


warten, um ihr dann meinen Wunsch zu
erläutern. Beide Damen verschwanden
hinter einer Tür.

Die neuen Dokumente, die die
Archivarin dem Publikum mit
Overheadfolien präsentierte, erschienen
mir belanglos. Es waren keine
sensationellen Erkenntnisse, die eine
Neubewertung der
geschichtswissenschaftlichen Sicht auf
das letzte Jahrhundert erforderlich
machten, und was daran unbekannt war,
überraschte nicht, sondern blieb im
Rahmen des Erwartbaren.

Die Zuhörer folgten den
Ausführungen mäßig interessiert. Ein
älterer Herr, er saß eine Reihe vor mir,
zwei Stühle weiter, schien der Einzige zu



sein, der genau zuhörte und von ihrer
Rede gefesselt war, jedenfalls schrieb er
ununterbrochen mit und füllte die Seiten
eines Schreibblocks für Stenotypisten.
Die Gastgeberin, die Hausherrin der
Stiftung, erhob sich nach dem Vortrag,
applaudierte stehend, dankte der
Archivarin und fragte, ob es Fragen oder
Wortmeldungen gäbe. Da sich niemand
meldete, wollte sie die Veranstaltung mit
einer Einladung für alle Anwesenden zu
einem Glas Prosecco, Saft oder Wasser
beenden, als der ältere Herr aufstand und
um das Wort bat.

Die beiden Damen am Podium nickten
erfreut und forderten ihn auf zu
sprechen.

»Verzeihung, aber es waren einfach zu



viele Fehler in Ihrem Vortrag, verehrte
Dame«, begann er und listete dann acht
oder neun gravierende Unstimmigkeiten
auf.

Die Referentin wurde abwechselnd
blass und rot während seiner
Bemerkungen, dann fasste sie sich und
sagte, als der Mann zum Schluss kam
und sich wieder hinsetzte, erkennbar
erregt, der Herr würde sich irren, alle
Daten und Fakten wären kontrolliert
worden, Archivare würden, bevor sie die
kleinste Kleinigkeit herausgeben, alles
wieder und wieder überprüfen.

Die Frau neben mir murmelte etwas
von einem Klugscheißer, der sich wichtig
machen wolle, und die Hausherrin sagte,
um die Referentin zu beruhigen,



lächelnd, es sei bei ihrer Stiftung an der
Tagesordnung, dass nicht alle Besucher
mit den Ausstellungsexponaten oder den
wissenschaftlichen Referaten
einverstanden seien. Es gebe halt die
Ewiggestrigen, die einem
untergegangenen Staat nachtrauerten
und sich daher gegen die ihnen
unangenehme Wahrheit sperren.

»Ich trauere einigen Menschen nach,
ja, einigen von ihnen sogar sehr«,
widersprach ihr der ältere Herr, der sich
erneut erhoben hatte, »jedoch gewiss
keinem untergegangenen Staat, keinem
einzigen. Aber die Wahrheit muss
bleiben, und für Sie, eine Archivarin,
sollte nichts als die Wahrheit zählen. Sie
können meine Korrekturen überprüfen,



alle. Einige sogar hier, auf der Stelle. Ich
sehe, Sie haben den großen Schmitz auf
Ihrem Tisch liegen, diesem Standardwerk
werden Sie wohl keine Schnitzer
unterstellen. Lesen Sie dort die
Ausführungen zum Militärgeld. In der
DDR wurde es erst 1980 gedruckt, aber
nie verwandt, das vergleichbare
Geheimgeld der Bundesrepublik druckte
man Anfang der sechziger Jahre und
stellte diese Aktion 1981 ein.«

Die Gastgeberin versuchte ihn zu
unterbrechen: »Sehr geehrter Herr, ich
hatte die Veranstaltung bereits beendet.
Wir können das ja alles bei einem Glas
besprechen.«

»Nein, bitte schlagen Sie den Schmitz
auf. Seite vierhundertzweiunddreißig,
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