


»Leider ja.« Er stellte die
Schreibmaschine in den Wagen, ließ
aber den Handgriff noch nicht los und
wandte sich mir zu. Einen Augenblick
schien er etwas sehr Wichtiges sagen
zu wollen. Es lag ihm schon auf der
Zunge. Dann besann er sich anders.
Er zuckte die Achseln. »Es ist jetzt
hierzulande alles etwas schwierig,
Mr. Foster«, sagte er. »Jedenfalls freut
es mich, dass man Ihnen keine
Ungelegenheiten machte.«

Sein Büro war in einem Haus direkt
neben dem Boulevard Marschall
Sokolowski. Es nannte sich
›Paneuropäischer Pressedienst‹ und
vertrat die Interessen mehrerer



amerikanischer und einiger
englischer Zeitungen, deren Besitzer
es nach dem Krieg für überflüssig
gehalten hatten, wieder eigene
Redaktionen in der Hauptstadt zu
eröffnen. Paschik war tüchtig und
machte einen recht guten Eindruck.
Ich musste als Ausländer bei der
Polizei und als Pressekorrespondent
beim Innen- und beim
Propagandaministerium gemeldet
werden. Außerdem brauchte ich
einen Spezialausweis für den Prozess.
Wir waren erst gegen Abend mit allem
fertig.

Obwohl wir bei den verschiedenen
Amtsstellen ziemlich lange warten



mussten und sich auch die üblichen
Gelegenheiten zur Unterhaltung
boten, wurden wir den ganzen Tag
nicht warm miteinander. Er blieb
meistens höflich, aber zurückhaltend,
vermied jedes Gespräch über
Deltschev oder den Prozess, aus dem
manchmal recht fadenscheinigen
Grund, dass man uns zuhören könnte,
und stellte mich den Beamten mit
gemessener Höflichkeit vor, die
deutlich ausdrückte, dass er für mein
künftiges Verhalten keine
Verantwortung übernehme. Er
machte den Eindruck eines
Filialleiters, der den Sonderbearbeiter
aus der Hauptstelle zwar auf jede



erdenkliche Art unterstützt, sich im
stillen aber berechtigte Zweifel
erlaubt, ob die Ergebnisse den
Aufwand auch rechtfertigen. Das
verstand ich recht gut; ich hätte diese
Zweifel sogar geteilt. Mit der Zeit
realisierte ich aber, dass seine
Haltung nur zum Teil Berufsneid war,
hinter dem sich ganz andere Sorgen
um mich verbargen. Ungereimtheiten
in seinem Verhalten ließen das
durchblicken: Auf plötzliche
Ausbrüche von Herzlichkeit folgten
betretene Pausen, in denen ich
feststellte, dass mich seine braunen
kurzsichtigen Augen verstohlen
musterten, als wolle er mein



Bankkonto abschätzen; oder dass er,
wie vorhin auf dem Bahnhof, etwas
verschwieg, das er schon auf der
Zunge hatte. Wahrscheinlich waren,
während ich unterwegs war,
schlechte Nachrichten für mich
eingetroffen, oder er hatte eine Bitte
an mich, die ich vermutlich ablehnen
würde. Der Gedanke machte mich
nervös. Und leider hatte ich Paschik
gegenüber bereits ein schlechtes
Gewissen. Ich konnte ihn nicht
leiden – seines Geruches wegen.

Ich hatte diesen sauren, muffigen
Geruch gleich bemerkt, als wir am
Bahnhof in seinen Wagen gestiegen
waren, und zuerst wusste ich nicht,


