


würdig gewesen wäre, und den
buschigen Augenbrauen eines alten
Mannes, die er schon als kleiner Junge
gehabt hatte –, hätte er sich womöglich
gefragt, ob er nicht von jemand anderem
stammte. Doch die Flecken auf den
Wangen, die seinem Vater die Aura eines
Recken verliehen, der gerade seinen
Turnierhelm abgenommen hatte, wirkten
bei Lucius stets, als wäre ihm etwas
furchtbar peinlich. Und die Anmut, die
Ungezwungenheit, die Energie, mit der
sich seine Brüder und Schwestern auf
den Empfängen seiner Mutter bewegten,
blieb ihm völlig fremd; jegliche Form
von Spontaneität ging ihm komplett ab,
und es half auch nichts, wenn er sich
vorab Themen zum Plaudern notierte
oder sich einen Stein in die Hosentasche



steckte, der ihn daran erinnern sollte,
freundlich zu lächeln. Vor den
Abendgesellschaften schlich er durch
den Salon, verknüpfte mit jedem
Kunstgegenstand einen Gesprächsstoff,
mit dem Porträt von Sobieski die
kommenden Ferien, mit der Chopin-
Büste die Frage nach dem werten
Befinden seines Gesprächspartners. Doch
ganz gleich, wie minutiös er sich
vorbereitete, war da doch immer dieser
winzige Moment, dieser
Sekundenbruchteil des Zögerns, bevor er
etwas über die Lippen brachte. Mühelos
glitt er durch das Hin und Her sich
bauschender Kleider und
Feldmarschallhosen mit messerscharfen
Bügelfalten, doch sobald er sich einer
Gruppe anderer Kinder näherte, erstarb



ihr Gelächter.
Er fragte sich, ob man sein Unbehagen

bemerkt hätte, wäre er an einem anderen
Ort aufgewachsen, in einer anderen,
stilleren Zeit, unter anderen, leiseren
Menschen. Doch in Wien, unter den
Schwatzhaften, wo man die
Oberflächlichkeit zum
Glaubensbekenntnis erhoben hatte, sah
man ihm sofort den Zauderer an. Lucius:
Schon der Name, den sein Vater ihm
gegeben hatte, nach den legendären
Herrschern Roms, war der blanke Hohn;
er war alles andere als ein lichtes Gemüt.
Schließlich – um seinen dreizehnten
Geburtstag herum – schüchterte ihn der
Unmut seiner Mutter, mehr noch, sein
immer stärker werdendes Zagen so sehr
ein, dass sich seine Unsicherheit im



Beben seiner Lippen, dem nervösen
Zucken seiner Finger und zuletzt einem
Stottern manifestierte.

Zunächst bezichtigte sie ihn, das
Stammeln nur vorzuschützen. Nur
Kinder würden stottern, hatte sie gesagt,
aber nicht mehr Jungen seines Alters.
Tatsächlich stotterte er nicht, wenn er
allein war, auch nicht, wenn er von
seinen Wissenschaftsjournalen oder dem
Vogelnest vor seinem Fenster erzählte,
und ebenso wenig im Aquarienhaus des
Tiergartens Schönbrunn, wo er
stundenlang die Grottenolme
betrachtete, blinde, aus dem Süden des
Kaiserreichs stammende Salamander mit
durchscheinender Haut, in deren Adern
man das Blut pulsieren sehen konnte.

Zuletzt aber schien sie ihm doch



zuzubilligen, dass womöglich etwas
nicht stimmte, und ließ einen
Sprachexperten aus München kommen,
berühmt für sein Lehrbuch der Sprach –
 und Sprechstörungen und eine
Vorrichtung aus Metall, den sogenannten
Zungenapparat, der Labial-, Palatal- und
Glottallaute voneinander isolierte und
Heilung versprach.

Der Doktor traf an einem warmen
Sommermorgen ein; er kaute an einem
Niednagel herum, nahm den Jungen in
Augenschein, tastete seinen Hals ab und
spähte in seine Ohren. Lucius saß still
da, während der Doktor irgendwelche
Messungen anstellte, mit sauren Fingern
seinen Gaumen untersuchte; seine
Mutter begann sich zu langweilen und
ließ sie allein. Schließlich kam der


