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Keine Wahrheit 

von Uwe Hartig, Berlin 

 

Thomas Rödieger schritt durch die große Halle des von der Straße 

aus unscheinbaren Museums in New York. Er hätte unzählige 

Museen besuchen können, doch als einziger Mensch auf der Welt 

kannte er den Grund, warum das nicht so war.  

Andächtig bewegte er sich zwischen den Säulen und betrachtete die 

Bilder weltberühmter Schriftsteller. Victor Hugo, Edgar Allan Poe, 

Chandler, Hermann Hesse, für einen Augenblick dachte er wie es 

wohl wäre, wenn sie sich seinetwegen hier versammelt hätten, als 

eine Art Jury. Seine Jury. Seit zwei Tagen war er in New York und 

hatte alle Sehenswürdigkeiten -zumindest die von denen er dachte, 

dass es welche wären- besichtigt. Dieses Museum hier hatte er sich 

ganz zum Schluß aufgehoben. Er sah auf die Uhr und stellte fest, 

dass ihm noch gute drei Stunden blieben, bis zur diesjährigen 

Verleihung des Frank Forster Preises. Seine Nominierung verdankte 

er einem Roman, an dem er über vier Jahre geschrieben hatte, die 

unzähligen Stunden für Recherchen nicht mitgerechnet. Niemals 

könnte jemand auch nur erahnen, wieviel Arbeit, Angst und auch 

Hoffnung in jedem seiner Worte steckte. Für die Menschen da 

draußen würde es nur ein Roman wie jeder andere sein. Er lächelte 

bei dem Gedanken.  

Als sein Blick wieder einmal zufällig über seine Armbanduhr glitt 

stellt er erstaunt fest, dass bereits wieder eine halbe Stunde 

vergangen war. Noch einmal überflog er den englischsprachigen 

Reiseführer, den er in einem Antiquariat in der 19 Straße, bei dieser 

alten Hexe, erstanden hatte. Genau so sah sie aus, wie eine Hexe! 

Er war jetzt 37 Jahre und hatte sich kein bisschen verändert, 

zumindest was seine blühende Phantasie betraf. Hinter jedem Baum 
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verbarg sich in der Dunkelheit ein Monster und allein stehende 

Häuser, die von ihren Besitzern vor Jahren schon verlassen wurden, 

zogen ihn immer noch magisch an. Leider sah er noch kein solches 

Haus in New York, vermutlich hätten sie dafür auch noch Eintritt 

verlangt. Überhaupt fand er diese Stadt viel zu schnell, zu anonym 

und zu modern. Hier könnte er keine guten Storys erfinden um sie 

dann langsam in sich heranreifen zu lassen. Allein der nächtliche 

Straßenlärm würde ihm das zarte Pflänzchen jeder neuen Idee aus 

dem Gehirn blasen. 

Im Reiseführer überflog er noch einmal den markierten Abschnitt. 

Er war da. Die goldene 222 prangte, wie im Reiseführer 

versprochen, über dem Türbogen. Warum war die Tür 

verschlossen? Er schaute sich um, konnte aber keinen der 

Sicherheitsleute entdecken. Die Klinke gab ein quietschendes 

Geräusch von sich. Als er den Raum betrat, wurde über den 

Bewegungssmelder das Licht eingeschalten und der Raum in gelbes 

Licht getaucht. Ihm kam es vor, als ob er schon einmal in diesem 

Raum gewesen wäre, oder bereits mehr als einmal von ihm 

geträumt hätte. Das Ziel war nicht zu verfehlen. Die Vitrine stand 

inmitten des Raums. Nach einigen Schritten stand er an der weißen 

Markierung. Auch ohne Hinweisschilder wusste er, dass er diese 

Markierung nicht übertreten dürfte. Als er die Hand in Richtung 

Vitrine, vorsichtig über die weiße Trennlinie schob, schaltete sich 

die Vitrinenbeleuchtung ein. Innerhalb der Vitrine gab es jetzt keine 

Schatten mehr. Trotz der Helligkeit war das Licht nicht von der 

Sorte Weiß bei der man Angst haben muss, dass einem die Netzhaut 

verbrannt wird. 

Der schwarze Füllfederhalter stand aufrecht in einem Träger aus 

Glas, so dass man sehr gut die Aufschrift Meisterstück-Montblanc, 

in der goldenen Verzierung lesen konnte. Auf der einen Seite der 
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Abdeckekappe waren die Buchstaben “OBB“, auf der anderen Seite 

“146 G“ graviert. Vermutlich eine Art Seriennummer. Die stählerne 

Feder des Füllfederhalters erstrahlte an den Rändern golden. 

“14 Karat Gold, lebenslange Garantie auf die Feder, deutsche 

Wertarbeit!, so etwas gibt es heute nicht mehr oft“ Ein unerwarteter 

Faustschlag in den Magen wäre halb so schlimm gewesen. Thomas 

Rödieger zuckte zusammen. Er hatte nicht bemerkt, dass sich ihm 

jemand von hinten näherte. 

Ein zweiter Gedankenblitz durchschoss seine Synapsen. “Woher 

wissen sie, dass ich Deutscher bin?“  

“Ich wusste es nicht, bis eben“ 

“Wer sind sie?“  

Der alte Mann strich mit zittrigen Händen über die blaue Uniform 

des Security-Personals. Der große gekrümmte Zeigefinger tippte 

zuletzt an die Dienstmütze. “Verzeihen sie wenn ich sie erschreckt 

habe, mein Name ist Jonas Jakubowski, ich war früher auch 

Deutscher, jetzt bin ich Amerikaner, genauso wie Ernest 

Hemingway. Und wieder tippte sein Zeigefinger gegen den 

Mützenschirm. Die kleinen Inseln auf seinem Handrücken, die vor 

Jahren Altersflecken gewesen sein mussten, hatten sich längst zu 

einem ungesunden Dunkelbraun vereinigt.  

“Warum erwähnen sie gerade Hemingway, kannten sie ihn?“ Zwei 

bernsteinfarbenen Augen musterten Thomas. Die Jochbeine des 

Alten wirkten wie Grabhügel in der zerfurchten Landschaft des 

verwitterten Gesichts.  

“Er war mein Freund.“ 

Thomas blickte den Alten erstaunt an. “Sind sie sich sicher. Wir 

reden von Ernest Hemingway?“ 
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“Ich lüge nicht, noch nie habe ich in meinem Leben gelogen!“ 

bricht es aus dem Mann hervor und Thomas hätte schwören können, 

dass die Stimme einem 50 Jahre jüngeren Mann gehörte. 

“Nun ja, verstehen sie mich bitte nicht falsch. Ich komme nach New 

York, gehe in ein Museum welches die berühmtesten Autoren der 

Welt versammelt hat und treffe... den Freund von Ernest 

Hemingway“ Thomas konnte sich nicht länger halten. Ein 

glucksendes Lachen fand den Weg in die Freiheit. “Verzeihen sie 

Herr...“ 

“Jakubowski, Jonas Jakubowski“ peitschte die Stimme des Alten 

durch den Raum. 

“Sie denken ich lüge, nicht wahr?“  

“Nein, natürlich nicht, es ist nur so dass...“ 

“Wir waren zusammen jagen, in Afrika. In Havanna verkehrten wir 

in den besten Clubs und diesen Füllfederhalter hier, den habe ich 

ihm geschenkt“ sagte er und zeigte auf den Montblanc hinter dem 

Panzerglas. 

Thomas musste sich zusammenreißen. Dann kam ihm eine Idee. “In 

der heutigen Zeit muss man vorsichtig sein, keinem kann man 

vertrauen, ich weiß ja nicht einmal, ob dieser Füllfederhalter 

tatsächlich Ernest Hemingway gehört hat.“ 

Der Alte griff zu seinem Gürtel und zog eine LED-Lampe aus der 

Lederschlaufe. Das tiefblaue Licht glitt über Thomas Körper und 

traf den Füllfederhalter. 

“Schauen sie ganz genau hin, Herr Rödieger“ Thomas musste sich 

keine Mühe geben, auf seine Augen konnte er sich verlassen. Kurz 

über der Schreibfeder, dort wo das Licht der LED-Lampe auf das 

Griffstück traf, leuchteten die Buchstaben E.H auf. Triumphierend 

beobachteten die bernsteinfarbenen Augen jede Reaktion von 

Thomas. 
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“Der war gut“ lachte Thomas auf. “Der war wirklich gut, fast hätten 

sie mich gekriegt...hahaha“ Immer noch lachend tippte er auf den 

englischsprachigen Reiseführer. “Da drin steht alles über diesen 

Füllfederhalter, warum glauben sie, bin ich hier in diesem Museum 

gelandet, ihr Amis seid schon ein lustiges Volk.“ 

Der Alte war zurückgewichen. Wenn seine Lippen vorher noch eine 

Spur von Rot hatten, so waren sie jetzt schneeweiß. 

“Woher haben sie den Reiseführer? Niemals in meinem Leben habe 

ich gelogen!, Niemals!“ 

“Ist ja schon gut, ich muss sowieso gehen“ sagte Thomas, mühsam 

sein Lachen unterdrückend. Das Bernstein in den Augen des Alten 

schien geschmolzen und versprühte jetzt Funken. Thomas 

verabschiedete sich und ging zur Tür.  

“Ich bitte sie, glauben sie mir, es ist die Wahrheit!“ 

Thomas drehte sich abrupt um und ging zu dem Alten zurück. 

“Wenn sie darauf bestehen, beweisen sie es, ich wohne hier in 

diesem Hotel“ sagte er und übergab eine Visitenkarte des Hotels. 

Der Alte nickte, in seiner Stimme lag ein Ton, der die Scheiben der 

Vitrine vibrieren ließ.  

“Am Anfang hat er wirklich gute Geschichten geschrieben, ich habe 

ihn verehrt, er war mein Gott, ich verstehe etwas davon, ich bin 

selbst Schriftsteller, doch verlangen sie bitte nicht von mir, dass ich 

ihnen das alles beweise“  

“Und in Wahrheit hat Hemingway die Geschichten nicht selbst 

geschrieben, sondern sie waren es, stimmt doch, oder?“ sagte 

Thomas und versuchte dabei ernst zu bleiben.  

“Woher wissen sie das? Das habe ich noch nie jemanden erzählt!“ 

Thomas gelang es nicht mehr sein Lachen zu unterdrücken und 

prustete los. 
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“Hätte ich die Geschichte eher gehört, wirklich, damit hätte ich 

jeden Preis abräumen können!“  

“Sie glauben mir nicht, nicht wahr?“ Die traurige Stimme des alten 

Mannes ließ sein Lachen verstummen. “In den letzten Jahren hat er 

nur noch getrunken, er konnte gar nicht mehr Schreiben, da habe 

ich für ihn geschrieben, mit seinem Einverständnis! Doch 

irgendwann ging selbst das nicht mehr. Die Leute sahen, dass er 

nicht einmal mehr in der Lage war, die richtige Taste auf seiner 

Schreibmaschine zu treffen, wie sollte er da Bestseller schreiben 

können? Ich habe ihn getötet, es war das Beste für ihn... und uns... “ 

“Verzeihen sie, ich muss jetzt wirklich“ sagte Thomas und sah auf 

die Uhr. Hastig verließ er das Gebäude. Als er außer Sichtweite des 

Museums war, verlangsamte er seinen Schritt. Je länger er noch 

einmal über alles nachdachte, umso mehr tat der Alte ihm leid. 

Kurzentschlossen warf er den Reiseführer in eine Mülltonne. 

Sieben Stunden später, konnte er sein Glück nicht fassen. Er hatte 

den mit 350 000 Dollar dotierten Preis für den besten Roman 

erhalten und fühlte sich, als hätte er alle Drogen dieser verdammten 

Stadt auf einmal geschluckt. Er lag auf dem Bett und starrte 

glücklich zur Decke. Als er gerade zum neunten Mal überlegte, was 

er mit dem Geld machen würde, klopfte es an der Tür. 

Freudestrahlend sprang er aus dem Bett, die Nacht könnte nur noch 

besser werden. Vor der Tür stand nicht unbedingt das, was er 

erwartet hatte. Jonas Jakubowski stand vor ihm und wieder war sein 

Zeigefinger gekrümmt. Diesmal um den Abzug einer Pistole. 

Schalldämpfer, dachte Thomas Rödieger zuletzt, dann zerfetzten die 

beiden Kugeln sein Herz.  

Jonas Jakubowski beugte sich über den Leichnam und flüsterte: 

“Warum hast du mir nicht geglaubt? Ernest hat mir auch nicht 

geglaubt und weiter gesoffen“ Mühsam schleifte er die Leiche ins 
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Zimmer zurück und drapierte das Umfeld so, dass es für den ersten 

Augenblick wie ein Suizid aussah. Dabei hörte er nicht auf zu 

reden.  

“Bei Ernest haben sie auch gesagt es sei Selbstmord, obwohl sie es 

besser wussten! Und den hier, den kannst du Ernest geben, es ist 

seiner“ Mit diesen Worten steckte er dem Toten den Füllfederhalter 

in die Innentasche seines Jackettes. 

Als Thomas Rödieger erwachte, saß er an einer Bar. Sein Schädel 

brummte fürchterlich. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie 

lange er schon hier saß. Das einzige was er sicher wusste war, dass 

er viel zu viel getrunken hatte.  

Der kräftige Mann neben ihm klopfte ihm auf die Schulter. “Das 

kann jedem mal passieren.“  

Thomas Rödieger sprang vom Stuhl auf. Seine Augen suchten 

verzweifelt den Ausgang in der Gewissheit, dass es diesen nicht 

gab.  

Hemingway klopfte ihm auf die Schulter. Wie von allein suchten 

und fanden Thomas Finger den Füllfederhalter in der Innentasche 

seines Jacketts.  

“Der gehört ihnen“ sagte er und übergab ihn seinem Gegenüber. 

“Oh, das tut mir leid, manchmal übertreibt mein alter Freund etwas“ 

sagte Hemingway. “Er hat wirklich nicht gelogen!“  

 


