


Weg liefen.
Er stand mitten auf der Straße und winkte, als ich losfuhr. Ich spürte eine
Beklemmung, als ich ihn im Rückspiegel immer kleiner werden sah; was ihn noch
einsamer aussehen ließ, als er ohnehin schon war. Auf dem Beifahrersitz lag eine
schmale, abgegriffene Mappe mit Artikeln, die er vor langer Zeit geschrieben
hatte.
Ich fuhr gerade schnell genug, um den Verkehr nicht zu behindern. So konnte ich
besser in die Landschaft schauen, redete ich mir ein, während ich aber den Fuß
kaum aufs Gas zu setzen wagte, weil ich meinen Vater nicht allein lassen wollte.
Beim Kreisverkehr am Ortsende war plötzlich Deutsch-Kaltenbrunn angeschrieben.
Obwohl ich diesen Umweg wegen ihm fuhr, erschrak ich, als mir klar wurde, dass
Alois Brunner nur ein paar Kilometer weiter aufgewachsen war. Trotz der
Morgensonne, die alles vergoldete, legte sich ein Grauschleier über die Wiesen
und Felder, durch die ich fuhr. Es war mein Blick, der sich trübte, wenn ich an das
Unglück dachte, das von hier ausgegangen war. Die Kirche von Rohrbrunn war
schon von weitem zu sehen. Bei der Ortseinfahrt drosselte ich mein Tempo noch
mehr und überlegte, ob ich sein Elternhaus aufsuchen sollte.

Ein Kaff wie überall im Burgenland. Entlang der Hauptstraße waren die Häuser zu
beiden Seiten wie an einer Schnur aufgereiht, die Höfe erstreckten sich weit nach
hinten ins Brachland hinein. Ich stellte den Spider am Straßenrand ab und ging zu
Fuß weiter. An Wochentagen war hier nicht viel los. Katzen, Hausfrauen mit
Kinderwägen, alte Männer und Frauen, die vor den Häusern auf Bänken hockten
und sich wortkarg über dies und jenes unterhielten, vom Kopftuch bis zu den
Schuhen in alle Nuancen von Schwarz gehüllt. Vor dem Haus Nummer 14 verließ
mich mein Mut, und ich stand eine Weile einfach nur da. Ich wusste nicht mehr,
was ich hier sollte. Was ging mich das alles an? Während ich auf das
nichtssagende Haus starrte, in dem Brunner auf die Welt gekommen war, spürte
ich, wie ich ins Visier genommen wurde: Blicke aus Fenstern, die mich im Schutz
der Gardinen taxierten. Irgendwann drehte ich mich um und ging.
Die Tür zum Kirchenwirt, durch die er bestimmt jahrelang gegangen war, stand
offen. Das Dunkel dahinter zog mich an. Auf der Straße wurde es bereits heiß,
also beschloss ich, etwas zu trinken, bevor ich weiterfahren würde. Im kühlen
Vorraum fröstelte ich in meinem kurzen Sommerkleid, das kaum Ärmel hatte.
Niemand war da. Ich stellte mich an die Schank und sah mich um.
Nach und nach wuchsen die Dinge aus dem Zwielicht: Tische und Sessel, die
Schließfächer des Sparvereins, der abgetretene Fußboden, über den seinerzeit
wohl auch die Stiefel der SS-Männer getrampelt waren, Lampen baumelten von
der Decke, die mich an Erhängte denken ließen, auf dem zerkratzten Aluminium
des Tresens eine Pfütze aus Bier oder Wein, dazu der Geruch nach verschüttetem
Alkohol und dem kalten Rauch von gestern; und über all dem die Figur des
Gekreuzigten, der über Blumen aus Plastik hinweg mit traurigen Augen aus seiner
Ecke blickte.



Schritte näherten sich. Hier schienen die Fenster und Wände der Häuser Augen
und Ohren zu haben. Ich weiß nicht warum, aber ich war erleichtert, dass es eine
junge Frau war, die schließlich zur Tür hereinkam, mich musterte und fragte, was
es denn sein dürfe. Gegen meine Gewohnheit, vor Einbruch der Dunkelheit keinen
Alkohol zu trinken, bestellte ich einen weißen Gespritzten. Dieser Ort war wie ein
Loch in der Zeit, da brachte es nichts, auf die Uhr zu sehen, um zu wissen, wie
spät es ist und was getan werden sollte. Das Mädchen war gestylt wie ein Skin,
schwarze Nägel, Stehfrisur, Stiefel und Lederhose mit Nieten und anderem Zeug
dran. Auf den zweiten Blick entdeckte ich aber die Modepuppe, denn alles, was sie
trug, war weder verschlissen noch second-hand, sondern von Designern so
entworfen, dass es abgerissen und neu aussah.
»Auf der Durchreise?«
Ich fragte mich, wie eine Fremde hier nicht auf der Durchreise sein konnte, und
sagte zugleich gegen meinen Willen: »Wissen Sie, wer Alois Brunner ist?«
Sie lachte auf. »Sind Sie auch eine von diesen Nazitouristinnen, die sich hier ihren
Kick holen?«
»Wie bitte?«
Sie ruderte zurück. »Ich meine ja nur. Immer wieder kommen welche her, aus den
entlegensten Gegenden sogar, um sozusagen Heimatluft zu schnuppern. Wenn ich
Sie mir so ansehe, sind Sie aber eher nicht von dieser Fraktion!«
Ich nickte und machte einen Schluck vom Gespritzten, dessen Säure mich
erfrischte. Dass ich mich beruflich für Brunner interessieren würde, sagte ich, und
nach einigem Hin und Her vertraute sie mir an, was sie wusste: Vermutungen,
Fakten, Gerüchte. Christa war von hier, eine Urenkelin des Bürgermeisters, der
nach dem Anschluss ans Reich von den Nazis abgesetzt worden war. Sie stecke in
einer brutalen Phase der Selbstfindung, gab sie zu, schlage sich mit Altlasten
herum und entdecke von Tag zu Tag Dinge, die ihr zu denken geben würden. Ich
spendierte ihr eine Zigarette, und wir unterhielten uns noch eine Weile. Dann gab
ich ihr, ohne lange darüber nachzudenken, eine meiner Visitenkarten und sagte,
ich würde mich freuen, von ihr zu hören. Vielleicht hatte ich hier, an diesem für
mich etwas unheimlichen Ort, bereits eine Vertraute gefunden.

Bevor ich weiterfuhr, zog es mich in die Kirche. Ich drehte, mit auf dem Rücken
gefalteten Händen, eine Runde im Mittelschiff und durch die zwei Seitenschiffe.
Dann setzte ich mich in eine Reihe und versuchte, an nichts zu denken. Die Höhe
des Raums und das irgendwie überirdische Licht öffneten meinen Geist für die
Schöpfung. Nicht für die Märchen der Bibel, sondern die rätselhaften Vorgänge im
All draußen, für die sich Papa interessierte, soweit ich zurückdenken konnte. Die
Wunder der Kirche, das erklärte er mir gegen den Willen meiner Mutter und vor
allem Großmutter immer wieder, seien geradezu lächerlich im Vergleich zu den
wirklichen Wundern, die sich im Universum ereigneten.
Die Zeit erlosch allmählich. Ich wurde eins mit allem, was es gab und je gegeben
hatte, sogar mit dem Gedanken, dass der, nach dessen Spuren ich suchte, auch an



diesem Ort gewesen war: Kind unter Kindern, auf genau dem Platz vielleicht, den
ich nun einnahm. Wie fast alle anderen war er zur Kommunion gegangen und
hatte zu den Worten des Pfarrers den Kopf gesenkt, um die Hostie zu empfangen,
und wie die andern hatte er seine Stimme erhoben, um den Herrn zu preisen, bis
er sich dann später, unter dem Einfluss der SA, total gegen seinen Glauben
wandte, der ja immerhin aus dem Judentum hervorgegangen war.
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Alles war auf den ersten Blick so, wie ich es verlassen hatte, als ich Stunden
später in meine Wohnung kam, und dennoch hatte ich das Gefühl, dass in meiner
Abwesenheit jemand da gewesen war. Etwas lag in der Luft, das nicht hierher
gehörte, eine fremde Aura. Ich ging langsam durch die Wohnung und schaute
mich um, während ich mir in Erinnerung rief, welche Ordnung bei meiner Abreise
geherrscht hatte.
Ich setzte mich mit einem Sandwich, einem Glas Milch und Zigaretten auf den
Balkon, wo es an diesem Tag, anders als sonst, beinah windstill war. Ohne Papas
Zuschüsse hätte ich mir diese Wohnung im elften Stock an der Alten Donau schon
lange nicht mehr leisten können, dazu waren meine Einkünfte zu sporadisch;
dennoch war ich naiv genug, einen Teil meiner kostbaren Zeit mit Recherchen für
ein paar Jungs zu vertun, die unterdrückte Informationen verbreiteten. Dass ich
bisher keinen meiner virtuellen Gefährten persönlich getroffen hatte, störte mich
nicht, solange ich mir sicher sein konnte, dass sie auch umsetzten, was ich ihnen
lieferte.
Eines Nachts öffnete sich die E-Mail eines unbekannten Absenders, die ich
routinemäßig löschen wollte, ganz wie von selbst. Das weckte mein Interesse, also
las ich die sogenannte Deklaration im Anhang. In fünfzehn Absätzen wurde
skizziert, worum es bei dem Ganzen ging. Keine schlechte Sache, dachte ich
sofort, aber nichts für mich! Ich hatte wirklich genug zu tun. Monate später,
nachdem ich mit einem Artikel über einen Politiker, der seine Wähler mit Haut
und Haar an Lobbyisten verkaufte, beim Wochenkurier und anderen Medien
abgeblitzt war, kam ich auf das Angebot von data zurück. Sie wollten mir ihre
Plattform zur Verfügung stellen und mich als Vermittlerin zwischen Untergrund
und Überbau engagieren; unentgeltlich, versteht sich. Mittlerweile war es
gelungen, den Dunkelmann im Nadelstreif zu Fall zu bringen, was in allerhand
Erregungen gipfelte, die wiederum meinen Chef unter Druck setzten. In den
letzten paar tausend Jahren hatte sich offenbar nicht viel geändert. Noch immer
prügelte man lieber den Überbringer der schlechten Nachricht, als Konsequenzen
aus diesen Nachrichten zu ziehen.
Einem Einfall folgend, eilte ich in mein Arbeitszimmer und durchforstete die
Systemsteuerung meines PCs. Mein Check ergab, dass Dateien heruntergeladen
worden waren, und zwar ausschließlich solche, die mit meinen anonymen
Kollegen von data zu tun hatten.
Wieder durchsuchte ich die Wohnung nach Spuren, fand aber nichts. Das heißt,
etwas entdeckte ich schon, das aber auch ein Werk des Zufalls sein konnte: Eine
Auszeichnung, die ich als Volontärin für eine Reportage über den Handel mit



Mädchen aus dem Osten bekommen hatte, lag mit der Vorderseite nach unten. Ich
probierte aus, ob der Rahmen von selbst in diese Lage gerutscht sein konnte. Es
war unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Das Türschloss wies auch bei der
zweiten Untersuchung keinerlei Spuren auf.
Ich sperrte zwei Mal zu, ließ den Schlüssel stecken und ging ins Bad, um Wasser in
die Wanne zu lassen. Wenn ich in Ruhe über etwas nachdenken wollte, war ein
Bad genau das Richtige. Ich tauchte ein, Dampf umhüllte mich, dann massierte ich
meine Füße, bis ich entspannt zurücksank. Welches Spiel wurde da gespielt? Ich
bekam Angst, wenn ich mir vorstellte, dass einfach irgendwer in meine Wohnung
eindringen und sich holen konnte, was er wollte. Ich sollte ein Riegelschloss
anbringen lassen. In nächster Zeit würde ich mich weniger um die umtriebigen
Nerds und mehr um meinen Auftrag beim Wochenkurier kümmern. Bald war der
erste Artikel fällig, und außer Notizen hatte ich noch nichts zu Papier gebracht.
Der Fall Brunner hatte sich nun doch in mir verhakt, spätestens in dem Moment,
als Oma im Hof des Heims zugab, dass sie ihn persönlich gekannt hatte.

Ich schrieb eine E-Mail an data und versuchte die Sache zu vergessen, um mich
ganz auf meine Arbeit zu konzentrieren. Während langer Wanderungen am
Wasser entlang überlegte ich, wie ich mein Thema aufbereiten musste, damit eine
zeitgemäße Erzählung daraus würde. Wie diesen Mann in einer Welt kenntlich
machen, deren Soziopathen, Psychopathen und Potentaten stündlich an die
Öffentlichkeit drängten? Wie das Abartige am Normalen festmachen? Und warum
überhaupt sich einfühlen in diesen gewöhnlichen Mann, der so außergewöhnlich
grausam gewesen war? Wenn mir über diesen Grübeleien zu heiß wurde, zog ich
mich bis auf den Bikini aus und schwamm ein Stück in der Alten Donau. Weiter
unten, in den Gewässern der Lobau im Südosten der Stadt, legte ich dann alles ab.
Ich genoss die kühlen Strömungen, die meine Haut streiften und mich frösteln
ließen.
Ich arbeitete nur mehr auf meinem Laptop, den ich zur Sicherheit an allen
möglichen und unmöglichen Stellen deponierte: Im Schlafzimmer unter dem Bett,
im Kellerabteil, im Kofferraum meines Autos, im Kleiderschrank sogar, unter den
Wintersachen, oder im Küchenherd. Nach allem, was ich als Journalistin bereits
erlebt hatte, wollte ich auf Nummer sicher gehen. Die geklauten Dateien gingen
mir nicht aus dem Kopf und beeinflussten mich, ob ich das wollte oder nicht.
Immerhin war bei mir früher schon eingebrochen worden, mein Telefon war
abgehört und ich beschattet worden. Drohungen per Anruf, SMS und E-Mail waren
nichts Ungewöhnliches, wenn man sich mehr um Zusammenhänge als um
Interessen kümmerte. Es war ziemlich einfach geworden, jemandem mithilfe der
Technik auf den Leib zu rücken und dabei selbst im Hintergrund zu bleiben. Wir
alle waren doch schon so transparent, dass wir leuchteten wie Spielautomaten in
der endlosen Nacht unserer Daten.

Ich schleppte mich durch die heiße Innenstadt in die Redaktion, um im Archiv zu


