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VorWort

Ich heiße Adolf Wretschnig und wurde 1942 in Graz gebo-
ren. Bei den Kreuzschwestern. Am 5. September. Damals war 
Krieg, aber das wusste ich nicht. Dieses Jahr werde ich drei-
zehn. Ausgerechnet am ersten Schultag. Aber egal. War schon 
einmal so. 

Vor sechs Wochen habe ich beschlossen, Dichter zu wer-
den. Da haben die großen Ferien gerade begonnen. Meinen 
Eltern sagte ich nichts davon. Meiner Schwester auch nicht. 
Die ist erst zehn. Mit der rede ich nie. Aber Wiltrud habe ich 
es gesagt. Sie ist um ein Jahr älter als ich und hat schon einen 
richtigen Busen. Ich bin dafür schon größer als sie. 

Es war heiß an dem Tag und in der Umkleidekabine im 
Stukitzbad war es noch heißer. Sie hatte »Umdrehen« gesagt, 
bevor sie sich auszog, um in ihren neuen Bikini zu schlüpfen, 
der ein Hawaiiblumenmuster hatte. Ich dachte, der Augenblick 
sei günstig. Also sagte ich’s ihr. 

»Nicht wahr?«, fragte sie lachend. 
»Doch. Ich muss mein Leben aufschreiben.« 
»Komm ich da auch drin vor?« 
»Klar. Dich liebe ich schließlich«. 
Ich liebte sie wirklich. Vom ersten Augenblick an. Und ich 

liebe sie immer noch. Sie ist die Frau meines Lebens. Obwohl 
sie diesen Bill Güpser geküsst hat, der schon sechzehn ist und 
Trompete spielt. 

Dann hat sie gesagt, dass ich mich umdrehen soll und ich 
habe sie das erste Mal nackt gesehen. Das Gefühl, das ich hatte, 
als sie mich küsste, habe ich bis zum heutigen Tag nicht ver-
gessen. Danach sprang ich vom Zehnmeterturm. Mit einem 
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doppelten Salto. Das war mein Sprung ins Dichterleben! Seit 
diesem Tag schreibe ich wie ein Verrückter. Und wenn das 
Buch fertig ist, werde ich reich sein und weltberühmt.
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Zwei Sachen kann meine Mutter gar nicht: kochen und zärt-
lich sein. Aber ich glaube, sie weiß das gar nicht. Seit ich denken 
kann, gibt es Woche für Woche jeden Tag dasselbe. Montag 
Spinatlaibchen mit Häuptelsalat, Dienstag Kartoffelgulasch, 
Mittwoch Leberkäspalatschinken, Donnerstag Letscho reis, 
Freitag Gemüsesuppe und am Abend, das einzige Mal in der 
Woche, was Warmes, weil da mein Vater nach Hause kommt. 

Da gibt es dann Kärntner Nudeln. Das sind Teigtascherln, 
die mit Topfen gefüllt sind. Mit zerlassener Butter. Und Minze 
drin. Die mag er so gerne. Am Samstag gibt’s Fleisch. Das ein-
zige Mal in der Woche. Brathendel oder auch Rindsschnitzel 
manchmal. Am Sonntag machen wir immer Ausflüge in die 
Berge. Die hasse ich. Da gibt’s Brote mit Salami und harten 
Eiern und Essiggurken. 

Manchmal essen wir auch in einem Wirtshaus. Aber nur 
ganz selten. Und wenn, dann Würstel. Frankfurter oder Krai-
ner mit Senf und Kren. Im Winter gibt’s montags dicke Boh-
nen mit Sauerkraut und am Donnerstag Risipisi. Das ist Reis 
mit Erbsen. Damit kann man mich jagen. Und am Abend 
gibt’s immer nur Butterbrote. Die ganze Woche und auch am 
Sonntag. Vati kriegt dann den Rest vom Fleisch vom Samstag.

Und was die Zärtlichkeit meiner Mutter anlangt, so was wie 
Streicheln oder Gutenachtkuss gibt’s bei uns nicht. Ich war vier 
oder fünf, als ich das letzte Mal von ihr einen kriegte. 

Es war an einem Freitag und es gab die ewig gleiche Gemüse-
suppe. Ich war mit dem Essen fast fertig, als es an der Woh-
nungstür läutete. »Wer kann denn das sein?«, fragte meine Mut-
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ter. Bis auf den Briefträger kam zu uns fast niemand und der 
kam um die Zeit nicht. Der kam am Vormittag. »Ich mache 
auf«, sagte ich, ging ins Vorzimmer und öffnete die Wohnungs-
tür einen Spalt. Bei uns liegt immer die Sicherheitskette vor. In 
Wien bei meiner Großmutter übrigens auch. »Man kann nie 
wissen«, sagt sie immer. 

Der Mann, der im Stiegenhaus stand, sah grauenvoll aus. 
Gehetzt. Wirr. Abgemagert. Und eine Haut war über seine 
knochigen Wangen gespannt, die dieselbe Farbe wie sein 
schäbiger Rucksack hatte. So gelbgrüngrau. Und dann sein 
Geruch. Ich wusste nicht gleich, wann ich den schon einmal 
gerochen hatte. Aber ich wusste, dass ich ihn kannte. Und ich 
kenne viele Gerüche. Solche, die ich mag und solche, die ich 
widerlich finde. 

Die Gerüche im Haus, in dem meine Großmutter wohnt, in 
Wien, in der Lacknergasse, in ihrer Zimmer-Küche-Wohnung, 
die lieb ich zum Beispiel. In dem Haus gibt’s einen Fleischhau-
er, eine Wäscherei und ein Eisgeschäft. Und diese Mischung 
aus Geselchtem, Blut, Wurst, frischer Wäsche, Bügeldampf 
und Vanilleeis und den Gerüchen, die aus den einzelnen Woh-
nungen kommen, ist für mich himmlisch. Ein Geruchspara-
dies! Wenn ich traurig bin, muss ich nur an sie denken und 
gleich geht’s mir besser. 

Was ich gar nicht mag, ist der Geruch von diesem Kölnisch-
wasser, das sich mein Vater jeden Montag ins Gesicht und 
unter die Achseln klatscht, bevor er auf Tour geht. Er ist seit 
einem Jahr Vertreter für diese blöden Aarlandkekse, die nach 
nichts schmecken. Egal ob mit Zitronencreme oder Schoko-
ladenguss oder was sonst noch allem. Oder den Geruch von 
Haarpomade, oder von nassen Hunden. Vor solchen Gerü-
chen graust es mir richtig.

Und dann fiel es mir ein. Dieser Mann roch genauso wie mein 
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Vater gerochen hatte, als ich ihn das erste Mal sah. Das ers-
te Mal, an das ich mich erinnern kann. Der Mann roch nach 
Angst. Genau wie mein Vater, als er in jener Nacht vor dem 
Schrebergartenhaus, in dem wir damals wohnten, auf dem Heu-
berg am Stadtrand von Wien, von seinem Motorrad stieg und 
sagte, er könne nicht lange bleiben. Absteigen habe ich ihn nicht 
gesehen. Ich hab ja geschlafen. Aber sein Motorrad hab ich ge-
hört und sein Klopfen und meine Mutter, die aufstand und in 
die Küche hinausging und leise die Tür aufsperrte. Und danach 
ihr ängstliches Flüstern. Ich war damals vier. Vielleicht auch 
schon älter. So genau weiß ich das heute nicht mehr.

Der Mann vor der Tür hatte noch kein Wort gesagt. Er stand 
nur da, atmete schwer und roch genauso wie damals mein Va-
ter. Und diese Augen. Sie glühten. Graugrün. Es waren be-
stimmt drei Sekunden vergangen, bevor ich zu ihm »Ja bitte?« 
sagte. 

»Ist dein Vater zu Hause?« 
»Nein, warum?« 
»Wer ist es denn, Burli?«, rief meine Mutter, kam aus der 

Küche und erschrak fast zu Tode, als sie den Mann im Stie-
genhaus stehen sah. »Grüß Sie, Frau Wretschnig.« Seine Stim-
me klang wie ein Röcheln. »Mein Mann ist nicht da«, sagte 
sie nur, scheuchte mich zurück in die Küche und schloss die 
Tür hinter mir. Ich lauschte. Dann öffnete ich die Tür einen 
Spalt und sah, wie sie ihn ins Wohnzimmer führte. Meiner 
Schwester war das alles egal. Die spielte, wie immer, mit ihrem 
Wellensittich, der während des Essens aus seinem Käfig darf. 
Der heißt Piepsi.

Es war keine Minute vergangen, als meine Mutter aus dem 
Wohnzimmer kam, eine Jacke meines Vaters aus dem Einbau-
schrank nahm, der bei uns im Vorzimmer steht, in die Küche 
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kam und aus einer Lade der amerikanischen Küche, die mein 
Vater im Frühjahr, kurz nach dem Staatsvertrag, auf sechzig 
Monatsraten angeschafft hatte, ihr Geldbörsel nahm und ohne 
etwas zu sagen wieder ins Wohnzimmer wollte. Ich fragte, wer 
der Mann sei. Sie wirkte panisch. »Ein Bekannter von früher. 
Er geht gleich wieder.« 

Sie hatte Angst. Das konnte ich riechen. Dabei roch mei-
ne Mutter nicht. Meine Mutter riecht nie! »Esst auf, Kinder, 
bitte, ich bin gleich wieder da.« Meine Schwester hatte schon 
aufgegessen. Ich ließ meine Suppe stehen und ging ins Kinder-
zimmer, das ich mit meiner Schwester teilen muss, ließ die Tür 
einen Spaltbreit offen und musste nicht lange warten.

Die Jacke meines Vaters passte dem fremden Mann nicht 
besonders. Vor allem waren die Ärmel zu kurz.

»Sagen Sie dem Robert, ich werd ihm schreiben.«
»Besser nicht, Herr Wegner. Wir leben noch immer in To-

desangst.« 
»Auf jeden Fall danke.« 
Meine Mutter hatte ihn zur Wohnungstür gebracht, ihm 

alles Gute gewünscht und die Tür hinter ihm geschlossen, als 
wäre der Teufel hinter ihr drein. Mit zitternden Händen hat sie 
die Sicherheitskette wieder vorgelegt und nach Atem gerungen. 

Ich hab leise die Tür zugemacht und bin ans Fenster gegan-
gen. 

In unserer Straße ist nur wenig Verkehr. Gibt ja kaum Au-
tos bei uns in der Stadt. Mein Vater hat das Nummernschild 
G-158 auf seinem blöden VW Käfer, der links und rechts mit 
diesen Keksen bemalt ist, für die er jede Woche auf Tour geht, 
und mit einem blöd gezeichneten Mann, der eine Sprechblase 
hat, in der »Aah! Aarlandkeks!« steht. 

Der Wegner kam aus dem Haus. Und ausgerechnet jetzt 
kam ein Auto die Straße herunter. Ein türkisgrüner Opel. Ein 
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Opel Rekord. Mit weißem Dach und Weißwandreifen. Und 
zwar ziemlich schnell. Nach ein paar Schritten schaute der 
Mann zu mir hoch, sah mich am Fenster stehen, erschrak, kam 
ins Stolpern und flog der Länge nach auf die Straße. Direkt vor 
den Opel. Der Fahrer bremste. Aber zu spät. Ein Aufprall, ein 
Krachen, ein Reifenquietschen und weg war der Mann. Unter 
dem Auto. Dann war es still!

Oberst Hartl, der im Haus gegenüber wohnt, genauer gesagt 
in der großen Villa, trat auf den Balkon, auf dem er, nur eine 
schwarze Turnhose an, immer seinen Morgensport macht, und 
schaute auf die Straße hinunter. »Ist etwas passiert?«, rief er 
dem Fahrer zu, der ausstieg und unter den Opel schaute. »Die 
Rettung! Wir müssen die Rettung rufen!«,

»Ach, da bist du!« Meine Mutter war ins Zimmer gekommen 
und ich wollte wissen, wer der fremde Mann war, der jetzt 
unter dem Auto lag und sicherlich tot war. »Wieso tot?« Sie 
trat ans Fenster und schaute auf die Straße hinunter. Blut rann 
unter dem Auto hervor. Sie hielt mir die Augen zu. Das war 
ihre erste Berührung seit Langem.
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Es kann durchaus sein, dass meine Mutter mich liebt. Aber 
sie kann es nicht zeigen. Ein flüchtiger Kuss auf die Wange 
manchmal ist schon viel für sie. Aber streicheln, oder gar in den 
Arm nehmen, scheint für sie undenkbar zu sein. Auch meinen 
Vater habe ich sie niemals umarmen gesehen. Aber das ist kein 
Wunder, wenn ich an die Nacht zurückdenke, in der ich ihn 
zum ersten Mal sah. Die Nacht in der Schrebergartenhütte 
auf dem Heuberg in Wien. Die Nacht, in der es in der Hütte 
so roch, wie dieser Wegner gerochen hat, als er vor mir im 
Stiegenhaus stand.

Schon damals kannte ich viele Gerüche. Unser Schrebergarten 
war mein Geruchsuniversum. Ribiseln, Stachelbeeren, Schnitt-
lauch, Radieschen, Salat, Paradeiser, Paprika, Gurken, was da 
eben alles so wuchs in den Beeten. Und ich kannte den Geruch 
von Asphalt nach dem Regen, vom Wald, der über der Siedlung 
begann, und sogar schon Leichengeruch. Ich hatte im Wald mal 
einen Toten gefunden. Beim Indianerspielen mit den Buben, 
die in der Nachbarschaft wohnten. Ich kannte sogar den Geruch 
des Himmels, der sich über dem Garten wölbte und durch den 
manchmal Flugzeuge ihre Bahnen zogen. Flugzeuge, in denen 
(und zwar in allen!) Onkel Larry aus Amerika saß, der bei Tante 
Gusti in Mariahilf wohnte, wenn er in Wien war. 

Tante Gusti ist die jüngere Schwester meiner Mutter und 
ist immer lustig. Ich wünschte mir damals oft, dass sie meine 
Mutter wäre. Und ich wünsche es mir noch immer. Wenn 
meine Mutter lacht, habe ich das Gefühl, sie glaubt, das sei 
Sünde. Tante Gusti ist das Gegenteil. Mit der lacht man mit. 
Auch wenn man nicht einmal weiß warum. 
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Weshalb meine Mutter Onkel Larry nicht mochte, ist mir 
neulich erst klar geworden. Er hatte etwas mit Tante Gusti. 
Und ich verstehe erst seit Kurzem genau, was das bedeutet. 
Sie hat gevögelt mit ihm. Und das, obwohl ihr Mann gefallen 
war! Als Held, wie mein Vater mir oft genug sagte. Genau wie 
Gunther, sein jüngster Bruder. Von dem stand ein Foto auf 
seinem Schreibtisch. In einem schmiedeeisernen Rahmen. Mit 
Trauerflor. Der war schon lange vor dem Krieg fürs Reich und 
für den Führer gefallen. Auch als Held. Helden gab’s nach dem 
Krieg jede Menge. Einbeinige, einarmige, blinde, oder alles 
zusammen. Aber warum es schon vor dem Krieg welche gab, 
hab ich bis heute nicht wirklich verstanden. 

Wenn Onkel Larry aus Detroit geflogen kam, brachte er im-
mer Geschenke mit. Mir vor allem. Modelle von Studebakers. 
Aber nicht so kleine wie in der Spielzeughandlung bei uns, 
sondern richtig große. Fast einen Meter lang. Richtige Stra-
ßenkreuzer. Und immer Cabrios, in die ich mich reinsetzen 
konnte. Mit Vollgummireifen und einem echten Lenkrad. Er 
war Generalvertreter für diese amerikanischen Schlitten. Von 
ganz Europa, glaub ich sogar. Auf jeden Fall etwas Wichtiges. 
Denn von Generälen wird in meiner Verwandtschaft nur mit 
Ehrfurcht gesprochen. Aber das war und ist auch noch heute 
nicht wichtig für mich. Wichtig war, dass ich mit diesen Wun-
derwerken der Technik die Straße zur Straßenbahnendstation 
hinunterdonnern konnte und die anderen Buben, die auf dem 
Heuberg wohnten, alt aussahen mit ihren selbst gezimmerten 
Seifenkisten. Meine Mutter bekam von ihm Parfums und Ny-
lons und meine Schwester Schokolade und einmal eine Neger-
puppe. Mit der hat sie nie gespielt, weil sie schwarz war.

Was er Tante Gusti mitgebracht hat, weiß ich nicht. Aber 
sie hatte viel Schmuck, seit sie ihn kannte. Den fand meine 
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Mutter grauenvoll. Vulgär, wie sie sagte. Wie sie alles vulgär 
fand, was aus Amerika kam. Bis auf ihre Nylons natürlich. 

Doch all das zählte für mich damals nicht. Was zählte, war 
einzig Onkel Larrys Geruch. Dabei roch er nicht einmal be-
sonders. Vielleicht nicht einmal gut. Aber nach Sicherheit hat 
er gerochen. Sein Geruch war es, der mir den Glauben an Zu-
kunft, an Sicherheit schenkte. An ein Leben, das anders war 
als das meiner Eltern und ihrer Freunde und Bekannten, die 
alle wirkten, als hätten sie etwas verbrochen. Außer wenn sie 
betrunken waren. 

Aber meine Mutter hat nie einen Schluck getrunken. Nicht 
mal wenn Silvester war oder wenn sie Geburtstag hatte. Onkel 
Larry trank ab und zu einen Whisky. Und beim Heurigen ein 
Viertel »Reschen« mit Tante Gusti. Vielleicht auch zwei. Aber 
nie zu viel. Immer mit Genuss. Immer Herr seiner Sinne. Und 
er schien vor nichts und niemandem Angst zu haben.

Nicht so wie mein Vater, den ich in jener Nacht in der Küche 
mit meiner Mutter flüstern hörte. Es war Winter und kalt. Die 
Laube aus Holz. Innen Eis an den Wänden. Und dann das 
Keuchen und Stöhnen und das flehende »Nein, Robert, nein! 
Bitte nicht!« meiner Mutter. Ich stürzte hinein in die Küche. 
»Mutti?!« Sie saß auf dem Tisch, das Nachthemd hochgescho-
ben und ein Mann stand zwischen ihren gespreizten Beinen. 
»Vati ist da.« 

Komisch, dieser Mann mit den heruntergelassenen Hosen. 
Auf dem Kopf kaum noch Haare. Und meine Mutter wie er-
starrt. Im Gesicht einen Ausdruck, den ich nicht kannte. Das 
sollte also mein Vater sein? Dieser wildfremde Mensch, der 
mich keuchend ansah und nicht wusste, was er zu mir sagen 
sollte. 

»Magst du nicht Grüß Gott sagen zu deinem Vati?« Ich hab 



17

gar nichts gesagt. Ich hab ihm nur zugesehen, wie er seine Hose 
hochzog und den Docht der Petroleumlampe höherdrehte. 

»Vati muss gleich wieder weg.« Meine Mutter rutschte vom 
Tisch, hob mich hoch und trug mich zu dem Fremden. »Gib 
ihm ein Bussi, Burli.« 

»Mein Gott, bist du groß geworden.« Dabei stopfte er sein 
Hemd in die Hose. »Kennst mich denn nimmer? Ich bin’s. Der 
Vati.« Dann hielt er mir seine Lippen hin. Ich hatte Angst vor 
ihm und verbarg mein Gesicht an der Schulter meiner Mutter. 
»Hast Angst womöglich? Vor deinem eigenen Vater?« 

»Ist ja kein Wunder«, hat meine Mutter gesagt. »Er hat dich 
seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.«

Nebenan begann meine kleine Schwester zu weinen. Mein 
Vater nahm die Petroleumlampe, trat durch die Tür und beug-
te sich über das Gitterbett, in dem meine Schwester lag. »Das 
ist sie also, mein Töchterl, mein Hannerl. Was weinst denn? 
Ich bin’s. Dein Vati.« Er nahm sie aus dem Gitterbett und sie 
begann wie am Spieß zu schreien. Er gab ihr einen Kuss und 
lachte. Aber sie schrie nur noch lauter und meine Mutter nahm 
sie ihm weg. 

»Die weckt noch die ganze Nachbarschaft auf.« 
»Na, ihr seids vielleicht zwei. Haben Angst vor ihrem eige-

nen Vater.« 
Seinen Geruch fand ich widerlich. Und das sollte auch so 

bleiben. Da konnte auch noch so viel Kölnischwasser nichts 
daran ändern. 

Er ging vor mir in die Hocke. »Ich hab euch doch lieb.« Er 
wollte mich streicheln, aber ich rannte in die Küche und ver-
steckte mich hinter dem eiskalten Ofen.
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Inzwischen war die Polizei gekommen. Und ein Rettungs-
wagen. Aber zu retten war da nichts mehr. Dieser Wegner war 
tot und wurde abtransportiert.

»Wer war denn dieser Herr Wegner, Mutti?« 
Meine Mutter erschrak. 
»Woher …? Wenn dich jemand fragt, du hast diesen Namen 

nie gehört. Versprich mir das!« 
»Aber warum denn?«, wollte ich wissen. 
»Weil … versprich es mir einfach!« 
Ich versprach es. Nur fragte ich mich, warum sie von mir 

verlangte zu lügen. Sie, die mich damals geschlagen hatte, weil 
sie dachte, ich hätte sie angelogen. 

Sie hatte sich Sorgen gemacht, weil ich um zwei noch nicht 
von der Schule zurück war. Sonst kam ich immer um halb 
zwei nach Hause. Als ich um zwei noch nicht da war, ist sie zu 
Harald hinüber. Der wohnte zwei Lauben weiter und ging mit 
mir in dieselbe Klasse. Der hat ihr gesagt, dass ich nachsitzen 
müsse, weil ich frech zu unserem Lehrer gewesen sei. Dabei 
hatte ich einer alten Frau geholfen, ihren Einkauf in ihre Woh-
nung zu tragen. Dafür hab ich dann einen Zwetschkenkuchen 
bekommen. Und das hat eben gedauert. Zeitgefühl hatte ich 
damals noch keines. Wer hat das denn schon in meinem Alter? 
Ich war keine sieben. Aber statt mir zu glauben, schlug mir 
meine Mutter hart ins Gesicht und wollte die Wahrheit wissen. 

Ich hatte die Wahrheit gesagt. Aber sie glaubte Harald, mit 
dem sie mir sonst den Umgang verbot. Seine Mutter hatte es 
nämlich mit Negern. Mit schwarzen Soldaten. Meist waren es 
drei oder vier, die in einem Jeep am Abend kamen und bis spät 
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in die Nacht mit Haralds Mutter lachten und tanzten. Dabei 
gab es immer laute Musik, die sehr schön war. Aber meine 
Mutter mochte die nicht. Für sie war es Negermusik. Und sie 
konnte nicht schlafen. 

Mir machte das nichts. Im Gegenteil. Ich dachte dann immer 
an Onkel Larry und stellte mir vor, wie Amerika wohl war. Uns 
Kindern brachten die Neger immer was mit. Mal Schokolade, 
mal Kekse, mal Kaugummis. Mit denen haben sie so lustige 
Blasen gemacht, die dann zerplatzt sind. Harald nannten sie 
»Härri«. Darauf war er mächtig stolz. So stolz, dass er jeden, 
der ihn Harald nannte, auf der Stelle verprügelt hat. Und aus-
gerechnet ihm hat sie jetzt geglaubt. 

»Sag die Wahrheit!« Und noch einmal schlug sie zu. Ihre 
Hand war hart und mir schoss Blut aus der Nase. Aber ich 
hatte ein reines Gewissen. Als sie nochmals zuschlug, bestand 
ich darauf, mit ihr zu der alten Dame zu gehen. Die gratulierte 
meiner Mutter zu ihrem Sohn und dann gab es noch einen 
Zwetschkenkuchen. 

Statt sich zu entschuldigen, hat mir meine Mutter den Um-
gang mit Harald endgültig verboten. Als ob das nötig gewesen 
wäre. Für mich war der sowieso gestorben. Aber meiner Mutter 
hab ich das nie verziehen.
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Am Freitagabend kam dann mein Vater von seiner Tour 
nach Hause. Ich machte die Wohnungstür für ihn auf. Meine 
Schwester fiel ihm um den Hals und freute sich sehr. Meine 
Mutter schickte uns in die Küche, sagte, sie habe mit Vati 
etwas zu besprechen und ging mit ihm ins Wohnzimmer. Als 
sie mit ihm kurz darauf in die Küche kam und die Kärntner 
Nudeln servierte, war ihm der Appetit anscheinend vergangen. 
Er rührte die Nudeln nicht an. Und er roch genauso wie dieser 
Wegner, als er vor der Tür stand. Und wie auf dem Heuberg 
damals. 

»Die Mutti hat recht. Das ist wichtig, Burli.« Ich verstand so-
fort, was er damit meinte. Aber ich habe mich dumm gestellt. 

»Was denn, Vati?« 
»Ich mein, dass du niemandem was sagst. Wegen dem Mann, 

der heute da war.« 
»Hab ich der Mutti versprochen, Vati.« 
»Versprichst du mir’s auch?« 
»Ich sag doch nie was. Das weißt du doch, Vati.«
»Weiß ich, Burli.« 
Dabei hat er mich angesehen, als ob er mich umbringen 

wollte. Dann ist er ins Vorzimmer telefonieren gegangen.

Dass er mich immer nur »Burli« nannte, machte mich schon 
seit Langem wütend. Als ob ich keinen richtigen Namen hätte. 

Auch wenn er mit anderen über mich sprach, nannte er nie 
meinen Namen, sondern redete nur von »seinem Burli«. Und 
auch heute noch sagt er Burli zu mir. Ich heiße Adolf. Das ist 
doch ein schöner Name. Aber er nennt mich Burli. Und meine 
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Mutter genauso. Und auch alle Verwandten und Bekannten. 
Sogar meine Schwester nennt mich so. Und die ist um drei 
Jahre jünger als ich. Und auch für Tante Gretel, unsere Nach-
barin, der das Haus gehört, in dem wir jetzt seit letztem Jahr 
wohnen, bin ich nur »der Burli«. 

Dass er mit der etwas hatte, wusste ich schon lange. Deshalb 
war er auch so wütend, als ich ihm sagte, dass ich nie etwas 
sage. Das hat gleich am Anfang begonnen. Gleich nachdem wir 
von Wien nach Graz übersiedelt sind. Hals über Kopf. Weil 
mein Vater, der schon eine Zeit lang in Graz lebte, diesen Pos-
ten mit den Keksen bekommen hatte. Er kannte den Besitzer 
der Fabrik, den Herrn Aarland. Mit dem war er schon lange 
vor dem Krieg befreundet. 

Das war kurz vor dem Ende der Ferien und ich konnte Herrn 
Krüger nicht einmal Danke sagen. Das war mein Volksschul-
lehrer in Wien. Vier lange Jahre. Den hatte ich gerne. Richtig 
geliebt hab ich ihn. Von so einem Lehrer kann man heute nur 
träumen. Ich habe nie wieder so einen gehabt. Aber er war 
leider nicht da, weil ja Ferien waren.

Nach den Jahren im Wiener Schrebergarten war die neue Woh-
nung der Himmel. Drei Zimmer mit Küche, im ersten Stock 
eines schönen Hauses. Und sogar ein kleines Bad mit Sitzbade-
wanne. Und richtige Möbel und für meine Eltern ein Ehebett. 
»Der reinste Glücksfall«, wie mein Vater sagte. Und die Frau 
Seipolt, der dieses Haus gehörte, war freundlich zu uns. Gleich 
von Anfang an. Richtig überschwänglich. Meine Schwester und 
ich haben gleich Tante Gretel zu ihr sagen müssen. 

Onkel Hermann, ihr Mann, war da anders. Mehr ein Leiser. 
Er ist viel älter als sie und hinkt ein bisschen. Er war Chef-
redakteur bei der Tagespost. Und das ist er noch heute. Deshalb 
kriegen wir das Blatt auch umsonst. Mein Vater nennt die 
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Zeitung ein »Siegerblattl« und Onkel Hermann einen »roten 
Schmieristen«. Meine Mutter sagt dann immer »Vati, bitte« 
und meint, dass er dem Herrn Chefredakteur lieber dankbar 
sein soll.

So ist meine Mutter. Immer bescheiden. Nie die Meinung 
sa gen. Und immer freundlich. Vor allem zu Leuten, die was 
Besseres sind. Und wenn jemand Professor ist oder Ingenieur 
oder Doktor, ist es ganz aus mit ihr. Da wird sie noch kleiner, 
als sie schon ist. Und ihre Stimme wird ganz leise. Dabei ist 
sie ohnehin nie laut. 

Am Heuberg hatte es ja keine »besseren Leute« gegeben. Aber 
hier in Graz … Im Hochparterre wohnten ein Herr Doktor 
und ein Herr Professor. Doktor Ernst Bretterholzer und Pro-
fessor Adalbert Vujkovic. 

Die Frau Bretterholzer war nett und schon ziemlich alt. Be-
stimmt schon fünfzig. Ihr Mann war schon vor dem Krieg 
gestorben und sie stellte sich nie mit »Frau Doktor« vor. Im 
Gegenteil. Sie sagte meiner Mutter, dass sie diesen Titel bitte 
weglassen solle. Ihr Mann sei der Doktor. Sie selbst sei nur 
Hausfrau. 

Aber die Vujkovic war da anders. Sie war geschieden. Doch 
auf den Titel hat sie trotzdem bestanden. Was hat sie sich auf-
geregt, als ich sie das erste Mal mit »Frau Fuikowik« grüßte! 
Der Name stand auf dem Türschild. Und woher sollte ich wis-
sen, wie man den ausspricht? »Das heißt ›Wuikowitsch‹, Burli. 
Und Frau Professor.« Jetzt sagte die auch schon Burli zu mir! 

»Und ich heiße Adolf, Frau ›Wuikowitsch‹«, sagte ich so 
freundlich, wie meine Mutter mir das eingebläut hatte. »Das 
›Wuikowitsch‹ kannst du ruhig weglassen, Burli. Sag einfach 
in Zukunft Frau Professor zu mir.« 

Jetzt verstand ich, was mein Vater meinte, wenn er sagte, 
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dass sie »eine arrogante Funsen« sei, »eine blöde«. Aufgedon-
nert, wie sie dastand. Am helllichten Vormittag. Geschminkt 
und in eine Duftwolke gehüllt. Die stank richtiggehend. So 
schwer und süßlich. 

»Wie gesagt, ich heiße Adolf, Frau ›Wuikowitsch‹.« Da hat 
sie nur noch nach Luft geschnappt und ist in der Wohnung 
verschwunden. Ich sagte noch höflich »Auf Wiedersehen« 
und ging zum Greißler. Zu dem hatte mich meine Mutter 
geschickt, um Brot und Butter zu kaufen.


