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A NOBODY DANIEL GOETSCH

Excerpt translated by Damion Searls

The first impression was deceptive. A row of brick build-
ings, factories, warehouses, an empty plot of land behind a 
wire fence, half waste-land, half returned to the steppe it 
once was, and what used to be a petrol station in the fore-
ground. That was the scene that presented itself when he 
walked out of the train station. He knew which city he was 
in but had no idea where he was. He looked at the people 
streaming out with their overnight bags and wheelie- 
cases. He stopped a woman at random and asked her 
where to catch the tram to the city centre. Apparently he 
had gestured in the wrong direction. “That way’s Troja,” 
the woman explained, in an English stressing the conso-
nants, before continuing on her way. At least this variety of 
English seemed familiar.
Five years ago, when he and Julia were still a couple, they 
had had a sudden inspiration. They decided to break out of 
their everyday routine, run away from their debts and ob-
ligations, and enjoy the early spring somewhere other than 
Berlin, just the two of them, just because. Amsterdam, 
Venice, Barcelona maybe? They let the offers on the inter-
net decide for them, and the best deal was Prague. They 
went right to the limit of their overdraft and splashed out 
on an Easter vacation, five days with all the extras and the 
prospect of not having to do anything to justify being free-
lances, they could just simply be holidaymakers. It’s pos-
sible that they even felt free. Once in Prague, an unex-
pected spell of Siberian-cold weather took them by 
surprise: torrential downpours, miserable food, and their 
own bad moods. They had pictured the city as bigger, had 
imagined that once they were free of their everyday lives 
they could be as much in love with each other as they’d 
been at the beginning. The first fight flared up as they 
pored over the map of the city. Nothing seemed perma-
nent, everything was being rebuilt, the old town had been 
prettified and retouched, nearby buildings were awaiting 
renovation, the famous coffee houses had closed. He and 
Julia hurried with hunched shoulders through rain-
drenched alleys in search of inspiration. They spent their 
nights neither in jazz cellars nor at the underground par-
ties that the guidebooks praised so highly but in their hotel 
room, watching TV. Once, they were caught in a sudden 
downpour and had to take refuge in a bingo hall, a neon-lit 
cafeteria with a few people here and there staring at the 
numbers that appeared on screens; they drank luke-warm 
beer from the bottle and stuck it out until four o’clock in 
the morning. It was anything but the salvation of their 
relationship.

EIN NIEMAND DANIEL GOETSCH

German original (p. 47-56)

Der erste Eindruck täuschte. Eine Reihe von Klinkerbauten, 
Fabriken, Lagerhallen, dazwischen eine halb versteppte 
Brache hinter Drahtzaun und im Vordergrund eine ausge-
musterte Tankstelle. Das war die Kulisse, die sich ihm bot, 
als er aus dem Bahnhof trat. Er wusste, in welcher Stadt 
er sich befand, aber er hatte keine Ahnung, wo er war. Er 
blickte den Leuten hinterher, die mit ihren Reisetaschen 
und Rollkoffern ausschwärmten. Bei einer zufälligen Frau 
erkundigte er sich nach der Straßenbahn in die Innenstadt. 
Vermutlich deutete er mit der Hand in die falsche Richtung. 
Dort drüben sei Troja, erklärte die Frau in einem Konso-
nanten betonten Englisch, bevor sie ihren Weg fortsetzte. 
Zumindest dieses Englisch kam ihm bekannt vor.
Vor fünf Jahren, als Julia und er noch in einer Liebesge-
schichte steckten, hatten sie eine Eingebung gehabt. Sie 
beschlossen, aus ihrem Alltag auszubrechen, ihren Pflich-
ten und Schulden zu entfl iehen, den Vorfrühling außerhalb 
von Berlin zu verbringen, nur sie beide, einfach so. Amster-
dam, Venedig oder Barcelona. Sie machten ihre Wahl von 
den Angeboten im Internet abhängig. Prag war das güns-
tigste gewesen. Sie schöpften ihren Dispokredit aus und 
stürzten sich in den Pauschalurlaub, fünf Tage mit allem 
Drum und Dran und der Aussicht, sich einmal nicht als Frei-
schaffende bewähren zu müssen, sondern nur Urlauber 
sein zu dürfen. Womöglich hatten sie sich sogar frei gefühlt. 
In Prag wurden sie von einer sibirischen Kälte überrascht, 
von Regengüssen, miserablem Essen und ihren Launen. Sie 
hatten sich die Stadt größer vorgestellt und sich eingebil-
det, dass sie außerhalb ihres Alltags so verliebt sein könn-
ten wie in ihren Anfängen. Der erste Streit entbrannte, als 
sie sich über den Stadtplan beugten. Nichts mehr hatte 
Bestand, alles befand sich im Umbau, die Altstadt wurde 
auffrisiert und zurechtgeputzt, daneben harrten Gebäude 
der Sanierung, und die berühmten Kaffeehäuser hatten 
dichtgemacht. Julia und er eilten mit hochgezogenen 
Schultern durch die verregneten Gassen auf der Suche 
nach ihrer Eingebung. Die Nächte verbrachten sie weder in 
Jazzkellern noch auf Untergrundpartys, von denen der 
Reiseführer schwärmte, sondern im Hotelzimmer vor dem 
Fernseher. Einmal wurden sie von einem Sturzregen über-
rascht und mussten sich in eine Lottohalle retten, einen 
neonbeleuchteten Kantinenraum mit vereinzelten Gestal-
ten, die auf die Zahlen auf den Bildschirmen stierten; dort 
tranken sie lauwarmes Bier aus der Flasche und harrten 
bis vier Uhr morgens aus. Es war das Gegenteil einer Ret-
tung gewesen. 

 
“ A Nobody is a finely structured story of chaos and confusion,  
in which reality remains out of reach.” VICEVERSA
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Prague, of all places, thought Kulisch, as he rode along the 
bank of the Vltava in a tramcar at the sort of speed more 
typical of a provincial town. He watched as magnificent 
buildings and shop windows full of glittering promises slid 
past, lost in these visions, which didn’t even for a second 
begin to match his memories. But he had actually been 
here, in the Golden City with the red trams. Only when he 
spied a plaque saying “Malá Strana” did the past begin to 
take shape. The ring road around the old city; the Gothic 
and Baroque facades of the great square; Josefov, the 
Jewish Quarter with its cemetery, where the moss-cov-
ered gravestones stand all higgledy-piggledy on top of one 
another, and the old synagogue next door, and the remains 
of the Golem that had supposedly mouldered away in the 
attic room upstairs.
Back then he had almost driven himself crazy trying to use 
a fake press pass to convince the custodian to show him 
the synagogue attic. The man had pressed his hands to-
gether and lain them against his right cheek – the Golem 
had been sleeping for more than four hundred years, he 
said. Of course, it hadn’t been him, the naïve tourist, who 
had come up with the idea of trying to find that lump of clay 
of a Jewish avatar – it was Julia who’d talked him into it. He 
should write a story about the Golem, she said; she would 
try to place it in her magazine. He realized the truth too 
late: she wasn’t confident enough to do it herself. Even 
though she was the writer, not him. She had a close, even 
intimate relationship with language, caressing it, misusing 
it, while he simply translated one language into another. 
Julia used language as a way to entice truths out of life, 
while for him it was merely a vehicle that at best produced 
minor truths of its own, nothing more. He translated con-
tent as Inhalt, receiver as Empfänger, adjust as anpassen, 
and this was correct, that is, in a certain limited sense the 
truth. The truth of a computer program, Julia would have 
taunted him. Still, a passable truth, he would have 
countered. 
She had spent four years of her life on a manuscript she 
never finished. She had undertaken to write something 
great, wrest a self-conscious chronicle of the century 
from her family drama; she had delighted in sentences, 
canonized turns of phrase, and collected publishers’ rejec-
tion letters. At some point, she fell into a depression. Later 
came the accusation that he had left her in the lurch. But 
he couldn’t go along with this, someone had to do the shop-
ping, take out the rubbish.
He got out at the next stop and found himself with his travel 
bag on a crowded, shop-lined street. The Burger King with 
its high front window seemed familiar, as did the porn shop 
promising private video booths. A hand-lettered sign 
caught his eye: Café Louvre. He saw himself sitting on the 
second floor, alone with a glass of wine and the Herald 
Tribune open before him, a portrait of Kafka on the wall to 
his left and the clicking of billiard balls from the back. Why 
had he been there alone? With that question in his head, he 
turned down an alley that, he suddenly felt sure, led to the 
old city centre. He felt in his trouser pocket for the apart-

Ausgerechnet Prag, dachte Kulisch, während er nun in der
Straßenbahn saß und im Kleinstadttempo an der Moldau-
entlangfuhr. Sein Blick glitt über Prachtbauten und Schau-
fenster voller glitzernder Verheißungen, verlor sich in Bil-
dern, die sich nicht ein Schlaglicht lang mit seinen 
Erinnerungen deckten. Aber er war hier gewesen, in der 
Goldenen Stadt mit der roten Tram. Erst als er ein Schild 
erspähte, auf dem Malá Strana stand, begann das Damals 
Gestalt anzunehmen. Der Altstädter Ring, das weite Ge-
viert aus gotischen und barocken Fassaden, die Josef-
stadt, das jüdische Viertel, der Friedhof, auf dem sich 
moosüberwachsene Grabsteine drängelten, gleich dane-
ben die alte Synagoge und Golems Überreste, die angeblich 
im Dachstock vor sich hinmoderten.
Er hatte sich damals zum Narren machen lassen, als er mit
einem gefälschten Presseausweis den Aufseher dazu brin-
gen wollte, ihn unter das Dach der Synagoge zu führen. Der
Mann hatte die gefalteten Hände an seine rechte Wange 
gelegt, der Golem schlafe seit über vierhundert Jahren. 
Natürlich, nicht der einfältigste Tourist käme auf den Ge-
danken, irgendwo ein Lehmklümpchen jenes jüdischen Ava-
tars zu finden. Es war Julia gewesen, die ihn dazu überre-
det hatte. Er solle doch eine Geschichte über den Golem 
verfassen, sie würde sie ihrer Zeitschrift anbieten. Er 
hatte es zu spät durchschaut: Sie traute sich nur selbst 
nicht. Obwohl sie die Literatin war, nicht er. Sie pfl egte ein 
intimes Verhältnis zur Sprache, liebkoste und missbrauch-
te sie, während er bloß die eine in die andere übertrug. 
Julia bemühte sich mittels Sprache dem Leben Wahrheiten 
zu entlocken, während für ihn die Sprache lediglich ein Ve-
hikel darstellte, das allenfalls nebenher seine eigenen klei-
nen Wahrheiten schuf, mehr nicht. Er übersetzte Content 
mit Inhalt, Receiver mit Empfänger und adjust mit anpas-
sen, und das war korrekt, also in gewisser Weise wahr. Die 
Wahrheit eines Computerprogramms, hätte Julia gespot-
tet. Immerhin eine erträgliche Wahrheit, hätte er ihr ent-
gegnet. Vier Jahre ihres Lebens hatte sie für ein Manu-
skript aufgewendet, das nie zu einem Ende gekommen war. 
Sie hatte sich Großes vorgenommen, hatte ihrem Famili-
endrama eine sprachlich überrefl ektierte Jahrhundert-
chronik abgetrotzt, sich an Sätzen ergötzt, Wendungen 
heilig gesprochen und nebenbei die Absagen der Verlage
gesammelt. Irgendwann war sie in eine Depression verfal-
len. Später ihr Vorwurf, er habe sie im Stich gelassen. 
Aber er hätte ihr unmöglich folgen können, jemand musste 
den Einkauf erledigen, den Müll entsorgen. 
An der nächsten Haltestelle stieg er aus. Er stand mit sei-
ner Reisetasche auf einer dicht befahrenen Straße, die 
von Kaufhäusern gesäumt war. Der Burger King mit der 
hohen Fensterfront kam ihm bekannt vor, ebenso der Ero-
tikladen, der separate Videokabinen versprach. Sein Blick 
blieb an einem Schriftzug hängen: Café Louvre. Er sah sich 
in diesem Kaffeehaus im ersten Obergeschoss sitzen, al-
lein vor einem Weinglas und der aufgeschlagenen Herald 
Tribune, an der Wand zu seiner Linken Kafkas Konterfei, 
und im Hintergrund das Klicken von Billardkugeln. Warum 
hatte er damals allein dort gesessen? Mit dieser Frage im 

4

ment key with a slip of paper attached, which he had found 
in Ion’s shoulder bag.
Anenská 15. The address turned out to belong to not a 
building as much as a section of a medieval wall with tiny 
windows. It was in the middle of a touristy street, between 
a trattoria that took up half the pavement with its tables 
and sun umbrellas and a pub with the TV running; the 
street continued past a souvenir shop and a pharmacy to 
Betlémská kaple, where an angry Jan Hus had spoken his 
final words five centuries ago before submitting himself to 
be burnt at the stake. 

It took him a while to get the gate open. Behind it was a 
cramped inner courtyard, half in darkness, more like a pa-
tio. He went up the stairs to a balcony. Suddenly a large 
man planted himself in front of him: shoulder-length gray 
hair, an unfriendly look in his eye. 
“Are you one of these pissing tourists?” he said in English.
Kulisch fell to stammering, and at once the other man’s 
face softened.
“Promiňte, Jan,” he apologized. “What a surprise.”
What surprised Kulisch was not so much that Ion was 
called “Jan” here, as how naturally and automatically he 
had been taken for him. They must look deceptively alike. 
How could he have not noticed that? He could see in his 
mind’s eye the one picture he had of Ion: inert body slumped 
over the kerb, frozen horror in his face. In truth, it didn’t 
look totally unlike his own.
The gray-maned giant pushed Kulisch into a cramped 
apartment full of nooks and crannies, explaining in Slavic-
accented English: “Sorry, but there are always Englishmen 
coming out of the pub, drunk on beer and football, and they 
relieve themselves in the first place they come to and the 
lock on the entrance gate is useless.” He took Kulisch’s bag 
and indicated a pile of cushions in front of a glass-topped 
table.
“Jan, my friend. Tell me. What’s new in Berlin?”
Kulisch sank into the pillows and looked up between his 
knees at his host.
“Berlin’s hard,” he murmured.
The giant threw back his head and burst out in a rattling 
laugh. It must have been around three in the afternoon. The 
chatter of passing tourists reached them from the streets. 
It could have been a totally normal day. A blonde with a cat-
like face, maybe the man’s daughter, brought in a bottle of 
red wine and a bowl of pistachios. Apparently she and 
Kulisch had no need to be introduced to each other. Her 
attitude was one of indifference, as though uninvited 
guests showed up every day. He gave her a smile, getting a 
nasty look in return. Walking like a model on the catwalk, 
the cat-faced girl disappeared into a side room, from 
where he could hear voices, two lads in conversation 
against a background of chitchat on the television. It was 
impossible to tell how many people there were in this 
apartment.
His host had turned on the stereo. Velvety fifties jazz. His 
question burst in on the tootling: “How did Schwartz 

Kopf bog er in eine Gasse ein, die in die Altstadt führte, wie 
er plötzlich zu wissen meinte. Er tastete in seiner Hosenta-
sche nach dem Wohnungsschlüssel, den er zusammen mit 
einem Zettel in Ions Umhängetasche gefunden hatte. 
Anenská 15. Die Adresse gehörte weniger zu einem Haus 
als zum Abschnitt eines mittelalterlichen Mauerwerks mit 
winzigen Fenstern, mitten in der Touristenmeile zwischen 
einer Trattoria, die den halben Gehsteig für ihre Sonnen-
schirmtischchen beanspruchte, und einem Pub, in dem der 
Fernseher lief. Die Gasse führte weiter an einem Souvenir-
laden und einer Apotheke vorbei zur Betlémská kaple, wo 
fünf Jahrhunderte zuvor ein zorniger Jan Hus seine letzte 
Rede gehalten hatte, bevor er sich in Rauch aufgelöst 
hatte.

Er brauchte eine Weile, bis er das Tor aufgesperrt hatte. 
Dahinter öffnete sich im Halbdunkel ein schmaler Innenhof, 
der an einen Patio erinnerte. Er stieg die Treppe hoch und 
gelangte auf eine Galerie. Unversehens baute sich eine 
mächtige Gestalt vor ihm auf, schulterlanges graues Haar, 
im Gesicht ein feindseliger Blick.
»Are you one of these pissing tourists?«
Kulisch flüchtete sich in ein Gestammel. Sogleich hellte
sich die Miene des anderen auf.
»Prominte, Jan. What a surprise.«
Weniger die Tatsache, dass Ion hier Jan genannt wurde,
überraschte Kulisch als vielmehr die Selbstverständlich-
keit, mit der er verwechselt wurde. Die Ähnlichkeit musste 
täuschend sein. Wie konnte er sie übersehen haben? In ihm
stieg das einzige Bild auf, das er von Ion hatte, dessen re-
gloser Körper, der über die Bordsteinkante geknickt war, 
das gefrorene Entsetzen in dem Gesicht, das ihm in der Tat 
nicht völlig fremd erschienen war.
Der Hüne mit der grauen Mähne schob Kulisch in eine ver-
winkelte Wohnung, während er sich in einem slawisch ge-
färbten Englisch erklärte. Sorry, aber immer öfter kämen 
Engländer, von Bier und Fußball berauscht, aus dem Pub
und nutzten die erste Gelegenheit, sich zu erleichtern, das
Schloss des Eingangstors tauge wohl nichts mehr. Er nahm
seinem Gast die Reisetasche ab und deutete auf einen Hau-
fen von Kissen vor einem Glastisch.
»Jan, my friend. Erzähl mal. Wie ist es in Berlin gelaufen?«
Kulisch war ins Kissenlager gesunken und blickte zwischen 
seinen Knien zum Gastgeber empor.
»Berlin ist schwierig«, murmelte er.
Der andere warf den Kopf in den Nacken und brach in ein 
schepperndes Lachen aus. Es dürfte gegen drei Uhr nach-
mittags gewesen sein. Von der Gasse drang das Geschnat-
ter vorüberbummelnder Touristen herauf. Es hätte ein 
ganz normaler Tag sein können. Eine Blondine mit einem 
katzenhaften Gesicht, vielleicht die Tochter des Gastge-
bers, brachte eine Flasche Rotwein und eine Schale voll 
Pistazien. Offenbar war es nicht nötig, dass Kulisch und sie 
einander vorgestellt wurden. Sie benahm sich gleichgültig, 
als hockte hier jeden Tag ein ungebetener Gast. Er schenk-
te ihr ein Lächeln, wofür er sich einen bösen Blick einhan-
delte. Im Laufstegschritt entschwand das Katzengesicht in 
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react?”
Kulisch gazed into space and smiled. Luckily, his host did 
not insist on an answer but just kept prattling on. He told 
Kulisch about some wheeling and dealing he’d done, then 
recited a few lines of Rilke in English. It gradually became 
clear that he was a Prague artist named Pavel, who had 
expected his friend and neighbour back the following week.
“You’ve probably been surviving on nothing but beer and 
fried meatballs,” he joked. “But at least you have a sporty 
new haircut. What do you think of Berlin?”
Kulisch stuck out his lower lip, as though the question re-
quired serious thought.
“When I think back to Berlin,” Pavel confessed cheerfully, 
flourishing his wine glass, “back in the eighties – I mean 
East Berlin, of course – it was like a zoo. For both sides, 
West and East. People didn’t know which side they were on: 
behind the bars or standing and looking through the bars.”
While his host worked himself up over his memories of Ber-
lin way back when, Kulisch sipped at his wine and peered at 
the pictures on the wall: large-format photos showing 
Prague in black and white, perhaps the Prague where he 
and Julia had tormented each other. They had been so na-
ïve. What a grandiose act of self-deception, to sneak away 
from their lives, leaving debts and obligations behind and 
believing that they would be forgiven them. It had already 
been too late. Julia had already developed her depressed 
look, if he remembered correctly. She had rewritten her 
manuscript for the fifth time, slogged her way for the fifth 
time through her family story, through all the self-pity and 
horror, taken the guilt of her grandparents upon her shoul-
ders for the fifth time, tried to uncover what she called the 
language of repression and in so doing had prolapsed discs 
in her spine. After weeks in a valium-induced daze, she had 
begged him: Let’s get out of here. 
From that perspective, their package holiday had been 
born not of inspiration but of a cry for help. But he hadn’t 
listened closely enough, he had no doubt misjudged the 
depth of Julia’s suffering. It was only due to the column she 
wrote for an insignificant magazine that she could think of 
herself as a writer at all. She must have long suspected 
that her many years’ work, her colossal effort to process 
the guilt of the past, would remain unpublished. Certainly, 
she was already obsessed by the thought that she would 
later express many times: She had forfeited herself. That 
bingo hall, after the downpour, was where and when she 
had uttered for the first time that horribly stilted sentence. 
Surrounded by hunched-up pensioners and students star-
ing at numbers on screens, she had said it: “I’ve forfeited 
myself.” It was whining, but also ominous.
Why worry about all this now, Kulisch admonished himself. 
The other man in the room was addressing him as Jan. 
Here he apparently passed for someone else, not the one 
who had descended into Hell with Julia. Again he was re-
minded of Jan Hus, that ranting Cassandra, who had gone 
to the stake, perhaps voluntarily but certainly with his eyes 
wide open. This country always had a Jan on tap, ready to 
march into the fire of his own free will. Or a Jan ready to 

shoot a German devil in the head. Or a Jan who would de-
fenestrate himself. There was no Jan here, who thought 
himself too good to give up his life, and not even for eter-
nity, but for just a possibility. Maybe a curse lay upon the 
name, Kulisch thought, maybe he was putting himself in 
danger by taking it on, by letting himself be called Jan. 
“Masha asked after you a few times,” Pavel remarked as 
though in passing. “Don’t worry, I played dumb. Didn’t men-
tion your trip to Berlin. Word of honor.”
He shot Pavel an embarrassed grin.
“I’ve picked up a few things, living next door. She’s a fury, 
that Masha. Your shattered laptop is still lying in the court-
yard. I hope you’ve got a Mac by now. A truck can run over 
one of those, no problem.”
He kept braying on, and Kulisch forced himself to at least 
chuckle, when suddenly the image he had of Ion started to 
move. The papery figure on the pavement inflated as though 
pumped up with helium, its head started to sway, the eyes 
rolling in their sockets, its mouth emitting a high-pitched 
squeak.
“Jan, my friend, let us toast your homecoming.”
Pavel had brought out an unlabelled bottle and two small 
glasses from a sideboard.
“I’ve drunk this kind of schnapps in Croatia,” Kulisch 
remarked.
“Slivovitz is Czech,” the other man stated in a tone brook-
ing no argument.
“Na zdraví.”
The fire-water burned his throat, though it slipped down 
like a well honed lie. But already Kulisch’s next thought was 
that he wasn’t at all sure that he wasn’t lying. He had not 
thought out this game of false identities in detail. Was it his 
fault that he was the spitting image of this Ion, known here 
as Jan?
“No one is innocent,” Pavel proclaimed. “No one kicked up a 
fuss when Letná Park was sold off to German investors. 
Now they’re planning a luxury hotel in the middle of the car-
park. And of course Schwartz is raking in huge commis-
sions. We can’t put up with it anymore.”
Kulisch concurred.
“Letná Park is just the beginning. Soon every green space, 
every patch of unclaimed land, will be sold off. Bit by bit, 
Prague is being obliterated.”
Again Kulisch agreed.
“Imagine, the place you grew up in, destroyed and rebuilt 
by people like Schwartz.”
Kulisch shook his head, outraged.
“They end up feeling more at home here than you.”
“It’s a scandal,” Kulisch remarked, and the other man 
beamed. They permitted themselves another slivovitz, and 
together they cursed the current situation, shared their 
fear that Eastern Europe was being sold out, reinforced 
each other’s opinion that the so-called revolution had lib-
erated nothing except their fellow citizens’ greed, and 
were united in their belief that power was once again 
shared by the few, shamelessly enriching themselves, and 
that it was time to give them a real fright, not necessarily 

ein Nebenzimmer, aus dem Stimmen zu vernehmen waren, 
ein Wortwechsel zwischen zwei Burschen, vermischt mit 
Fernsehgeplapper. Unmöglich zu ergründen, wie viele Leu-
te sich in der Wohnung befanden. Der Gastgeber hatte die 
Musikanlage angemacht. Samtiger Jazz aus den Fünfzi-
gern. Mitten ins Gedudel hinein platzte seine Frage.
»Wie hat Schwartz reagiert?«
Kulisch lächelte ins Leere. Zum Glück beharrte der andere
nicht auf einer Antwort, sondern plauderte lieber selbst 
drauflos. Er erzählte von irgendwelchen Machenschaften 
und rezitierte einige Verse von Rilke auf Englisch. Nach und
nach entpuppte er sich als ein Prager Künstler namens 
Pavel, der seinen lieben Nachbarn erst in einer Woche zu-
rück erwartet hatte.
»Du hast dich wohl ausschließlich von Bier und Buletten
ernährt«, scherzte er. 
»Aber wenigstens hast du jetzt eine sportliche Frisur. Was 
hältst du von Berlin?«
Kulisch schob die Unterlippe vor, als müsste er 
nachdenken.
»Wenn ich an Berlin zurückdenke«, bekannte Pavel munter 
und schwenkte sein Rotweinglas, »damals in den Achtzi-
gern. Ich meine natürlich Ostberlin. Es war wie im Zoo. Für 
beide Seiten. Weder die im Westen noch die im Osten
wussten, wo sie sich befanden. Ob im Gehege oder auf der
Zuschauerseite.«
Während der Gastgeber sich über das damalige Berlin er-
eiferte, nippte Kulisch am Weinglas und schielte auf die 
Bilder an der Wand, großformatige Fotos, die Prag in 
Schwarzweiß zeigten, vielleicht jenes Prag, das er mit Ju-
lia durchlitten hatte. Wie naiv sie damals gewesen waren. 
Was für ein grandioser Akt der Selbsttäuschung, sich aus 
dem Alltag davonzustehlen, Pfl ichten und Schulden hinter 
sich zu lassen und zu glauben, das würde ihnen verziehen 
werden. Es war zu spät gewesen. Julia hatte schon diesen 
verhangenen Blick gehabt, wenn er sich recht erinnerte. 
Sie hatte ihr Manuskript zum fünften Mal überarbeitet, hat-
te sich zum fünften Mal durch ihre Familiengeschichte, 
durch Wehleidigkeit und Grausamkeit hindurchgekämpft, 
zum fünften Mal die Schuld ihrer Großeltern auf sich gela-
den, hatte die Sprache der Verdrängung, wie sie es nann-
te, aufzudecken versucht und nebenbei ihre Bandscheiben 
zerschlissen. Nach Wochen im Valiumtaumel hatte sie ihn 
angefleht: Lass uns abhauen. Ihr Pauschalurlaub war, so 
gesehen, gar keiner Eingebung entsprungen, sondern ei-
nem Hilferuf. Er hatte nur nicht genau hingehört, hatte 
wohl das Ausmaß von Julias Leiden verkannt. Dass sie sich 
überhaupt noch als Schriftstellerin verstehen konnte, hat-
te sie einzig jener Kolumne zu verdanken, die sie für eine 
bedeutungslose Zeitschrift verfasste. Sie dürfte längst 
geahnt haben, dass die Arbeit der vergangenen Jahre, ihr 
kolossales Schuldverarbeitungswerk, unveröffentlicht 
bleiben würde. Bestimmt war sie damals schon von dem 
Gedanken besessen, den sie später immer wieder äußer-
te: Sie habe sich verwirkt. In der Lottohalle, nach dem 
Platzregen, hatte sie diesen furchtbar gestelzten Satz zum 
ersten Mal ausgesprochen. Unter lauter Rentnern und 

Studenten, die mit krummen Rücken auf die Zahlen starr-
ten, hatte sie es gesagt: Ich habe mich verwirkt. Es hatte 
weinerlich geklungen, aber auch bedrohlich. 
Warum sich jetzt den Kopf darüber zerbrechen, ermahnte 
sich Kulisch. Sein Gegenüber sprach ihn als Jan an. Offen-
bar ging er hier für einen anderen durch, nicht für denjeni-
gen, der mit Julia in die Hölle hinabgestiegen war. Und ihm 
fiel wieder Jan Hus ein, der zornige Mahner, der vielleicht 
freiwillig auf den Scheiterhaufen geklettert war, jedenfalls 
sehenden Auges. Wie sich hierzulande sowieso ständig ein 
Jan fand, der sich aus freien Stücken für das Feuer ent-
schied. Oder ein Jan, der einem deutschen Teufel eine Ku-
gel in den Kopf schoss. Oder ein Jan, der sich zum Fenster 
hinausstürzte. Hier war sich kein Jan zu schade, sein Le-
ben zu opfern, und das noch nicht einmal für die Ewigkeit, 
sondern nur für eine Möglichkeit. Vielleicht lastete ein 
Fluch auf diesem Namen, dachte Kulisch weiter, vielleicht 
gefährdete er sich, wenn er hinnahm, für einen Jan gehal-
ten zu werden. 
»Mascha hat ein paar Mal nach dir gefragt«, bemerkte Pa-
vel wie nebenbei. »Keine Sorge. Ich hab mich dumm 
gestellt.
Deinen Berlinausflug hab ich nicht erwähnt. Ehrenwort.« 
Dem schickte er ein verwegenes Grinsen hinterher.
»Als Nachbar hab ich ja einiges mitgekriegt. Sie ist eine 
Furie, diese Mascha. Im Innenhof liegt noch immer dein 
zertrümmerter Laptop. Hoffentlich hast du dir inzwischen
einen Mac angeschafft. Den kannst du unter einen Laster
schmeißen.«
Er wieherte los, und Kulisch rang sich wenigstens zu einem 
Schmunzeln durch, während mit einem Mal das Bild, das er 
von Ion hatte, in Bewegung geriet, die papierne Gestalt auf 
dem Gehsteig blähte sich auf, als hätte ihr jemand Helium 
eingehaucht, der Kopf begann zu wackeln, die Augen roll-
ten in ihren Höhlen, aus dem Mund drang ein Kurz- 
wellengefiepe.
»Jan, my friend. Lass uns auf deine Rückkehr anstoßen.« 
Pavel hatte aus einer Kommode zwei kleine Gläser und eine 
Flasche ohne Etikett geholt.
»Den Schnaps kenne ich aus Kroatien«, bemerkte Kulisch. 
»Slivovitz ist tschechisch«, versetzte der andere in einem
Ton, der keinen Einwand duldete.
»Na zdraví.«
Das Gesöff brannte, aber ging runter wie eine Lüge. Schon 
beim nächsten Gedanken war sich Kulisch gar nicht mehr 
sicher, ob er überhaupt log. Er hatte sich dieses Ver-
wechslungsspiel nicht ausgedacht. War es vielleicht seine 
Schuld, dass er diesem Ion, der hier Jan genannt wurde, 
zum Verwechseln ähnlich sah?
»Niemand ist unschuldig«, verkündete Pavel. »Kein Mensch 
hat aufgemuckt, als Letenské Sady an deutsche Investoren 
verkauft wurde. Die planen jetzt ein Luxushotel mitten in 
der Parkanlage. Und natürlich streicht Schwartz wieder 
fette Provisionen ein. Wir dürfen das nicht länger hinneh-
men.« Kulisch pflichtete ihm bei.
»Letenské Sady ist ja nur der Anfang. Bald wird hier jede 
Brache, jede Grünfläche, jede freie Parzelle verscherbelt. 



Pro Helvetia

DANIEL GOETSCH

with Marxism or bombs but with the so-called Third Way. 
The more they agreed with each other, the better the slivo-
vitz tasted, and the more contented Kulisch felt, and the 
more superfluous the question was what this Third Way 
actually meant. He saw Pavel’s grey shock of hair before 
him, his watery blue eyes, the outrage as his hand sliced 
through the air every second. The gentle wrath of this man 
seemed familiar, Kulisch thought, when he spied the cat-
faced girl out of the corner of his eye again, darting into 
the bathroom followed by one of the scrawny boys.
“I hope you gave John C. Schwartz a piece of your mind.”
Kulisch tried to smile his way back to harmony.

Prag wird Stück für Stück verbaut.« Erneut stimmte  
Kulisch ihm zu.
»Stell dir vor: Die Kulisse, in der du aufgewachsen bist, 
wird von Leuten wie Schwartz umgebaut, zerstört.«
Kulisch schüttelte empört den Kopf.
»Zuletzt fühlen die sich hier heimischer als du.«
»Ein Skandal«, entfuhr es Kulisch, und sein Gegenüber 
strahlte. Sie genehmigten sich einen weiteren Slivovitz, 
und gemeinsam begannen sie, über die herrschenden Ver-
hältnisse zu schimpfen, teilten die Befürchtung, der Osten 
Europas werde ausverkauft, bestärkten sich in der Mei-
nung, dass die sogenannte Revolution nichts befreit habe 
außer der Gier ihrer Mitbürger, und sie waren sich einig, 
dass die Macht erneut unter wenigen aufgeteilt werde und 
dass diese wenigen sich auf unverschämte Weise berei-
cherten und dass man denen Angst machen müsse, nicht 
unbedingt mit Marxismus oder Bomben, sondern mit dem 
sogenannten Dritten Weg. Und je länger ihre Einigkeit dau-
erte, desto besser schmeckte der Slivovitz, und desto be-
haglicher fühlte sich Kulisch und umso überfl üssiger die 
Frage, was der Dritte Weg eigentlich bedeutete. Er sah 
Pavels grauen Haarschopf vor sich, die wässrig blauen 
Augen, die Empörung, dazu die im Sekundentakt nieder-
sausende Handkante. Die sanfte Wut dieses Manns kam 
ihm vertraut vor, dachte Kulisch, als er aus den Augenwin-
keln gerade noch erspähte, wie das Katzengesicht ins Bad 
huschte, gefolgt von einem schlaksigen Jungen.
»Ich hoffe, du hast John C. Schwartz den Kopf ge- 
waschen.«
Kulisch versuchte mit einem Lächeln, ins Einvernehmen zu- 
rückzufinden.


