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Vorbemerkung 
 
 
Karoline von Eichenbach, die Mutter Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbachs, wollte 
nicht glauben, dass ihr Sohn wegen seiner Dissertation zum Abbruch seiner 
Staatsbeamtenkarriere getrieben wurde. Trost empfing sie von ihrer 
Schwiegertochter Katharina und einem Vertrauten Theo-Ullrich Ludwig von 
Eichenbachs. Die Frauen begannen, nach Erklärungen zu suchen und schreibend 
sich des Geschehenen zu vergewissern. Das Ergebnis sind erschütternde 
Tagebucheinträge und Romane.  

 
Puterrot angelaufen, hieb Hendrick-Ullrich von Eichenbach mit der Faust auf 

den Schreibtisch und rief: „Und doch hat es unser Sohn nicht anders verdient!“ 
Karoline von Eichenbach wich dem Blick ihres Gatten aus und dachte: „Ich gebar 
Theo unter Schmerzen, ich werde auch weiteren Schmerz ertragen.“ Nach einem 
Jahr hatte sie ihre Vitalität zurückgewonnen, ihr helles Lachen erscholl in 
Gesellschaften und Theaterlogen, sie verabredete sich mit ihren Freundinnen im 
Kaffeehaus, sie schrieb Briefe, wie sie allein eine Mutter schreiben kann, die ihren 
Sohn grenzenlos liebt. Der Prachtedition zum fünfzigsten Geburtstag Theo-Ullrich 
Ludwig von Eichenbachs wird ein Begleitband mit Faksimiles dieser Briefe beigefügt 
werden. In Absprache mit seiner Mutter hat Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach sein 
unumschränktes Einverständnis zum Vorabdruck eines Briefes erteilt, der ihm 
aufgrund des protokollarischen Einschlags besonders ans Herz gewachsen ist.  
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Mein lieber Theo, 
 
selten war ich so nachdenklich, wie Du mich neulich gesehen hast, am Abend 
Deines Schlossgartenfestes, unten in der Küche, bei einem Glas Likör und einer 
Zigarette. Man hat eben sein Leben und keinen zweiten Versuch oder gar mehrere, 
um sie dann miteinander zu vergleichen und den besten oder eine Mischung aus 
ihnen zu wiederholen. Woraus bestünde meine Bilanz, wenn ich, die „hübsche 
Studentin“, nicht nebenbei im Nachtclub gearbeitet hätte? Du hast Dich nie danach 
erkundigt, doch ich möchte diese Frage wenigstens angesprochen haben. 

Hendrick besuchte den Club dienstags und donnerstags und ließ sich in einer 
Limousine vorfahren. Wir Mädchen mochten Hendrick. Als wollte er sein Verhalten 
rechtfertigen, sagte er, dass er die Erotomanie für erblich halte. Bald kannte ich seine 
Vorlieben und bereitete mich eigens auf ihn vor. Seine Zufriedenheit mit mir und sein 
Wunsch, unsere Beziehung öffentlich zu machen, bewogen ihn zum Heiratsantrag. 
Durch die Legitimierung unserer Liebe kamen wir den Schmierfinken zuvor, die in die 
Privatsphäre fremder Menschen eindringen, es den Schweinen gleichtun wollen, und 
fragt man sie, warum das sein muss, ihr Berufsethos bemühen.  

Hendrick gab mir alles, was sich eine Frau nur wünschen kann. Deine Geburt 
war die Krönung unseres Glücks. Dich in den Armen wiegend, meinte Dein Vater zu 
mir, Du würdest den Stab der Eichenbachs weitertragen. Eigenhändig hat er eines 
Deiner jugendlichen Selbstbildnisse über seinem Nachtschränkchen aufgehängt. 
Jene Visitenkarte, die Deinen akademisch erweiterten Namen mattsilbern vor 
dunkelgrauer Marmorierung aufweist, ist bis zum heutigen Tag mein Lesezeichen.  

„Na, das ist wenigstens wieder etwas Erfreuliches von Theo“, bemerkte Vater, 
als er die Einladungskarte zum Gartenfest vor sich hatte; ihm gefiel auch Katharinas 
Sommerblumenpastell auf der Vorderseite. Dein Fest konnten wir bei herrlichstem 
Wetter begehen, zuweilen war mir die Wärme fast zu groß. In Deiner Eröffnungsrede 
erinnertest Du daran, dass in Deiner Grundschulzeit ein kleiner Bauernjunge, der Dir 
regelmäßig frech gekommen war, am Straßenrand orakelte: „Du wirst bestimmt mal 
Doktor.“ Diese Worte wurden wahr, und einige Gäste lächelten versonnen.  

Wohltuend unabhängig von Vorurteilen hat der Gastredner die 
Entstehungsgeschichte Deiner Promotionsschrift nachgezeichnet, von Deinem 
anfänglich unsicheren Bekenntnis im engsten Kreis, dass sich der Wille zur 
Dissertation in Dir rege, bis zur Stunde Deiner Disputation und den nicht enden 
wollenden Glückwünschen der Kommission mit Guntram an der Spitze. Der 
Gastredner benannte die vielgestaltigen Hemmnisse, die für Dich vorgesehen waren 
und die Du durch immensen Fleiß und eine gehörige Portion Draufgängertum 
überwunden hast. Katharinas gefühlvollen Vortrag über Deinen steinigen und 
dornigen Pfad hätten großformatigere Öldrucke vielleicht noch besser illustrieren 



können. In ihrem raffiniert geschnittenen bordeauxroten Kleid sah Katharina übrigens 
wunderschön aus. Die Gesellschaft hat Dir hoch angerechnet, dass Du Dich um 
Katharinas kollabierten Assistenten sorgtest und zur Wiederherstellung geordneter 
Verhältnisse spontan bereit erklärtest, die restlichen Bilder zum Vortrag selbst in die 
Höhe zu halten.  

In der Feierstunde, zwischen Konzert und Kaffeetafel, berührte uns Deine 
Feststellung, dass Vater Dich davor bewahrte, Deinen Lebensunterhalt während des 
Studiums durch schlecht entlohnte Hilfsarbeiten erwirtschaften zu müssen - etwa in 
Postfrachtzentren oder als Pizzafahrer, der Pförtner und geizige Büroangestellte 
beliefert und Blechkisten, Salate, Cola-Flaschen und Tiramisu in die Dachgeschosse 
von Hinterhäusern zu schaffen hat. Falls Du Dich verspekulierst - so zu Lebzeiten 
von Tante Irmgard, deren Barvermögen Du vergrößern wolltest und an der Börse 
durchgebracht hast -, dann gleicht Dir Vater, ohne mit der Wimper zu zucken, die 
Verluste samt entgangenem Gewinn wieder aus. Du wolltest zum Abitur einen 
italienischen Sportwagen, Du bekamst ihn. Es ist wahr, insbesondere Vater 
gegenüber musst Du dankbar sein, dass Dein wissenschaftliches Mammutprojekt 
jemals Wirklichkeit wurde.  

Nach Deinem Amtsverzicht hat Vater monatelang sehr wenig gesprochen. 
Was wissen wir schon von ihm? Was Du bisher nicht wusstest und daher unmöglich 
hättest in Deine Reden einbeziehen können: Dein Vater lehnte den Entwurf von 
Guntrams Gutachten ab. Ich sehe die beiden Männer noch miteinander im 
Herrenzimmer diskutieren. Vater plädierte für eine äußerst zurückhaltende Benotung, 
höchstens knapp über insufficienter - auf dass Du bescheiden bleibst. Außerdem 
hätte er schon beim ersten Überfliegen Deiner Arbeit vielfach den Eindruck 
gewonnen, sie entbehre der notwendigen Gründlichkeit. Er müsse gar nicht weit um 
sich blicken: Der Fries an der Zimmerdecke sei ganz sicher handwerklich 
gelungener. Und was bedeute letztlich eine Doktorarbeit, gemessen an Sinfonien von 
Bruckner und Wagner oder an Sanssouci? Manche hätten früh in ihrem Leben 
Unsterbliches geleistet. Sie wären imstande gewesen, innerhalb eines halben 
Jahrzehnts mühelos mehrere Doktorarbeiten oder Habilitationsschriften zu erstellen. 
Er kenne jemanden, den mit zweiundzwanzig Jahren der Ruf zum Professor ereilte, 
und er habe von einer Vierjährigen gehört, die gewandter Klavier spiele als mancher 
reife Mann. Guntram gelang der entscheidende Vorstoß gegen Vater, indem er das 
unstrittige Renommee unterstrich, welches er in seinem Metier genieße, und anfing, 
eigene Textpassagen und Abschnitte aus Deiner Schrift vorzulesen, um deren 
gemeinsames Niveau zu demonstrieren. Vater hatte einen langen anstrengenden 
Tag hinter sich, er hörte noch eine Weile zu und schickte Guntram, der anscheinend 
nie müde wird, irgendwann mit einem Wink aus dem Schloss. Das musste Guntram 
als Zustimmung gewertet haben.  

Niemand wird Dir verdenken, dass Du eine eigenständige Meinung zu den 
Vorkommnissen hast. In Guntram verehrst Du einen Rechtsgelehrten im Allgemeinen 
und Deinen wissenschaftlichen Vater im Besonderen, allerdings dürfte es den 



Gepflogenheiten widersprechen, den Zweitgutachter vollkommen in Vergessenheit 
geraten zu lassen. Gelingt die Ergänzung der Guntram-Statue zu einem 
Doppelstandbild, solltest Du Deiner Universität aus alter Verbundenheit eine Replik 
schenken.  

Trotz Deiner Selbstbeherrschung habe ich als Deine Mutter gespürt, dass 
Dich belastete, nach der Kurzandacht dem Boot hinterher zu schauen, das mit 
Deinen Jura-Scheinen auf dem Katafalk zur Pyramideninsel gerudert wurde. Mehr 
noch hatte Vater seine Not; nur mit Mühe vermochte er seine Tränen zurückzuhalten 
beim Gesang des Männerchores und dem dreifachen Kanonendonner. 

Dein Gartenfest unterbrach das Grundrauschen des Lebens, wie Dein Vater 
bei solchen Gelegenheiten zu sagen pflegt, und wir freuen uns auf das Fest im 
nächsten Sommer.  
 
Es umarmt Dich  
Deine Mutter  


