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Als ich Theo kennenlernte, war er ein außergewöhnlich kleiner Mensch. Er lag im Brutkasten, maß 47,5
Zentimeter Länge und behauptete 2570 Gramm Körpergewicht. Neugeborener ging es nicht. Er war seiner
geplanten Gegenwärtigkeit im Lichte der Welt stolze
dreißig Tage voraus. (Ein Vorsprung, den er bis heute
nicht eingebüßt haben sollte.) Die Miniaugenlider waren zugeklappt. Der Mund hatte die Ausprägung und
die Form eines Gedankenstrichs. Theo tat nur das Notwendigste, das er zum Leben brauchte (Luft holen),
aber dies auf eine bewundernswert friedvolle Weise, in
einer Gelassenheit, von der sich so mancher ordentlich
etwas abschneiden könnte. Theos Anblick löste heftige
Reaktionen rund um die Glasglocke aus. Wer ihn so
sah, konnte gar nicht anders, als sich zu überlegen, was
aus ihm einmal werden würde.
Einer von denen, die so dachten, war ich. Und ich
hatte dabei einen schriftstellerischen Hintergedanken,
der sogleich in den Vordergrund drängte und rasch den
ganzen Kopf besetzte: Wie wäre es, einen Menschen zu
beschreiben, der gerade erst begonnen hatte, ein solcher zu sein? Und ein Jahr später wieder, da wäre er
dann schon wirklich wer. Und ein Jahr später wieder,
da wäre er doppelt so alt wie der, der er gerade noch
war. Und ein Jahr später wieder. Und wieder. Und immer wieder. Jedes Jahr. Meine Leser dürften stellver7

tretend für die Weltöffentlichkeit am Werdegang eines
Neugeborenen Anteil nehmen, dabei zusehen, wie sich
sein Ich entfaltet, wohin es ihn treibt, was ihn prägt,
was er erlebt, was ihn beschäftigt, was er erzählt, wie er
auf dem Bestehenden aufbaut und sich dennoch immer neu erfindet, wie er mit jedem Einzelnen von uns
um die Wette reift und altert. Er soll es sein, der für uns
die Jahresringe zeichnet. Er soll es sein, der für uns die
Vergänglichkeit misst. Er hilft dem Lauf der Zeit auf
die Sprünge, macht ihm Beine, stellt ihm sein Schuhwerk zur Verfügung.
Da lag er nun friedlich im Brutkasten. Theo, mein
Neffe, mein Auserkorener, mein Held, mein Opfer,
Instrument meines schriftstellerischen Ehrgeizes. Das
Projekt konnte beginnen. Ach ja, eine 47,5 Zentimeter
kleine Kleinigkeit war dabei wohl noch zu berücksichtigen: er! Er musste sich dafür hergeben. Er musste mitspielen. Ich brauchte sein Einverständnis. Ich brauchte
sein Jawort. »Theo, ich bin’s, dein Onkel«, flüsterte ich
ihm durch die Glaswand zu. »Nur eine kleine Frage:
Lässt du dich von mir jährlich porträtieren?« – Keine
Regung, kein Signal. »Theo, wenn du dagegen bist,
öffne die Augen. Wenn du dabei bist, dann lass sie zu.«
Ich wartete drei Minuten. Die Antwort war eindeutig.
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Theo ist hier

Theo sucht. Er weiß zwar noch nicht, wonach, aber
er spürt, dass es irgendwo mehr gibt als … Als was eigentlich? Theo kennt sich noch nicht aus. Er ist ziemlich neu hier. Wo eigentlich?
Die Schwangerschaft war angenehm. Dass Theo dabei
herauskommen würde, wusste damals noch niemand.
Für ihn war es beruhigend, eine Ärztin als Mama rundherum zu haben. Einmal, es muss im fünften Monat
gewesen sein, flog er nach Griechenland. Dort blieb er
drei Wochen. Dann flog er wieder zurück. War nicht
so aufregend.
Theo ist ein Wunschkind. Zum Geburtstag wünschte
er sich den 25. Oktober. Eigentlich hätte er erst vier
einhalb Wochen später zur Welt kommen sollen. Überraschung!
Mamas Blutbild war schlecht. Theo hatte sich unkonventionell schräg in der Plazenta plaziert und Druck
gemacht. Dienstag früh war es so weit. Der Opera
tionstisch in der Wiener Semmelweis-Klinik war saukalt. Aber das berührte Theo nicht.
»Kaiserschnitt« klingt so, als würde die Sache wehtun. In Wirklichkeit hätte es Theo gar nicht besser er
wischen können. Charakterbildung kann nicht früh
genug beginnen: Theo, der Unerpressbare, von Geburt
an offen für einschneidende Erlebnisse. Auch körperlich ist es die bessere Loslösung. Man ist nicht so ver9

knautscht und verdrückt. Mama braucht sich nicht zu
beschweren. Sie stand ohnehin unter Vollnarkose.
Papa stand außerhalb des Brutkastens und winkte. Er
wog bei der Geburt 72 Kilogramm und war 1,76 Meter
groß. (Theo 2570 Gramm bei 47,5 Zentimetern.) Papa
ist Psychologe. Er glaubte, Theo in die Arme nehmen
zu müssen, noch ehe er wusste, wie.
Mittlerweile ist das alles Routine. Rührend besorgt
sind sie. Papa macht das volle Programm mit. Er ist
der Typ, der Theo sogar stillen würde, wenn das technisch irgendwie einrichtbar wäre.
Theo wurde übrigens nicht bestimmt, sondern gewählt. Er verdankt sich der Fachliteratur »800 Vornamen von A bis Z«. Dort stand er unter »T«. Wäre er ein
Mädchen geworden, so hätte er wahrscheinlich Oskara
geheißen. Vielleicht wurde er deshalb ein Bub.
Die Verwandten und Bekannten hatten von »Theo«
vehement abgeraten. Sie forderten (in Sprechchören):
Lukas. Das stimulierte die Eltern. Und sie sollten recht
behalten. Die, die vor der Geburt die Nase gerümpft
und ein entsetztes »Theeeo? Wirklich?« ausgestoßen
hatten, hört man jetzt »Theeeo! Da is er ja, na freilich,
na so ein Süßer, der Theeeo!« jubeln.
Wem »Theo« zu wenig ist, der darf auch »Spatz« sagen,
wie Mama es manchmal tut. Theos echter Kosename
ist »Bebeto«. Dazu gibt es eine kleine Geschichte. (Erwachsene erzählen sich gerne kleine Geschichten über
Babys.) Im fünften Monat war eine Fußballweltmeisterschaft, unter anderem im Fernsehen. Da hat ein ge10

wisser Bebeto aus Brasilien ein Tor geschossen. (Oder
hat er danebengeschossen?) Jedenfalls glaubte Mama
im selben Moment ein leichtes Kitzeln im Bauch gespürt zu haben. Theo hat offensichtlich auf Bebeto
reagiert.
Solche Geschichten entwickeln sich. Wenn Theo erwachsen ist, wird es heißen, er hätte Mama bei Bebetos Torschuss einen kräftigen Fußtritt, einen echten
»Spitz«, in den Bauch versetzt. Man stelle sich vor, aus
Theo wird einmal ein berühmter Fußballer: Die »Bebeto«-Story aus der Schwangerschaft würde gewiss
ausufern. Kein Sportreporter, der Theo im Mutterbauch nicht schon erste Fallrückzieher trainieren und
Eckbälle getreten haben ließe. Und der offizielle Grund
für die Frühgeburt würde lauten: Freiluft-Kicker Theo
hatte die Bedingungen in der Halle endgültig satt.
Theo wird wahrscheinlich kein Fußballer. Er wird Arzt
oder Psychologe oder weder noch. Er darf alles werden. Er muss nur glücklich dabei sein. Papa würde
Theo (und somit sich selbst) wünschen, dass er ein
Denker wird. Er dürfte sich dabei ruhig (fast) so viel
Zeit lassen wie Papa. Mama wäre es wichtig, dass sich
Theo bei den praktischen Dingen im Leben zurechtfindet. Er soll mutig, entschlossen und zielstrebig sein.
Gut verdienen darf er auch.
Beide wünschen ihm Toleranz gegenüber Andersdenkenden, Offenheit gegenüber Fremden und ein Herz
für die Schwachen. Er soll viel Geduld haben, aufrichtig sein und über sich selbst lachen können. Anerzie11

