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Wie nah ich damals an der Wahrheit war.  
 
Alles hatte an einem Tag Ende August begonnen, oder vielleicht schon viel früher, langsam und 
allmählich und daher unbemerkt. Leo Ulrich wiederholt die Geschichte, die wie ein Band, das er 
nicht anhalten kann, vor ihm abläuft. Er erzählt sie seiner Therapeutin in allen Einzelheiten und 
kann sie in ihrer Gesamtheit dennoch nicht verstehen. 
 
Immer wieder kehrt Leo in der Erinnerung zum Familientreffen an jenem spätsommerlichen 
Nachmittag zurück. In der neuen Villa der Eltern wird die Rückkehr des Bruders Werner gefeiert. 
Werner war nach einem Streit mit dem Vater nach Argentinien abgetaucht. Jetzt, nach vier Jahren 
ohne ein Lebenszeichen, ist er wieder da, mit Diana, seiner bildschönen Frau, einer Argentinierin. 
Diana gefällt Leo auf Anhieb, er verliert sein Herz an sie, ohne bewusst etwas von ihr zu wollen. 
Dass im Laufe der späteren Ereignisse seine unterbewussten Sehnsüchte erfüllt werden sollen, 
weiß er an diesem Nachmittag noch nicht. 
 
Unter der fröhlichen Feststimmung an diesem Tag lauert die kommende Tragödie, jene 
Geschichte, die hier ihren Anfang nimmt und im Wahnsinn des Bruders enden wird. Jene 
Geschichte, die Leo immer wieder auf der Couch der Therapeutin, die nach eineinhalb Jahren 
schließlich an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stößt, wiederholen wird. Was ist passiert an diesem 
Tag und was hat Leo wahrgenommen? 
 

Manches von dem, was ich sage, klingt vielleicht, als hätte ich es bereits 

damals gesehen. 
 
Für den Vater ist mit der Heimkehr des verlorenen Sohnes dessen lange Abwesenheit sofort 
ausgelöscht und er ist glücklich. Die Mutter ist gebrochen von den nachrichtenlosen Jahren und 
scheint von der neuen Anwesenheit nicht restlos überzeugt zu sein. Er selbst, Leo, der beim 
Anblick Werners weniger den Bruder als sich selbst erkennt, spürt eine fremde, unbenennbare 
Angst. Maja, die egozentrische Schwester, der vom Vater das frühere Elternhaus überschrieben 
wurde, scheint den Konflikt, der dadurch ausgelöst wurde, nicht wahrzunehmen. Christoph, der 
dritte Bruder und seine Frau Viktoria, die davon überzeugt waren, dieses Haus zu erben, wissen 
an diesem Tag noch nicht, dass mit dem materiellen Verlust des Hauses auch das Ende ihrer 
materiell orientierten Ehe in Zusammenhang stehen wird. Leo, der sich darauf einstellt, später den 
väterlichen Betrieb zu übernehmen, wird bei diesem denkwürdigen Familienfest für kurze Zeit 
seine Gelassenheit verlieren. Denn an diesem schicksalhaften Tag wird eine Bombe platzen, die 
auch sein Leben in eine andere Bahn lenken wird. 
 

Wer zog die Fäden�wer wurde gezogen?  
 
Reinhard Kaiser�Mühlecker erzählt Schritt für Schritt, wie sich das Unglück in einer Familie 
breitmacht und deren Gefüge nachhaltig verändert. Der Autor und Preisträger der Jürgen Ponto�
Stiftung hat nach seinen ersten drei bei Hoffmann & Campe erschienenen Romanen Wiedersehen 
in Fiumicino, Magdalenaberg, Der lange Gang über die Stationen erstmals ein Stück 
Theater geschrieben. Er begibt sich in die Rolle des Patienten auf der Couch. Immer wieder 
antwortet er der Therapeutin, doch eigentlich ist er es, der die Fragen stellt, die unter der 
Oberfläche liegenden Befindlichkeiten bloßlegt und immer tiefer in die Geschichte eindringt.  
http://www.kaiser'muehlecker.at/                                             
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