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Adel verpflichtet

Was war meine Bestimmung, als ich auf die Welt kam? Anwalt zu werden, wie mein
Vater. Was war deine Bestimmung? Ich habe dich das nie gefragt, aber ich glaube, sie
unterschied sich nicht groß von der deiner Mutter. Lehrerin werden, heiraten, das Leben
deiner Eltern durch das Geschenk der Nachkommenschaft glücklich abrunden.

Mein Vater war Anwalt, wie sein Vater und auch mein Urgroßvater es gewesen waren:
ein kleiner Provinzadliger und Beamter des Habsburgerreiches, der in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Cormòns gezogen war.

Eine herrschaftliche Villa mit der Annehmlichkeit von etwas Land rundherum, ein
Stall mit Pferden und einer Kutsche, woraus im Lauf der Zeit das erste Automobil im
Ort geworden war, die große Bibliothek, in der ich meine Zeit zubrachte, der Flügel, der
von allen vergessen in einem Winkel des Salons stand, einige angeschlagene
Porzellanteller, auf denen man den Schatten eines Adelswappens erkannte, das war es,
was uns von den Leuten im Ort unterschied. Der ehrerbietige Respekt der Umgebung
bestätigte die genetische Gewissheit, einer anderen Welt anzugehören.

»Vergiss deinen Adel nicht!« Das ist einer der ersten Sätze meines Vaters, an die ich
mich erinnere.

Das Bewusstsein des Adels ist schon mit sechs, sieben Jahren in mein Leben
getreten: Mit Kindern spielen, die ich ausgesucht hatte und nicht er, herumtoben, zu laut
sprechen, unartig sein, oder schlimmer, es in der Öffentlichkeit sein, all das waren
Verhaltensweisen, die mit diesem Satz geahndet wurden.

Was Adel sei, war mir, der ich 1950 geboren bin, ein absolutes Mysterium: etwas, das
uns von den anderen unterschied, doch der Grund für diese Verschiedenheit war mir
nicht klar. Wir waren nicht reich, oder besser, wir waren es nicht mehr.

Dieses große Haus mit den eisigen Zimmern war wie das Skelett eines Dinosauriers,
das traurige Relikt eines vor Zeiten erloschenen Lebens. Die Ländereien waren noch
vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verkauft worden, die Pferde waren verschwunden,



und in der Garage stand eine Limousine, die nur mit Schwierigkeiten ansprang. Wir
lebten von der Arbeit meines Vaters, von seiner Anwaltskanzlei in Görz. Meine Mutter
hatte Geisteswissenschaften studiert und ein paar Aushilfsstunden in Griechisch und
Latein gegeben, bevor sie heiratete.

Meine Eltern haben nach Kriegsende geheiratet. Ihre erste Begegnung hat in einem
Zug stattgefunden, er war wegen eines Schadens stehengeblieben, und in der langen
Wartezeit hatten sie Gelegenheit, Bekanntschaft zu machen. Ich habe sie nie gefragt, in
welcher Jahreszeit das war, aber ich stelle mir vor, es war im Monat Mai: die erste
Hitze, gerötete Wangen, diese subtile Erregung, welche die menschlichen Wesen
erfasst, wenn ringsum das Leben üppig sprießt.

Wie hatten sie es angestellt, sich wiederzufinden? Sicher war nicht sie es, die die
Initiative ergriff, das wäre unschicklich gewesen. Wahrscheinlich war er regelmäßig auf
dieser Eisenbahnstrecke gefahren oder erwartungsvoll um die Schule herumgelaufen, in
der sie unterrichtete.

Meine Mutter hieß Aldina, und für meinen Vater war dieser profane bürgerliche
Name ein unüberwindliches Hindernis. So hat er in dem Moment, als er ihr den
Verlobungsring schenkte und ihr den Antrag machte, eine eigenartige Bitte angefügt,
nämlich die, ihren Namen zu ändern. In der Erregung des Augenblicks willigte sie ein
und lachte über die Absonderlichkeit. In beiderseitigem Einverständnis haben sie über
ihre neue Identität entschieden.

Sie würde Maria Vittoria heißen, für Freunde Mavi.
»Sind Sie, Aldina, hierhergekommen …«
»Sind Sie, Maria Vittoria …?«
In diesem Unterschied lag für meinen Vater die ganze Welt.
»Ich habe deine Mutter geheiratet, weil sie sehr schön war«, erzählte er mir eines

Tages, als ich an der Schwelle zum Erwachsenenalter war, wir saßen unter der blühenden
Glyzinie vor dem Haus. Den Grund, warum sie ihn geheiratet hat, habe ich nie erfahren.

Mütter sind geschickter im Schweigen.
Über dem Zusammenfinden von Paaren liegen oft Abgründe des Schweigens, und mit

diesen Abgründen müssen die Kinder es früher oder später aufnehmen.
Ich habe ein genaues Bild von diesem Moment der Erleuchtung: An einem schwülen

Nachmittag bäuchlings auf dem kühlen Fußboden liegend, lege ich ein altes Puzzle. Ich
kann das Bild zusammensetzen, doch dann stutze ich. Kein Teil passt in die leer
gebliebene Lücke. Hartnäckig versuche ich es wieder und wieder, doch irgendwann reißt
mir die Geduld, und wütend zerstöre ich mein Werk, ich springe auf und versetze der
Schachtel einen Tritt, bevor ich das Zimmer verlasse.

Ein Mosaikteil fehlt, und es wird für immer fehlen.
Dasjenige, das unser Dasein in der Welt rechtfertigt. Wessen Kind bin ich? Der

Konvention? Der Selbstverständlichkeit? Eines Missbrauchs? Eines Irrtums?



Jetzt, da alle das Wort »Liebe« im Munde führen, jetzt, da die Kinder vom ersten Tag
an in eine allzu klebrige Wolke dieses Gefühls oder dessen äußerlicher Darstellung
gehüllt werden, ist es unwahrscheinlich, dass Menschen sich der Nacktheit ausgesetzt
sehen, wie das in früheren Generationen der Fall war. Umgeben von gut gekleideten und
lächelnden Schaufensterpuppen, erwidern sie selbstgewiss deren Lächeln, überzeugt,
dass das Leben in diesen Ausdrücken der Befriedigung seine Erfüllung findet.

Wir, die wir mit den rauchenden Trümmern des Zweiten Weltkriegs hinter uns und der
wirbelnden Dynamik des Wirtschaftswunders vor uns geboren wurden, sind dem Betrug
nicht zum Opfer gefallen: Wir haben das Drahtgestell und die Zelluloidmaske der
Schaufensterpuppe gesehen, und dieser Draht und dieses Zelluloid haben uns schlaflose
Nächte bereitet. Weshalb bin ich auf die Welt gekommen? Da das Wort »Liebe« nicht
vorgesehen war, begannen wir schon bald, mit unserem Schicksal zu hadern. Verstehen,
wer ich bin, verstehen, was ich will, wohin ich gehen will, auf der Stelle wissen, dass die
Energien, die wir einsetzen können, nicht die der Ruhe, sondern die des
Zusammenstoßes sind.

Ohne Zusammenstoß keine Eroberung.
Ohne Eroberung keine Möglichkeit, sein Schicksal zu gestalten.

Mein Vater war kein schlechter Mensch, eher ein in seiner Durchschnittlichkeit
befangener Mann. Er spielte die Rolle des Vaters, wie sein Vater und sein Großvater es
getan hatten, nur dass die Welt sich in der Zwischenzeit geändert hatte. Ein Jahrhundert
war zu Ende gegangen, und ein neues hatte begonnen. Zwei Kriege waren ausgebrochen,
der Friede war wiedergekehrt, und das Familienvermögen war zerronnen. Er aber hatte
ein Rollenmodell erlernt und hatte es wieder verwendet, ohne sich nach der
Rechtfertigung seines Handelns zu fragen.

So war es gemacht worden, und so musste es für immer sein!
Das ist eine der heimtückischsten Fallen, die sich im Leben der Menschen auftun:

Die Schuhe eines anderen anziehen und damit laufen, damit weitergehen, auch wenn sie
zu klein sind, auch wenn sie drücken, auch wenn man sich wund läuft.

Bis zum Alter von zehn Jahren betrachtete ich meinen Vater mit der stillen Verehrung
des Welpen, doch im Sommer zwischen dem Ende der Grundschule und dem Beginn der
Sekundarschule geschah etwas, das in mir zu arbeiten begann wie die unterirdischen
Triebe des Unkrauts, die den Asphalt aufwerfen können.

Es war Juli, und aus gegebenem Anlass hatte mein Vater sich von einem Freund einen
roten Sportwagen geliehen. Der Anlass war, dass er mich nach Görz mitnehmen wollte,
um mir seine Kanzlei zu zeigen, mir die Leute vorzuführen, mit denen er arbeitete, und
die wichtigen Freunde, die er in der Stadt hatte.

Die Hinfahrt war sehr schön, es war noch nicht zu heiß, und der Geruch der
sommerlichen Erde strömte mir entgegen; vielerorts arbeiteten die Mähdrescher, und



das Stroh leuchtete wie Goldstaub in der Luft.
»Das ist mein Nachfolger!«, rief mein Vater großspurig, als er in die Kanzlei kam. Er

zeigte mir sein Büro, die Wände bedeckt von massiven, dunklen Bücherregalen voller
verstaubter Bände, das Wartezimmer mit den durchgesessenen Ledersesseln und ein
paar juristischen Zeitschriften auf dem Tischchen, ein Kämmerchen mit der
Schreibmaschine und einigen gewöhnlichen Regalen, wo Signorina Nives arbeitete,
seine Sekretärin. Er sprach voller Enthusiasmus, als ob er einen Saal im Louvre
erläuterte, ich bemühte mich, denselben Enthusiasmus zu empfinden, während ich ein
Pfefferminzbonbon lutschte, das Signorina Nives mir gegeben hatte.

Als die Besichtigung abgeschlossen war, stiegen wir wieder ins Auto und fuhren zu
seinen Freunden, die sich in der Bar auf dem Hauptplatz versammelten. Dort wurde ich
denen, die etwas zählten, vorgestellt, und nachdem ich einen Fruchtsaft und sie einige
Gläschen Wein getrunken hatten, gingen wir in eine Trattoria in den nahegelegenen
Hügeln. Wir aßen im Freien unter Linden.

Eine Weile lang versuchte ich höflich, der Unterhaltung zu folgen, doch bald schon
überkam mich diese Langeweile, die Kinder beim Essen mit Erwachsenen befällt. So
begann ich eine kleine Spinne zu beobachten, die sich von der Linde herabließ und vor
meinen Augen schaukelte, und Enten auf einem nahegelegenen Weiher, die auf der
Suche nach Nahrung den Kopf ins Wasser tauchten.

Mit fortschreitender Stunde und steigender Anzahl der Flaschen auf dem Tisch war
die Unterhaltung immer geräuschvoller geworden; zuerst sprachen sie über die
Probleme des Weinbaus, doch nach dem zweiten Gang kam die Rede auf Politik.
Irgendwann geschah etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können: Mein Vater sprang
auf und stieß ein absolut verpöntes Wort aus, wobei er mit der Faust auf den Tisch
schlug.

»Rodolfo!«, hatte ein Freund ihn genannt und beim Arm genommen.
»Rudolf! Ich heiße Rudolf«, schrie mein Vater und machte sich los. Gleich darauf

stimmte er, die Hand auf dem Herzen, mit geschlossenen Augen und einer Träne, die
sich unter den Lidern hervorstahl, die österreichisch-ungarische Hymne an.

Am Schluss erhob sich von den Tischen ringsum Applaus.
»Bravo! Bravo!«
»Warum singen Sie nicht auch für uns?«, fragte ein junger Mann, der an einem Tisch

in der Nähe saß, und mein Vater kam seinem Wunsch nach. Am Schluss brach der junge
Mann in Gelächter aus und rief: »Du alberner Hanswurst! Warum scherst du dich nicht
zurück ins Kartoffelland?«

Mein Vater stürzte sich wütend auf ihn, aber der Typ hielt seinen Arm fest und drehte
ihn ihm auf den Rücken. Er ließ erst los, als er meinen Vater vor Schmerz schreien
hörte.

»Hau doch ab, du alter Hanswurst!«



Ich war schon auf den Beinen.
»Schnell!«, rief mein Vater auf Deutsch, lief auf den Ausgang zu und setzte sich ins

Auto. Wir waren bereit, mit quietschenden Reifen davonzufahren, aber er konnte die
Schlüssel nicht finden, und so wurden wir weiter von Spott und Gelächter verfolgt.

»Faschisten! Faschisten!«, schrie mein Vater, sobald wir losgefahren waren.
»Verfluchte Nationalisten!«

Er fuhr wie ein Verrückter. Ich saß neben ihm und war doch ganz abwesend. Statt die
Landschaft anzuschauen, dachte ich an die Enten, daran, wie schön es sein musste, in
einer Wirklichkeit zu leben und durch ein Biegen des Halses in eine andere
einzutauchen. Vom Lärm der Welt in die Stille unter Wasser.


