Dra‐
chen zu essen. (Immerhin war es ja Fleisch.) Denn unten
in der Höhle am Fuß des Karstes saß der Drachenvater.
Er hatte seine Kinder abgezählt. Er würde fürchterliche
Rache nehmen, wenn eines fehlte.

Niemand wusste, was die Drachenkinder da oben auf
der Welt wollten. Vielleicht nur ihre Augen ausprobie‐
ren, die in Gruben beidseits des Mauls hineingesunken
und mit Haut bedeckt waren. Ließ der Regen nach, ver‐
schwanden sie wieder. Es kam vor, dass eines den Weg
durch die Spalten zurück nicht mehr fand. Dann kroch
es mühevoll auf dem Stein herum, bewegte sich lang‐
samer, wenn der Stein in der Sonne trocknete, wurde
trüb und schrumpelte ein. Niemand traute sich, es zu
berühren. Nach ein paar warmen Tagen war es weg.

Die wenigsten hatten selber Drachenkinder gesehen.
Tage- und wochenlanger Regen war nicht genug, um
diese Wesen aus ihren Höhlen nach oben zu treiben.
Irgendetwas musste hinzukommen, niemand wusste,
was das war. Umso mehr wurde über sie schwadroniert.
Wer eines gesehen hatte, war ein gemachter Mann. Und
mit jedem gemachten Mann, der von ihnen erzählte,
wurden die Drachen größer, durchsichtiger, blinder und
gefräßiger.

„Meine Güte, Bauer, was man mit ein bisschen Unter‐
nehmergeist aus so einem herrlichen Fluch machen
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könnte!“, sagte der Fremde und bestellte einen starken
Kaffee für sie beide. Man braucht einen klaren Kopf,
wenn es zum Geschäft kommt. Er selber, sagte der
Fremde, und zeigte auf den enormen Koffer unter dem
Tisch, er selber handele ja mit Kurzwaren. Kurzwaren
und Träume en gros und en détail, das, bitteschön, sei
sein Geschäft und er könne – der Mann nahm den Är‐
mel seines braunen Anzugs zwischen Daumen und Zei‐
gefinger, hielt Jožef den Stoff unter die Nase – ganz or‐
dentlich davon leben.

„Kurzwaren, ist ja recht. Einen Knopf muss man
schon mal annähen. Vielleicht auch ein Band. Aber wer
kauft denn einen fremden Traum? Ihr Städter seid ver‐
rückt wie die Iltisse“, sagte Jožef.

Der Fremde bückte sich unter den Tisch, kramte in
seinem Koffer herum, tauchte mit einem rot einge‐
schlagenen Paket wieder auf. Es waren Ansichtskarten.
Die Grotte von Lourdes, golden koloriert. Das Mädchen
Bernadette im weißen Kleid mit blauem Gürtel stand
davor und sang ihr Lied – „das hier zum Beispiel ist: der
Traum vom Wieder-Laufen-Können“, erklärte der
Fremde.

Und dann zeigte er Jožef Postkarten, die den Traum
vom Davonfliegen oder den Traum von Äckern ohne
Steine und mit fetten Stieren oder den Traum von war‐
men Stränden, glücklichen Familien und besiegten
Feinden darstellten. Und dazu kämen jetzt, als Ergän‐
zung praktisch, Träume von durchsichtigen Drachen,
das wäre sein Vorschlag. Ganz unten, auf dem Boden
des Koffers, hatte er einen speziellen Packen Photos.
Mit denen machte er, wie er sagte, das meiste Geld.
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„Träume von der Liebe“, lächelte er. Aber Jožef durfte
nur kurz darauf schauen. Wer diese Träume anschauen
wollte, muss dafür zahlen, erklärte der Fremde.

Jožef hatte einen roten Kopf bekommen.
Eisern müsse man da bleiben und seine Grundsätze

einhalten, wenn man in seinem Geschäft tätig sei. Sonst
sei erst der Ruf und bald darauf auch das Geschäft rui‐
niert. Aber wenn man sich ein bisschen gescheit an‐
stellte und die Träume in der richtigen Reihenfolge an‐
bot, die von der Liebe natürlich erst am Schluss, dann
ließe sich ein gutes Stück Geld machen. Wieder nahm
er den Stoff seines Anzugs zwischen Daumen und Zei‐
gefinger und hielt ihn Jožef entgegen.

Der war nicht bei der Sache, es könnte am Wein ge‐
legen haben oder an den Phototräumen. Er verstand
nicht, wo dabei für ihn das Geschäft lag.

Der Fremde erklärte, er habe ihn, Jožef, jetzt einen gan‐
zen Tag lang als einen vernünftigen, aber eben auch
wagemutigen Mann kennenlernen dürfen, gerade so
einen, wie er ihn als Geschäftspartner suche. Wenn er
wolle, könne er bei ihm einsteigen. Es sei doch nicht so,
dass Jožef mit seinen Steinen und Grauochsen das
ganze Jahr und jeden Tag und jede Nacht zu tun hätte.
Das wisse sogar ein Städter wie er. Im Winter zum Bei‐
spiel, wenn kein Stein auf seinem Acker wuchs, oder
wenn es regnete, aber auch wenn der Regen ausblieb,
da könne er doch genauso gut auf Stör über die Dörfer
gehen und Kurzwaren verkaufen. Sei er nicht aus einer
Sauschneiderfamilie? Sauschneider sind Störgeher,
weiß jeder. Ein gutes Zubrot und die Milch für den Sohn
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würden leicht herausspringen, wahrscheinlich viel
mehr. Er könnte die Ware von ihm auf Kommission
nehmen. Auf Kommission bedeute, er müsse nur die
Kurzwaren und Träume bezahlen, die er tatsächlich
verkauft hatte. Über den unverkauften Rest würden sie
sich schon einigen. Außerdem würde einem die Ware
ohnehin aus der Hand gerissen.

Ach ja, und dann die Sache mit dem Fluch. Das würde
sich als Bereicherung ihres Geschäfts erweisen, auf die
Idee habe ihn Jožefs Schilderung gebracht. Er kenne ei‐
nen Photographen, Adler Adolf heiße der. Von dem be‐
ziehe er die meisten seiner Liebesträume. Der Mann
verkehre in den besten Kreisen, male auch, und das sehe
man seinen Photos an. Der würde beim nächsten jäm‐
merlichen Regen die Drachenkinder photographieren,
die würden sie in die Kartensammlung mit aufnehmen.
Vielleicht, dass es gelänge, eines der Viecher einzufan‐
gen und in Spiritus einzulegen. Die Leute dürften es
sich ansehen, wenn sie dafür zahlten. Oder es sich aus‐
leihen, wenn sie jemandem einen Fluch oder einen Se‐
gen anhängen wollten. Der Fremde sah ein gewaltiges
Geschäft voraus, er sprudelte vor Ideen und Begeiste‐
rung.

Da saß er nun, der Jožef Meguşar, eingeklemmt zwi‐
schen seinem Sohn, der nicht auf die Welt kommen
wollte, vielleicht weil er schon wusste, er würde Milch
brauchen und es wäre keine da, und diesem Fremden,
der ihn bedrängte, Kurzwaren und Träume auf Kom‐
mission zu nehmen. Ein Störgeher für Träume sollte er
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werden, hatte es das in der Krain jemals gegeben? Oder
im Lungau?

Jožef konnte sich nicht entscheiden, obwohl er ahnte,
dass er sich entscheiden musste. Richtig, es war nicht
anzunehmen, dass die Meguşarfamilie noch einmal auf‐
kommen und mit ehrlicher Arbeit ein Auskommen ha‐
ben würde, richtig, ja. Und nein – über die Dörfer ziehen
und den Fluch im Koffer mit sich schleppen. War das
jetzt seine Wahl?

Jožef trank Wein und Kaffee durcheinander, geriet
tiefer hinein in die Verwirrung.

Gerade wollte er den Fremden bitten, ihm einen
Traum vom Davonfliegenkönnen und einen von der
Liebe zu überlassen, probehalber quasi, als Jožefs Nach‐
bar die Wirtshaustür aufriss. Jožef solle sich nachhause
scheren, er würde dort dringend gebraucht. Wenn man
schon als Besitzer eines unfruchtbaren Steinackers un‐
bedingt Kinder zeuge müsse, dann dürfe man gefälligst
auch dafür sorgen, dass Mutter und Kind es überlebten.
Jožef, der sich immer noch nicht entschieden hatte, aber
das war ja jetzt nicht so wichtig, trank seinen Wein aus
und rannte hinter dem Nachbarn her nachhause.

2

Was hatte der Regen mit Franz zu tun? Jedenfalls so viel:
Hätte es an Mariä Heimsuchung nicht so geregnet,
dann hätte der Vater auch den Fremden nicht getroffen,
der in seinem städtischen Anzug im Wirtshaus Schutz
vor dem jämmerlichen Regen suchte. Dann wären die
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beiden, während sie die schwere Zeit des Jožef gemein‐
sam abwarteten, nicht zum Reden gekommen über den
Fluch. Dann hätte der Jožef keine Verwirrung gehabt,
ob er Kurzwaren und Träume auf Kommission nehmen
sollte, womit er für den Sohn vielleicht mehr erreichen
konnte als mit Grauochsen. Erst einmal nur so viel hätte
und würde. Mit zu viel hätte und würde kommt eine
Geschichte ja auch nicht vom Fleck.

Während Jožef hinter dem Nachbarn herstolpert, ganz
sicher sind seine Schritte jetzt nicht mehr, das lange
Warten, und Angst hat er auch, was ihn daheim erwar‐
tet, der Fluch möchte ja vom Acker her über sein Ehe‐
bett gekommen sein, während Jožef also auf seinem
Weg ist, und weil es ein langer Weg ist, und weil die
Zeit derweil nicht einfach unerzählt herumgehen soll,
nehme ich die Gelegenheit her und erkläre, wie eigent‐
lich ich in die ganze Geschichte hineinpasse. Im Grunde
passe ich nämlich gar nicht hinein. Hineingeschmeckt,
das bin ich. Habe das Meiste nicht selber erlebt (obwohl:
werden die Geschichten wahrer, wenn man sie selber
erlebt hat?). Also Hörensagen, Zusammenreimen. Stre‐
ckenweise erzählt die Geschichte sich von selbst. Es gibt
ganze Abschnitte, die muss ich anderen überlassen, da‐
mit sie erzählen, wie es gewesen ist. Aber es gibt so viele
Gründe, dass ich es mit dem Erzählen trotzdem versu‐
che. Der wichtigste Grund ist Jožefa.

Ich soll nicht sinnlos in seinen Sachen herumkramen,
sagt sie, untersteh dich. Bring bloß nichts durcheinan‐
der in den Sachen vom Franz.
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War aber nicht viel, was er hinterlassen hat und in
dem ich hätte herumkramen können. Was in eine mit‐
telgroße Kiste passt halt. Die Urkunde, die zur silbernen
Tapferkeitsmedaille gehört, Zeugnisse, Photographien.
Ein paar Briefe, die er geschrieben hat, zwei dicke Hefte,
so eine Art Tagebuch, Aufschreibbücher praktisch ge‐
nommen, sparsame Einträge. Unter vielen Tagen steht
überhaupt nichts, oder höchstens ‚es regnet immer
noch‘. Rechnungen für Tierfutter, das er auf eigene
Rechnung besorgt, Landkarten, in denen er spezielle
Wege einzeichnet. Merkwürdigerweise ein paar Flug‐
blätter. Unordnung nach einem Heldentod. Zu dem,
worin ich nicht herumkramen darf, könnte auch die
Erinnerung gerechnet werden, die in meinem Kopf
steckt. Zuverlässig ist sie nicht, aber eine Art Hinter‐
lassenschaft ist sie auch.

In seinen Sachen gibt es für einen wie dich nichts zu
entdecken. Und wenn, dann geht es dich nichts an. Sie
steigert sich hinein. Wenn der Franz dir etwas hätte sa‐
gen wollen, dann hätte er es getan. Worüber er den
Mund gehalten hat, das ist nicht passiert, oder er hat
nicht gewollt, dass du davon weißt, du oder irgendein
anderer. So viel Anstand muss eines haben. Davor muss
eine Achtung sein.

Sie hat ja Recht. Egal, was ich in seinem Zeug finden
würde – es geht nicht darum, ‚wie es wirklich war‘.
Sondern darum, wie es hätte sein sollen. Wie es für sie
hätte sein sollen, die Jožefa, Franz’ Schwester. Wie es
für Steinbüchl hätte sein sollen. Und ein bisschen auch
für den Przibram. Der war es nämlich, der mich gebeten
hat, Franz’ Sachen durchzuschauen. Professor Hans Leo
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Przibram, unser Chef, Leiter der Biologischen Versuchs‐
anstalt im Wurstelprater, die wir nur das Vivarium
nennen. Er hat es mit eigenem Geld aufgebaut. Przi‐
bram sagt, er will in die „Zeitschrift für Biologische
Mechanik“ einen Nachruf auf Franz hineingeben. Ob
ich ihm die Fakten zusammenstellen kann, da muss eine
Ordnung hineinkommen, ich bin doch sein Freund ge‐
wesen, und wohne ich nicht selber seit, ja, wie lange
schon? in Steinbüchl.

Ich habe ihn nicht ausreden lassen. Ich übernehme
das. Selbstverständlich ist das doch.

Einer wie ich. Das hat die Jožefa bisher noch nie gesagt.
Sie meint es nicht so hart. Einer wie ich, das wird hei‐
ßen: Einer, der nicht aus Steinbüchl ist. Der von nir‐
gendwoher ist. Sich bei den Bauern genau so fremd
fühlt wie in der Stadt. Einer wie ich, einer halt, der den
Steinbüchlton nicht trifft. Wenn man Sachen aus der
Hinterlassenschaft veröffentlicht, noch dazu von ei‐
nem, der den Heldentod gestorben ist, dann ist ein ganz
spezieller Ton vorgeschrieben, sonst stimmt es nicht.
Alles, was außerhalb von Steinbüchl geschieht, muss
berichtet werden, als wäre es jederzeit bezweifelbar. Es
hätte auch anders sein können, leicht hätte es anders
sein können. Vielleicht war es ja auch anders. In Stein‐
büchl selber geschieht nur Unbezweifelbares, das muss
man sofort heraushören.

Ich lebe lange bei ihnen hier, aber ich fürchte, ich
treffe das nicht. Der Ton muss stimmen und die Rei‐
henfolge, es muss seine Ordnung haben. So werden sie
es wollen. Vor allem Jožefa wird darauf bestehen. Ver‐
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langen, dass ich die Welt so anschaue, wie der Franz sie
angeschaut hat. Als Franz noch in Steinbüchl lebte, ha‐
ben ihn alle, außer der Marija, für einen Querschädel
gehalten, sogar für einen ausgemachten Deppen. (Sie
werden bald verstehen, warum, ich komme dazu.) Jetzt
tun sie so, als wüssten sie genau, wie der Franz die Welt
angeschaut hat. Weil es in ganz Steinbüchl nur eine
einzige verlässliche Art gibt, die Welt anzuschauen,
eine andere hat es nie gegeben, auch damals nicht.

Was das angeht, hat die Jožefa Recht. Fände ich in
seiner hinterlassenen Kiste etwas Neues, etwas Uner‐
wartetes, würden sie doch nur das hören, was sie eh
schon wissen. Den Steinbüchlton erwarten sie, nichts
anderes. Und dass es Franz’ Erinnerungen sind, die auch
ihre sind, und dass sie im Steinbüchlton herauskom‐
men, in dem sie reden, denken und träumen. Du bist
doch Journalist gewesen oder so etwas, das bringst du
hin, also. Von Journalisten wird erwartet, dass sie ohne
eigene Meinung berichten, aber die Meinung des Lesers
treffen. Verlangt wird auch werden, dass bestimmte Sa‐
chen in den Erinnerungen vorkommen und andere he‐
rausgelassen werden.

Dass ich in seinen Sachen herumkrame, weil Przi‐
bram einen Nachruf schreiben will, interessiert nicht.
Sie haben eine sehr genaue Vorstellung von Vollstän‐
digkeit. Dabei kann man sich fragen, ob ich der Richtige
bin, ausgerechnet ich, um eine Ordnung und eine Voll‐
ständigkeit in das Leben vom Franz hineinzubringen.
Wofür denn im Nachhinein eine Ordnung. Und eigent‐
lich: Wie viel Ordnung will man überhaupt erwarten
von einem, der sich so schwer getan hat, zur richtigen
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Zeit da zu sein? Hätte Franz gewollt, dass wir ihn besser
verstehen, hätte er sein Leben sauberer aufräumen sol‐
len, als noch Zeit dafür war.

Vielleicht ist die Ordnung, die die Steinbüchler er‐
warten, nur ein Vorwand für etwas, das ihnen selber
nicht klar ist. Es geht ja auch um die Lücken, das, was
nicht dokumentiert war, was jetzt auf einmal hinein‐
gehört. Dabei bin ich der Letzte, dem man das Ausfüllen
von Lücken anvertrauen darf. Mir wäre Schweigen und
Nichtwissen lieber. Andererseits: Vorzuwerfen habe ich
mir nichts.

Jožefa muss zufrieden damit sein. Etwas Anderes
zählt nicht. Für mich geht es um Jožefa. Nur um Jožefa,
nicht um den Franz, nicht um den Steinbüchlton, nicht
um die Hornlosigkeit oder das, was ich getan oder ge‐
lassen habe. Einzig um die Jožefa. Mit dem, was ich hier
aufschreibe, übe ich, wie ich es am Ende der Jožefa er‐
zählen werde. Ich kann es erst einmal hinschreiben und
dann wieder ausstreichen, sollte es falsch klingen.
Wenn Jožefa es richtig findet, dann war es so. Da wird
nicht herumgetan.

Vom Vivarium erwarte ich mir keine historischen
Wahrheiten, obwohl sie dort ganze Stapel von Doku‐
menten aufbewahren, in denen der Franz eine be‐
stimmte Rolle spielt. Im Vivarium richtet man es sich
auch, wie man es braucht.

Es gibt den Vivariumton, so wie es den Steinbüchlton
gibt. Zum Beispiel ist jetzt nach dem verlorenen Krieg
dort eine rechte Liebe für den einfachen Mann ausge‐
brochen. Am liebsten hätten sie für uns Gärtner, Tier‐
pfleger und Fahrer ein Terrarium gebaut, um uns mitten
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in unserem ehrlichen Leben auszustellen. Die Biologie
oder gar das Experimentieren spielen kaum noch eine
Rolle.

Andrerseits muss gesagt werden, der Przibram und
der Kammerer waren schon gute Leute. Einen Krieg
haben die nicht extra gebraucht, damit sie uns anstän‐
dig behandeln. Trotzdem.

Früher hat das Vivarium zusammen mit dem Carl
Hagenbeck einen Menschenzoo mit Aschanti-Negern
im Wurstel-Prater betrieben.

Heute würden sie kein Aschanti-Dorf, sondern ein
Der-einfache-Mann-von-Wien-Dorf aufbauen.

Der Kammerer Paul ist derjenige, der das Vivarium be‐
rühmt gemacht hat. Er ist auch derjenige, der es rui‐
nieren wird. Eigentlich wäre der Kammerer in Ord‐
nung. Höchstens, dass er zu schnell begeistert ist von
was. Er will immer von mir hören, wie der einfache
Wiener Arbeiter denkt. Als wüsste ich das. Als gäbe es
den. Wahrscheinlich spielt er sich in Moskau damit auf,
dass er weiß, wie „die Straße“ denkt und redet. Und seit
klar ist, dass sie ihn in Wien nie zum ordentlichen Pro‐
fessor machen werden, nicht einen wie ihn, gar kein
Drandenken, seither würde er am liebsten den ganzen
Tag mit uns reden. Mit dem Wiener Arbeiter. Jetzt kennt
er nicht so viele einfache Wiener Arbeiter, außer uns
Tierpflegern im Vivarium. Wir Tierpfleger sind alles
Mögliche, aber bestimmt keine einfachen Wiener Ar‐
beiter. Die meisten von uns sind verkrachte Würstel.
Ich meine, Tierpfleger, wer macht das denn schon frei‐
willig? Ehemalige Zirkusartisten, abgebrochene Stu‐
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denten der Theologie, erfolglose Journalisten (solche
wie ich, mein Blatt ist seinerzeit pleitegegangen, etwas
werde ich dazu schon beigetragen haben), das sind wir.
Wir haben auf Tierpfleger gemacht, weil das sonst kei‐
ner tun will. Und weil wir uns einbildeten, damit kom‐
men wir dem Kriegsdienst aus. Vieh braucht es immer,
und die werden doch wegen so einem Krieg nicht gleich
das Vieh ohne Pflege umkommen lassen. Dachten wir.
Was selbstverständlich ein Irrtum war. Nur wenige von
uns sind unversehrt zurückgekommen. Manche, wie
der Franz, überhaupt nicht.

Alsdann. Auch wenn Jožefa es nicht ausstehen will, ich
sehe seine Papiere jetzt durch. Ich bringe eine Ordnung
hinein. Erzähle dann, wie der Franz es gesehen hat.
Nach dem, wie er es aufgeschrieben hat. Das müsste
doch gehen. Seinetwegen und meinetwegen. Und auch
wegen dem Przibram und dem Kammerer, die mit uns
immer menschlich gewesen sind. Soll der Przibram ru‐
hig einen Nachruf schreiben. Ich stelle mir vor, es hätte
dem Franz schon gefallen, einen anständigen Nachruf
zu bekommen. Das macht man ja manchmal – darüber
nachdenken, was im eigenen Nachruf stehen soll.

3

„Groß ist er geworden, mein Gott. Wie schnell der
wächst, der Franz. Da kommst du erst drauf, wenn du
ihn länger nicht gesehen hast. Wenn eines wenigstens
groß wird. Das ist schon mal was. Dann werden sie
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