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Dieter Rath 
 

Brangänes Tagebuch 
 

Natürlich war es eine Fälschung. Genauso wie die Gesänge 
Ossians oder das Turiner Grabtuch. Das ließ sich doch wohl 
wissenschaftlich einwandfrei nachweisen. 

* * * * * 

EINTRAGUNGEN: 
 

Wenn Melot, dieser Schürzenjäger, nicht aufhört, mir nachzu-
stellen, vergreife ich mich womöglich am Medizinschränkchen 
meiner Herrin … 
 

Ich muss am Brunnen etwas falsch verstanden haben. Nicht 
der König ist gestorben, sondern die Königin. Armer Marke! 
 

Is. schläft neuerdings so unruhig. Sie spricht im Schlaf und ruft 
einen Namen. Zweisilbig (?). Aber Morolt heißt es nicht. 

* * * * * 

Dr. Rota, Leiter des Landeszentralarchivs, im Bekannten- und 
Kollegenkreis als ‚Wagnerianer‘ abgestempelt, bat zwei Freun-
de aus Studientagen um Rat: 
– Professor Dr. Siegmund Mottl, Direktor der Musikhoch-

schule, 
– Sarah Bülow, M.A., Privatdozentin für Literatur des Mittel-

alters. 
Er tat dies schriftlich. Er hatte sich die Formulierung wohl 
überlegt. Er bat sie um Rat, nicht um Hilfe. 
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Man habe einen interessanten Fund gemacht. Man habe die 
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technische Untersuchung des Datenträgers bereits in die Wege 
geleitet. Man wolle vor einer Pressemeldung Meinungen von 
außerhalb des Hauses einholen. Ob ein Arbeitsessen genehm 
sei? Er, Rota, komme für alle Kosten auf, auch für eine even-
tuelle Übernachtung. Bitte ohne Ehefrau bzw. Ehemann, es 
werde wirklich ein Arbeitsessen sein. 

* * * * * 

EINTRAGUNGEN: 
 

Ein seltsamer Auftrag meiner Herrin: Efeu und Rebe. Ich soll 
herausfinden, wie man diese am besten züchtet (?!). 
 

Dass eine Mutter bei der Geburt stirbt, kommt leider häufig 
vor. Dass aber ein Vater bei der Zeugung stirbt, scheint mir 
doch seltsam. Solche Geschichten erzählt mir meine Herrin. 
 

Heißt das ‚Tantris‘, was Is. im Schlaf ruft? 

* * * * * 

Rota schmunzelte. Die erste E-Mail von Siegmund war ty-
pisch. Was das für ein Datenträger sei? Wegen eines Compu-
terproblems opfere er keinen Abend, wenn das Restaurant auch 
noch so gut sein möge. Er sei Musikwissenschaftler und gegen 
neumodischen Krimskrams. 

Ja, ja. Krimskrams eingedeutscht hieß: Ernst Krenek, Ar-
nold Schönberg, Anton Webern, Olivier Messiaen, Pierre Bou-
lez, Karlheinz Stockhausen, John Cage et cetera pp. 

Sarah fragte per Fax an, ob die Quelle digitalisiert vorliege 
und ob sie ihr Notebook mit entsprechender Software mitbrin-
gen müsse oder ob man vor oder nach dem Essen Zugriff auf 
den Archivrechner habe. 
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Sarah hatte als Herausgeberin einer Gottfried von 
Straßburg-Studienausgabe Erfahrung mit quantitativen 
Analysen von mittelhochdeutschen Texten und deren 
Transkription. 

* * * * * 

EINTRAGUNGEN: 
 

Gestern habe ich unsere Ritter diskutieren hören, wie man an 
einem Schwert eine Scharte ausbessern kann. Ich verstehe das 
technisch nicht. Wen könnte ich fragen? 
 

Was bedeutet der Name ‚Kareol‘? Eine Waffe? So wie ‚No-
thung‘? 
 

Ich habe das mit Melot völlig falsch gesehen: Er interessiert 
sich nicht für mich. Er spioniert!! 

* * * * * 

Rota überlegte sich, ob es klug sei, den ganzen Text der Trans-
kription oder einen Teil davon den beiden Eingeladenen zu-
kommen zu lassen. Bei Sarah wäre es sicherlich sinnvoll. An-
dererseits konnte er sie nicht unterschiedlich behandeln, zumal 
Siegmund immer und überall Intrigen witterte, seit er nur Di-
rektor der Hochschule und nicht Staatsminister geworden war. 

Rota würde die eigentlich selbstverständliche Anwesenheit 
seines Hauptarchivars Dr. Walther ohnehin begründen müssen. 
Dieser hatte zwar die Transkribierung ins Neuhochdeutsche 
vorgenommen, aber von der Brisanz des Quellenfundes doch 
wohl nichts geahnt (?). 

Rota bat seine Sekretärin, zwei gleich lautende Informatio-
nen zu übermitteln: 
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– Beim ‚Datenträger‘ handle es sich um Pergamentpapiersei-
ten, ungebunden, nicht nummeriert. 

– Datierung einwandfrei um 1200 (plus/minus 50 Jahre). 
– Die Bestimmung der Schreibflüssigkeit sei, weil aufwändig, 

noch nicht erfolgt. 
– Der Fund sei ein Zufallsfund (bauliche Veränderungen). 

* * * * * 

EINTRAGUNGEN: 
 

Treuebruch – ich will das moralisch nicht bewerten. Wer bin 
ich, dass ich Is. ins Gewissen rede? 
 

Woher rührt das plötzliche Interesse Markes für Jagdgesell-
schaften? 
 

Meine Herrin beauftragt mich, mehrere Fackeln zu besorgen, 
die nicht so hell brennen!? 

* * * * * 

Man einigte sich darauf, den Ausdruck ‚Arbeitsessen‘ nicht zu 
eng zu sehen. Zuerst würde man sich im kleinen Bibliotheks-
raum des Zentralarchivs treffen. 

Dr. Walther würde, garantiert unter Protest, die Manuskript-
seiten aus dem Spezialtresor holen und darauf bestehen, Gum-
mihandschuhe zu tragen. 

Man würde sich Notizen machen; Dr. Mottl auf irgendwel-
che Zettel, Frau Bülow in ihr Notebook. 

Danach würde man zum derzeitigen In-Restaurant fahren. 
So weit, so gut. 
Rota holte den Professor persönlich vom Flughafen ab. Die-

ser war übel gelaunt. 
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Dr. Walther holte Sarah Bülow vom Bahnhof ab. Sie war 
wie immer guter Dinge. 

Rota hoffte, dass sich das übliche Gezänk zwischen den bei-
den in Grenzen halten würde. 

Rota nahm sich vor, ganz ruhig zu bleiben, was ihm meis-
tens gelang. 

* * * * * 

EINTRAGUNGEN: 
 

Eigentlich tauge ich nicht zum Wachhund. Mache ich mich 
mitschuldig? 
 

Aus Kurwenal werde ich nicht schlau, muss aber zugeben, dass 
er mir (als Mann?) gefällt. 
 

Ich zittere jetzt noch. Tristan konnte doch unmöglich so wenig 
geübt im Schwertkampf sein! 

* * * * * 

Rota war entzückt, wie seine Erwartungen/Befürchtungen (?) 
bestätigt wurden. Siegmund griff mit den sprichwörtlich spit-
zen Fingern nach den ‚sprachlichen Ergüssen einer Zofe‘, wie 
er es nannte. 

„Man muss sich das einmal vorstellen! Eine Dienstbotin 
führt ein Tagebuch! Die kann doch nicht mal lesen, 
geschweige denn schreiben! Dann hätte sie ja eine 
Beobachtungsgabe und sogar ein gewisses Denkvermögen, 
von einer Moral ganz zu schweigen. Wo kommen wir denn 
hin, wenn wir die mittelalterlichen soziologischen Strukturen 
leugnen?“ 

Sarah erwiderte mit der ihr eigenen sanften Stimme: „Sieg-
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mund, du hast, mit Verlaub, immer noch deinen begnadeten 
Tunnelblick.“ 

Dann hielt sie einen viertelstündigen Stegreifvortrag über 
Übergangshäufigkeiten von Wortklassen, Matrizen von Text-
proben bei der Beantwortung von Echtheitsfragen, die Zusam-
menstellung verschiedener Unterschieds-Indizes, Approxima-
tionen nullter Ordnung, Tri- und Tetragramme, Entropie, Re-
dundanz und Markoff-Ketten. 

Hier musste Rota einschreiten, zum Missfallen von Dr. 
Walther, der sich vor Bewunderung nicht einholte. Siegmund 
war kurz davor, zu explodieren, und das durfte ja nicht sein. 
Man würde ihn noch brauchen. Wie sehr, konnte Rota zu dem 
Zeitpunkt noch nicht ahnen. 

* * * * * 

EINTRAGUNGEN: 
 

Ich habe Schicksal gespielt. Das wollte ich doch gar nicht. Die 
Reaktion Markes auf mein Geständnis werde ich nie vergessen. 
 

Kurwenal soll mich als Verräterin beschimpft haben. 
 

Allmächtiger! Ich muss/darf (?) mit auf Markes Schiff! 

* * * * * 

Siegmund wurde gebeten, seine Erfahrungen bei der Edition 
von Opernlibretti und Volksliedertexten einzubringen. Seine 
Anwesenheit solle der möglichen Berufsblindheit von reinen 
Literaturwissenschaftlern gegensteuern. 

Die folgende Diskussion wurde dann doch verhältnismäßig 
sachlich geführt. 

Man konnte sich einigen, dass die Kriterien der Textsorte 
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Tagebuch erfüllt seien. 
Mit dem soziologisch-kulturellen Aspekt hatte der Musik-

wissenschaftler ja gar nicht so Unrecht. Vielleicht war es ein 
Rollenspiel? 

Und wenn die Analyse der Schreibflüssigkeit auch ein be-
stimmtes Alter ergäbe, könnte man dann eine Fälschung aus-
schließen? 

Dr. Walther formulierte, was wohl alle dachten: „Es wäre 
fast zu schön, um wahr zu sein: ein authentisches Zeugnis, das 
nicht nur wissenschaftlich interessiert, sondern auch persönlich 
anrührt.“ 

Sarah kam noch einmal auf das Problem einer möglichen 
Fälschung zu sprechen: „Welches Motiv hätte jemand? Man 
müsste ein Täterprofil erstellen.“ 

Für den Professor war das fast wieder zu viel: „Nur ein 
Gauner hätte die Frechheit, einem so etwas unterzujubeln!“ 

Dr. Walther warf ein: „Ein Spiel, was sonst?“ Das trug ihm 
einen merkwürdigen Blick des Professors ein. 

Rota schlug vor, nun endlich das verdiente Abendessen ein-
zunehmen. Er bat Dr. Walther, vom allerletzten Satz des Tage-
buches, den vorerst nur sie beide kannten, vier Kopien zu ma-
chen: 

Für heute danke ich sehr. Gott ist Schicksal. 
 
Das Menü war überdurchschnittlich. Jeder schien zufrieden. 
Beim Digestif teilte Rota die Kopien aus. 

Anschließend redeten alle ziemlich durcheinander. 
„Das ist ein Code!“ 
„Quatsch! Das passt nie und nimmer zu Brangäne. Dann 

wäre sie ja viel zu verkopft.“ 
„Na und?“ 
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„Wenn es eine Verschlüsselung ist, dann eher eine naive; so 
mit Einzelbuchstaben. Sagen wir mal, die Anfangsbuchstaben: 
ef, ha, de, i, es, ge, i, es. Gibt doch keinen Sinn.“ 

„f  h  d  i  s  g  i  s. Lateinisch? Dis?“ 
„Als Musiker könnte ich mit ‚dis‘ etwas anfangen; auch mit 

‚gis‘. Ich glaube, ich spinne!“ 
„Was ist?“ 
„Seht ihr’s nicht?!“ 
„Was denn?“ 
„f  h  dis  gis.“ 
„Das sind Töne.“ 
„Wie viele?“ 
„Vier.“ 
„Wie nennt man so etwas?“ 
„Einen Akkord. Ich glaube, ich werde verrückt!“ 
„Noch einer! Ich bin der einzig Normale? Doch wartet mal, 

das ist doch …“ 
„Rota, bevor du weiterredest: Was ist deine Lieblingsoper? 

Nein, sag nichts. Wie viele Opern hast du in deinem Leben be-
sucht? Wie oft warst du in Bayreuth?“ 

„Bei all meinen Beziehungen nur etwa zwei Dutzend Mal in 
Bayreuth, wenn ich die Ringopern einzeln zähle. Opern insge-
samt? Ungefähr sechshundert, Wagner-Anteil vierhundert. Den 
Gefallen tue ich dir nicht!“ 

„Welchen Gefallen?“ 
„Jetzt ‚Tristan und Isolde‘ zu sagen.“ 
„Und wer beansprucht nun die Ehre, die Intelligenz, die 

Klarsicht, den Tristan-Akkord erkannt zu haben?!“ 
„Wo ist eigentlich Dr. Walther?“ 
„Der ruft im Labor an, dass sie sich die weitere Analyse er-

sparen können.“ 
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„Welche prophetischen Fähigkeiten! Eine Zofe im Mittelal-
ter sieht voraus, dass Jahrhunderte später ihre Erlebnisse ver-
tont werden!“ 

Das war nun für Professor Dr. Siegmund Mottl endgültig zu 
viel. Er stürmte aus dem Restaurant. 

Allzu glücklich sahen die anderen jedoch auch nicht aus. 
Andererseits: So etwas musste man sich erst einmal ausden-
ken … 


