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Quasi un preludio

Der zwölfte September ist ein für die Jahreszeit milder Tag gewesen, 
fast wie ein auftakt von altweibersommer, doch kühler, bei schlei-

ergedämpftem, goldenem Licht. Zerritsch, der sich nach seiner ankunft 
hier oben mit einem kleinen Braunen gestärkt hat und nun, am gelän-
der stehend, eine Zigarette raucht, tut etwas für ihn außergewöhnliches: 
Er beobachtet die außenwelt. gegen Mittag ist er mit dem autobus auf 
den kahlenberg gefahren, einem spontanen Bedürfnisse folgend, gleich-
sam um sich »einen Überblick über den Thesaurus seiner Vergangenheit 
zu verschaffen«, wie er später behaupten wird. 
 Schon während der fahrt auf diesen sogenannten hausberg der Wie-
ner hat er, wie er meint, »intensiv beobachtet«, so den Buchen- und Ei-
chenwald, der sich zu verfärben beginnt, und zwar »mit den augen eines 
impressionistischen Landschaftsmalers« – wahrhaftig, »gelbe Pinselhie-
be auf noch grünes Laubwerk geklatscht« hat er gesehen.
 nun steht er auf der großen aussichtsterrasse und blickt hinab auf 
das ihm vertraute Panorama.
 unten in Wien nimmt man den nebel kaum wahr, aber von hier 
aus gesehen liegt er, ein blaugraues, von silbernen Reflexpunkten und 
-flecken durchwirktes gespinst, über die Stadt gebreitet, die hier gar 
nicht wie eine solche wirkt, eher wie eine übergroße dörfliche ansied-
lung, deren gebäudekonturen und grenzen dem auge weitgehend ver-
schwimmen. 
 Zerritsch betrachtet die Stadt.
 nicht einmal der schlanke Turm des großen Doms ist mit Sicher-
heit auszunehmen, noch weniger die kuppel der karlskirche, in deren 
umgebung – in Marieluises Wohnung – heute abend das klassentref-
fen stattfinden soll. Der hier durch einen künstlichen inselstreifen ge-
waltsam verdoppelte Strom zeigt sich ein wenig fragmentarisch, in einer 
Biegung, auf der linken Seite des Panoramas. auf dessen rechter Seite 
läßt sich der Wienerberg, die höchste, sehr sanfte Erhebung im Süden 
der Stadt, mehr erahnen als erkennen, bekrönt von dem runden Was-
serturm, der sich von hier aus wie ein winziger Baumwipfel darstellt. 
noch weiter rechts, in der ferne, schimmert die langgestreckte blaue Sil-
houette des anninger, wienerisch: eines Bergerls, das zur umgebung der 
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kleinstadt Mödling gehört, auch dieses Bergerl seit eh und je ein belieb-
tes ausflugsziel der Wiener. Stufenartig ziehen sich Weingärten unter-
halb der Terrasse stadtwärts hinab.
 auf die frage, warum er sich just in Wien niedergelassen habe, soll 
Johannes Brahms seinerzeit geantwortet haben: »ich kann nur in einem 
Dorfe leben.« fast anderthalb Jahrhunderte später, vor der eben ange-
deuteten kulisse, läßt sich dieses sein Diktum unschwer nachvollziehen, 
wenn auch die kaiserliche haupt- und Residenzstadt, damals von einem 
mächtigen Wall und einem diesem vorgelagerten, breiten grüngürtel 
umgeben, nur aus dem heutigen Bezirk innere Stadt bestand, während 
es anstelle der Jahrzehnte später sich verdichtenden häusermasse bloß 
einzelne zusammenwachsende Dörfer – sogenannte Vororte – gab, deren 
Baubestand größtenteils nicht mehr existiert. 
 Einer dieser ehemaligen Vorortbauten, die dem heiligen florian ge-
weihte spätbarocke Matzleinsdorfer kirche, im Volksmund »Rauchfang-
kehrerkirche« oder »florianikirche« genannt – Straßenbahnen und au-
tos fuhren rechts und links an ihr vorbei, denn sie stand in der Mitte 
der Wiedner hauptstraße, die in diesem umfeld früher, vor der stadt-
auswärtigen ausdehnung des Bezirks Wieden, noch Matzleinsdorfer 
hauptstraße hieß –, wurde erst in den berüchtigten Sechzigerjahren 
dieses langsam zu Ende gehenden zwanzigsten Jahrhunderts abgerissen, 
nämlich im Spätsommer 1965. Es war das keineswegs die einzige der-
artige untat, die in diesen Zeitläuften geschehen ist – Zerritsch erin-
nert sich jetzt an einige Parallelbeispiele, darunter das café-Restaurant 
auf dem konstantinhügel und das alte, »gründerzeitliche« gebäude der 
graphischen Lehr- und Versuchsanstalt –, aber jene untat auf der Wied-
ner hauptstraße war eine der markantesten und grausamsten, eine der 
grauslichsten.
 Zerritsch saß damals viel im kaffeehaus, wohnte dort geradezu. Zwar 
gab es in Österreich schon das fernsehen, doch noch war die Zeitung die 
wichtigste informationsquelle. Die Tageszeitung Kurier berichtete am 
27. august über die Protest- und unterschriftenaktion, die dem Ereignis 
voranging, unter dem Titel »Blumen für die florianikirche!« – Zerritsch 
kennt diese notiz so gut wie auswendig, gehörte er, der nach dem evan-
gelisch-lutherischen Bekenntnis getaufte Sohn einer jüdischen Mutter, 
damals doch zu den ersten unterzeichnern.
 Blumen für die florianikirche: Zu dieser weiteren Protestaktion habe 
der Verein für Denkmalpflege gestern die an der Erhaltung des Stadt-
bildes interessierte Bevölkerung aufgerufen. Das windige Wetter brin-
ge die seit Wochen andauernde kerzerlaktion immer wieder zum »Erlö-
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schen«. Deshalb wolle man sie durch eine Blumenaktion ergänzen. Die 
Wiener sollten auf diese Weise diszipliniert gegen den von der Stadtver-
waltung geplanten abbruch der kirche demonstrieren.
 Die führung des Vereines für Denkmalpflege sei am Tag vorher auch 
auf die argumente der gemeinde Wien eingegangen, wonach die floria-
nikirche als Barockkunstwerk keine besondere Bedeutung habe. Maß-
gebliche Rathauspolitiker hätten immer wieder versichert, die Exper-
ten der gemeinde Wien seien überzeugt, daß hier keine wesentlichen 
kunstwerte auf dem Spiel stünden.
 im kulturellen Leben Wiens sei man jedoch anderer ansicht. Der 
Verein der Denkmalpfleger habe deshalb eine lange Liste von bedeu-
tenden Persönlichkeiten veröffentlicht, die gegen den abbruch der flo-
rianikirche protestierten. aus zahlreichen Zuschriften von architekten 
und Baufachleuten gingen immer mehr Zweifel an den von der Stadt ge-
nannten 25 Millionen Schilling hervor, welche die Erhaltung der kirche 
kosten solle. Die Stadt solle ihre unterlagen darüber öffentlich auf den 
Tisch legen, werde gefordert.
 Vom Verein für Denkmalpflege sei unter diesen umständen die fra-
ge aufgeworfen worden, welche Experten denn den Stadtvätern erklärt 
hätten, daß die kirche abgetragen werden könne. noch immer sehe man 
einen schwachen hoffnungsschimmer für die Erhaltung des Barockbau-
es und rufe deshalb die Wiener auf, sich weiterhin an der unterschrif-
tenaktion zu beteiligen. im foyer des künstlerhauses seien die entspre-
chenden Listen aufgelegt. Jene, die erst jetzt vom urlaub zurückkämen, 
könnten sich dort eintragen.
 Dann wurden »einige besonders markante Stimmen« zitiert, Zer-
ritsch erinnert sich noch an die des Dichters franz Theodor czokor:
 »ich protestiere auf das schärfste gegen die beabsichtigte Demolie-
rung der Rauchfangkehrerkirche ... ich glaube, wenn in London jemals 
irgendwer daran dächte, kirchen als Verkehrshindernis zu entfernen, das 
irrenhaus wäre ihm sicher.«
 Er sieht jene possierlichen gestalten vor sich, Männlein und Weib-
lein, alte und junge, bekannte und unbekannte, manche in arbeitskit-
teln, manche mit Pullmankapperl, die in den Tagen vor dem abbruch die 
kirche noch schnell porträtierten, an einer Staffelei oder bloß mit einem 
Zeichenblock auf den knien arbeitend, er hat schließlich sogar, im Vor-
beigehen, die letzten klagelaute der glocken gehört. in der Sondernum-
mer einer Zeitschrift für Denkmal- und Ortsbildpflege, die auch in sei-
nem café auflag, stand zu lesen:
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 Es ist ein recht eigenartiges, keineswegs erhebendes Erlebnis, gezwun-
gen zu werden, durch Wochen zusehen oder wenigstens zuhören zu müs-
sen, wie das Antlitz der Heimatwelt sich verzerrt, wie der Turmhelm der 
alten Kirche, für dessen Wiederherstellung nach dem Krieg Spenden ge-
sammelt wurden, demoliert wird, wie die Glocken niedergeholt werden, 
wie man noch, während das Dach bereits abgedeckt wurde, mit vollem 
Geläute ihr Leid hinauswimmern läßt, wie mit Spitzhacke und Meißel 
Stein um Stein heruntergeschlagen wird und das vertraute Gotteshaus 
langsam zur Unkenntlichkeit absinkt, bis die letzten Mauerreste reif sind, 
mit dem Rammbock umgestoßen zu werden.

Zerritsch beobachtete den gesamten Vorgang des abrisses nicht selbst, das 
wollte er sich denn doch nicht antun. Er ging währenddessen im Prater 
spazieren oder saß im kaffeehaus, in der inneren Stadt, in dem sehr vor-
nehmen café Rebhuhn in der goldschmiedgasse mit seinen bemerkens-
werten Stuckdecken, in dem sich dazumal manche Literaten trafen und 
in dem auch viel Schach gespielt wurde, rauchte englische Zigaretten – 
Player’s navy cut –, schrieb vielleicht an einem gedicht oder las Zeitung. 
Wenn letzteres – was konnte er da alles gelesen haben?
 Sicherlich etwas über den in diesem Jahr ausgebrochenen Vietnam-
krieg. Wohl auch einiges über Vorgänge und umwälzungen in allen mög-
lichen Bereichen. Zerritsch’ überaus gebildeter, etwas manierierter freund 
Oskar, damals noch Student der Latinistik und anglistik, redete in dieser 
Zeit vom »Zerfall der Selbstverständlichkeiten« und vom »begeisterten 
Selbstmord« in china und Europa.
 Zerritsch, der Zeitungsleser. Er hörte, leise grundiert von einem dahin-
rollenden knäuel menschlicher Stimmen, Löffel, Tabletts, Tassen, Wasser-
gläser und Stöckelschuhe klingen und klappern. Zwei ältere herren am 
nachbartisch spielten Schach. Er rauchte und las.
 Das »Rebhuhn«, das vielleicht schönste Wiener café vor dem großen 
Sterben ... War das café gröpl in hietzing nicht ebenso schön? Oder das 
café Pöchhacker am karlsplatz ...
 Zerritsch betrachtet die Stadt. Man möchte meinen, er sei mit sich un-
eins, und überdies in sich verkapselt, oder aber – so möchte es uns auch 
scheinen, obwohl dies freilich ein Ding der unmöglichkeit darstellt – ver-
kapselt und allseitig offen zugleich.
 Er blickt angespannt, als läge hier der Schlüssel zu seinem bisherigen 
Leben oder mehr noch: zu »seinem« fast schon vergangenen Jahrhundert, 
auf das blaugraue, von silbernen Reflexpunkten und -flecken durchwirk-
te gespinst, das über dem unsichtbar atmenden, in all den rühmlichen 
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und unrühmlichen Epochen gewachsenen Organismus liegt, und glaubt 
schließlich feststellen zu müssen, daß sich in einem gewissen, wesentli-
chen Sinn dort unten kaum etwas wirklich geändert habe. Wurde das ant-
litz der Stadt, insbesondere seit der Schleifung der alten Basteien und der 
Errichtung der Ringstraßenbauten in den letzten Dezennien des neun-
zehnten Jahrhunderts, auch einschneidend verändert, hat es dennoch, von 
nah und von fern besehen, nicht wenig von seinem unverwechselbaren 
charakter behalten, fast wie ein menschliches individuum, das über alle 
Lebensalter seine identität sichtbar bewahrt und bezeugt, sei es nur in we-
nigen Einzelheiten, vielleicht nur in einem einzigen besonderen Merkmal. 
kurios: noch immer scheint ihm die Stadt etwas wie güte und geborgen-
heit abzustrahlen, trotz all der gefährlichen idioten, die in ihr wohnen und 
wirken.
 Dann aber sieht sich Zerritsch auf einmal veranlaßt, genauer hinzu-
blicken: 
 Zu seinem Schrecken erkennt er nur mehr einen riesigen haufen aber-
hunderter bunt bemalter Steinchen oder Scherben, die man vor ihn hin-
geschüttet hat. Das verwirrt ihn aufs äußerste, er verspürt tiefe nieder-
geschlagenheit und einen quälenden Drang oder Zwang, dieses Puzzle 
zusammenzusetzen, als gälte es jetzt, sein nacktes Leben zu retten ...
 Die bunten Steinchen aber nehmen gestalt an – ein riesiges Zeltlager 
in sicherer Entfernung vor dem glacis und der mit einem Basteigürtel 
und Palisaden befestigten kaiserstadt. Die Türken sind es, die Belagerer 
des »goldenen apfels«. Die von 1529? nein, schlimmer – die von 1683. 
Zwölfter September: Warten auf das kaiserliche Entsatzheer, kara Mu-
stafas Truppen versuchen mit letzter, geballter kraft, die festung zu be-
rennen, die Löwelbastei ist, wie die Verteidiger gerade entdeckt haben, mit 
fässern voll Schwarzpulver unterminiert, und die Lunte brennt schon ...
 Doch drüben links, auf dem benachbarten Leopoldsberg, der damals 
noch kahlenberg heißt, steht die polnische Soldateska. nun setzt sie sich in 
Bewegung: Zerritsch sieht Sobieskis flügelhusaren mit eingelegten Lan-
zen oder gezogenen Säbeln bei Paukenwirbel und Trompetengeschmetter 
hinabstürmen, wahrhaft hinabrauschen – den Osmanen mögen sie Ra-
cheengeln oder Raubvögeln gleichen in ihren schwarzglänzenden, geflü-
gelten Rüstungen – und auf den feind einstechen und einhauen ...
 Wer hat letztlich die Schlacht entschieden – die Polen oder die kaiserli-
chen? Etwa des kapuzinerpaters und päpstlichen Legaten Marco d’aviano 
Predigt auf dem kahlenberg? Oder der hunger, die Erschöpfung? Jeden-
falls nehmen die Türken Reißaus, in ungeordneter flucht. – Erst im zwan-
zigsten Jahrhundert werden sie wiederkehren, nicht als invasoren, son-
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dern als angeworbene billige arbeitskräfte. Bloß um hier soviel geld zu 
verdienen, damit sie dann eines Tages in der Türkei sich ein eigenes haus 
kaufen und dort irgendein geschäftchen eröffnen können? Oder vielmehr, 
um hier in Österreich, endgültig seßhaft und eingebürgert, letzten Endes 
eine ethnische Mehrheit zu werden? Vielleicht um die von ihrem eigenen 
christlichen glauben längst abgefallenen gâvur zu Muslimen – oder ihnen 
einfach den garaus zu machen, etwa wie die Osmanen von 1683 mit sämt-
lichen Einwohnern der nahegelegenen Orte Mödling und Perchtoldsdorf 
verfuhren? fragen über fragen. Zerritsch lacht lautlos.
 Erst 1805 und 1809 ist Wien von feindlichen Truppen besetzt worden, 
von denen napoleons – franz grillparzer notierte über diesen: »Er bezau-
berte mich wie die Schlange den Vogel.« Die franzosen indessen sind mit 
den Einwohnern der Stadt vergleichsweise freundlich umgegangen. Eine 
weitere Besetzung erfolgte 1938 durch adolf hitler und dessen Mineu-
re, die um einiges erfolgreicher waren als die des kara Mustafa – darüber 
schrieb Joseph Roth in Paris: »Sechshundert Jahre habsburg konnten nicht 
ausgelöscht werden durch die Sturheit der linken Dogmatiker und der rech-
ten alpinen Trottel. Jetzt ist es geschehen. Einer aus Braunau hat es getan.« 
– grillparzer wiederum ließ – neunzig Jahre vorher – seinen kaiser Rudolf 
sagen: »ich sage Dir: nicht Skythen und chazaren, / Die einst den glanz 
getilgt der alten Welt, / Bedrohen unsere Zeit, nicht fremde Völker: /aus 
eigenem Schoß ringt los sich der Barbar ...« – am 12. april 1945 brennt 
der Stephansdom, es brennt an allen Ecken und Enden, Reste noch kämp-
fender deutscher Truppen halten sich nur mehr im norden Wiens, jen-
seits der Donau, die Rote armee hat die meisten Bezirke bereits erobert ...
 Zerritsch betrachtet die Stadt. Er hat sich nun auf eine der aussichts-
bänke hingesetzt, er ist müde. in der vergangenen nacht hat er wenig ge-
schlafen, das bevorstehende klassentreffen hat seine Phantasie beschäf-
tigt, wohl auch – er hat es sich eingestehen müssen – etwas beunruhigt. 
auch jetzt blickt er in sein bisheriges Leben wie in ein Buch, eine aufge-
schlagene Partitur, ein vor langer Zeit planlos begonnenes, nie vollendetes 
und niemals zu vollendendes Werk, voll von unaufgelöst stehengebliebe-
nen Dissonanzen. aufs neue scheint man buntes Zeug vor ihm ausge-
breitet, vor ihn hingeschüttet zu haben: Steinchen, Scherben und Splitter, 
Realität ohne Schönheit, faktizität ohne Ordnung. freilich, damit irgend 
etwas geschieht, könnte man diese Wirklichkeitselemente oder -überreste, 
statt sie zusammenzusetzen wie ein Puzzle, in das verspiegelte Prisma ei-
nes kaleidoskops schütten und dann durch dieses bei jeder winzigen Dre-
hung ein neues, charakterloses, mandala-ähnliches gebilde betrachten, 
Schönheit ohne Realität, Ordnung ohne faktizität. Demgegenüber bie-
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tet, ob seiner kunstvollen organischen Einheit, jeder einzelne Schneekri-
stall unter dem Mikroskop mehr Einblicke in die wirkliche Welt, ist der 
Schneekristall nicht bloß schön im Sinn eines leeren geometrischen Eben-
maßes, sondern verrät dem Betrachter etwas wie eine persönliche künstle-
rische handschrift, strahlt durchaus eigenständige schöpferische Energie 
aus und erhebt demgemäß bei weitem mehr anspruch auf den Rang eines 
kunstwerks als irgendeine technische Spielerei. Zerritsch betrachtet ein 
scheinbar heilloses chaos.
 aber das bunte Zeug vor oder unter ihm nimmt abermals eine be-
stimmte gestalt an, besser gesagt, es verwandelt sich in eine geordnete 
fülle von ganz bestimmten figuren, in eine große Bildkomposition, deren 
aufbau Zerritsch zwar nicht schlechterdings verständlich ist, ihn jedoch 
wenigstens in ästhetischer hinsicht stark beeindruckt wie ein altmeister-
liches gemälde, es erinnert ihn an ein Werk der Donauschule, wenn auch 
an kein bestimmtes; die figuren finden sich gleichsam an der Seitenfront 
eines großen, mehrstöckigen gebäudes verteilt, das an ein historisches 
Meerfahrzeug oder an die biblische arche, keineswegs aber an irgend-
ein moderneres Donaudampfschiff denken läßt, und hinter den figuren 
öffnen sich von innen erleuchtete ovale oder wabenartige kammern, in 
die man hineinsehen kann, mit hunderten oder tausenden bunten Einzel-
heiten, die nicht nur mit der jeweiligen Einzelfigur, sondern zugleich mit 
allen figuren des Bildes in einem geheimen Zusammenhang zu stehen 
scheinen. Viele dieser figuren sind Zerritsch bekannt, auch der zu erwar-
tende Personenkreis des heutigen abends bei Marieluise ist deutlich zu 
sehen, und all diese gesichter blicken ihn an, fragend oder mit dem aus-
druck einer unbestimmten hoffnung, als könnte er – ausgerechnet er! – 
ihnen den Sinn ihres Daseins und Soseins erklären. 
 Die erste figur, die er, mit einiger Überraschung, erkennt, ist »die 
Schneck«, die kleine Vera ... Das schlanke, aparte und witzige Mäderl 
von damals ist im Laufe der Jahrzehnte freilich ein wenig älter und etwas 
»punkert« geworden, eigentlich eine gar nicht so einzigartig wirkende, 
wenig auffällige, farblos gekleidete Dame mittleren alters. für Zerritsch 
hat sie – wie er doch ein wenig enttäuscht registriert – kaum mehr jenes 
erotisch anziehende von einst. und sie schaut, so will ihm scheinen, ein 
wenig schuldbewußt drein. Das einst so spannende Romankapitel »Schrit-
te im nebel« ist längst abgeschlossen, allerdings ohne sein zentrales ge-
heimnis preisgegeben zu haben, und so ist ihm für seinen einzigen Leser 
dennoch eine gewisse rätselhafte Restsüße geblieben ... 
 auch Sonja blickt ihn an, mit jenem eigenartigen, schwer deutbaren 
Lächeln, das ihr immer schon eignete, man könnte es »wissend« nennen, 
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aber auch »begehrlich« oder »unverschämt«. Sie, die seinerzeit fast ado-
leszente, ist ebenfalls deutlich in die Breite gegangen. Die künstlerin und 
Professorin trägt ein graues, sackartiges kleid und hat eine schwarze Stola 
um die Schultern geschlungen. ach, die unsägliche, besoffene Begebenheit 
in fridolins haus. Dieser hatte damals gerade seinen Militärdienst abge-
leistet, er mußte sexuell ausgehungert gewesen sein. und auch er, Zer-
ritsch, schlief einmal mit ihr – wie all die anderen aus diesem kreis –, auch 
das eine besoffene geschichte, der süße Atem weißer Schlangen, die sich 
in dieses Zimmers Nacht geschrieben, fauchende umarmungen – ein öli-
ges gemälde in einem falschen florentiner Rahmen ...
 fridolin Seman, der Schwarze, Schillernde, Zwielichtige, geniale, der 
»Patriarch«, der »Titan«, der Selbst-inszenierer und Schwadroneur, der 
sich als Puppenspieler Strisciando nannte oder jetzt noch nennt, starrt ihn 
an mit einem finsteren und durchdringenden Blick. als »Rauschebart« 
hatte ihn Xandi manchmal apostrophiert, mit spöttischer anspielung auf 
Semans durchaus schütteren, im gegenlichte ganz durchsichtigen Ziegen-
bart. Seman ist ein alphatier. So war er seinerzeit zum »führer« dieser 
gruppe geworden, eigentlich erst in jener Zeit, als die gruppe zu zerfal-
len begann, sogar lange über jene Zeit hinaus. Denn auch dem Einzelnen 
und nunmehr Vereinzelten gegenüber beanspruchte er weiterhin mit un-
angefochtener Selbstverständlichkeit seine führerrolle, ja, seltsamerwei-
se wurde dies von den meisten seiner Vasallen über viele Jahre hinweg 
akzeptiert. und wenn sich doch einer dagegen auflehnte, wurde er – oft 
mit fürchterlichem gebrüll und wüsten Beschimpfungen, manchmal auch 
»förmlich«, in gestalt eines apodiktisch-harschen Briefes – verstoßen, um 
eventuell, nach längerer Zeit, überraschenderweise begnadigt und ohne 
Erklärung oder Bedingung wieder als »enger« oder »bester« freund an-
genommen zu werden. Seinen freunden im engeren Sinn des Wortes 
pflegte er bisweilen schwierige aufgaben zu stellen, die er selbst nicht be-
wältigen konnte oder wollte: Oft handelte es sich dabei um irgendwel-
che komplizierte historische Recherchen, manchmal auch um verzwickte 
theoretische fragen, etwa nach dem Verhältnis von glauben und Wissen 
in transzendentalphilosophischer Perspektive oder nach dem von freiheit 
und gnade aus der Sicht der katholischen Theologie. Er pflegte niemals 
über seinen schwersten Schicksalsschlag zu reden, aber jeder wußte, daß 
er nach einer kurzen, aber angeblich glücklichen Ehe seine frau verlo-
ren hatte, die an einem Blutsturz oder etwas Ähnlichem gestorben war. 
Seman ist ein sehr komplexes Rätsel, dieses beginnt schon bei der her-
kunft des familiennamens. Steht die Schreibung Seman für »Sämann« 
oder »Seemann«? handelt es sich überhaupt um einen deutschen namen 
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oder um einen slowakischen – gar um einen albanischen? Oder hängt er 
mit dem jüdischen »Simon« zusammen? Sein phänomenales Puppenthea-
ter, zu dem ihn Theodor Storms »Pole Poppenspäler« angeregt haben soll, 
hat ihn international bekannt gemacht. aber vielleicht ist das Rätsel fri-
dolin Seman unlösbar, vielleicht verbirgt sich hinter dieser figur gar, wie 
manche Zeitgenossen schon immer vermutet haben, etwas unheimliches, 
vielleicht gar etwas Verbrecherisches ...
 Eigentlich – so haben Sonja und Xandi einst behauptet – sei Seman erst 
nachdem er sich mit einem gewissen Doktor Querfurther angefreundet 
hatte, so »unmöglich« geworden, von demselben habe er nicht nur gewis-
se grundsätze übernommen, sondern ihn auch in manchen Äußerlichkei-
ten geradezu kopiert. Diese auffassung hat Xandi allerdings nach eini-
ger Zeit revidiert und von einer gegenseitigen Einflußnahme von Seman 
und Querfurther – gar von einer art von Symbiose – gesprochen. Beide 
Behauptungen allerdings, die ursprüngliche wie die revidierte, stuft Zer-
ritsch, seit er Querfurther kennengelernt hat, als starke Übertreibungen 
ein.
 Xandi, der Vogelgesichtige mit seinen schwarzen Locken, der exakte, 
solide kommunikationsdesigner (oder wie das jetzt heißt, damals hatte 
man diese Berufsgruppe gebrauchsgraphiker genannt), der als einer der 
ganz wenigen bei seinem erlernten handwerk geblieben war, der eigentlich 
Seriöseste aus diesem kreis, ist dem »Rauschebart« stets, bei aller freund-
schaftlichen Wertschätzung, kritisch bis skeptisch gegenübergestanden – 
irgendetwas Monströses oder gar absolut abscheuliches an dieser dunklen 
gestalt könnte er, ohne es vor seinen freunden und Weggefährten jemals 
direkt angesprochen zu haben, nach Zerritsch’ freilich vager und fragwür-
diger, doch immer wieder von neuem aufgestiegener Vermutung, von an-
fang an geahnt haben. Xandi muß wahre Qualen gelitten haben, als die 
schon ziemlich besoffenen kerle in jener unsäglichen Dezembernacht des 
Jahres 1958 in des früh verwitweten fridolin haus einzogen, Xandis spä-
tere Ehefrau Sonja mit dem – auf ein solches abenteuer keineswegs ein-
gestimmten – selbst schon reichlich beschwipsten hausherrn zu schlafen 
begehrte und dieses Begehren dann tatsächlich, für die um den glänzend 
schwarzen Tisch herumsitzenden und weitersaufenden gäste in allen Ein-
zelheiten hörbar, im Zimmer daneben mit ihm stillte, auch Yardley, der in 
dieser Zeit in Semans haus eine Mansarde bewohnte und schon schlafen 
gegangen war, saß nun im Pyjama dabei und soff mit. und ein Stockwerk 
höher, im Badezimmer, vollzog sich gleichfalls unerhört Peinliches…
 Der eitle Yardley, der Ästhet. Sein ewiger Lavendelduft! Seine ro-
mantisch-verzweifelten Liebesaffären. Seine niemals verwirklichten Ro-
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man- und Theaterprojekte. Seine seltsamen mystischen neigungen, seine 
abenteuer in den Sechzigerjahren: die Mopedfahrt durch Spanien, darauf 
die Reise nach afrika, dort, auf einem deutschen handelsschiff, Seemann 
geworden, dann, zurückgekehrt, zum konservativen Bürger mutiert, ja, 
zum Reaktionär ... auch Yardley starrt zu Zerritsch herüber, ein fleischge-
wordenes fragezeichen ... 
 »ich weiß nicht«, flüstert Zerritsch, »ich weiß nicht, wer es war. Wir 
wissen doch nicht einmal, was wir lieben – es ist wie mit einer bestimmten 
Melodie, an die wir uns nicht erinnern ...«
 Zerritsch hat den kahlenberg erstiegen – nicht wirklich erstiegen, ist er 
doch mit dem autobus hinaufgefahren –, um sich »einen Überblick über 
den Thesaurus seiner Vergangenheit zu verschaffen«, doch jetzt fragt er 
sich: Was soll das ganze, hier und jetzt und überhaupt? Läßt sich etwas 
wie ein Sinn darin finden?
 auch der »Rauschebart«, der »Patriarch«, der »Titan«, der ihn nach wie 
vor finster und durchdringend anblickt, scheint eine eindeutige antwort 
zu fordern. und auch alle anderen in ihren von innen erleuchteten kam-
mern oder Waben dieser mehrstöckigen arche blicken ihn jetzt immer 
intensiver an, heischend und drängend, geradezu »peinlich« befragend, 
vor allem die zu erwartenden Personen des heutigen klassentreffens: die 
gesellige Marieluise, ihr smarter und wohlhabender Mann Raimund, der 
harmlose Theo, die schwerblütige Viola, die naiv-raffinierte Susi, die schö-
ne Tessa, die fast immer schweigsame Ruth, die sachliche ute, die süße 
Vicki, der vielseitige nikolaus, der lange Volker, aber auch viele, viele an-
dere, beinahe Vergessene, alle wollen von ihm eine definitive antwort auf 
eine frage, die keiner von ihnen – und das ist das eigentlich Peinliche der 
ganzen Veranstaltung – expressis verbis gestellt hatte ... Er muß – vor al-
lem – erraten, was diese gesellschaft in Wahrheit von ihm wissen will ...
 »ich weiß nicht«, antwortet Zerritsch, »ich weiß nicht, wer es war. ich 
war es jedenfalls nicht.«
 »Was warst du nicht?« scheint ihn jetzt der Rauschebart zu fragen. 
»Was willst du da etwa andeuten?«
 »Es muß doch einen Schuldigen geben«, erwidert Zerritsch, »einen 
Schuldigen vor allem am untergang all der unschuldigen in diesem Sae-
culum, dem blutigsten von all den blutigen zuvor, diesem Jahrhundert der 
Zerstörung und der Massenmorde, und das Morden und Zerstören geht 
weiter, schau doch zum Beispiel hin auf den Balkan, wo es jetzt erst richtig 
losgehen wird, schau doch hin ...«
 Da blickt ihn der Rauschebart auf einmal gütig an – wie ein katholi-
scher Bischof oder abt, denkt Zerritsch –, jener sagt aber nichts, während 
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die anderen befremdet wirken, ärgerlich oder gar verstört, manche wen-
den sich kopfschüttelnd ab, einige scheinen zu diskutieren. 
 »Wieso einen Schuldigen?« meint er in dem Stimmengewirr zu hören. 
»Warum denn nur einen? Was glaubt er eigentlich, der Zerritsch, der blö-
de Jud’?«
 und Zerritsch meint sich mit einem Male selbst in diesen gesichtern 
zu erkennen, es ist ihm, als höben diese, von haß verzerrt, nun alle zu 
schreien an, die arme gegen ihn auszustrecken und die fäuste zu ballen, 
eine hohe Stimme aber ruft ihm zu:
 »Du – bist – schuld!« – 
da erwacht er aus seinem Minutenschlaf auf der Bank und sieht nichts vor 
sich als das blaugraue, von silbernen Reflexpunkten und -flecken durch-
wirkte, über die Stadt gebreitete gespinst, den durch den inselstreifen ge-
doppelten Strom, die verschwommenen konturen der Berge und hügel in 
der ferne. Er ist fast allein auf der Terrasse, er wendet sich um und sieht in 
einiger Entfernung ein paar mit einem unerkennbaren gegenstand fuß-
ball spielende kinder, die ihn, den Träumer, nicht im mindesten beachten. 
Eines von ihnen ruft abermals:
 »Du – bist – schuld!«
 »Mit Wut. allegro risoluto.« Diese markante Dynamik- und Tempo-
vorschrift aus einer Symphonie gustav Mahlers ist Zerritsch aus dem 
fundus seines gedächtnisses entgegengehüpft. Er erhebt sich ruckartig, 
als hätte ein Dirigent ihm dazu den Einsatz gegeben. 
 Der fußweg nach nußdorf beginnt ganz in der nähe der aussichts-
bank. Stufenartig ziehen sich Weingärten unterhalb der Terrasse den 
Berg hinab. Zerritsch’ abstieg gleicht einem hinabritt, fast einem flug. 
Er fühlt, er hört sich hinabrauschen, flügelhusar, zischendes Becken im 
bunten Stimmengewoge des großen Orchesters, die fast herbstlich ver-
färbten Buchen und Eichen hinter sich lassend, die grellgelben Pinselhiebe 
auf noch grünem Laub, vor ihm die prallgrünen Weinstöcke in geordne-
ter Schlachtreihe, acies ordinata, neben dem gewundenen Weg bergab. Mit 
Wut. allegro risoluto. Metallenes klirren, trockenes knallen, Pferdehufe, 
schneidendes Pfeifen. 
 in nußdorf wird er in die Straßenbahn einsteigen und heimfahren, in 
die Leopoldstadt, in die Vorgartenstraße, wird in einem Beisel eine klei-
nigkeit essen und ein Bier trinken, zu hause sich ausruhen, vielleicht so-
gar – in hinblick auf das abendliche Treffen – ein wenig schlafen, um sich 
dann ausgeruht auf den Weg in den vierten Bezirk zu machen. 
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nun, am abend, beginnt es leicht zu regnen. gleichzeitig, nur andeu-
tungsweise, hat die Dämmerung angehoben. Zerritsch klemmt das gelbe 
Plastiksackerl, das er bis jetzt an den henkeln gehalten hat und in dem sich 
zwei flaschen Wein befinden, unter den linken Oberarm, und beschleu-
nigt seinen Schritt. Er führt keinen Regenschirm mit sich, außerdem ist er, 
wie immer, verspätet, ein »Trödler und Denker«, wie er bisweilen selbst-
ironisch sagt. auch ist er weit mehr von inneren Bildern, nämlich von sei-
nen Erinnerungen an den heutigen Tag, Mittwoch, den zwölften Septem-
ber – zehn Jahre vor der Wende zum dritten Jahrtausend –, in anspruch 
genommen als von Beobachtungen sichtbarer außenwelt, beispielswei-
se der seiner armbanduhr. auch wenn er ab und zu flüchtig auf dieselbe 
blickt, weiß er schon im nächsten augenblick nicht mehr, wie spät es ei-
gentlich ist. Er könnte immer noch die Straßenbahn nehmen, aber er ist 
nun einmal entschlossen, den einige kilometer langen Weg zu fuß zu-
rückzulegen. Zerritsch, der Zweifler und Zauderer, Zerritsch, der Zerris-
sene, wie andere ihn seit je und bis heute immer wieder, offen oder insge-
heim, wohlmeinend oder boshaft, zu nennen pflegen, ist nämlich durchaus 
gewillt, nicht mit der Straßenbahn zu fahren, sondern zu gehen. Er will 
am heutigen abend unbedingt eine eigenwillige, keineswegs fromme, 
doch umso innigere andacht verrichten, eine profane Erinnerungswall-
fahrt unternehmen, eine aktion, die er kurioserweise unter den Titel eines 
Romankapitels »Schritte im nebel« gestellt hat – dies, obwohl es doch gar 
keinen nebel zu beobachten gibt ...
 Wir haben, soweit möglich, dieses merkwürdigen gesellen Erinnerun-
gen an den heutigen Tag, seine gedanken und gefühle, ein wenig unter 
die Lupe genommen, um uns etwas wie ein Bild von ihm zu machen. So-
weit möglich – denn freilich bleibt das Seeleninnere des Menschen dem 
indiskreten Blick einer fremden intelligenz letztlich undurchdringlich, ein 
fest verschlossenes alabastergefäß oder eine metallene kapsel, die das ge-
heimnis der Person und den Ort ihrer wahren freiheit birgt.

nun ist es dunkel. Der zarte Regen hat nicht lange gewährt, zu dem er-
quickenden geruch frisch gewaschenen Straßenbodens, der durch ver-
schwommene Lichtspiegelungen gefährliche irritationen für etwelche 
Verkehrsteilnehmer erzeugen könnte, ist es erst gar nicht gekommen. 
Zerritsch lacht lautlos. Er hat das haus erreicht, in dem Marieluise wohnt. 

*
        


