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Tadeus Pfeifer 

«DICK and DAVY» auf Ihrem Tisch: bitte liegen

lassen! 

Wohl nirgends wird so intensiv mit dem Zufall gear
beitet wie in Kunst und Literatur, wird so systema
tisch frei assoziiert, werden x-fache Bezüge so be
harrlich erarbeitet: der Kunstraum ein Spielfeld, das 
dann wiederum dem Zufall konstruiert zur Verfü
gung gestellt wird, und darin der Benützer/Betrach
ter eine Sorte Detektiv. Joyce war darin hoher Mei
ster; die Versuche, seine raffinierten Verknotungen 
aufzudröseln und den Tausenden von Spuren an ihr 
Ende bzw. ihren Anfang zu folgen, füllen ihrerseits 
eine Bibliothek (Zürcher James-Joyce-Stiftung, 
Augustinergasse 9). Dieses Spiel aufzunehmen in 
Joyce's Sinn, ist selbstverständlich Hannes Vogels 
Hommage (vgl. Seite 7). 
Der irische Dichter James Joyce ( 1882-1941) weilte 
während seines ganzen Lebens immer wieder in 
Zürich, für länger oder für kürzer. Es sei zur Ge
schichte und literarischen Rezeption dieser Aufent
halte von Herzen auf das fabelhafte Buch «Joyce in 
Zürich» (Unionsverlag, Zürich 1988) von Thomas 
Faerber und Markus Luchsinger verwiesen, das 
Jede Absicht, zu diesen Lebensabschnitten an die
ser Stelle etwas zu sagen, überflüssig werden lässt. 
Joyce starb am 13. Januar 1941 hier und liegt auf 
dem Friedhof Fluntern begraben. Für uns sind die 
Jahre 1915 bis 1919 wichtig, welche Joyce mit sei
ner Familie in Zürich verbrachte. In dieser Zeit 
stellte er massgebliche Kapitel des «Ulysses» fertig: 
Ein grosser Teil des Romans, etwa die Hälfte, ist 
damals in Zürich geschrieben worden. 
Es wäre ganz und gar unmöglich, auch nur eine 
Inhaltsangabe des labyrinthisch angelegten «U/ys
ses» zu versuchen. Der Roman handelt an einem 
einzigen Tag, dem 16. Juni 1904, in Dublin, das, 
äusserst exakt beschrieben, zur Metapher von 
Stadt schlechthin erhoben wird, umkreist seinen 
Mittelpunkt in Endlosschlaufen, den Stationen der 
Odyssee folgend; was dort das Meer, ist hier - die 
Stadt.
Die Ausgestaltung der Studentencafeteria des Uni
versitätsspitals Zürich war im Wettbewerb ausge
schrieben, den Hannes Vogel gewann. Für ihn ist
von vornherein klar gewesen, mit dem Umfeld des
Orts zu arbeiten, das gehört zu seinem künstleri
schen Grundkonzept. Eine enge, reziproke Bezie
hung zwischen Idee und lokalem Geschehen, zwi
schen künstlerischem Ansatz und lokaler Ge
schichte, bestimmt seit jeher für ihn den Ausgangs-



punkt. Ich kolportiere deshalb mit Vergnügen den 
anekdotischen Anfangsmoment von ((Dick and 
Davy», denn darin kommt das künstlerische Spiel
feld des bezugsreichen ((Zufalls» im obenerwähnten 
Sinn prächtig zur Geltung. 
Am Vorabend eines Besuchs in Zürich, der als 
Stadtspaziergang geplant war, um eben das sinnli
che Umfeld hautnah kennenzulernen, nahm Vogel 
((nach längerer Zeit wieder einmal» und ((vollkom
men zufällig» den grossen Roman von Joyce in die 
Hand, schlug ihn wahllos auf - und stiess auf die 
beiden Medizinstudenten Dick und Davy. Damit 
war, handelte es sich doch um das Uni-Spital, ein 
Interesse geweckt. Anderntags in Zürich schaute er 
sich nach Joyce 's alten Adressen um und fand sie 
für die Jahre 1918/19 an der Universitätsstrasse 38 
und 29, kaum ein paar Schritte vom Spital entfernt. 
Der Funke zündete. 
Ich mag nun nicht Hannes Vogels hiesige Arbeit 
erklären und auf Details hinweisen. Er tut es zum 
Teil selbst in seinem Text, und der Rest sei der 
Neugier und dem Spass des Cafeteriabesuchers 
und ((Ulysses»-Lesers anheimgestellt. Irgendwann 
im Projektverlauf wurde es klar, dass zu einer an 
Joyce gebundenen künstlerischen Konzeption die 
Literatur als solche miteinbezogen gehört. Der 
Gedanke einer Publikation lag auf der Hand, und 
Hannes Vogel wandte sich an mich, bezugneh
mend auf die 1987 begonnene und fortlaufende 
Serie von Schriftstellerportraits im ((Brückenbauer». 
Wir einigten uns schnell auf die Idee eines Lese
hefts in Form einer Anthologie von Texten mit 
freiem Thema Stadt zeitgenössischer, deutsch
sprachiger Schweizer Autorinnen und Autoren. Die 
Anzahl - in bester Joyce-Manier - bestimmte die 
Anzahl von Buchstaben des Cafeteria-Namens 
((Dick and Davy»: elf. 

Elf verschiedene Aspekte von Stadt in alphabeti
scher Reihenfolge: Guido Bachmann spaziert durch 
die nächtlichen Gassen Wiens, städtisches Unge
heuer und das Kaffeehaus beschwörend; Beat 
Brechbühl wendet sich wütend gegen Einbetonie
rung, Versteinerung und Vergiftung von Gefühlen 
und sinnlicher Aufmerksamkeit; Adelheid Duvanel 
erzählt von der kaum noch erträglichen Isolation 
und Einsamkeit des einzelnen innerhalb der städti
schen Sozietät; Frank Geerk erfährt einen typisch 
städtischen Alptraum absurder Entwurzelung und 
Identitätsverlusts in alltäglichster Umgebung; Chri
stoph Geiser führt in den menschenleeren Ort der 
kulturellen Vergangenheit mitten im Geschehen: 
das Museum, welches den Besucher auf die Qual 
der Nichtkommunikation zurückwirft, des Missver
stehens und daraus folgender Gewalttätigkeit; 
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Hugo Loetscher betrachtet das städtische Treiben 
von unten, aus der Perspektive der Kanalisation 
heraus; Elisabeth Meylan besucht, als wäre es nor
mal, eine Sylvesterparty besserer Kreise; Paul Ni
zons Geschäftsmann verliert sich buchstäblich 
selbst im grossstädtischen Geschäftsgebaren; 
mein eigener Textauszug weist ins Stadtgewühl 
eines magischen Ostens (der im ((Ulysses» seltsam 
paradiesisch anklingt); Hansjörg Schneider erlebt 
die so klägliche Querele eines Mieteralltags mit 
Nachbarn und Hauswart; Otto Steiger weist in die 
grässlich stimmungsvolle Realität der nächtlichen 
Bar. 
Die Auflage des Lesehefts ist begrenzt. Es sollen 
jeweils zu Semesteranfang einige Exemplare auf 
den Tischen im ((Dick and Davy» zur Lektüre ange
boten werden (in der Hoffnung, dass sie eine Zeit
lang liegenbleiben) und vor allem: Lust zum Weiter0 

lesen machen. Mit Ausnahme meines eigenen Bei
trags, der einem noch nicht fertigen Romanmanus
kript entnommen ist, sind die zitierten Werke im 
Buchhandel erhältlich, das Leseheft nicht. Es kostet 
auch nichts. 
Es kostet nichts? Ich will nicht versäumen, meinen 
Kolleginnen, Kollegen und ihren Verlagen ganz 
herzlich für die Grosszügigkeit zu danken, mit der 
sie diese Publikation überhaupt ermöglichten, in
dem sie auf ein Honorar verzichteten! 

Basel, März 1990 T P. 



Haus FORTUNA, Halden
bachstrasse 1 2 
(Als Joyce hier wohnte: 

Universitätsstrasse 38.) 

Ein gleichnamiges Re
staurant im Seefeld war 
das erste Stammlokal 
von James Joyce in 

Zürich. (Faerber/Luch
singer, Joyce in Zürich) 
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Hannes Vogel 

DICK and DAVY, eine Cafeteria für die Zürcher 

Medizinstudenten 

Nur eine Tramstation vom Haupteingang des Uni
versitätsspitals Zürich entfernt befindet sich eine 
Gedenktafel. Auf ihr steht folgender Text: IN DIE
SEM HAUS WOHNTE/ DER IRISCHE DICHTER/ 
JAMES JOYCE / VON JANUAR BIS OKTOBER 1918 / 
ER ARBEITETE HIER AN SEINEM/ ROMAN ULYS
SES 

DICK und DAVY sind zwei Medizinstudenten in die
sem Meisterwerk, das 1922 bei Shakespeare and 
Company in Paris erschienen ist. 70 Jahre später: 

Die Zürcher Medizinstudenten treffen sich im DICK 
and DAVY und nicht einfach im Aufenthaltsraum 
oder im Verpflegungsraum, so, wie man sich im 
Weissen Wind oder in der Kronenhalle trifft und 
nicht einfach im Restaurant. Für sie ist das Spital 
Arbeitsplatz, Alltag, Stadtleben. Deshalb ist hier die 
Sprache der Stadt zu sprechen. 

Neon-Reklamen sind Sprache der Stadt. Ich habe 
die Buchstaben für DICK and DAVY auf nächtlichen 
Spaziergängen durch Zürich zusammengesucht, 
genauer: im Dreieck Haus Fortuna (an der Universi
tätsstrasse, wo Joyce wohnte), Kronen halle (sie war 
in den Dreissiger Jahren sein Stammlokal) und 
James Joyce Pub. In diesem Dreieck befindet sich 
auch die Zürcher James-Joyce-Stiftung im Strauhof 
an der Augustinergasse. 

DICK and DAVY: Als Wörter sind sie ein kleines 
Stück Ulysses und als Buchstabenmaterial ein klei
nes Stück Zürcher Lichtermeer. 
Das D von DICK stammt von Dublanc (Herr 
Schwarz in Turin gab Joyce ein Empfehlungs
schreiben an Herrn Weiss in Zürich mit. - Auch 
«boire du blanc» ist etwas, was Joyce gern mochte). 
Das I habe ich am Rennweg gefunden, im Wort 
Picasso, geschrieben als PIC ASSO und darunter 
das Wort Spielereien. Das C von DICK ist das C aus 
der Joyce-Pub-Anschrift. Und vom «Restaurant zum 
weissen Kreuz» stammt das K. (Man wird dieses K, 
den unleserlichsten aller verwendeten Buchstaben 
am leichtesten wiedererkennen·, wenn man ihm zu
fällig in der Stadt begegnet. Dies ist eine Qualität, 
die, wie alles in der Kunst, mit Wahrnehmung zu tun 
hat) 



In der griechischen 
Übersetzung des Ulys
ses-Textfragments fehlt 
der letzte Satz: «Stephan 
sah auf seinen Hut, sei
nen Stock, seine Stiefel.» 

(Skylla und Charybdis) 
Englisch: James Joyce 
Deutsch: Georg Goyert 
Deutsch: 

Hans Wollschläger 
Finnisch: 

Pentti Saarikoski 
Französisch: 

Auguste More! 
Griechisch: 

AH1Nlt,AL NIKOAOYZOL 
Italienisch: 

Giulio de Angelis 
Schwedisch: 

Th. Warburton 

Stephan = Kranz, Krone; 
erster christlicher Mär
tyrer, vor Jerusalem ge
steinigt. «Stephanos, 
meine Krone.» Das ist 
der erste Satz nach dem 
Ulysses-Textfragment im 
DICK and DAVY. Michel 
Serres schreibt in «Car
paccio»: «Der erste 
derer, die das Wort er
griffen haben, ohne je 
das Wort gesehen zu 
haben. Die Zwölf haben 
es gesehen, die Diakone 
haben es nicht gesehen. 
Stephan ist der erste 
Diakon.» 
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Das a aus Agfacolor, das n aus Technics und das 
Dreamland-d ergeben «and». Mit dem D von Dörfli
Bar beginnt DAVY und endet nach A aus SANYO 
und V aus VIVA mit dem BALLY-Y als Hinweis aufs 
Gehen. 

Im Ulysses schreibt Joyce: «Stephan sah auf seinen 
Hut, seinen Stock, seine Stiefel.» Dieser Satz ist das 
Ende des Textfragments auf den mit Naturstein 
verkleideten Stützen. Der Text ist immer der glei
che, aber jeweils in einer anderen Sprache. In die
sem Textfragment ist vom Sternenhimmel die Rede: 
«Ein Stern, ein Morgenstern, ein Komet ging auf bei 
seiner Geburt. Er leuchtete bei Tag allein am Him
mel, heller als die Venus während der Nacht, und 
bei Nacht schien er über dem Delta der Cassiopeia, 

der sich zurücklehnenden Konstellation, welche die 
Signatur seines Anfangs unter den Sternen ist. 
Seine Augen beobachteten ihn, wie er tief unten am 
Horizont. östlich vom Bären stand ... » Die Signatur, 
von der die Rede ist, ist das W des Sternbilds Cas

siopeia. W für William Shakespeare. Die Deckenbe
leuchtung im DICK and DAVY ist Sternenhimmel. 
Auch hier ist Cassiopeia östlich vom Bären. Das 
Sternbild Krone verweist auf die Kronenhalle. 

Die Erinnerungstafel an der Universitätsstrasse 
sagt aus, dass Joyce von Jan.-Okt. 1918 im Haus 
Fortuna wohnte. Vom Okt. 1918-0kt. 1919 wohnte 
er vis-a-vis an der Universitätsstrasse 29. In diese 
Zeit fiel die Fertigstellung der 9. Episode: Skylla und 
Charybdis. Aus dieser zentralen Episode stammt 
das Textfragment auf den Stützen, auf glatten Stein 
gedruckt. Homer, Odyssee, Zwölfter Gesang, 79, 
80, 85: 

"Denn der Stein ist so glatt, als wär' er ringsum behauen. 
In der Mitte des Felsen ist eine benachtete Höhle 

Diese Höhle bewohnt die fürchterlich bellende Skylla . . .  » 

Stuart Gilbert schreibt in «Das Rätsel Ulysses»: 
«Scylla ist einer der wenigen Ortsnamen der Odys
see, die unverändert bis auf den heutigen Tag fort
bestanden haben. Am Eingang der Strasse von 
Messina ... Der Name Scylla ist von der semiti
schen Wurzel Skoula = Fels abgeleitet; mit seinem 
vollen Namen hiess das Vorgebirge Skoula Krat'a = 
der glatte Felsen ... » In diesem Zusammenhang 
sind die Materialien zu sehen: Naturstein am Bo
den, fein behandelter Naturstein an der Wand und 
glatt, ringsum behauen die runden Marmortische. 



Der Deckenplan ist als 

Durchsicht gezeichnet. 

Stein, Dick und Davy 

finden wir auch im 

letzten Werk von Joyce, 

in «Finnegans Wake». 

Wolfgang Hildesheimer 

übersetzt: « ... ein Erekt 

jeden Morgen für den 

standfelsen Dick, und 

ein Nass jene Minute 

für den tropfsteinen 

Davy .. » (F. W. 210) 
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Im Ulysses finden sich viele Hinweise auf den 
Osten, zum Beispiel: «Irgendwo im Osten: früher 
Morgen: Aufbruch in die Morgendämmerung ... » 
oder: «Der ferne Osten. Muss ein lieblicher Ort sein: 
der Garten der Welt ... » Im Textfragment ist es die 
Orient-ierung der Cassiopeia und «"Ein Stern bei 
Nacht ", sagte Stephan, "eine Wolkensäule bei 
Tag."» 

"Der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging 

vor ihnen hin .. ·" Matth. 2. 9. 

«Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, 

dass er sie den rechten Weg führete .. ·" 2. Mose 13. 21. 

Und er führte sie aus der Gefangenschaft in Ägyp
ten durchs Meer zurück nach Osten. 
Auch der Ost-Trakt neben dem DICK and DAVY ist 
für die Medizinstudenten im Universitätsspital Zü
rich ein Ort. 

In noch einer Beziehung scheint die Textstelle von 
Bedeutung. Der Ulysses beginnt mit einem «Kreuz» 
auf einem Rasierbecken unmittelbar vor Stephans 
Auftritt. Dieses Zeichen wird im Verlauf von Ste
phans Tag an den Himmel projiziert: in der hier 
beobachteten Achse Bär-Cassiopeia in der 9. Epi
sode und am Ende von Stephans Präsenz im Ulys
ses, in der 17. Episode, in der von Bloom und Ste
phan g_emeinsam gemachten Beobachtung: «Ein 
Stern jagte mit scheinbar grosser Geschwindigkeit 
über das Firmament, und zwar von der Vega in der 
Leier über den Zenit ... auf das zodiakale Zeichen 
des Löwen.» So entsprechen Bär-Cassiopeia und 
Wega-Löwe dem Kreuz aus Spiegel und Rasier
messer. Die gekreuzten Achsen am Himmel spie
geln aber auch das verweigerte «Kreuzzeichen» 
Stephans am Bett seiner sterbenden Mutter, das 
Kreuzzeichen eines nach Osten Gewandten: von 
der Stirn (Bär) zur Brust (Cassiopeia) und von der 
linken Schulter (Wega) zur rechten Schulter (Löwe). 
Und wird im Sternbild Löwe nicht auch Regulus und 
damit Zürichs Regula anvisiert? 



DICK and DAVY, Neon

schrift in der Cafeteria, 

eigentlich Argonschrift, 

Argongasblau, Grie

chischblau 
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D von Dublanc -

Herr Schwarz in Turin 

gab Joyce einen 

Empfehlungsbrief an 

Herrn Weiss in Zürich 

mit - pourBlanc. 
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Hugo Loetscher 

In einer Anthologie, die im engeren oder weitesten Sinn Schrif
ten zum Thema ((Stadt>> versammelt, darf der Name des 1929 
geborenen Hugo Loetschers keinesfalls fehlen, denn Loet

scher lebt nicht nur einen besonders urbanen Habitus, er hat 
sich auch als wohl einziger Autor der ganzen Welt der conditio 
sine qua non städtischen Lebens überhaupt in Romanform 
angenommen. 
Der kosmopolitische Loetscher, der mit Vorliebe auf der gan
zen Welt zu Hause ist und das Reisen zu einer Art zweitem 

Beruf gemacht hat, debütierte als Romancier 1963 ausgerech
net mit einem Roman über den Inspektor des städtischen Ab
wässersystems. Wo niemand hinschaut, ist der Herr der Kana
lisation daheim. Im Prinzip geht in der gesamten Zivilisation 
nichts ohne ihn. Wo die Abwässer stocken, wo sie überlaufen, 
weil die Ordnung, weil die Kanäle verstopft sind, bricht der 
sichtbare Ausdruck unserer Zivilisation, die Stadt, zusammen 
und erstickt an ihrem eigenen Dreck, aber nicht nur, wenn sie 

überlaufen, auch dann, wenn Falsches, ((Unreines», beispiels
weise Chemisches in sie gelenkt wird. Dieses und anderes zu 
verhindern, braucht es den Abwässer-Inspektor. 
Loetscher nannte seine erste grosse Prosaarbeit nicht Roman, 
sondern bezeichnete sie als rrEin Gutachten». Bis heute sind 
seine Bücher im übertragenen Sinn Gutachten geblieben, Be
standesaufnahmen mit Schlussfolgerungen der Welt, wie er sie 
antrifft, angefertigt vom sensibel registrierenden Beobachter, 

der sich ob des in sich selbst verstrickten Chaos nur wundern 
kann und ihm zaghaft, untergründig, seinen gesunden Men
schenverstand - dem er selbstverständlich ziemlich misstraut 
- entgegenhält.
Hugo Loetscher hat sich als Spezialist ausgewiesen für Identi

tätsprobleme, die unsere moderne Gesellschaft uns stellt. Mit
den beiden berühmten Romanen rrDer immune» und rrDie Pa
piere des immunem hinterfragt er spielerisch, bissig, ironisch
und pessimistisch die Beschaffenheit der verschiedenen Spie
gel, in denen unsere Gesellschaft sich so gerne selbst bewun
dert in der dummen Hoffnung, darin die eigene Identität festzu
stellen. Was sie aber findet, ist die Entfremdung von sich selbst,
ein Schein/eben, das jede Menschlichkeit ausschliesst, weil

Humanität sich nicht zu spiegeln weiss, sondern nur sein kann.
Eine noch viel zu wenig beachtete Schmerzgrenze erreichen
die jüngst veröffentlichten Tiergeschichten, wo Loetscher
diese Erkenntnis auf die Spitze treibt, jene des Sprachkunst
werks und jene des ethisch bestimmten Erkennens. T P.

Bücherhinweis: «Die Fliege und die Suppe», Erzählungen, Diogenes 

Verlag, Zürich 1989; «Die Papiere des immunen», Roman, ib. 1986; 

«Herbst in der grossen Orange», Roman, ib. 1982; «Der Immune», 

Roman, Luchterhand Verlag, Darmstadt 1975; «Abwässer», Roman, 

Arche Verlag, Zürich 1963. 



Abwässer 

Ein Gutachten, detebe, Diogenes Verlag, Zürich 1989 

Auszug 

Meine Herren, als der Umsturz stattfand, war ich unten bei 
meinen Kanälen. Es ist eine grundlose Verdächtigung zu be
haupten, ich habe mich verkrochen. Freitag ist der einzige Tag, 
den ich als Inspektor der Abwässer seit meiner Amtsüber
nahme nicht im Büro verbringe; sondern an dem Tag steige ich 
zu meinem wöchentlichen Kontrollgang hinunter, und zwar 
wählte ich mir diesmal den Kanalabschnitt, der von der Kinder
krippe, dem Schlachthaus und dem Stadtpark abgegrenzt wird. 

Auf diesem Kontrollgang fiel mir kaum etwas auf, das eine 
Veränderung in der Oberwelt hätte vermuten lassen. In mei
nem Kontrollbuch ist nichts Besonderes eingetragen. Ich 
stutzte zwar einen Moment, als das Abwasser um die Mittags
zeit nicht anschwoll. Aber wie hätte ich aus der Tatsache, dass 
nicht gekocht wurde, dass sich niemand die Hände wusch und 
sich keiner zu Tisch setzte und kein Geschirr gespült wurde -
wie hätte ich daraus schliessen sollen, dass oben ein Umsturz 
stattgefunden hatte? 

Sie hielten mir entgegen, dass mein Stellvertreter sogleich an 
die Oberfläche zurückgekehrt ist. Ohne seinen revolutionären 
Willen zu mindern, gebe ich Ihnen zu bedenken, dass er an dem 
Tag, den Sie zum historischen erklärt haben, jenen Teil des 
Kanalnetzes inspizierte, der unter dem Regierungsviertel liegt. 
So wurde er von einem Flüchtenden über die Ereignisse in 
Kenntnis gesetzt und hatte genügend Zeit, Ihnen Bericht über 
den wichtigsten Fluchtweg zu erstatten, jenen Kanal, der von 
der Stadtmitte ins Weichbild zum Schwesterholz führt und der 
aus der Zeit stammt, als das Abwasser und das Frischwasser 
ungedeckt nebeneinander flossen. 

Hätte ich fliehen wollen, dann hätten mich Ihre Leute kaum 
dort verhaftet, wo sie mich an das Licht zerrten. Es ist nicht 
anzunehmen, dass ich, dem Sie vorgeworfen haben, Einstiege 
in die Kanäle verraten und damit manchem zur Flucht verholfen 
zu haben, werde selber aus einer Dole steigen, die nur einige 
Meter von einem Polizeiposten entfernt liegt. 

Es stimmt: jedem, der sich nach einem Einstieg erkundigte, 
gab ich Auskunft - es ist ein öffentliches Kanalnetz, das ich 
betreue. Und ich könnte mir keinen Inspektor der Abwässer, 
auch keinen zukünftigen, vorstellen, der die Auskunft verwei
gert hätte. Zu meiner Überraschung war ich in den letzten 
Monaten von einflussreichen Leuten zum Essen eingeladen 
worden; sie liessen mich abholen, und ich durfte Küchenwün
sche anbringen. Man sprach bei diesen Einladungen von der 
Abwasserarbeit, was ungewohnt ist. Wer redet von Schlamm
fang und Vorfluter, bevor er sich an einen gedeckten Tisch 
setzt? Aber man war neugierig, ob es gefährlich sei, durch die 
Kanäle zu waten, ob auch in unmittelbarer Nähe solche Kanäle 
angelegt seien, und wie man die Dolendeckel mit blosser Hand 
hebe. 
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Sollte heute einer von Ihnen, meine Herren, gleiche Fragen 
an mich richten und sollte ich noch Inspektor der Abwässer 
sein, ich würde ihm in meinem Büro die Wege zeigen, auf 
denen es möglich sein könnte, über die Abwässer zu entflie
hen, wenn es auch keine Garantie gibt, über die Kanalisation zu 
entkommen, wie die Ereignisse bewiesen. In meinem Büro, an 
der rechten Wand, hängt die Karte: auf ihr sind die Gebäude 
dieser unserer Stadt eingetragen, auch jene, die in diesen Ta
gen zerstört worden sind, in mattem Blau gedruckt, als handle 
es sich um einen vorläufigen Eintrag; endgültig und schwarz ist 
aber darauf das Entwässerungsnetz eingezeichnet, mit allen 
Kanälen, die begehbaren gestrichelt und die bekriechbaren 
punktiert. 

In meinem Kanalabschnitt gab es an diesem Freitag kein 
Anzeichen für einen Umsturz oder eine Revolution. Erst als 
ich an den Steigeisen hochkletterte, mich am Rahmen der 
Sehachtabdeckung festhielt und die Stiefel spürte, die meine 
Finger auf den Asphalt klemmten, wusste ich, dass eine Ände
rung eingetreten war. Vier junge Arme schoben sich vor das 
Stück Himmel und packten mich unter der Achsel. Mein Kopf 
schlug an einen Betonbrunnenring; die Schlupfweite der Ein
steigeschächte ist knapp für einen Mann bemessen. Mein Kopf 
war betäubt, als mich Ihre Leute auf die Beine stellten und 
fragten, wer ich sei. Ich erwähne dies Ereignis nicht, um mich 
zu beklagen. Ihre Leute fanden nachher in meiner Tasche die 
Papiere, die mich als Beamten der gestürzten Regierung aus
wiesen, was sie nachträglich rechtfertigte, mich auf dem 
Strassenscheitel niedergeschlagen zu haben. 

Ich habe keinen Grund zu klagen, da ich nicht einmal eine 
ganze Nacht im Gefängnis verbrachte. Sogar die Illustrierte 
liess man liegen, ich blätterte darin und las mein Horoskop für 
eine zurückliegende Woche. Ja, als man mich um drei Uhr früh 
weckte, wünschte ich weiterzuschlafen, doch begriff ich, dass 
Sie meine Zelle benötigten. Man gab mir einen Ausweis, auf 
dem das Wort «Freiheit» nicht mehr in Grotesk-, sondern in 
Antiquaschrift gedruckt ist. Bevor man mich entliess, unter
suchte mich ein Arzt, ob an meinem Körper Spuren von Miss
handlungen festzustellen seien, was nicht der Fall war. Zwar 
hatte während meiner Einvernahme einer Ihrer jungen Leute 
ein Frottiertuch unter dem laufenden Wasserhahn getränkt und 
es zu einem Schläger ausgewrungen. Nicht, dass er ihn ge
braucht hätte; doch nahm ich an, meine Nerven hätten den 
Schlag weitergegeben, ohne dass die Haut Spuren aufnimmt. 
Ich wunderte mich, hatte ich doch von fortschrittlicheren Me
thoden gehört wie dem Elektroschock und dem Wasserstrahl. 
In meinem Falle aber schnitt eine Schwester vom Roten Kreuz 
ein Stück Heftpflaster von einer Rolle. Mit dem neuen Ausweis 
und dem Heftpflaster für meine geplatzte Lippe wurde ich ent
lassen. 

Noch nie war ich zu dieser Stunde mit gleicher Nüchternheit 
durch unsere Stadt gegangen. Was mir auffiel, waren die Vö
gel. Ich ahnte nicht, dass wir mit so viel Vögeln unsere Stadt 
teilen. Ich sah auch die Hydranten, von denen die Schläuche 
hingen, die auf die Demonstrierenden gerichtet worden waren, 
plattgedrückte Schlangen, aus deren Maul Wasser träufelte; 
ich sah die umgestürzten Autos, die herausgerissenen Sitze, 
mottend, als frässen Glühwürmchen daran, und ich ging im 
Bogen um die Pflastersteine, die gehäuft am Strassenrand 
lagen als handliche Arsenale für den Mann der Strasse, doch 
liess ich die Barrikaden rechts und links liegen. Die Vögel müs
sen an diesem frühen Morgen beson.ders laut gewesen sein. 
Ich bemerkte eine Patrouille, die in einen Baum hinaufstaunte, 
als zwitscherte daraus eine Nachricht. Da fiel mir ein, dass man 
mir mein Kontrollbuch und meine Schlüssel nicht zurückgege
ben hatte. Ich läutete den Hauswart aus dem Schlaf. Ein Un-



bekannter öffnete; ein Neuer hatte die Aufsicht im Hause über
nommen. 

Nein, meine Herren, ich beklage mich nicht. Um so mehr 
nicht, als Sie mir eine ehrenvolle Beförderung in Aussicht stel
len, auch wenn mich die Beförderung erschreckt. Ich bin ver
wirrt. Sie denken an eine Beförderung, und vor drei Tagen noch 
verwehrte mir, als einem lausigen Verräter, ein Wärter die Aus
kunft, wieviel Uhr es ist. Aber ich werde das Gutachten schrei
ben, das Sie von mir fordern. Und ich bin mir bewusst, dass es 
augenblicklich weniger um die Abwässer geht als um meine 
Nachfolge. Wie sollten Sie auch so kurz nach dem Umsturz 
sich wegen der Kanalisation Sorgen bereiten! Hingegen ver
stehe ich, dass nach einem Umsturz personelle Fragen von 
Belang sind. Ich hoffe, Ihnen mit diesem Gutachten klarzu
machen, was für ein Mann vorzugsweise sich für das lnspek
torat der Abwässer eignet. Sollte ich dabei von mir reden, dann 
geschieht dies beispielhalber. 

Das Gefängnis, zum Beispiel, in das man mich brachte, 
kannte ich. Dorthin geben wir unsere Überkleider zum Wa
schen. Das Gefängnis besitzt die Wäscherei, die am meisten 
Leute beschäftigt und die auch die Spitäler bedient; in der 
Schuhmacherei zudem lassen wir unsere Stiefel flicken und 
kleben. Ich empfehle auch für die Zukunft, die Dienste dieses 
Gefängnisses in Anspruch zu nehmen. Nicht nur wegen der 
Reparaturen und der Wäsche aber war ich oft dort. Sondern 
viele, die bei den Abwässern arbeiten, ordnen sich über die 
Kanalisation wieder in die Gesellschaft ein: Buchhalter, die 
nicht mehr ins Kontor zurück mögen, Zuhälter, die das Milieu 
nicht mehr anzieht, Bauern, die ihre Höfe angezündet haben, 
solche, die wegen einer einzigen Tat ins Strafregister kamen, 
und andere, die von Anstalt zu Anstalt büssten; einige, denen 
ein Drittel der Strafe erlassen wurde, und andere, die ihr ganzes 
Urteil absassen. Es sind Strafentlassene, die sich gefügt hat
ten, die bald in die zweite Klasse versetzt wurden. Das erlaubte 
ihnen, die Zellenwände mit Ansichtskarten und Kunstrepro
duktionen zu schmücken und Tiere zu halten; es versteht sich, 
nur Tiere, die man nicht ausführen muss; so betreuten sie 
Kanarienvögel, Goldhamster und weisse Mäuse. Und wurden 
sie in die dritte Klasse versetzt, durften sie ein Radio aufstellen, 
eine Tageszeitung abonnieren und in ihrer Freizeit Neben
beschäftigungen und Nebenverdienst nachgehen. Im Stadium 
der dritten und höchsten Klasse pflegt ein Inspektor der Ab
wässer sie kennenzulernen, dann, wenn sie in ihrer Zeitung 
nach ausgeschriebenen Stellen suchen. 

Unter dem Portal, auf dessen Aussenseite in der toten Spra
che des Lateins «Gerechtigkeit» steht, pflege ich auf sie zu 
warten. Nicht immer wartet man als Inspektor der Abwässer 
allein. Oft warten Frauen und Kinder mit, dann stellt man sich 
am besten beim Kiosk auf, der gegenüber dem Portal liegt und 
wo sich Sonntagsbesucher mit Geschenken eindecken. Treten 
die Männer mit ihren Köfferchen heraus, klemmen sie ge
wöhnlich eine Erbauungsschrift unter den Arm, den Ab
schiedsgruss des Pförtners, ein Traktat, das manche sogleich 
in den Rinnstein werfen. Und die Männer, die oft gezögert 
haben, während der Besuchsstunde über den Tisch hinweg 
nach den Händen ihrer Frau zu greifen, packen diese nun auf 
offener Strasse. Manche ziehen aus der Tasche ein Geschenk 
hervor, ein Pferd, einen Hund oder ein anderes Tier, aus Holz, 
wenn sie in der Schreinerei gearbeitet haben, aus Stoff, wenn 
sie in der Schneiderei tätig gewesen sind; die Männer haben 
basteln gelernt. 

Tritt man dann als Inspektor der Abwässer hinzu, erschrek
ken sie oft. Manche befürchten, der Vertrag gelte nicht mehr. 
Nicht alle, mit denen Arbeit bei den Abwässern abgesprochen 
worden ist, bleiben bei der Vereinbarung. Kaum stehen sie vor 
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dem Gefängnistor, höhnen sie über die Kanalisation. Aber mit 
denen, die es ernst meinen, redet man vorzugsweise über 
Vorreibebeschlüsse und Baugruben, diskutiert man Bruch
lasten und Fällungsmittel. Vor allem, wenn man als zukünftiger 
Arbeitgeber allein wartet, ist das sachliche Gespräch über Ar
beit in der ersten Stunde der Freiheit der Trost, den man als 
Mann dem Manne spendet. Und die Hand, die bei der Begrüs
sung gezögert hat, dankt beim Abschied mit allen fünf Fingern. 

Die Karriere bei den Abwässern zwingt einen Inspektor zu 
einem regelmässigen und geregelten Aufenthalt in einem hel
len Büro, dessen Lamellenstoren, gegen die Sonne gebaut, vor 
dem lichte schützen - es kommt einmal die Zeit, dann liegen 
die Tage zurück, an denen er nur für die Essenspausen aus den 
Kanälen an die Oberfläche stieg. Sollte einen zukünftigen In
spektor der Abwässer gelegentlich ein Gefühl wegen seiner 
Kanäle befallen, schlage ich ihm vor, sich vor Bürozeit in sei
nem Arbeitsraum am Fenster aufzustellen und durch die La
mellen zu den Baracken hinunterzuschauen und auf den Ar
beitsbeginn zu warten: da fahren aus den Garagen die Wagen, 
die als Last einen eisernen Bauch tragen, aus dem ein Rüssel 
wächst, um den Schlammfang in den Strassenabläufen sauber 
zu saugen; da schieben sie die Karren, auf welche die Bock
winden festgebunden sind, und an den Winden baumeln die 
Korkenschwimmer, die die Bürste durch die Leitung nachzie
hen, und dann kommen sie, die die begehbaren Kanäle be
treuen. Einzeln treten sie heraus, die Blendlaterne auf ihren 
Mützen, die Jüngeren tragen einen Helm aus Aluminium; die 
Abwässerkanäle gewöhnen nicht an einen Gang Schulter an 
Schulter, aber dicht marschieren sie. Ihr Schritt löst sich kaum 
vom Boden, schweigsam gehen sie, denn in den Abzugs
schächten folgt jedem Wort ein Echo; so sprechen sie zu leise 
oder zu laut; sie verlernten, im Licht zu reden; mit griffiger 
Zärtlichkeit öffnen die Männer die Dolendeckel und die Eisen
gitter zu den Einsteigeschächten. 

Als ich auf Ihren ausdrücklichen Wunsch, meine Herren, am 
Dienstag die Arbeit wieder aufnahm, vorläufig, wie Sie mir mit
teilten, aber nur vorläufig, weil Sie mich für einen höheren 
Posten vorgesehen haben - als ich meine Arbeit wieder antrat, 
hatten sich alle Arbeiter eingestellt und standen in einem soli
darischen Kreise um mich. Sie sagten kein Wort, obwohl ihnen 
auffiel, dass ich einen Hut trug; ich wollte die Schürfwunde an 
meiner rechten Schläfe verdecken. Meine Arbeiter legten es 
als Anteilnahme aus, dass ich jedem einzelnen die Hand 
drückte, sie konnten nicht ahnen, dass ich jeden betrachtete 
und mich fragte, wer von ihnen wohl mein Nachfolger werde, 
wenn ich das lnspektorat Ihrem Willen gemäss aufzugeben 
habe. 

Lediglich mein einstiger Stellvertreter fehlte. Ich weiss nicht, 
in welchem Ausschuss er heute tätig ist. Ich weiss nur, dass er 
einen Rapport verfasste, in dem er darlegte, dass das Warnsy
stem der Kanalisation mangelhaft und unbrauchbar sei. Ich 
erlaube mir, dieses Warnsystem zu verteidigen. Ich selber 
baute es aus. Ich liess an den Kanalwänden in Gefahrenhöhe 
gusseiserne Kästchen anbringen; eine Quecksilberwippe im 
Innern bewirkt notfalls bei steigendem Wasserdruck, dass 
Schieber an bestimmten Kanalanfängen selbsttätig schliessen, 
damit das Abwasser umgeleitet wird; wenn die Schieber dies
mal versagten, waren es besondere Umstände. 

Es ist richtig, dass die Keller- und Strassenüberschwem
mungen, die nach dem Umsturz eintraten, eine Folge der ver
stopften Abzugskanäle waren. Nun steht fest, dass ich über 
vier Tage nicht im Amt war; das lnspektorat der Abwässer war 
verwaist. Eine solche Vernachlässigung musste sich spürbar 
machen, wenn auch nicht notwendigerweise im Grade der 
eingetretenen Überschwemmungen. Doch muss ich eine all-



gemeine Bemerkung vorausschicken, wobei ich einen Fach
mann zitiere, der einleuchtend darlegt, dass wir bei unserem 
Entwässerungsnetz jährlich mit zwei bis drei Überstauungen 
zu rechnen haben: «Die Entwässerungsleitungen so gross 
auszulegen, dass sie jeden überhaupt möglichen <Wolken
bruch> unschädlich ableiten könnten, führt zu so erheblichen 
Leitungsabmessungen, dass die dafür aufzuwendenden Ko
sten unerträglich hoch werden.» (Zitiert nach Hosang «Stadt
entwässerung».) 

Nun war es aber nicht der Regen, welcher die Überstauung 
herbeiführte. Ich muss hier festhalten, es waren Tote, die die 
Abzugskanäle verstopften. Flüchtende, die eingestiegen wa
ren, ohne die Viertelstunde für die Frischluftzufuhr abzuwarten, 
andere, die im Dunkel erschraken und sich mit Feuerzeug und 
Streichhölzern den Weg suchten, nicht ahnend, dass das of
fene Feuer in diesem Untergrund lebensbedrohend ist, und 
andere, die der Regen überraschte. Wenn die Anlage der Ka
nalisation schon unerträglich hoch käme, um jeden Wolken
bruch abzuleiten, wie teuer käme sie erst, wenn sie bei jedem 
Umsturz folgenlos dienlich sein sollte. 

Mit dieser Überstauung erklärt sich auch das Auftreten der 
Ratten. Diese mahnen uns Abwasserleute, dass im System 
etwas nicht in Ordnung ist. Plötzlich sind sie da, auf das Datum 
genau, wie sie einst in Europa datierbar auftraten. Da huschen 
sie vor unseren Augen, klettern an den glatten Wänden, vor
zügliche Springer und waghalsige Schwimmer, fassbarer dem 
Ohr als dem Auge. Wo sie nagen, sind unsere Gewissensbisse. 
Frei von Ratten muss das Kanalsystem sein. Und doch ist es 
gerade unser Kanalsystem, das den Ratten die Bedingungen 
zum Gedeihen schafft. Wo immer wir einen Kanal bauen, stel
len sie sich ein, rattentreu, wie sie einst dem Menschen auf den 
Schiffen in alle Kontinente folgten und von den Häfen aus mit 
den Entdeckern und Kolonisatoren in das Innere der Länder 
wanderten. Skrupellos zucken sie uns über den Weg, fort
pflanzungswütig, weil verfolgt, und fruchtbar, da nicht gedul
det; fünfmal werfen die Weibchen im Jahr, damit genügend da 
sind, bricht ein Damm, bebt die Erde oder findet ein Umsturz 
statt. 

Wir Abwasserleute töten die Ratten. Sie sind Profiteure jener 
Unordnung, an die sie uns gemahnen. Unser Kanalsystem ist 
inzwischen wieder rattenfrei geworden. Wir zogen durch die 
Rohre Drahtseile mit Morgensternen, so gross wie die Durch
messer der Rohre. An diesen Morgensternen wurden die Rat
ten aufgespiesst. Es freut mich, meine Herren, Ihnen dies mit
teilen zu können. 
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1 aus PIC, aus PICASSO, 
aus PIC ASSO und dar
unter das Wort Spiele

reien, gefunden am 
Rennweg 
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Christoph Geiser 

In dem vierten Roman von Christoph Geiser (geboren 1949) 

geht es um die Welt der Kunst und wie die Welt der Realität mit 

ihr auskommt, sich in ihr wiederfindet und bricht, um die Sehn

sucht und um die Erlösung derselben, um seelische Begierden 

der Nacht, die im heissen, grellen Tag den Körper überfallen, 

um den dramatischen Wandel einer Zeit, die in sich selbst keine 

Massstäbe mehr kennt, aber alles an sich selber misst und nun 

feststellen muss, dass alles anders ist, als man sich das auf

grund der wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgestellt hat . . .

Damals, am Ende des 16. Jahrunderts, als der Maler Caravag

gio lebte, dessen Person zunehmend zum alter ego des heuti

gen Erzählers wird, entdeckte Galilei, dass die Erde sich dreht. 

Heute ist man dabei, ähnlich sensationelle Entdeckungen zu 

machen. Die beiden Zeiten weisen Parallelen auf. 

«Das geheime Fieber» ist ein erotisches Buch, ohne jemals in 
die Pornographie abzurutschen. Erotik wird in Bezug gesetzt zu 

Religion und Tod, literarisch virtuos bewältigt mit einer stark 

rhythmisierten Sprache, die sogar den Verlauf der Roman

handlung mitbestimmt. Geiser selbst meint, im Vergleich zu 
seinen früheren Büchern sei er zu einer für ihn neuen Sprache 

gekommen: ,1Sie hat sich etwas von der Realität befreit - da 

sehe ich den inneren Zusammenhang zur Malerei Caravag

gios.» T P. 

Bücherhinweis: «Das geheime Fieber», Roman, Verlag Nagel & Kim

che, Frauenfeld 1987; «Wüstenfahrt», Roman, ib. 1984; «Brachland», 
Roman, Benziger Verlag, Zürich 1980; «Grünsee», Roman, ib. 1978. 



Das geheime Fieber 

Roman, Verlag Nagel & Kimche, Zürich 1987 

Auszug 

Was ich eigentlich suchte, lag gleich dahinter. Ein zierlicher 

Hügel, niedriger als das präfaschistische Monument, das ihn in 
den Schatten stellt, aber steil, ich stehe schon wieder am 

Fusse von Treppen und komme mir klein vor, den Blick nach 
oben gerichtet. 

Eine Pilgertreppe, mit niedrigen Stufen, für bussfertige Knie, 
zu meiner Linken; vor mir die breite, einladende Treppenrampe 

für zügige Schritte; ganz rechts der natürliche Abhang des 
Hügels, bewaldet mit Pinien, Sträuchern, gewundene Wege, 
die sich im Maquis verlieren. 

Die Kirche, aus grobem Stein, ein mittelalterliches Mutter
gotteshaus in den schrägen Strahlen der untergehenden 

Sonne, wirkt unzugänglich, entrückt, eine abweisende Fas
sade, in der perspektivischen Verkürzung der Sicht; anziehend 

hingegen die beiden überlebensgrossen männlichen Portal
figuren, antike Zwillinge, von Michelangelo restauriert, sym

metrisch bis zum Neigungswinkel ihrer Geschlechtsteile, die 
sich wachsend verzerren, während ich schier endlos aufsteige, 

wie in einem Traum. aus dem man immer wieder vorzeitig 

erwacht, unerlöst. 

Der ganze Platz ist so: unerlöst; Michelangelos Platz, gebaut 
auf den Trümmern einer vorchristlichen, von keinerlei Erlö
sungsversprechen verdüsterten Zeit, in klassischem Stil zwar, 

formstreng, aber schon chiliastisch und eindeutig. 
Man merkt es auf den ersten Blick. Den Kopf in den Nacken 

gelegt, zu den Dächern der Paläste hinauf blinzelnd, bin ich 

dankbar für die vorüberziehenden Wolken, gegen den unwill

kürlichen Reiz in der Nasenschleimhaut. Nichts als Studien 
nackter Jünglingskörper, in den anmutigsten Posen, weiss 
unter dem fahrenden Himmel, lebensgross, aber unerreichbar, 

in der Anmut ihrer Bewegung erstarrt. Doch man muss nur 

lange genug emporblicken, dann scheinen auch die Jünglinge 
vorüberzuziehen, auf dem Fliessband der Dachbalustraden, 

wie Massenproduktion, repetitiv, schwindelerregend, lange 

hält man das nicht aus. Ich fühle mich eingekreist und muss 
niesen. 

Ein ganz anderer Anblick plötzlich - von den dunklen Gefil
den her, vom Weg, der zu den bewaldeten Abhängen führt, 

eine Schattengestalt, viel zu monumental, als dass der Blick 
mich hätte treffen können, der spähend umherstreunt, weithin 

über den Platz, flüchtig, schon weggeräumt. Ein wildes Tier in 

der Dämmerung der Statuen. Dort, im Maquis, abseits im 

Gestrüpp, im Unterholz der Abhänge, im Labyrinth der ver
schlungenen Wege, auf der Suche nach einem pulsierenden 
Schwanz, warmer Haut, weichen Arschbacken, findet man 
schon im voraus den Tod; jeder weiss es, man läuft dort ins 

Messer, in die Schlagringe. 
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Den Saal mit den Porzellanfiguren suche ich - das Bild zwi
schen zufälligen Porzellanfiguren - die Porzellanfiguren habe 
ich mir als Anhaltspunkt in der Museumsbeschreibung ge
merkt; Saal V suche ich, doch ich bin schon wieder von laby
rinthischen Museumspalästen umstellt. 

Der Kriegsgott aus Stein, römisch, spätklassisch, in imperia

ler Montur, sehr präfaschistisch; eine monumentale Hand, ein 

kolossaler Fuss, ein enormes Knie, der zertrümmerte Konstan

tin, marmorne Körperteile eines gewaltigen Kaisers; ein zierli
cher Hermes - und Pan, der seine Hand besitzergreifend auf 
den ausgestreckten Arm eines zwar noch kleinen, aber schon 

geschlechtsreifen Hirtenknaben gelegt hat: ein Menschenkind 

in den Fängen eines Gottes; ein fauler Gott, der Gott des Mit
tagsschlafes mit seinen erotischen Träumen, Verführer der 

Knaben, Schänder der Mädchen, die antike Verkörperung des 
Teufels, der Vater des panischen Schreckens, hässlich, grin

send, ein geiler Bock, als einziger der Götter sterblich. 

Ich will mich jetzt nicht in der Familiengeschichte der Götter 
aus dieser heillosen Vorzeit verirren; ich suche meinen Saal mit 
dem Porzellan. 

Ein steinerner Rücken, bis in alle Einzelheiten der Anatomie 
realistisch, vom Nacken über die breiten Schulterblätter bis 
zum Arsch und zum Fuss, im Rahmen der offenen Eingangstür, 
am Ende einer langen Museumstreppe; ein nackter Mann, 

halbliegend, nach vorne gebeugt, den Kopf gesenkt. 

Der Siegfriedsfleck; der Flaum an der Innenseite der Schen
kel, die Kuppen der Brustmuskeln; das Gedächtnis meiner 
Handflächen erwacht - berühren. 

Aber ich kann doch nicht, hier, ein öffentlicher Ort, der Mu

seumswächter, die Angst vor der Enttäuschung und zugleich 

die Angst, der liegende könnte sich umdrehen, erschrocken. 
Fahl glänzt die marmorne Haut, mit einem Stich ins Grünliche 

schon. Doch die Wunde in der Flanke ist diskret im Vergleich, 

eine harmlose Verletzung, nicht blutig, eine Andeutung nur, die 
man übersehen könnte, auch er selber beachtet sie nicht. Eine 
entspannte Haltung, nicht schmerzverzerrt, ein nachdenk

liches Gesicht, kein Entsetzen im Blick, nicht einmal Staunen; 

ein kräftiger Schwanz, gesund, befriedigt, nach einem heftigen 

Geschlechtsakt. 
Doch die Haut stirbt schon an der Oberfläche, und auf die 

Haut kommt es an; der ist kalt, kalt und tot. 
Ein sterbender Galater mit nutzlosem Schwert. 

Ein Schreck: da sind sie ja alle versammelt, im staubigen 

Licht nüchterner Säle, jung und nackt, wahllos aufgereiht, ver
gessen und stehengelassen, im Augenblick irgendeiner Erre

gung erstarrt. 
Wegräumen! Es ist doch bloss Marmor! 

Wäre ich jetzt allein, ungestört, nachts eingesperrt in diesem 
Museum, der Ablauf wäre unaufhaltsam, nach der ersten Be

rührung; die Passivität kenne ich doch, dieses Stillhalten, die 
Unbeweglichkeit vorweggenommener Totenstarre. 

Mein Körper liesse sich im Finsteren täuschen. 

Nein! Ich muss meine Hände enttäuschen. 

Doch die Säle sind verwinkelt, mit Zugängen von mehreren 

Seiten; Stimmen, Schritte, die von irgendwoher hallen. Den 
heimlichen Ort suche ich, den sicheren Winkel, den anderen. 

der plötzlich echt wäre, auch interessiert, mit diesem Blick, der 

zwischen Baedeker und glänzendem Marmor plötzlich Augen

kontakt sucht. 
Toiletten für den Akt gibt es immer. 
Eine hübsche Geschichte, zum Ausmalen im Kopf, während 

man zwischen Statuen umherirrt, denn natürlich ist keiner da, 
kein neugieriger Gymnasiast auf Maturreise, kein geiler Stu

dent der Kunstgeschichte, nicht einmal ein gelangweilter jun
ger Museumswächter, ich bin allein, einen Augenblick lang 



vollkommen ungestört, kein hallender Schritt mehr, keine 
menschliche Stimme. 

Weiss glänzt der marmorne Körper in dem dämmrigen Win
kel, beiseite gestellt, keine weltberühmte Figur, weder von 
Winckelmann beschrieben, noch von Goethe abgehandelt. 

Die Haut wie geölt, wie gesalbt; weiche Rundungen über den 
schmalgliedrigen Knochen; ein handlicher Arsch, ein intakter 
Schwanz; Schlafaugen, von müden Lidern verhangen, ein un
bestimmter Blick über die Schulter hinweg, lockend, mit offe
nen Lippen. 

Unbeschädigt, nur das Symbol in seiner Hand ist zerbro
chen; Bruchstück eines Bogens vielleicht, keine Pfeile. Die 
Bedeutung scheint ungewiss. Eros o Thanatos, steht ange
schrieben. 

Liebe - oder der Tod. Eine unmögliche Wahl. 
Erstarrt plötzlich, die Hand schon ausgestreckt, verharre ich, 

als wäre ich selber schon eine Statue. 
Stimmen, aus dem Inneren des Gewölbes, das sich hinter 

dem Bretterzaun einer Abschrankung verliert, menschliche 
Stimmen, von irgendwoher, aber sehen kann ich nur Statuen. 
Der stürzende Niobide im Rahmen der offenen Durchgangstür 
bietet einen gewissen Schutz vor den Blicken Vorübergehen
der; auch der Bretterzaun der Abschrankung ist eine Sicht
blende für meine Hände. 

Der steinerne Leib steht abseits in einer Nische, ein Rumpf 
ohne Anschrift, nur mit einer Zahl versehen, der Zahl dreizehn 
auf dem Sockel, irgendein inventarisierter Torso virile, intakt 
von der Schulterlinie bis zu den Oberschenkeln, zugänglich von 
beiden Seiten. 

Ein matter, unpolierter Marmor, rotbraun, nicht ölig weiss. 
Der Zustand des Geschlechtsapparates ist mir verhältnis

mässig egal; es ist überhaupt kein Schreck. Die Haut ist nicht 
kalt, nur kühl, für meine heissen Hände, rauh, griffig, ein Kna
benhintern, von draussen heimgenommen, im Spätherbst, 
nach längerem Suchen. 

Kein Hals, kein Gesicht, kein Lächeln; ich kann mich nur dem 
Gedächtnis meiner Hände hingeben, mit geschlossenen Au
gen, im Hallen der Stimmen, während die Kuppen meiner Fin
ger schon von selber, aus Gewohnheit, zu ihrem Ziel wandern -
und mich vollends wecken: Stein. Da ist keine notdürftige Illu
sion mehr möglich, so verzweifelt ich meine Fingerspitzen auch 
gegen den Stein presse, Stein, eine glatte Rille im Steinklotz, so 
breit wie meine Fingerspitzen, flach, hart, nicht die geringste 
Andeutung einer möglichen Höhlung, nichts - plastisch ge
staltet nur bis zu dieser Grenze, das absolute Minimum, not
wendig bloss zur Täuschung der Augen. 

Ein Klotz. 

Über sein Gesicht gebeugt, vergleichend, entdecke ich all
mählich eine neue, verborgene Figur. Der geht doch nicht mit 
dem Spada weg. 

Das Gesicht des anderen, mit dem er weggeht, sieht man 
erst auf dem Bildausschnitt, der sein Selbstporträt belegen soll, 
vergrössert in der Reproduktion: ein schwarzer Haarschopf, ein 
Viertelprofil, ein Stück Flanke, fahl, wie nackt, Beine, Schenkel. 

Ein namenloser junger Mann ohne alle gesellschaftlichen 
Kennzeichen; der trägt kein Wams, keinen Federhut, kein 
Schwert; eine unbestimmbare Repoussoirfigur, ein zeitloser 
Unbekannter, der mit einem halben Auge über die Schulter 
hinweg auf dieses Martyrium zurückblickt, so abgewandt 
schon, der Finsternis zugewandt, ohne Gesichtsausdruck, den 
man deuten könnte, dass nicht einmal sicher sein kann, ob der 
eigentlich den Mord sieht, die Gewalttat - oder bloss ihn an-
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schaut, mit dem er doch weggehen will, verwundert über die
ses plötzlich angewiderte Gesicht. 

Was hast du denn? Was siehst du? Da ist doch nichts, was 
dich erschrecken müsste. Angst ist schlecht. 

Arglos, freundlich, jung, nichts sonst. Noch kein Weiberheld, 
noch nicht halbschwul. Mit dem stiehlt er sich weg, in die 
Finsternis des Hintergrunds. Der ist ihm näher als der Spada, 
doch das sieht man erst auf dieser Reproduktion. 

Man kann den jungen Unbekannten gar nicht wegschneiden 
aus dem Bildausschnitt, wenn man vergrössert sein Selbst
porträt belegen will, man schnitte ihm ein Stück des eigenen 
Gesichtes weg. 

Giovan Battista von den Bänken. Viele Jungen hiessen da
mals Giovan Battista. 

Noch immer gibt es die Banchi Nuovi und die Banchi Vecchi, 
die Neuen und die Alten Uferbänke, Strassennamen in Fluss
nähe; Schwemmland, eine unsichere Wohngegend, als dieser 
Fluss noch nicht eingedämmt zwischen Mauern floss. längst 
ist er tot, unberührbar, giftig, die Kloake dieser Stadt: Scheisse, 
Blut, Verwesung. An den Böschungen der breiten Uferwege, 
die menschenleer sind, als müsse man sie meiden, lädt der 
Fluss einen kleinen Teil seiner Last ab, farbiges Papier, das im 
Treibholz hängenbleibt, Gummi, Plastik, Fähnchen, die im stin
kenden Wind winken. Unwirklich weiss, auf einer Sandbank im 
Müll, steht reglos die Silhouette eines Reihers. 

Das Badeschiff, vertäut unter der Engelsbrücke, fault, zer
fällt; Ganymed mit dem grellroten Dreieck der Badehose, be
legt noch in der deutschen Nachkriegsliteratur, ist tot; keine 
Knaben mehr in Badehosen; das Badeschiff ist unberührbar 
wie der Fluss. Hier, denke ich, über das Geländer der Engels
brücke gebeugt, mit Aussicht auf die verlassenen Uferbänke 
tief unten, am Mittag in der grellen Sonne, wird man höchstens 
ausgeraubt, ermordet und in die Cloaca Maxima geworfen. 

Früher hat man hier gewohnt, ein Handwerkerviertel, das 
regelmässig überschwemmt wurde, wenn der Fluss Hoch
wasser führte; ein Fluss, in dem man badete und fischte; ein 
Fluss, der Knaben an Land schwemmte, an das Schwemm
land, nackt, Giovan Battistas, kleine Täufer. 

Knaben riechen gut, wenn sie frisch aus dem Fluss kommen, 
so metallisch, von der Sonne warm, nach Silberglanz unter den 
Schultern, zwischen ihren Schenkeln - geil - geil war ich, an 
dem Geländer stehend, auf der Engelsbrücke, das Tor des 
Kastells im Rücken. 

Ich kam aus der Burg; aus dem Verliess, dem Dunst der 
Geschichte, viel zuviel Geschichte, Kerker, lange Gänge, Auf
trittsrampen, Höhlen zwischen undurchdringlichen Mauern im 
Inneren der Festung, ein Labyrinth; kein Engel mehr als Krö
nung, bloss eine Sendeantenne. 

Die Waffensammlung hatte ich gesucht - Waffen aus Cara
vaggios Zeit, den Wänden entlang aufgereiht oder in Vitrinen, 
katalogisiert und angeschrieben - Hellebarden, Brustpanzer 
und Helme, Schwerter, Degen, Dolche, Messer, mit prunkvol
len Griffen, die Klingen frisch poliert - oder schwarz, mit aus
fransenden Rändern, wie angefressen von den Schwerthieben 
der Gegner; ein Stellmesser mit vielen Klingen, für Meuchel
mörder, aufgeklappt und sauber, ausgestellt hinter Glas. 

Ein flaues Gefühl im Magen, als hätte ich schon all diese 
Stahlspitzen auf dem Bauch, der Brust, am Hals, im Nacken 
und im Rücken - und dann plötzlich die Gesichter vor mir, auch 
hinter Glas, jenseits der Schaukästen, halbwüchsige Gesichter 
von zarter Schönheit, römisch vornehm, mit Flaum über der 
Oberlippe, den dunklen Locken; blasse Wangen, Anthrazit
augen mit diesem seltsamen kalten Glanz darin, so nah über 
dem Glanz der Klingen. 

Eine Schulklasse römischer Gymnasiasten; fasziniert, aber 



zwiespältig. Nein, das ist kein Kriegsspielzeug, das hat ge
hauen und gestochen und in einem fremden Leib gesteckt -
man sieht es an diesem Anthrazitglanz, den halboffenen Lip
pen, dass sie unwillkürlich träumen, halbbewusst verbotene 
Bilder sehen, die ihnen gefallen, sie ein wenig schrecken: Waf
fen darf man doch nicht geil finden. Geil, an meinem Geländer, 
allein auf der Engelsbrücke, über dem Fluss, der Knaben an 
Land schwemmt. an das Schwemmland, nackt, mannbar und 
metallisch. 

Nein vor Kindern habe ich doch keine Angst. Ein Fehler. 
Ich hatte es gleich gedacht, als ich sie sah, am anderen Ende 

der Brücke am Boden hockend, eine Horde, nein, vor Kindern 
habe ich doch keine Angst - während sie schon wie ein Vogel
schwarm aufflatterten, als spürten sie, dass ich sie nachdenk
lich zögernd ansehe, und heranhüpften, vom Brückenkopf her, 
mit Kriegsgeschrei: cento Lire, cento Lire - läppisch, wie Kin
der eben kreischen, doch es war Kriegsgeschrei, es war eine 
Horde, und ich war allein auf der Brücke. 

In der Mitte der Engelsbrücke fingen sie mich ab; klein noch, 
aber schwer bestimmbaren Alters, verdreckt, in bunten Stof
fen, das Mädchen trug ein rötliches Kopftuch wie eine Frau: die 
Anführerin - plötzlich ganz nah. Das «cento Lire» klang jetzt 
nicht mehr kindlich, sondern als wäre ich dem Mädchen etwas 
schuldig, fordernd, zornig, hart. 

Ich war umzingelt, das Geländer der Brücke im Rücken, zu 
Füssen dieser steinernen Engel, über dem toten Fluss. Ich 
fürchtete einzig den Augenblick, da ich verriet, in welcher Ta
sche meines zugeknöpften Kampfanzuges sich mein Geldbeu
tel mit der halben Tagesration befand; aus den Augenwinkeln 
sah ich schon den aufgeklappten Karton über einer diebischen 
Hand - zu meiner Linken, auf der falschen Seite zum Glück, 
dein Pech. Es wäre lächerlich wenig gewesen, wie jedesmal, 
wenn ich überfallen, niedergeschlagen, ausgeplündert werde, 
selbst der grosse Geldschein im Gürtel hätte mich nicht gereut, 
doch ich fühle mich dann immer wie nackt ausgezogen, in 
meiner Intimität verletzt, vergewaltigt. 

Plötzlich begann das Mädchen an mir herumzufingern, un
ten, an den Knöpfen der aufgesetzten kleinen Aussentaschen, 
die natürlich leer waren - da geriet ich schon in Panik. Durch 
den leichten Jackenstoff hindurch spürte ich die geile Habsucht 
dieser fremden Finger auf der Haut, bis in meine Eingeweide, 
diese Gier - ich schrie, schrie das Kind an, wortlos, sprachlos, 
denn der einzige Satz, der mir in der Panik einfiel, war Latein. 

No/i me tangere kann man unmöglich schreien. 
In dem Augenblick, da ich schrie und das Mädchen, die 

Anführerin, angeschrien wurde, mischte der Mann sich ein -
der Mann in diesem Kindergrüppchen, der lauernd, aufmerk
sam, abseits geblieben war, wie auf Pikett - ein Bub, feinglied
rig, schwarzhaarig, mit goldenen Strähnen in dem Schwarz, 
Mandelaugen, sandfarben die Haut; eine Rotznase; cento Lire, 
freudig erhob er ihren Kriegsruf und hüpfte kampfbereit heran, 
wie nur ein Bub hüpfen kann. 

Ein zum Räuber verkommner Ganymed. 
Geraubt hätte ich den gern - noch in der Panik. 
Kriegsgeschrei dient der Verwirrung, mag es noch so kind-

lich hell klingen, ich lasse mich doch nicht erschrecken; ich 
begriff sofort, mit dem Rücken hart am Geländer, ausweglos 
bedrängt, dass ich hier nicht loskam, ohne den Brückenzoll zu 
entrichten, Gewohnheit aus einer anderen Zeit. Ich schrie, 
noch immer sprachlos, mit einer grossen Armbewegung auf 
der linken, meiner ungefährdeten Flanke. Auch das Mädchen 
begriff sofort - oder es hörte vielleicht schon das andere Ge
räusch, im Hintergrund, von der Burg her, das ich noch nicht 
deuten konnte - verstand und trat zwei Schritte zurück, mit 
ausgestreckter Hand. 
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Raum hatte ich mir geschaffen, mit der grossen Geste, eine 
Armlänge Freiraum; während ich, mit panischer Aufmerksam
keit bis in die äussersten Augenwinkel, in meinem Geldbeutel 
eine Handvoll Kleingeld zusammenfingerte, längst nicht alles 
(wegen dieser Automaten, Lichtmaschinen), erkannte ich das 
Geräusch: hart auf dem Pflaster, ein trockener, heller Ton, 
synkopisch verdoppelt, der sich gemächlich näherte, nicht im 
Galopp. 

Der Bub äugte schon, tänzelnd, aber im Rückwärtsgang; der 
Pulk löste sich ohne Hast auf, das Mädchen nahm die Handvoll 
im Gehen, wortlos, mit diesem zornigen alten Gesicht, wäh
rend ich noch irgend etwas sagte, auf deutsch, in der Erre
gung, etwas Erklärendes rief ich, halb schreiend, als gäbe es 
etwas zu klären. 

Sie flüchteten nicht; ein geordneter Rückzug in gestreckter 
Formation, in Richtung ihres Brückenkopfes, der Bub zuhin
terst, die Rückendeckung - halb umgewandt, halb abgewandt, 
während er zugleich sicherte und grinste, spitzbübisch hüp
fend, mit eingezogenem Schwänzchen und kribbelendem Hin
tern - während ich ihm nachblickte und das Geräusch im Rük
ken, nah jetzt, physisch spürte - weggeräumt, der Bub als 
letzter, am Brückenkopf, als mich die beiden Retter überholten: 
jung und souverän, auf braunen Hengsten, den Säbel an der 
Flanke, Polizeigewalt und Staatsmacht bloss ein wenig de
monstrierend, warteten sie bei Rotlicht an der Strassenkreu
zung, miteinander im Gespräch, ohne mich zu beachten und 
ohne irgend etwas weiterzuverfolgen, und sei es mit den Au
gen nur. 

Tief unten die menschenleeren Uferbänke, der tote Fluss. 
Hier wird keiner mehr an Land geschwemmt. 



C aus James Joyce Pub 
an der Pelikanstrasse 

.. aus Jury's Antique 
Bar wurde ein James 
Joyce Pub, nach dem 
Schriftsteller aus Dublin, 
der gerüchteweise in 
Jury's Bar gelegentlich 
verkehrt hatte, sie in 
seinen Werken erwähnt 
... und der - vor allem -
auch immer wieder die 
besondere Atmosphäre 
in Dublins Pubs an
schaulich gemacht hat.» 
(Fritz Senn, James Joyce 
Pub Zürich) 
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Otto Steiger 

Der heute über BOJährige steht voll im Berufsleben. Sein Beruf

Schriftsteller, so wie ein anderer den Beruf des Handwerkers, 
Wissenschafters, Kaufmanns ausübt: «Ich will erzählen. Ich will 

eine Geschichte erzählen. Ich will, dass der Leser Teil hat an 

einem Schicksal.» 

Otto Steiger erzählt mit Vorliebe die Geschichten der menschli

chen Rädchen in der schweizerischen Gesellschaftsmaschine

rie, die um ein Weniges mehr sein möchten, die leben möchten 
und dieses Leben seelisch entfalten. Darüber, gewiss, schrei

ben auch andere; aber was Otto Steiger unverwechselbar, ja 

gross macht, das ist das klare Durchschauen der tragischen 

Kriminalkomödie, die sogleich mächtig einsetzt, wenn die Ge

sellschaft merkt, da will einer aus der Reihe tanzen. Steigers 

«Helden» sind zu argem Scheitern verurteilt; es gelingt ihnen 

nichts Individuelles; sie finden - erbarmungslos - zum Aus
gangspunkt zurück, in das gemachte Bett, ins Rädchendasein, 

und auch wenn sie sogar daran sterben mögen, so ist nicht der 

Tod ihr Scheitern. Der Tod, der ist angepasst. Der Begriff 

Scheitern kehrt sich bei Steiger fürchterlich ins Gegenteil. Ge

sellschaftliches Scheitern, sagt Steiger, wäre Freiheit: «Wenn 
ich in Chile leben und schreiben würde, hätte ich es leichter, 

Sujets zu finden. » 

Da ist nichts Verquältes. Steiger schreibt flott in einem Ton, den 

Jeder versteht. Er ist ein Meister dessen, was man als «schwar

zen Wortwitz» bezeichnen könnte, versehen mit einem köstli

chen, trockenen Humor, der die Pointe so serviert, dass man 

unwillkürlich schlucken muss. lustvolle Gesellschaftskritik? 

Kategorisch erklärt Otto Steiger: «Ich erzähle grundsätzlich und 

vor allem einen Geschichte. Und ich möchte, dass der Leser, 

wenn er auf Seite 5 oder 10 ist, weiter/lest. Ich möchte eine 

gewisse Spannung erzeugen und aufrechterhalten. Ich glaube 

nicht, dass Langeweile ein Merkmal guten Stiles ist. Ich selbst 

lese ein langweiliges Buch auch nicht fertig.» Bisher am Popu

lärsten stellte Steiger diesen Anspruch mit dem Buch und der 

Fernsehserie «Lornac ist überall» unter Beweis. T P. 

Bücherhinweis: «Vielleicht Patagonien», Kurzgeschichten, eco Verlag, 
Zürich 1989; «Orientierungslauf», Roman, ib. 1988; «Spurlos vorhan
den», Roman, ib. 1988; «Das Jahr mit den elf Monaten», Roman, ib. 
1986; «Die Unreifeprüfung», Erzählung, ib. 1985; «Der Doppelgänger», 
Erzählung, ib. 1985. 



Der Doppelgänger 

Erzählung, eco Verlag, Zürich 1985 

Auszug 

Dann sah ich sie. Hinter dem Bartisch stand sie, zwischen dem 
Mosaikstreifen des Bartisches und den vielen Flaschen stand 
sie, neben langstieligen Gladiolen. Sie war so schön, mir wurde 
ganz feierlich zumute wie damals, als ich die Kathedrale von 
Chartres besuchte und die runden Fenster vor dem hellen 
Himmel leuchteten. Und ich spürte sofort, dass alles, was bis
her geschehen war, nur den einen Sinn gehabt hatte, mich 
hierher zu führen, damit ich ihr begegne. Glücklicherweise war 
ich betrunken, ich hätte sonst nie den Mut gehabt, ihrem An
blick standzuhalten, ich wäre, meiner angeborenen Schüch
ternheit folgend, rückwärts gleich wieder verschwunden. 

Ich trat einen Schritt näher, starrte sie immer noch wie eine 
Erscheinung aus einer höheren Welt an. Ich sagte leise und 
ergriffen: «Guten Abend.» 

Am eigenartigsten bei dem allem berührte es mich aber, 
dass sie ebenso überrascht zu sein schien wie ich. Sie sah 
mich mit ihren Augen erstaunt an, erwiderte meinen Gruss 
nicht. Auch als ich näher trat und nichts mehr zwischen uns lag 
als die Mosaikplatte des Tisches, sagte sie immer noch kein 
Wort. Ich fragte: «Darf ich mich setzen?» 

Sie nickte. 
Ich setzte mich auf einen der Hocker und bestellte einen 

Whisky. Sie bewegte sich immer noch nicht, aber sie sagte jetzt 
leise: «Mein Gott!» 

Dann nahm sie die Flasche vom Gestell. Ich fragte, weil ich 
eben betrunken, redselig und selbstsicher war: «Trinken Sie 
auch einen? Zur Feier des Tages.» Sie erwiderte nichts, stellte 
aber zwei Gläser auf die Theke und schenkte ein. Sie hatte 
schöne schlanke Hände, trug nur einen flachen Silberring am 
linken Goldfinger, sonst keinen Schmuck. 

Wir tranken den Whisky, sahen uns über die Gläser hinweg 
an und sprachen nichts. Ich hielt ihr mein leeres Glas hin, 
fragte: «Nehmen Sie auch noch einen?» Und sie schenkte 
stumm ein. Wir tranken und sahen uns an. 

Wir tranken, ich ass dazu gesalzene Erdnüsschen und ge
backene Kartoffelscheiben aus einer Glasschale, die sie mir 
zugeschoben hatte. Sie spürte den Alkohol nun auch, und weil 
wir uns unentwegt ansahen, begannen wir schliesslich beide 
gleichzeitig zu lächeln. Sie berührte nun meine Hand mit den 
Fingerspitzen und sagte: «Nehmen Sie die Brille weg.» 

Ich war nicht einmal erstaunt, ich fragte auch nicht warum, 
ich nahm die Brille von der Nase. Sie sagte: «Mein Gott! - Nach 
links! » 

Ich wandte das Gesicht nach links, sie sagte wieder: «Mein 
Gott! - Nach rechts!» Ich drehte das Gesicht. «Mein Gott! Sa
gen Sie etwas!» 

«Was soll ich sagen?» 
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«Mein Gott - dieselbe Stimme - Sind Sie absichtlich hierher
gekommen?» 

«Ich bin nicht absichtlich hergekommen, aber ich weiss jetzt, 
dass ich nie etwas anderes wollte als hierherkommen», sagte 
ich. «Ich bin leicht betrunken, aber das darf Sie nicht stören. 
Man sagt, im Weine liege die Wahrheit. Auch im Cognac liegt 
die Wahrheit, und wenn ich nicht betrunken wäre, würde ich 
die Wahrheit zum mindesten verschweigen. Aber ich kann sie 
nicht verschweigen, ich muss es Ihnen sagen: Ich liebe Sie.» 

Sie ging darauf nicht ein, wahrscheinlich hörte sie das jeden 
Abend ein dutzendmal, und es machte ihr keinen Eindruck. 

Wir tranken noch Whisky und schwiegen uns an. Es war 
herrlich, mit ihr zu schweigen, ihre kleine Nase, die Lippen zu 
betrachten - und zu schweigen. 

Später sagte sie: «Wir schliessen bald. Ich bin froh, ich bin ein 
bisschen ... Sie nicht?» 

«Doch, ich bin auch ein bisschen ... » 

«Sie haben einen Doppelgänger», sagte sie. 
«Das mag sein. Ich habe ein Dutzendgesicht, mir gleicht 

noch schnell einer.» 

«Nein, nicht so. Er ist blond und trägt keine Brille, aber sonst 
sind Sie nicht zu unterscheiden. Unmöglich! Gleich gross, so
gar dieselbe Stimme, es ist geradezu unheimlich. Wie Sie her
einkamen, habe ich gedacht, jetzt hat er wahrhaftig die Haare 
gefärbt und eine Brille auf die Nase gesetzt, jetzt ist er verrückt 
geworden.» 

«Haben Sie mit mir nur deshalb Whisky getrunken, weil ich 
dem andern gleiche?» 

«Nein. Ich trinke mit jedem Gast, wenn er mich einigermas
sen anständig einlädt. Viele meinen natürlich, in einer Bar - na 
ja. Der andere ist übrigens mein Mann.» 

«Entschuldigen Sie.» 

«Was soll icht entschuldigen? Dass Sie mir gesagt haben, Sie 
lieben mich? - Er sagt es mir nie.» 

In diesem Augenblick, in diesem grossartigen Augenblick 
kam Strupler hereingetorkelt. «Da bist du», lallte er, <<so eine 
Gemeinheit, mich einfach sitzenzulassen.» 

Ich gab ihm zwanzig Franken, sagte: «Mach, dass du weg
kommst, verschwinde! Ich will dich nicht mehr sehen.» 

Sie fragte: «Ist das Ihr Freund?» 

«Klar bin ich dein Freund» , sagte Strupler. «Du weisst ganz 
genau, dass ich dein Freund bin ... Ich bin nämlich sein 
Freund, Fräulein, das dürfen Sie mir glauben, wir haben zu
sammen, nicht wahr, du, was wir zusammen ... » 

«Setzen Sie sich dort in die Ecke» , sagte sie, «ich bringe Ihnen 
einen starken Kaffee.» Er setzte sich, sie brachte ihm den 
Kaffee, und als sie zurückkam, sagte sie: «Es ist unheimlich, 
wie sehr Sie meinem Mann gleichen.» 

«Da bin ich sehr stolz'.» 

«Darauf dürfen Sie nicht stolz sein. Er ist nichts wert.» 

«Wie meinen Sie das?» 

«Wie ich es sage. Vor einem Jahr haben wir geheiratet. Ich 
weiss nicht, was ich mir gedacht habe. Er ist eine Enttäu
schung, wenn Sie verstehen, was ich meine.» 

«Klar verstehe ich. Als Mann, meinen Sie.» 

«Natürlich als Mann, wie denn sonst? Er arbeitet nicht. Er ist 
faul. Und er glaubt, er sei ein Künstler. - Sind Sie ein Künstler?» 

«Nein. Ich bin Bankbeamter.» 

«Seit wir verheiratet sind, hat er noch nicht einen einzigen 
Tag gearbeitet. Wir leben von dem Geld, das ich hier verdiene, 
und das ist wenig genug. Ich bin ja blass am Samstag- und 
Mittwochabend hier. Wir leben auch danach. Aber warum er
zähle ich Ihnen das alles? Ich rede sonst mit keinem Menschen 
über meine privaten Sorgen, aber zu Ihnen habe ich gleich 
Vertrauen gehabt 



Strupler rief aus seiner Ecke: «Ich gehe. - Wenn's doch 
nichts mehr zu trinken gibt, gehe ich.» 

«Geh nur», sagte ich, und sie fügte hinzu: «Zu trinken kriegen 
Sie nichts mehr.» 

Er kam zu mir, klopfte mir auf die Schulter, sagte: «Werde ich 
dir nie vergessen, bist ein guter Mensch, morgen besuch' ich 
dich. Ich sag' Ihnen, Fräulein, das ist ein guter Mensch, mein 
Freund Michael.» 

«Klar», erwiderte ich, «mach das, besuch mich.» 

Wir warteten, bis er verschwunden war, dann sagte sie: 
«Also Michael heissen Sie.» 

«Ja. Und Sie?» 

«Müriel.» 

«Das ist ein schöner Name, er passt zu Ihnen.» 

«Gewiss, es ist ein aparter Name, man kann ihn mit y oder mit 
ü schreiben. Ich habe einen Herrn gekannt, auch einen Kunden 
von hier, der hat mir aus Amerika viele Karten gesandt, der hat 
meinen Namen immer mit ü geschrieben. Es ist übrigens, was 
Sie vielleicht nicht wissen, ein biblischer Name, das hat mir der 
gleiche Herr gesagt, bevor er nach Amerika reiste. Er hat ge
sagt, ich habe etwas Biblisches an mir. Um die Augen!» 

«Ja, das stimmt», rief ich, «nicht nur um die Augen, auch die 
Figur ist biblisch. Blaue Augen und dunkles Haar, Sie sind 
wunderschön, Müriel.» 

«Sie gleichen meinem Mann, das ist wahr, aber Sie sind viel 
galanter als er, viel aufmerksamer. Und Sie arbeiten. Er liegt 
den ganzen Tag zu Hause herum, tut nichts oder malt seine 
Bilder. Wissen Sie, was er sagt, wenn ich ihm vorwerfe, dass er 
nicht arbeitet? <Natürlich könnte ich arbeiten>, sagt er, <aber 
wenn ich arbeite, versaue ich mein Talent!>» - «Was malt er?» 

«Was weiss ich? Er schmiert Farbe auf Leinwand - Farbe und 
Leinwand kauft er mit meinem Geld -, und wenn er genug 
Farbe aufgetragen hat, nennt er es <Hungen oder <Einsamkeit>. 
Früher lebte er in Nordafrika, und er hat mit seinen Bildern bei 
der weissen Bevölkerung offenbar Erfolg gehabt. Hier nicht.» 

Die Tür ging auf, ich wandte mich auf meinem Hocker um. Er 
war es! Er sagte: «Guten Abend.» Als er mich gewahrte, stutzte 
er und sagte: «Na sowas.» 

Ich weiss, wie ich aussehe, und wenn ich mich beim Rasie
ren im Spiegel betrachte, falle ich keineswegs um vor Begei
sterung. Im Gegenteil: (ich habe sehr viel an mir auszusetzen) 
die Nase breit, schiefer Mund, überhaupt alles ein bisschen 
weich und mollig und keine Spur von harter Männlichkeit. Aber 
als ich mich nun so vor mir stehen sah, nur blond und ohne 
Brille, da wurde ich richtig verzagt, und ich dachte, es sei ganz 
unmöglich, dass Müriel mich je lieben werde. 

Sie sagte spöttisch: «Da staunst du, was? - Ich bin zuerst 
auch fast umgefallen, wie ich ihn gesehen habe. Darf ich be
kannt machen: Michael ... ach, Ihren Namen kenne ich nicht.» 

Ich nannte meinen Namen, er den seinen, wir reichten uns 
die Hände. Er sagte: «Das freut mich, Sie kennenzulernen. 
Dass Sie mir so sehr gleichen, das ist wunderbar, nie hätte ich 
gedacht, dass mir jemand so gleichen könnte - kann ich einen 
Whisky haben, Müriel, Schatz? Oder einen Cognac? Mir fällt 
das natürlich ganz besonders auf, weil ich Maler bin und alles 
mit Künstleraugen sehe, aber das können Sie ja gar nicht wis
sen, dass ich Maler bin.» 

Müriel sagte: «Er weiss es. Wir haben eben von dir gespro
chen.» 

«Ach, Sie Unglücklicher. Ich weiss, was sie Ihnen erzählt hat, 
dass ich nicht arbeite, nicht wahr, das hat sie Ihnen erzählt? 
Aber das ist nicht wahr, und du kannst nicht sagen, dass ich 
nicht arbeite, Schatz. Sie vergleicht mich mit irgendeinem An
gestellten, aber ich erkläre ihr immer, das ist etwas ganz ande
res - also, kriege ich meinen Cognac, Schatz? Wie Sie mir 
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gleichen, das ist frappant, natürlich kann man nicht sagen, Sie 
gleichen mir, weil ich Ihnen ebensosehr gleiche. Den Cognac, 
Schatz. » 

«Nein», sagte sie. 
«Na, dann eben nicht, aber du hast doch getrunken, Schatz, 

verstelle dich nicht, ich kenne dich, du hast getrunken.» 

«Herr Stark hat mir einen Whisky bezahlt.» 

«Entschuldigen Sie, Herr Stark, ich wollte Ihnen nicht zu nahe 
treten, ich kann es sehr wohl ohne Cognac machen, auch ohne 
Whisky, obschon ich gerne auf unsere Ähnlichkeit angestos
sen hätte.» 

Ich sagte: «Wenn Ihre Frau es erlaubt, zahle ich gerne noch 
eine Runde zum Abschied.» 

Sie sah mich zärtlich an, sie sah mich richtig zärtlich an, und 
sie sagte: «Das haben Sie schön gesagt: Wenn Ihre Frau es 
erlaubt. Also gut, ich erlaube es.» 

Wir tranken Whisky, sie sagte: «Ich muss noch abrechnen, 
wartet draussen.» 

Ich fand es herrlich, dass sie sagte: «wartet!» Ich war also mit 
eingeschlossen. Ich dachte: Ich muss sie erobern, ich muss 
einfach, ich muss sie diesem Waschlappen abjagen. So ein 
fauler Hund! 

Wir standen eine Weile stumm auf der Strasse, ich kam mir 
allmählich doch ein wenig überflüssig vor. Ich tat nun so, als 
wollte ich gehen - naja, vielleicht - weil es doch schon spät ist. 
Aber er sagte: «Nein, warten Sie bitte auf Müriel, sie kommt 
gleich. Sie wäre enttäuscht, wenn Sie weggingen, ich kenne 
sie, oder wissen Sie was?» 

Ich wusste es nicht, er fuhr deshalb gleich fort: «Kommen Sie 
noch auf eine halbe Stunde zu uns. Wir haben zwar nur eine 
elende Dreckwohnung, aber Müriel hat im Kleiderschrank eine 
Flasche Calvados versteckt, ich weiss nicht, woher sie sie hat. 
Aber wenn Sie mitkommen, wird sie sie sicher Ihnen zu Ehren 
öffnen. Haben Sie nicht bemerkt, wie sehr Müriel Sie schätzt? 
Ich kenne sie eben besser; sonst ist sie immer mürrisch, wenn 
ich sie abhole, aber heute ist sie ganz anders.» 

Es fiel mir nicht leicht, ihm ruhig in die Augen zu blicken, ich 
hatte mir doch zuviel zugemutet, es schwankte alles um mich 
her, aber ich blieb würdig. «Sie haben eine wunderschöne 
Frau», sagte ich, «sie ist sicher sehr müde.» 

«Sie kann morgen den ganzen Tag schlafen. Zudem kommt 
sie mit wenig Schlaf aus, und wenn Sie mich fragen ... » Ich 
dachte: Ich habe dich aber nicht gefragt! Da kam Müriel aus 
dem Hause. Ihr Mann sagte: «Ich habe Herrn Stark gebeten, 
noch auf eine halbe Stunde zu uns zu kommen; bist du einver
standen, Schatz?» 

«In dieses elende Loch? Ich will mich doch nicht schämen.» 

Sie hatte ein Tuch um den Kopf gebunden. Ich sagte: «Jetzt 
haben Sie sehr viel Biblisches an sich, vor mir brauchen Sie 
sich nie zu schämen, aber ich habe Ihrem Mann gesagt, ich 
wolle mich nicht aufdrängen. Sie haben Ruhe nötig.» 

«Ich habe nicht Ruhe, ich habe Abwechslung nötig», sagte 
sie. «Kommen Sie. Aber ich kann Ihnen bloss Calvados aufstel
len, etwas anderes habe ich nicht.» 

Sie sah sehr lieb aus und hilflos, wie sie da schmal und mit 
dem Tuch um den Kopf vor mir stand, und ich hätte augen
blicklich irgend etwas für sie tun mögen: in die Limmat springen 
oder in einem Schnellzug die Notbremse ziehen. Sie bat mich 
noch einmal, lächelte, ich sah ihre Zähne blitzen. Ich rief ein 
Taxi. Erich, ihr Mann, setzte sich sofort neben den Fahrer und 
liess uns beide hinten Platz nehmen. Müriel sass dicht neben 
mir, sie schmiegte sich nicht an mich - das wäre zuviel ge
sagt -, aber sie sass dicht neben mir, und ich spürte ihren 
Körper. Ich dachte: Gott sei Dank bin ich betrunken, ich würde 
sonst den Wink des Schicksals gar nicht verstehen, aber ich 



oin betrunken und verstehe ihn. Und ich legte die Hand auf ihr 
Knie. 

Sie stiess meine Hand nicht weg, aber sie machte auch 
keine aufmunternde Bewegung. Die Hand lag still und fremd 
auf ihrem Schenkel, als wenn sie mir nicht gehörte. Mir war 
nicht wohl dabei. Ich dachte: So ein plumper Annäherungsver
such! Morgen, wenn ich nüchtern bin, werde ich mich schä
men! Ich wollte sie wegnehmen, aber ich wagte es nicht, und 
da sah ich ihr Profil im lichte der spärlich vorübergehenden 
Strassenlaternen. Müriel lächelte. Sie blickte geradeaus - aber 
sie lächelte, und ich begriff, dass ich sie sogar hätte küssen 
dürfen, wenn wir allein gewesen wären. 
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K vom «Restaurant zum 

weissen Kreuz» an der 

Rössli-Gasse 

«Das erste Stammlokal in 

Zürich wurde das Re

staurant Zum Weissen 

Kreuz an der Seefeld

strasse. Es war der Treff
punkt des <Club des 

Etrangers>, einer Vereini

gung, in der Joyce zahl
reiche Englischschüler 

fand, die zum Teil zu 

späteren Freunden 

wurden.» (Faerber/Luch

singer, Joyce in Zürich) 
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Guido Bachmann 

Der 1940 in Luzern geborene Berner Romancier, der in Basel 

lebt, kennt viele Leidenschaften. Meisterschaft erreicht er in 
der Darstellung zweier ganz besonderer Begierden: Er will die 
Geheimnisse kennenlernen und das Alltägliche erobern. Zwi
schen diesen beiden gegensätzlichen Zielen schwingt oder 

spannt sich Guido Bachmanns Literatur kraftvoll und komisch, 

leicht gewalttätig und sonderbar zärtlich. Immer kriegt das eine 
vom anderen etwas ab, das Geheimnis vom Alltäglichen und 
umgekehrt. Ein souveränes Gelächter begleitet die anspruchs
volle Anstrengung, dem Leben seinen eigenen Sinn in der 
Sprache zuzuführen. 

Bachmann entführt mit Vorliebe aus dem Raum und aus der 
Zeit. Er nimmt seine Stoffe gerne aus alten Göttersagen, My
then der Antike («Dionysos», «Zeit und Ewigkeit»), er entlehnt 
sie aus Aberglauben und Volksmärchen («Der Basilisk») und 
verbindet sie mit der modernen Welt und zeitgenössischer Ge

schichte. 

«Der Stoff ist zeitlos, aber die Form ist jeweils neU>J, sagt er 

dazu. «Hat man die alten Helden zur Verfügung, fliesst etwas 
von ihrer Kraft in die Sprache ein. Es ist widersinnig, aber man 
muss <konservativ; sein, um alte Formen zu sprengen und neue 

zu finden. Mich interessiert am Schreiben das Weitergehen. 
Dazu muss man warten können. Das Warten ist das Leiden. 

1Der Basilisk; zum Beispiel ist ein ganz trivialer Stoff. Wenn ich 
ihn mit herkömmlichen Mitteln beschrieben hätte, wäre er 

missraten und klein geworden. Erst der Einfall, ihn sein Schick

sal im Konjunktiv und ausserhalb oder überha/b der Zeit Sig
mund Freud erzählen zu lassen, gibt die Sprengkraft. JJ 

Er liebt den sachlichen und den unsachlichen Streit, weil er 
weiss, dass daraus einfallsreiche Gegen-Standpunkte erwach

sen, und Bachmanns Moral verlangt zivilcouragiert dies: 

Standpunkt beziehen. Widersprüchlichkeiten stören ihn wenig; 
er nimmt sie als Kraftquelle im Prozess der Erkenntnis. Aus den 
Büchern Guido Bachmanns lässt sich die konsequente Einsicht 
filtern, dass mit aller Lebensfreude, der nachzustreben ist, Op
timismus schlichte Denkfaulheit bedeute. T P. 

Bücherhinweis: Die Romantrilogie «Zeit und Ewigkeit», Lenos Verlag, 
Basel 1989 («Gilgamesch», ib. 1977; «Die Parabel», ib. 1978; «Echna

ton», ib. 1982); «Der Basilisk», Novelle, ib. 1987: «Dionysos», Roman, ib. 

1990. 



Der Basilisk 

Novelle, Lenos Verlag, Basel 1987 

Auszug 

Dieses Mischwesen mit tödlichem Blick, Zwitter aus Kröte und 
Hahn, aus einem Schlangen-Ei gekrochen: diesen Kleinen Kö
nig habe schon Jesaia beschrieben und über die Basilisken 
gesagt, man vertraue auf Nichtiges und rede Trug; mit Unheil 
seien sie schwanger und gebärten Verderben. Sie brüteten 
Basiliskeneier und wöben Spinnweben. Esse man von diesen 
Eiern, so müsse man sterben, zertrete man sie aber, so fahre 
eine Schlange heraus. Ihre Gewebe taugten nicht zu Kleidern, 
und ihr Gespinst tauge nichts zur Decke. Ihre Werke seien 
Unheilswerke, an ihren Händen sei Frevel. Ihre Füsse liefen 
zum Bösen, und sie seien schnell dabei, unschuldig Blut zu 
vergiessen. Ihre Gedanken seien Unheilsgedanken, auf ihren 
Wegen wohnten Verderben und Schaden. Sie kennten den 
Weg des Friedens nicht, und Unheil sei auf ihren Pfaden. Sie 
gingen auf krummen Wegen; wer auf ihnen gehe, der habe 
keinen Frieden. 

So sei ihm, Claudio, jämmerlich, wenn er, verfolgt von den 
Passagen aus dem Albumblatt für Elise, in der kahlen und 
beinahe unmöblierten Wohnung hin und her gehe. Die Witwe 
im oberen Stockwerk übe unentwegt an diesem verdammten 
Klavierstück, und das Geklimper versetze ihn in stumme Rase
rei. Die Melodie laufe ihm auch ausser Hauses nach, und es 
gelinge ihm nie, sie zu überlisten, indem er sich andere Tonfol
gen einbilde, um das entsetzliche Thema der Anfangstakte 
loszuwerden; doch samstags führe er dem Frieden zuliebe den 
alten Hund der Witwe zum Spazieren aus. Die dünne Leder
leine brauche er, Claudio, nicht: das Hunderl folge im treu wie 
der Basilisk, der offenbar an Samstagvormittagen im zerbro
chenen Mauerwerk ausschlafe. So spaziere er, Claudio, wie 
ein Pensionist durch den Neunten Bezirk und lasse, wie alle 
andern Hundehalter hier, den Hund mitten auf den Gehsteig 
scheissen. Der Hund wackle ihm brav ins Cafe Hobby nach, wo 
er, Claudio, einen doppelten Sliwowitz trinke und sich fürchte, 
den Hund anzuleinen; denn das Tier könnte ja ersticken. 

Der zweite Störfaktor sei der Kieferspezialist Universitätsdo
zent Dr. Alfred Bach, bei dem die Patienten dauernd klingelten, 
was ihn, Claudio, gar nicht so sehr irritierte, wenn er nur selber 
nicht an Zahnschmerzen littel Es mute ihn wie Hohn an, bei 
solchem Weh Wand an Wand mit einem Zahnarzt wohnen zu 
müssen, bei dem er sich aus lauter Feigheit nicht anmelde. So 
laufe er, von Zahnschmerzen, klingelnden Patienten, dem 
lauernden Basilisken und der malträtierten Elise, die eigentlich 
Therese geheissen habe, gepeinigt, als folge er auch hier einer 
Spur, in immer gleichen Geraden und Kurven durch das unmö
blierte Zimmer und den kahlen Vorraum, wo er vorm Balkon
fenster periodisch innehalte, um den in der Nische der gespal
tenen Wurzel hausenden Basilisken zu beobachten. 
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Ob ihn Freud deshalb für einen Zwutschkerl halte? Er, Clau
dio, könne eh nichts aus Freuds Zügen schliessen, da er, 
Freud, zu seinen, Claudios, Häupten im Lehnstuhl sitze; aber 
immerhin befinde er sich ganz kommod auf der Couch: gerade 
weil sie nach victorianisch-bürgerlicher Paranoia, Neurose, 
Hysterie und Verdrängung rieche! Womöglich mutmasse 
Freud, die Erlebnisse mit dem Basilisken hätten Komplexe ge
bildet, die nun mit eigener Dynamik und Symbolik aufträten, 
und das Mezzanin hier an der Bergstrasse stelle für ihn, Clau
dio, das dunkle Reich des Es dar, das zwischen dem traumtrü
ben Ich und der Wirklichkeit herrsche. Sobald er, Claudio, vor 
dem Fenster zum Balkon stehe, der fingerdick mit Taubendreck 
gepflastert sei, gäre das Es besonders antisozial: eine trieb
hafte Masse. 

Wenn er, Claudio, am frühen Abend das Haus verlasse, um 
im Cafe Plem Plem an der Liechtensteinstrasse einen Plem
Plem-Toast zu essen, sitze der Basilisk schon in der Ecke 
neben der Tür zum Klosett, und dann wolle ihm, Claudio, der 
Plem-Plem-Toast, der nirgendwo so schmecke wie eben im 
Cafe Plem Plem, weil man ausser im Cafe Plem Plem keinen 
Plem-Plem-Toast bekomme, überhaupt nicht mehr munden. 
Trotzdem nehme er dann noch einen zweiten Plem-Plem-Toast 
zu sich, da er sich des schmerzenden Backenzahnes wegen 
eigentlich fast ausschliesslich von Plem-Plem-Toast ernähre, 
wenn er etwa von ebenfalls beissbaren faschierten Laiberln 
oder Gselchtem in irgendeinem Beisel absehe. 

Das Plem Plem verlassend, gehe er abends meistens die 
Himmelpfortstiege hinauf an die Nussdorferstrasse, wo er das 
Geburtshaus von Schubert aus begreiflichen Gründen igno
riere, um· gegenüber den Siebenunddreissiger oder Achtund
dreissiger zum Schottentor zu nehmen. Auf der Währinger
strasse aber, wenn die Strassenbahn an der Haltestelle 
Schwarzspanierstrasse halte, die eigentlich die Fortsetzung 
der Bergstrasse sei oder auch umgekehrt, indem die Berg
strasse ebensogut die Fortsetzung der Schwarzspanierstrasse 
sein könnte, schliesse er, Claudio, die Augen, weil er auf dem 
allabendlichen Weg zu den alten Schlachthöfen nicht Zeuge 
sein wolle, wie er, Claudio, nicht nur am Samstagmorgen im 
Cafe Hobby sitze und einen doppelten Sliwowitz trinke; denn 
sich selber in einem Kaffeehaus zu sehen, wenn man doch in 
einer Strassenbahn sitze, mache einen ganz deppert, beson
ders wenn der Basilisk auf dem Kreuz- oder Schnittpunkt Berg
strasse-Schwarzspanierstrasse/Währingerstrasse ungeduldig 
an Ort hüpfe und unsicher hinein ins Hobby und herüber zur 
Strassenbahn schaue. So sei er erleichtert, wenn die Stras
senbahn in die Unterführung des Schottentores einkurve, wo er 
auf die U 2 umsteige, um zum Karlsplatz zu kommen. Von dort 
aus gehe er am Künstlerhaus vorbei, das man nun auch 
abends geöffnet halte, weil die Ausstellung Traum und Wirk
lichkeit � Wien 1870 bis 1930 ein solcher Erfolg sei. Bei der 
Haltestelle Lothringerstrasse warte immer schon der Basilisk 
und hüpfe ihm, wenn er in den Einundsiebziger einsteige, ohne 
Umschweife nach. Erst bei der Litfassstrasse, unterdessen 
werde es bereits dunkel, verliere er das Ungeheuer aus den 
Augen; aber unter der Autobahnbrücke sitze dann der Basilisk 
immer im selben Ölfleck, und sein Gesicht, gekrönt von einem 
lappigen Kamm, der sich zuweilen zur Krone des Kleinen Kö
nigs aufplustere, wirke in der Dämmerung besonders tückisch. 
Die vier Krötenbeine halte er unterm Drachenleib sprungbereit 
eingeknickt. Der geringelte Schwanz peitsche den Ölfleck und 
richte sich auf, wenn der Basilisk zum ersten Hüpfer anhebe. 
Er, Claudio, versuche auf dem schmalen Feldweg, der, vorbei 
an den Gaskesseln und stillgelegten Schlachthäusern, zum 
Spielgelände führe, den Text zu memorieren, was ihm anfäng
lich ganz gut gelinge; doch kaum betrete er den Verschlag, das 



sogenannte Lager, nun zur Garderobe umfunktioniert, entfalle 

ihm der Text. Martha, die einer Irrenanstalt in Kärnten entwi

chen sei und, obwohl kein Wort Französisch sprechend, be

haupte, sie stamme aus Tarascon, sitze mit angezogenen Bei

nen auf einem Stuhl und starre auf den Basilisken, der allso
gleich in eine Bananenkiste hüpfe, obwohl diese zuweilen in 

einer Pfütze stehe. Martha, manchmal schminke sie ihr Gesicht 

weiss oder färbe es schwarz mit Russ, putze eigentlich unent

wegt und besonders dann, wenn sich die Schauspieler umzö

gen. Und zwar putze sie unter Aufbietung enormer Wasser

mengen, die sie überall, auch dort, wo die Kleiderständer stün

den, hinterlasse, so dass in den Vertiefungen des unebenen 

Bodens Lachen lägen. Doch der Schmutz, kaum trockne das 
glitschige Nass nach, schleiche von überall her in den Raum 

zurück, wo nicht allzulange Zeit zuvor noch Tiere geschlachtet 

worden seien; der Schmutz krieche aus Ritzen, und eine neue 
Nässe, von der nahen Donau her, breite sich gebieterisch aus 

und dringe ins Kostüm, das sich klebrig und wie von fremder 
Haut durchschwitzt anfühle. 

Martha, die Knie umschlingend, throne auf dem Stuhl und 

schaue triumphierend und feixend und Faxen vollführend auf 

die Schauspieler. Sie bewege den Kopf ruckartig wie ein Raub

vogel. Dann kichere sie, oder sie murmle und lamentiere un

verständlich Kärntnerisch. Mitunter hege er den Verdacht, 
Martha verstehe sich ausgezeichnet mit dem Basilisken und 

halte stumme Zwiesprache mit ihm, der da, von niemandem 

beachtet, denn es vermöge ihn keiner zu erkennen, in der 

pappig aufgeweichten Bananenkiste liege und am Schwanz 

sauge. Kaum aber stehe er, Claudia, nach über einer Stunde 

Wartezeit draussen auf dem Rasen, lauere der Basilisk auf dem 

Grabe Melchiors und irritiere ihn dergestalt, dass er sich, des 

Textes kaum mächtig und gleich einer Glocke hängend, mit 
Improvisation helfe, wodurch jedoch der Wedekindsche Text 

auch nicht besser werde. 

So verliere er sich. Er verliere sich selbst und damit das 

Universum. Hermes Trismegistos, sein Psychopompos, habe 

ihn verlassen. An seiner Stelle wüte der Basilisk, und er, Clau
dia, frage sich nun vergebens, ob sich das Universum in räum

lich unbegrenzter Ausdehnung befinde oder sich zum neuen 

Urknall zusammenziehe: wenn es sich zusammenzöge, atmete 
es, und ein Atemzug dauerte etwa dreissig Milliarden Erden

jahre. Höbe man in diesem Fall die Zeit auf, so zerplatzte der 
Raum. Bräuchte man also der Zeit nur einen Spiegel vorzuhal

ten, damit sie sich verzehrte? Ob Freud eben an den Basilisken 

gedacht habe? Aber er brauche wirklich keine Antwort zu ge
ben. 

Der Basilisk hüpfe ihm, respektlos genug, ins Imperial nach, 

ins Landtmann, ins Hawelka, ins Weimar, ins Bräunerhof oder 

ins Central, wo er, Claudia, sich zum Tisch des Dichters Peter 

Altenberg begebe, der so tue, als lese er die Zeitung, und 

eigentliche Unruhe ergreife den Basilisken erst, wenn die 

Strassenbahn an der Ecke Schwarzspanierstrasse/Währinger

strasse halte. Dort verlasse der Basilisk seinen Platz bei der 

Führerkabine und hüpfe zum Cafe Hobby hinüber und starre 

hinein. Freud möge versichert sein, dass eine Spiegelung nicht 

in Betracht komme: er, Claudia, müsse nämlich beobachten, 
immer wieder beobachten, was er auch das erste Mal, falls es 
ein erstes Mal gäbe, beobachtet habe, dass er, Claudia, ob

wohl in der Strassen bahn sitzend und zur Bindergasse fahrend, 
sehen müsse oder gesehen habe, wie er, Claudia, im Cafe 

Hobby einen doppelten Sliwowitz trinke oder getrunken habe. 

Der Basilisk pendle dann den Kopf hin und her. Einmal schaue 
er ins Cafe Hobby und einmal zur Strassenbahn, als verfolge er 

ein Tennismatch. 
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Der Wienerstuhl, der 

Stuhl aus dem Osten 

Die Ulysses-Textfrag

mente vor den Fenstern 

sind Siebdrucke auf 

Stein. Glatter Stein, wie 

von Homer beschrieben 

im Zwölften Gesang der 

Odyssee, dem diese Epi

sode entspricht. 
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a aus Agfacolor. Stuart 
Gilbert schreibt in «Das 
Rätsel Ulysses»: «Einige 
Episoden haben aus
serdem ihre besondere 
Farbe ... », und er ordnet 
acht der achtzehn Epi
soden besondere Farben 
zu. 
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Frank Geerk 

Frank Geerk, geboren 1946 in Kiel, wurde 1972 in Basel der 
<<Störung von Glaubens- und Kultusfreiheit» wegen eines Ge
dichts angeklagt und mit Tragung der Prozesskosten zu frag
würdigem Freispruch verurteilt - später gewann er den Pro

zess gegen die Schweiz in Strassburg, während ihm die Linken 
schon wieder den Platz am Stammtisch verweigerten. Er hatte 
als sein erstes Buch ausgerechnet 1968 bereits einen Liebes

roman in Versen veröffentlicht - ein ((Faux-pas», den er mit 
poppigen Politsongs ausglich, dann aber haute er die 68er

Theoretiker und die deutschen Terroristen in skandalträchtigen 

Theaterstücken in die Pfanne. Er schrieb auf dem Höhepunkt 

der Feminismusdebatten einen sehr erfolgreichen Gedicht
band übers Kinderkriegen, wurde, während er zahlreiche wei
tere Bücher publizierte, ((Indianer», und veröffentlichte im Früh

jahr 1990 einen Roman über das fiktiv gewaltlose Ende der 
Diktatur in Rumänien - eine Liebesgeschichte! 

Die Extrempositionen gesellschaftlichen Verhaltens und der 

verschiedenen Politmoden ziehen Geerk verzaubert an. Er be

schreibt sie immer so, als gehöre er ((dazu», das heisst, er 
nimmt die Position eines ganz gewöhnlichen, naiven, ((kleinen 

Mannes» ein, der sich heillos in der entsprechenden Thematik 
und Problematik verfängt. Das verschafft seiner Literatur ein 
inneres Spannungsverhältnis, das es in sich hat, und verführt 

ihn anderseits, immer wieder ins Fettnäpfchen zu treten, wo 

seine realistische, wache Kritik an liebgewonnene Vorurteile 

rührt. 
Ein halbes Jahr lang war Geerk 1979 Gastprofessor für deut
sche Literatur an der Universität von Texas in Austin, USA. Dort 

kam er mit lndianerbewegungen zusammen, und diese Begeg
nungen zwangen ihn, Hülle um Hülle der eigenen Zivilisations

neurosen abzulegen, bis ihm im fulminanten Schlusskapitel 
seines Romans die indianische Initiation zuteil wird - und damit 
aber auch einige lndianerneurosen offenliegen. T P. 

Bücherhinweis: «Die Rosen des Diktators», Roman, Verlag Nagel & 
Kimche, Frauenfeld 1990; «Das Ende des grünen Traums», Roman, von 
Loeper Verlag, Karlsruhe 1987; «Herz der überlebenden», Roman, ib. 
1984; «Lob des Menschen», Gedichte, ib. 1986; «Handbuch für Le
benswillige», Gedichte, ib. 1983; «Zorn und Zärtlichkeit», Gedichte, ib. 
1981. 



Das Ende des grünen Traums 

Roman, von Loeper Verlag, Karlsruhe 1987 

Auszug 

Albuquerque wird eines Tages im Sandstaub versinken. An

dere Städte werden von Bomben zerstört, vom Wasser weg
geschwemmt oder von Ratten zernagt. An Albuquerque nagt 
der Staub. Er lag auf dem Boden, verdickte die Luft und nistete 

sich unter den Achselhöhlen ein. Er bildete auf der Haut einen 

juckenden Panzer, und wenn man sich unter die Dusche 

stellte, hatte man das Gefühl, dass auch das Wasser aus 

Sandstaub bestand. Dem Land stand der heisseste Sommer 
seit hundert Jahren bevor - wir spürten die Vorzeichen. Coyote 
mietete diesmal eine Unterkunft mit zwei getrennten Schlaf

zimmern. Wir räumten das Auto aus, wobei wir feststellten, 

dass der Gummiverschluss des Kofferraums dem Staub kein 

Hindernis gewesen war. Staub bedeckte alles, und so be
schlossen wir, uns einen Waschsalon zu suchen. Ein solcher 

befand sich gleich um die Ecke im Erdgeschoss eines ge
sichtslosen gelben Gebäudes; in einem langen Raum standen 

etwa fünfzig Waschmaschinen und Trockenschleudern, derer 
man sich bedienen konnte, falls man genügend Viertel-Dollar

Stücke hatte, um sie in Gang zu bringen. Es roch in diesem 

Raum so eindringlich nach Waschmittel und Hygiene, dass ich 

mich sofort schmutzig fühlte und auch die Kleider, die ich noch 
am Leib hatte, am liebsten einer Waschmaschine anvertraut 
hätte. Solche Waschsalons sind Stätten der Einkehr und Be

sinnung. Sie haben so mancher Kirche darin den Rang abge

laufen. Denn wer hier einmal seine Wäsche einer Trommel 

anvertraut hatte, verliess den Raum nicht mehr, bis der 

Waschvorgang beendet war. An den Wänden warnten nämlich 

Schilder ausdrücklich vor Wäschedieben. Und so sass man 
dann also wie festgebunden vor der Waschmaschine, starrte in 
diese Trommel, bis man womöglich in Trance geriet von all 

ihren stumpfsinnigen Drehungen, Wendungen und Spülpro

grammen. 

In dieser Atmosphäre der Hygiene und Besinnung begeg

nete ich der ersten grossen Indianer-Versammlung meines Le

bens. Vor, neben und hinter den gelben Waschmaschinen 

standen oder sassen sie herum und warteten geduldig auf ein 

Zeichen, dass der programmierte Waschvorgang zu Ende sei. 

Für manche schien der Waschtag eine Art Familientag zu sein, 

denn sie hatten sich hier mit Kindern, Anhang und Verwandten 

eingefunden. Als wir den Salon betraten, empfing uns eine 

eiskalte Dusche aus Blicken voller Verachtung und Misstrauen. 

Hass empfanden diese Leute wohl nicht mehr. Dazu waren sie 
bereits zu müde. Unwillkürlich, als hätte ich tatsächlich eine 

Kirche betreten, nahm ich mir den Cowboyhut vom Kopf. Aber 

das half mir nichts. Ich war auch ohne Cowboyhut ein weisser 
Mann, der die Stirn hatte, sich hier in die Intimsphäre der India

ner zu mischen. 
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Sollten wir einfach wieder hinausgehen? Dazu war es zu 
spät, denn Sheila stopfte bereits meine Bluejeans in eine 

Trommel. Ich füllte nun meinerseits eine Trommel mit weisser 
Kochwäsche, und als wir alles losgeworden waren, drehten 

sich friedlich fünf Trommeln vor unseren Augen. Ich bot mich 

an, hier alleine Wache zu halten. Sheila nickte erfreut und 
sagte, dann würden sie inzwischen Souvenirs einkaufen ge

hen. So sass ich also wenige Minuten später mitten in dieser 
lndianerversammlung, allein, bedrückt und ängstlich. Aber 

klein beigeben würde ich nicht. Schliesslich wollten wir ja zu 
den Indianern, und dies war eine erste Gelegenheit, sie als 

Gruppe kennenzulernen. Vielleicht geschah ja ein Wunder, und 

ich würde mich hier allmählich zu Hause fühlen. Aber es gibt 

nun einmal keine Wunder. Und wenn doch einmal eins ge
schieht, dann scheint uns das nur so. Das Wunderbare scheint 

sich manchmal einzustellen, wenn wir alles aufgegeben ha
ben. Dann dringt zuweilen ein trügerischer Lichtstrahl in die 

Finsternis. Aber weh dem, der seine Hoffnung daran klammert! 

Der fällt um so fürchterlicher auf die Nase, wenn das Wunder 
vorbei ist. Dann muss er mit der Erinnerung leben, dass das 

Leben ja auch ganz anders sein könnte. 

Hier gab es nichts als diese monoton summenden und 
brummenden Waschmaschinen, und darum herum gab es 

nichts als Trauer und unbewegliche Gesichter. Es waren meist 

ältere Indianerinnen, die hier die Wäsche ihrer Familie in die 
Maschinen stopften. Ihre Gesichter waren verwittert, erschöpft 

vom Alltag hoffnungsloser Trauer. Es gab kein Glück, keine 
Freude, keine Stärke und keine Blitze mehr in diesen Gesich

tern. Ihr Feuer war erloschen, und das galt auch für ihre meist 
fetten Körper, die von knallbunten Plissee-Unterröcken um

schnürt waren. Dieser Waschsalon bildete wirklich eine Art 

Intimsphäre, und entsprechend nachlässig war man auch mit 
der Bekleidung. Ich schätzte, dass diese Frauen auch die Klei
der, die sie eben noch getragen hatten, hier ausgezogen und in 

die Maschine gestopft hatten. Was mich betrifft, so wagte ich 

dennoch nicht, es ihnen gleichzutun. 

Als ich längst die Inhalte von vier Trommeln durch die Trok

kenschleuder gejagt und zusammengepackt hatte, liess die 

fünfte Trommel noch immer auf sich warten. Sie enthielt Koch

wäsche, und Muschka hatte offenbar das längste und gründ

lichste Programm gewählt, um Schweiss, Urin und Menstrua
tionsblut loszuwerden. Ich war gezwungen, über eine Stunde 

Wache zu halten, obwohl ich mir beim besten Willen nicht 

vorstellen konnte, dass sich jemand ausgerechnet an unserer 
Wäsche vergreifen würde! Immer neue Indianer kamen, um die 

Waschmaschinen zu füttern, und sie alle schienen einer Mei
nung zu sein, was mich betraf. Ich war ein Eindringling, der hier 

die Atmosphäre vergiftete. Und so fing ich an, mich mehr und 
mehr am Elend dieser Indianer schuldig zu fühlen. Dieser 

Waschsalon wurde eine Art Purgatorium für mich, nur dass 

seine Wirkung umgekehrt war: ich wurde keine Sünden los, ich 

nahm sie auf mich. Ich scheine so etwas wie ein Magnet für 
Schuldgefühle zu sein. 

Als endlich auch die Maschine mit der Kochwäsche ihr Pro
gramm beendet hatte, nahm ich die Slips heraus und suchte 

mir noch einmal eine leere Trockenschleuder. Dazu musste ich 

mich durch den schmalen Gang zwischen Maschinen und 

Wand vorarbeiten, was gar nicht so einfach war, da sich hier 
die Indianer dicht zusammendrängten. Aber als sie mich kom

men sahen, wichen sie bereitwillig beiseite, als ob sie fürchte
ten, mit mir in Berührung zu kommen. Ich aber kam mir, über
laden mit der nassen Unterwäsche unserer Frauen, ziemlich 

wehrlos vor. Und als auch nach einer langen Wanderung noch 
immer keine leere Trockenschleuder in Sicht kam, war ich 

schier am Verzweifeln. Ich spürte genau, dass mich die Blicke 



der Indianer spöttisch verfolgten, und es hätte wenig gefehlt 
und sie hätten mich wohl ausgelacht. 

Aber Lachen war hier offenbar verpönt. Gelächter hätte die 
andächtige Stimmung zerstört, und so verfolgten sie stumm 
meine Wanderung. Endlich kam ich zu einer Trockenschleu
der, die sich nicht bewegte. Als ich die Glastür der Trommel 
aufsperrte, guckte mich ein kleines lndianermädchen an. Ich 
war offenbar der einzige, der das Verschwinden dieses Mäd

chens bemerkt hatte. Aber das Risiko, dass jemand die Ma
schine in Gang setzte, war mir doch zu gross. Ich redete also 
auf das Kind ein, die Trommel gütigst zu verlassen. Aber es 
verstand kein Wort. Es sah mir nur mit dunkelbraunen, seligen 

Augen entgegen und rührte sich nicht von der Stelle. Da blieb 
mir nichts anderes übrig, als es mit den Händen herauszuho
len. Aber kaum hatte ich es berührt, begann es zu brüllen. 

Ich zog die Hände blitzschnell zurück und kam mir bereits 
wie ein Kinderverführer vor, als das Geschrei nicht aufhörte. 
Aber auch das Geschrei schien hier niemanden zu kümmern. 
Ich musste den Willen des Kindes respektieren und meine 

Suche nach einer leeren Trockenschleuder fortsetzen. Nein, 
ich riskierte es nicht, das Kind mit Gewalt da herauszuzerren. 

Die Leute hätten mich doch nur missverstanden. Sie hätten 
sicher gemeint, ich hätte es herausgeholt, um endlich meine 
Wäsche schleudern zu können. Sie hatten ja auch keinen 
Grund, von einem weissen Mann etwas anderes zu erwarten. 

Als ich endlich eine leere Schleuder gefunden und die Koch
wäsche getrocknet hatte, stopfte ich sie in Plastiktaschen und 
wollte mir meinen Cowboyhut aufsetzen. Dabei bemerkte ich, 

dass mein Hutband verschwunden war. Also hatte mich doch ein 

Dieb erwischt. Aber über seine Motive war ich mir zunächst nicht 
klar. Das Band war nur zwei Dollar wert. Nichts als eine in Hong

kong hergestellte Perlenstickerei mit indianischen Motiven. Aber 
vielleicht lag in eben diesen Motiven das Motiv des Diebs? 

Beim Verlassen des Waschsalons machte ich einen Umweg, 

um noch einmal nach dem Kind in der Trommel zu sehen. 
Inzwischen war es ihm gelungen, die runde Glastür von innen 

zuzuziehen, so dass nun nur noch jemand den Verschluss 
andrücken musste, und es würde ersticken. Durch die Glastür 
sah ich die braunen Augen des Mädchens, und ich wurde das 
Gefühl nicht los, dass ihre Blicke mich verhöhnten. Was tun? 
Ich konnte plötzlich seinen Willen nicht mehr respektieren. Ich 
riss die Tür auf und zerrte das Kind aus der Maschine. Dann 

stiess ich die Tür zu und warf ein paar Viertel-Dollar-Stücke in 
den Schlitz. Die leere Trockenschleuder begann ihre Arbeit. 
Das Indianer-Mädchen aber war nicht mehr zu beruhigen. Es 
brüllte und zeterte, und ich erwartete, dass man mich jeden 

Augenblick als Kindesmisshandler zum nächsten Polizeipo
sten schleppen würde. Aber nichts dergleichen geschah. Die 
Leute standen reglos und traurig wie zuvor vor den Waschma

schinen, und niemand kümmerte sich um das Kind und mich. 
Hatte man es etwa ausgesetzt? Ich schaute es mir genauer an, 
und da entdeckte ich den möglichen Grund für seine Flucht in 
eine Trockenschleuder: es troff vor Urin und Kot. 

So stand es da, heulend und allein vor der geschlossenen 

Schleuder und schaute mich an wie den Satan persönlich. Ich 
aber machte, dass ich hier wegkam. 

Als ich im Motel die Wäsche auspackte und in den Koffern 
versorgte, war das Gewebe bereits wieder voller Staub. Staub, 
Trauer und Missverständnisse regierten diese Stadt, so viel 

war sicher, und daran würden auch noch so viele Waschma
schinen nichts ändern. Ich legte mich aufs Bett und starrte an 
die Decke, und auch die Decke tröstete mich nicht darüber 
hinweg, dass ich das Mädchen blossgestellt und im Stich ge

lassen hatte. 
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Als die andern zurückkamen, erzählte ich ihnen nichts von 
dieser Geschichte. Wir assen Brot und Thunfisch aus Büchsen, 
und dann äusserte Coyote den Wunsch, den Abend in der 

Stadt zu verbringen. 
«Und wer bleibt bei den Kindern?» fragte Sheila. 
«Ich», sagte Muschka. «Ich fühle mich in dieser Stadt so

wieso nicht wohl.» 
«Dann bleibe ich bei dir», sagte Sheila, und damit waren wir 

entlassen. Mir ging das zu schnell. Ich schöpfte Verdacht. Mir 
schien, dass die beiden etwas ausgeheckt hatten, wozu sie 
uns nicht brauchen konnten. 

Beschwingt schlenderten Coyote und ich Richtung Innen
stadt. Wir wollten uns eine Kneipe der Einheimischen suchen 
und uns besaufen. Das Bier hatte längst seine Wirkung verpufft 

- ich hatte es im Waschsalon ausgeschwitzt und Coyote in den
Souvenirläden. Ich konnte ein paar Whiskys brauchen, vielleicht
würde es helfen, meine Visionen loszuwerden! Meine Vision
bestand zwar nur in einem kleinen Mädchen, das ich inmitten
seiner Exkremente alleingelassen hatte, aber diese Vision war
um so beharrlicher als sie trivial war. So schlenderten wir durch
den heissen Staub, und unsere Füsse schwammen bereits im 

Schweiss, als wir nach einer halben Stunde eine Kneipe ent
deckten, die unseren Wünschen zu entsprechen schien.

Um die offene Tür standen Indianer herum, alkoholisiert, 
verstaubt und von all ihren guten Geistern verlassen. Schatten, 
die keine Lichtquellen mehr hatten, und daher sich selbst 
überlassen blieben. Man hätte sie schütteln können und hätte 
damit weder ihren Zorn noch sonst eine Reaktion hervorgeru
fen. Ich hätte ihnen gerne einen Drink spendiert, hütete mich 

aber, meine Solidarität auf so zweifelhafte Weise auszudrük
ken. So blieb mir nur, ihre Trauer zu teilen. Ich fühlte mich 
ebenfalls als Schatten ohne Lichtquelle, als Ausschussware 
einer tödlich um sich greifenden Zivilisation. 

In der Kneipe selbst aber ging es durchaus fröhlich zu. Als 

sich meine Augen an den Rauch und die trübe Beleuchtung 
gewöhnt hatten, sah ich hinter der Theke eine junge lachende 
Frau. Es war offenbar die Besitzerin dieser Kneipe, denn wäh
rend sie ununterbrochen Dollarscheine zählte, gab sie Anwei

sungen an ihr indianisches Personal. Sie selbst war eine 
Weisse, etwa fünfunddreissig Jahre alt, und ihr Gesicht war 
wohlgeformt. Sie trug es zwar zur Schau wie eine Maske, aber 
das schien hier niemanden zu stören. Ihr enger, mit Stützen 
versehener Büstenhalter sorgte dafür, dass ihre hochge
quetschten Brüste sich den Indianern an der Theke herausfor
dernd entgegenstülpten. Sie war die Mutter all der alten Kinder 
hier, und gleichzeitig war sie die personifizierte Ausbeutung. 
Sie erinnerte mich an die Huren von New York - und gleichzei
tig an deren Zuhälter. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie 

ab und zu eine Peitsche unter der Theke hervorgezogen und 
damit jene Indianer aus der Kneipe geprügelt hätte, die bereits 
so betrunken waren, dass sie nur noch apathisch herumstan
den und dem Umsatz nicht mehr förderlich waren. Coyote und 
ich holten uns je ein Bier an der Theke und verzogen uns dann 
ins Innere des düsteren Kneipenschlauchs. In einer Ecke stand 
ein Tischfussball. Wir warfen zwei Viertel-Dollar-Stücke in den 

Schlitz und ballerten los. 
Sofort wurden wir von einer Gruppe Indianer umringt, die uns 

mit unbeweglichen Gesichtern beobachteten. Coyote erzählte 

ihnen, dass ich aus Deutschland käme, und ihre Gesichter 
blühten auf. Sie lächelten mich freundlich an, und ich fragte 
mich erstaunt, wieso ausgerechnet bei ihnen meine weltweit 
verhasste Heimat so viel Sympathien hervorrief. Sie fragten 
mich, ob sie gegen mich spielen dürften. Ich nickte erfreut, da 
ich endlich eine Möglichkeit gefunden hatte, mit Einheimi
schen in Kontakt zu kommen. 



Ich bin kein guter Tischfussballspieler. Aber so schlecht wie 
an diesem Abend habe ich noch nie gespielt. Je nervöser ich 

wurde, desto ruhiger schienen meine Gegenspieler zu werden. 

Sie schossen ihre Tore mit Gleichmut und steinernen Gesich

tern, und wenn sie selbst einmal ausnahmsweise ein Tor ein

fingen, schien sie das nicht zu jucken. Während des Spiels 

erzählten sie mir von deutschen Fussballspielern aus der Bun

desliga, deren Ruhm offenbar bis in den Staub von Albuquer

que vorgedrungen war. Diese Fussballspieler waren ihre Vor

bilder. Wenn ihnen beim Tischfussball eine gute Aktion gelang, 

dann hörte ich etwa, wie mein Gegenspieler von den Zu

schauern mit Beckenbauer verglichen wurde. Dem Ruhm der 

deutschen Fussballspieler hatte ich es zu verdanken, dass mir 

hier Sympathie statt Hass entgegenkam. Und dass ausge

rechnet ich, der aus der Heimat dieser Fussballgötter kam, 

gottsjämmerlich verlor, gab meinen Gegenspielern natürlich 

Auftrieb! Unser Spiel lockte immer mehr Zuschauer an, und 

immer mehr Indianer wollten sich mit mir messen. Und sie 

spendierten mir dabei ein Bier nach dem andern -was ich nicht 

verhindern konnte, da ich viel zu sehr damit beschäftigt war, 

ihre Scharfschüsse abzuwehren. 

Gegen Mitternacht war ich so erledigt, dass ich glaubte, 

jeden Moment umzufallen. An meinen Händen hatten sich Bla

sen gebildet, und meine Füsse fühlten sich an, als stünden sie 

in kochendem Wasser. Aber ich gab nicht auf. Ich nahm jede 

Herausforderung an. Und zwar weniger, um die Ehre der deut

schen Fussballbundesliga zu verteidigen, zu deren Stellvertre

ter ich hier erhoben worden war, sondern weil es mich tief 

befriedigte, endlich einmal so etwas wie ein Gespräch mit den 

Indianern führen zu können. Dieses Gespräch fand zwar auf 

einer kleinen grünen Platte statt, und anstelle der Zungen flitzte 

ein kleiner weisser Ball hin und her - aber immerhin, es fand 

endlich eine Auseinandersetzung statt. Und ich war glücklich 

darüber, dass nun Indianer zu mir kamen - statt umgekehrt. Ich 

spürte, dass sie mich mochten und ebensolche Kindsköpfe 
waren wie ich selbst. Dass ich dabei, was die sportliche Seite 

betraf, eine böse Schlappe einfing, störte mich keineswegs. Im 

Gegenteil. Das entsprach wohl meinem Wiedergutmachungs

komplex. Ich gönnte ihnen von Herzen, endlich einmal einen 

Weissen zu schlagen, dazu noch einen, der aus der Heimat 

Beckenbauers stammte. 

Nach Mitternacht gingen wir zum Whisky über. Der Fuss

balltisch stand verwaist in der Ecke. Jetzt sprach nicht mehr der 

kleine weisse Ball; jetzt bewegten sich die Zungen. Aber es 

schien nur ein einziges Thema zu geben, über das die Indianer 

mit mir reden wollten: europäischen Fussball. 

Ich hätte natürlich lieber über Thunkashila statt über Bek

kenbauer mit ihnen gesprochen. Aber Beckenbauer schien ih

nen vertrauter zu sein als Thunkashila, die Gottheit ihrer Ahnen. 

Als Coyote und ich gegen zwei Uhr morgens nach Hause 

schwankten, war ich noch immer beschwingt. Ich hatte endlich 

mit Indianern gesprochen. Ich fand, diese Erfahrung war eine 

gute Grundlage für künftige Kontakte. Das freilich war wohl 

etwas voreilig. Ich hatte ja noch keinen blassen Schimmer von 

ihrem Geheimnis. 

Coyote stürzte immer schneller die Strasse entlang. Plötzlich 

war ihm eingefallen, dass er für heute nacht zwei getrennte 

Schlafzimmer gemietet hatte, um endlich wieder einmal seine 

Frau zu verführen. Während wir so nach Hause hetzten, 

schwärmte er von Sheilas Qualitäten. Ob ich wüsste, dass sie 

die schönste Frau von Austin sei? Sie habe die wunderbarsten , 
zartesten Brüste der Welt, und ihre Beine seien so schlank und 

lang, dass man sie ewig küssen könne. Ich verbiss mir die 

Frage, was ihm das alles nütze, wenn sie in einen Regenmantel 

eingewickelt sei. Ich stolperte stumm neben ihm her, und als 
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wir endlich unser Motel erreicht hatten, rannte ich sofort ins 
Badezimmer und übergab mich. 

Danach war mir wohler. Aber nicht lange. Als ich nämlich ins 

erste Schlafzimmer trat, wo ich Muschka vorzufinden hoffte, 

sah ich Coyote, wie er verzweifelt eine Flasche Whisky aus 

dem Koffer kramte und sich wie ein Säugling daran klammerte. 

Und ich sah auch den Grund seiner Verzweiflung. Die frucht

baren Tage Sheilas waren offenbar vorbei. Sie lag ohne Re

genmantel friedlich auf dem Bett. Aber Muschka lag neben ihr. 

So blieb uns also nur die Whiskyflasche. 

Ich weiss nicht, wovon Coyote geträumt hat. Ich weiss nur, 

dass er sich wieder und wieder im Bett herumwarf und dabei 

immer wieder etwas von Beckenbauer murmelte. Und irgend

wann schoss er endlich das entscheidende Tor. Danach war 

Ruhe. 

Wir schliefen tief in den nächsten Morgen hinein. Erst als die 
Kinder wild auf uns herumtrommelten, wachten wir auf. Es war 

so heiss im Zimmer, dass ich glaubte, jeden Augenblick erstik

ken zu müssen. Ich rollte aus dem Bett und rannte zur Türe. Als 

ich sie aufgerissen hatte, fiel mir von draussen eine heisse 

Mauer entgegen. Diese Mauer schien ganz und gar undurch

dringlich zu sein, und so schlug ich die Tür lieber wieder zu. 

Wir kamen überein, gleich weiterzufahren und unterwegs in 

einem Drive-Through zu frühstücken. Dann würden wir wenig

stens die Klimaanlage des Wagens nicht verlassen müssen. 

Als wir an dem Waschsalon vorbeikamen, wo ich am Vortag 

das Kind in seinen Exkrementen hatte stehen lassen, bat ich 

Coyote, kurz anzuhalten. Er tat es, und ich stieg aus. Ich wühlte 

mich mühsam durch die Hitze bis zum Waschsalon, schlen

derte von Maschine zu Maschine, und endlich fand ich, was ich 

suchte. Das Mädchen sass schon wieder in der Trommel einer 

Trockenschleuder und blickte mir unschuldig ins Gesicht. Es 

hockte friedlich und herausgeputzt an seinem Stammplatz mit 

neuen Kleidern und frisch geflochtenen Zöpfen. Nun nahm ich 

an, dass es den Besitzern des Waschsalons gehörte und folg

lich wohlbehütet war. Das beruhigte mich. 

Als ich mich zum Gehen wandte, spürte ich, wie mich etwas 

an der Hose festhielt. Ich drehte mich um. Das Mädchen hatte 

die Trommel verlassen und seine Augen sagten: spiel mit mir. 

Es gibt Augen, die ziehen dich an wie ein Gummiband. Aber 

es gibt auch Augen, die einfach nur rund und offen sind. In sie 

kannst du alle Geheimnisse der Welt hineinprojizieren, und es 

braucht nicht viel, bis du ihnen verfällst. Solche Augen hatte 

dieses Mädchen. Es war ein Kind, aber dennoch schon reif 

genug für eine Liebesgeschichte. 

Was sollte ich tun? Mich in diesem Waschsalon anstellen 

lassen und zehn Jahre warten, bis das Mädchen eine Dame 

war? Ich malte mir eine Existenz als Schwiegersohn des Besit

zers aus und sagte dann sehr schnell Goodbye zu meinem 

Mädchen. 

Aber das Kind schien anders darüber zu denken. Es heulte 

aus ganzer Seele hinter mir her. Nicht jede Liebe ist eben zum 

Anfassen, manchmal blitzt ein Kristallsplitter im Staub der 

Gosse auf, und wenn wir uns danach bücken, ist er ver

schwunden. 

Als ich den Ausgang des Waschsalons erreicht hatte, wurde 

das Weinen in meinem Rücken durch das Dröhnen einer Trok

kenschleuder übertönt. Ich ging zu unserem Auto zurück und 

sagte mir, dass dieses Kind sicherlich noch genügend andere 

Verehrer finden würde. Aber einige Sekunden lang hatte ein 

Zauber in der Luft gelegen, wie man ihn vielleicht nur ein einzi

ges Mal erlebt. 



n aus Technics. Jede 

Episode ist in einer be

stimmten Technik ge

schrieben. 
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Beat Brechbühl 

Eine frühe Anekdote kennzeichnet den 1939 geborenen Dich
ter und Romanschriftsteller Beat Brechbühl, wie er leibt und 
lebt: Als junger Schriftsetzer arbeitete er bei einem Drucker, 
der nebenher einen kleinen Verlag betrieb und ihm anbot, sei
nen ersten Gedichtband herauszugeben; Bedingung war, dass 
Brechbühl selbst die Gedichte setzte, also die Druckplatten 
vorbereitete, im Bleisatz, Buchstabe für Buchstabe - und da, 
sagt er, lernte er kürzen, lernte er, jedes überflüssige Wort 
wegzulassen, und er meint noch heute, die Gesamtherstellung 
eines Buches mit Setzen, Drucken, Buchbinderarbeit usw. sei 
die ideale Ausbildung für jeden Dichter. 
Seine bekanntesten Gedichte sind in den siebziger Jahren ent
standen, im Umfeld der ((Beat-Generation>> , und oft muten sie an 

wie vitale Songs. Er selbst sagt dazu: ((Unter vielen Komponen
ten ist es die Sinnlichkeit, die damals vielleicht neu war in 
meinen Gedichten. Sie kann sich in sehr breiter Form äussern. 
Das hat man doch damals entdeckt, dass Sinnlichkeit in der 

Lyrik nicht nur heisse Liebesgedichte bedeuten muss, sondern 
auch sinnliches Verhalten in der Sprache gegenüber allem, 
dem Material, der Luft. Es bedeutet das Anfassen von etwas, 
das Schmecken und Riechen.» 

Vom Schriftsetzer hat Brechbühl zu einem neuen Brotberuf 
gefunden, dem des Verlegers. Der Verlag ((/m Waldgut», 
Frauenfeld, kümmert sich um Lyrik, Ethnologisches, auch um 
indische Modeme (Brechbüh/s eigene Bücher erscheinen 
selbstverständlich nicht im eigenen Haus) und frisst dem Lite
raten bös die Zeit weg, in der er schreiben möchte, schreiben 
sollte. So werden die neuen Gedichter kürzer, aus dem einzi
gen Grund, dass die Zeit, sie zu schreiben, knapp bemessen ist 
in späten Abendstunden. Brechbühl ist Praktiker, auch und 
gerade, was das Schreiben betrifft. Handwerk/ich von Haus aus 
begabt, kann er Fundamente betonieren, Türen und Fenster 

einpassen, Mauern bauen, Maschinen reparieren, vorzüglich 
kochen, Gedichte und Romane schreiben. Bei ihm heisst das, 
sich die Gegebenheiten nutzbar machen. T P. 

Bücherhinweis: «Katzenspur, hohe Pfote», Gedichte, Hertenstein

Presse, Pforzheim 1988; «Die Nacht voll Martinshörner». Haiku, ib. 

1986; «Ein verhängtes Aug», Haiku, ib. 1982; «Traumhämmer», Ge

dichte aus zehn Jahren, Benziger Verlag, Zürich 1977. Ferner die Pro

sabücher «Die Glasfrau - und andere merkwürdige Geschichten», Ver

lag Nagel & Kimche, Zürich 1985, und der Roman «Kneuss», der als 

Diogenes-Taschenbuch erhältlich ist. 



Traumhämmer 

Gedichte aus zehn Jahren, Benziger Verlag, Zürich 1977 

Auszug 

Versteinerte Stadt 
Max Ernst 

Die Geliebte ist tot. 

Ihr Bräutigam 
erstarrt vor dieser endgültigen Absage 

zu zahnräderner Verzweiflung. 

In einem Raum aus höhnendem Raum. 

Alles ist tot. 

Die Bewohner der Stadt sind davongelaufen -

wie brennende Worte die Hilfe suchten, bei uns. 

Wir aber? Uns bleibt ein toter Mond in der toten Stadt. 

Uns bleiben brüchige Rippen und verglühte Zähne einer 

Stadt. 

Und über den versteinerten Augen 

zerschwimmt ein gleichgültiger Himmel; 

er verlässt die Scheibe Mond, 
die ausgewanderten Augen, das aschene Grabmal, 

er verlässt alles mit dem er zusammen war. 

Bleibt zu erfahren wohin wir gegangen. 

Doch frage ich mich: Ist es unsere Stadt die versteinert? 
Ist es unser Mund der verbrennt? 

Sind es unsere Flüsse die schreiend verdursten? 

Ich denke, dies ist keine Stadt ohne Namen, dies ist 

kein Orakel mit Ewigkeitswert. 

Es ist die Stadt dieser Erde, und ist die windlose Luft 

dieser Menschen. Aber die Menschen unserer Stadt 

sind ausgezogen als Liebesworte ohne Zärtlichkeit. 

Aber die Völker haben ihre Städte verlassen in denen 

sie wohnten als brauchten sie nie zu leben, 
als brauchten sie nie zu lieben. 

Bleibt zu erfahren wohin sie geflohen. 

Ich wollte sie wären neugeboren im Meer, auf dem 

lande weit auseinander, in den Bergen eingehüllt 

in die Sonne die achtlos vorübergeht an der versteinerten 
Stadt. 

Ich wollte sie wären auferstanden in sich. 

Ich wollte wir hätten sie hinter uns 

diese versteinerte Stadt, 
bevor die Ohren bluten vom Aufprall des Mondes, 

und ehe die Adern zerreissen aus 

Angst vor uns selbst. 
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Eigenartige Gelüste 

Immer wenn ich in unterirdische 

Parkgaragen komme stellt sich 

der Wunsch ein 

einen Film zu machen in einer mauerlos 
widerhallenden benzinwarmen 

Parkhalle einen Kriminalfilm 

vielleicht oder ein poetisches leicht 
wassergekühltes Drama; 

das ist wie die 
Lust auf eine Zigarette. 

Hier lebt nur ein einziger Ton. 
Es gibt kein Wetter. 

Die Autos sind alle so friedlich, 

als leere schlafende Hummeln stehen sie herum, 

ich kann nichts dafür 

hier gefällts mir. 



Die Stadt 

Ich trete aus der Tür 
und stosse mit Leuten zusammen. 
Ich gehe auf der Strasse 
und stosse mit Augen zusammen. 
Ich fliehe aus den Warenhäusern 
und stosse mit Fallen zusammen. 
Du schwimmst betrunken - oder auch 
ganz nüchtern - durch die Stadt 
und stösst an Bäuche an Polizisten. 

Alle gehen gradeaus, 
alle stossen zusammen. 

Oder wir verschieben 
- bei unserem Herumlaufen in der Welt -
die Zeit um weniges.

II 
Städte sind keine ausgeführten Projekte, 
sondern die Summe zahlloser Unzulänglichkeiten. 

Die Stadt ist umgebauter Zufall 
oder 
das Leben in der Stadt 
ist der Übeltäter vom Dienst. 

Ich liebe Städte. 
Es sind viele Menschen in den Städten. 
Ich liebe Städte nicht, weil es 
viele Menschen in den Städten hat. 
Ich liebe das Wort Stadt. 

III 
Ich muss die Regeln einhalten, 
ich sehe dich an, du bist niemand, 
ein Mensch vielleicht, 
höchstens eine Spur 
quer durch vergessliche Augen, 
ein Hautreiz, 
oder überflüssiger Ärger. 

Ich muss die Strassen einhalten; 
nackt durch die Häuser ist schlüpfrig 
wie Eingeweide. 

Ich muss die Kreuzungen einhalten, 
Zusammenstösse sind zeitraubend, 
und ich bin der Weichteil. 
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IV 
Um eine Stadt zu kennen, 
musst du zu Fuss gehen. 

Um eine Stadt zu finden, 
musst du aus den Bergen kommen. 

Die Stadt: 
ein explodiertes Haus; 
die Trümmer 
legen sich auf unser Gewissen. 

V 

Regen über der Stadt. 
Regen in die Häuser. 
Regen und Nebel an den Mauern. 
Schaufenster voll Nebel. 
Wer nicht schläft, 
drängt sich in den Unterständen; 
Angst sammelt die Herde. 
Man verdient besser in der Stadt. 

VI 
In allen Füssen ticken Uhren. 
Reisebüros an jeder Ecke. 
Viele Tonnen Abgase in den Lungen. 
Die Lochkarte steckt im Kopf. 

Aber abends todmüde. 

VII 
Du gehst allein durch den Tausendfüssler 
und versuchst ihm eine Hose zu stricken. 

Du sprichst an Fassaden, 
kein Lachen, kein Stöhnen. 
Die Leute sitzen auf ihrem Mund. 

Leben im Wasserkopf, 
Leben als Programm, 
Leben als hohle Spirale, 
Leben im Flipperkasten. 

Keine Aussicht auf Urlaub. 

VIII 
Morgens kommen die Leute in die Stadt: 
schlaffe Körper, 
tränende Bewegungen. 
Dann wirft sie der Zug in die Strassen. 

Viele schöne erwachende Frauen. 
Viele schöne einzelne Frauen. 
Möglich, 
dass der Tag 
als Schuldenberg 
über uns wächst. 



IX 

Projekte lagern sich in Tresoren 
zutode. 

: Die Stadt in den Bergen. 

: Die Stadt auf Antarktis. 
: Die Stadt im Meer. 

Städte für Menschen, 
nicht Städte für Hausbesitzer. 

Impulse. 
Wohnorte. Richtpunkte. 

Unstörbare Liebeszimmer. 

Und die Möglichkeit zur Flucht. 
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Das Dreamland-d, an der 

Bahnhofstrasse aufge

nommen 

Im Franz Carl Weber

Katalog von 1914 ist ein 

Labyrinthspiel abge

bildet, das Joyce 1918 

an der Bahnhofstrasse 

gekauft hat. Abgebildet 

in Faerber/Luchsinger, 

«Joyce in Zürich» und er

hältlich bei der Zürcher 

James-Joyce-Stiftung. 
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Hansjörg Schneider 

Hansjörg Schneider (geboren 1938) nennt den Themenkreis 
seiner Romane «die Unmöglichkeit, sich selber zu entkommen, 
und sogar, sich zu verändern». Seine Figuren sind in ein von 
Jugend und Herkunft bestimmtes, schicksalhaftes Beziehungs

geflecht eingebunden, gegen das die einen ankämpfen und das 

die andern resignierend ertragen. Der grosse Mitspieler des 
Erzählers ist die Natur - und oft auch sein Gegenspieler, Je 
nachdem ob er sich ihr angleicht oder sich gegen sie stellt: 

Er steht in einem völlig magischen, ungebrochenen Verhältnis 
zu ihr. 

«Ich bin ein Naturliebhaben>, sagt Hansjörg Schneider von sich 
selbst, <<und ich weiss auch warum, denn ich bin in einer wun

derbaren Natur aufgewachsen. Viele romantische, einsame 

Herzen suchen darin Trost. Das Sichaufgehobenfühlen in einer 
Landschaft ist eine sehr einsame, einseitige Angelegenheit. 
Was die Landschaft zu dir spricht, spricht sie nur, weil du es 
siehst, weil du die Aufnahmebereitschaft hast. » 

Hansjörg Schneider ist ein Schriftsteller voll unerlöster Poesie, 
die sich gewaltsam Raum schafft in zerbrechlichen Situationen. 

Diese Widersprüche dulden keine Floskeln. Was sich sehr 
leicht liest, ist schwer erschrieben von einem handwerklichen 

Könner. Sein Material ist die menschliche Unsicherheit, die 
Eisdecke, auf welcher der Lebensweg verläuft. Diese Eis

schicht ist seine Sprache. 

Der Prosaschriftsteller ist nicht zu trennen vom Bühnenautor; 
auch Schneiders Dramen leben von der sehr direkten, sehni

gen Zartheit- der Grobheit und sogar Brutalität keineswegs ein 

Widerspruch sind-, mit der sich seine Protagonisten durch ein 
Schicksal schlagen und mühen, das nur kurze, geheimnisvolle 

Augenblicke von Freiheit erlaubt, die mühsam der zwingenden 

Umgebung abzutrotzen sind. T P. 

Bücherhinweis: «Der Wels», Roman, Verlag Nagel & Kimche, Frauen

feld 1988; «Wüstenwind», erzählerische Notizen, Limmat Verlag, Zü

rich 1984; «Ein anderes Land», Erzählungen, Ammann Verlag, Zürich 

1982; «Lieber Leo», Roman, Benziger Verlag, Zürich 1980 (Fischer 

Taschenbuch); «Der Bub», Roman, Lenos Verlag, Basel 1976. 



Wüstenwind 

Notizen November 1982 - April 1983, Limmat Verlag, Zürich 
1984 

Auszug 

In der Vierzimmerwohnung, in der ich mit meiner Familie 
wohne, sind Haustiere verboten. Wir haben dieses Verbot 
übertreten und vor zwei Jahren eine kleine schwarze Katze zu 
uns genommen. Als die gegen achtzigjährige Hausbesitzerin, 
die zwei Stockwerke unter uns wohnt, das merkte, rümpfte sie 
ein bisschen die Nase und sagte nichts. Sie sah, wie sehr die 
Kinder an diesem Tier hingen. 

Das Leben mit einer Katze ist viel schöner als das Leben 
ohne Katze. Kein anderes Tier kann so gut zeigen, dass es sich 
wohl fühlt, kein anderes Tier kann schnurren. 

Unsere Katze zieht durch den Tag der Sonne nach. Am Mor
gen legt sie sich auf den Balkon, um die Morgenstrahlen zu 
geniessen. Gegen Abend rollt sie sich in einem der gegen 
Westen gelegenen Kinderzimmer zusammen, ihr Fell glänzt in 
der Sonne. Wenn man sie streichelt, öffnet sie die Augen zu 
zwei schmalen Schlitzen und gähnt. Das macht sie freundlich, 
obschon sie in ihrer Ruhe gestört wird. 

Eines Tages rief eine Frau an. Ich kannte ihre Stimme nicht, 
ich kannte nicht einmal ihren Namen. Sie stellte sich als Nach
barin vor, die gleich nebenan wohne. Sie sagte, eine schwarze 
Katze sei in ihrer Wohnung, sie sei über den Balkon in ihre 
Stube gekommen. 

Ich ging hinüber. Die Frau redete mit unerträglich be
herrschter Stimme auf mich ein. Der Besuch der Katze hatte sie 
nicht gefreut, im Gegenteil, sie redete von Schweinerei und 
Unordnung und stellte mir bedauernd in Aussicht, sie wolle 
zwar keinen Streit, sie habe überhaupt noch nie Streit gehabt, 
aber die Katze müsse aus unserer Wohnung verschwinden, 
sonst müsse sie die Polizei benachrichtigen. 

Es war eine alte Frau, die keinen Besuch gewohnt war, we
der von Katzen noch von Menschen. Ich versuchte, sie zu 
beruhigen. Das sei nicht nötig, sagte sie, sie sei ganz ruhig. 
Aber die Katze müsse weg. 

Ich versprach, die Stelle auf unserem Balkon, von wo die 
Katze hinübergesprungen war, zu vergittern. Das nütze nichts, 
sagte sie, Katzen fänden immer einen Durchschlupf. Zudem 
verstinke das Tier doch unsere Wohnung. 

Ich trug die Katze zu uns hinüber, holte in der Stadt ein 
Gitterstück und versperrte die Stelle, von wo sie hinüberge
sprungen war. Dann schaute ich ihr einige Minuten zu. Sie 
schnupperte am Gitter herum, scharrte ein bisschen über den 
Zementboden und liess es bleiben. 

Katzen gehen nur dorthin, wo sie hingehen wollen. Jeder 
Besuch einer Katze ist eine Ehre. Die Frau nebenan ist nicht 
mehr in der Lage, diese Ehre anzunehmen. So kaputt ist sie. 

Als ich vor wenigen Wochen auf dem Balkon sass, fiel mir 
auf, wie die Katze aufgeregt zu knurren begann. Ich dachte an 
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einen Vogel und schaute hinauf. Über die Dachrinne blickte ein 
getigerter Kopf. Er schaute freundlich, ein bisschen neugierig 
herunter. Ich rannte in den Estrich hinauf zur Dachluke. Der 
fremde Katzenkopf gehörte zu einem getigerten Tier, und auf 
dem Nachbardach lagen zwei weitere Katzen in der Sonne. 

Ich holte in einer Schreinerei ein langes Tannenbrett. Wir 
nagelten Querleisten darauf, stellten es vom Balkon aus an die 
Dachrinne und fixierten es mit Nägeln und Draht. 

Unsere Katze brauchte nicht lange, um zu merken, was los 
war. Erst kletterte sie behutsam hinauf und ebenso behutsam 
wieder herunter. Aber schon das zweite Mal machte sie es 
sicher und schnell. Wir sahen von der Dachluke aus zu, wie sie 
sich dem fremden Tier auf sichere Distanz näherte und wie sie 
sich dann angurrten. Wir waren stolz, dass wir jetzt nicht nur 
eine Hauskatze, sondern eine Dachkatze hatten. 

Heute nachmittag stand unsere Vermieterin vor der Woh
nungstür. Sie komme in unguter Mission, sagte sie, sie habe 
zeitlebens noch nie mit einem Nachbarn Streit gehabt. Aber 
soeben habe Herr Enslinger angerufen, der wohne im Haus 
nebenan. Er habe mit der Gesundheitspolizei gedroht. Das 
Dach sei voller Katzendreck, und unsere Katze müsse ver
schwinden, da helfe nichts. 

Es brauchte ziemlich lange, bis ich sie beruhigt hatte. Aber 
dann sah sie ein, dass nicht die Katze, sondern nur das Tan
nenbrett verschwinden müsse, um Herrn Enslinger zufrieden
zustellen. Ich sagte ihr, dass sie sich nicht mehr drum küm
mern müsse, ich würde mit Herrn Enslinger reden. Schweren 
Herzens, das sah ich ihr an, entschloss sie sich, uns die Katze 
nicht zu verbieten, obschon es ja das Gescheiteste wäre, wie 
sie meinte, denn eine Katze bringe nur Unfrieden. 

Als sie weg war, ging ich hinunter vors Nachbarhaus. Neben 
einem Klingelknopf war der Name Enslinger zu lesen. Ich wollte 
klingeln, aber dann merkte ich, dass meine Knie zitterten. 

Ich ging wieder zurück in unsere Wohnung und suchte Herrn 
Enslingers Telefonnummer heraus. Ich rief an und stellte mich 
als Besitzer der schwarzen Katze vor. Wieder hörte ich eine 
dieser gequält beherrschten Stimmen, die ich kaum mehr er
trage. Es tue ihm leid, sagte er, die Katze müsse weg. Er suche 
keinen Streit, im Gegenteil, aber er sei leider verpflichtet, die 
Gesundheitspolizei anzurufen. 

Ich konnte nicht sagen, das solle er doch bitte tun, wenn er 
sich unbedingt lächerlich machen wolle, denn sonst hätte er 
unsere Vermieterin angerufen und sich beschwert, und dann 
hätte die alte Frau wohl endgültig die Fassung verloren. 

Ich hörte seinem mühsam beherrschten Gequatsche zu, 
hörte, dass der Katzendreck Mäuse und Ratten auf das Haus
dach locke und auch in den Estrich, und selbst, als ich fragte, 
ob denn Ratten Katzendreck frässen, verschlug es ihm nicht 
die Sprache. Er tue nichts als seine Pflicht, sagte er, er sei 
verantwortlich für die Ordnung in seinem Hause, er könne lei
der nicht anders. 

Ich versprach, das Tannenbrett zu entfernen. Das sei gut, 
sagte er, denn so könne die Katze nicht mehr aufs Dach. Was 
weiter mit ihr geschehe, interessiere ihn nicht. Ich sagte, dass 
auf dem Dach weiterhin Dreck liegen werde, denn es seien 
noch weitere Katzen oben. Das wisse er schon, sagte er, er 
werde dafür sorgen, dass auch die andern verschwänden. 

Mein Nachbar Enslinger hat angerufen, er könne den Kat
zendreck auf dem Dach nicht selber entfernen, er sei zu alt. Ich 
ging mit meinem vierzehnjährigen Sohn hinüber. 

Herr Enslinger ist ein über siebzigjähriger Mann mit einer 
dickglasigen Brille vor den Augen. Es sei ihm wirklich nicht 



recht, sagte er, er habe nichts gegen Katzen, im Gegenteil, 

aber er habe seine Pflichten, und die Mieter hätten wegen 

Katzendreckgestanks reklamiert. Ich sagte etwas vom Ge

stank, den die chemischen Fabriken in die Luft lassen, und was 

er denn dagegen unternehme. Der alte Mann wollte sich schon 

ereifern, aber ich unterbrach ihn mit der Frage, wo der Dreck 

sei. 

Wir stiegen in den Estrich hoch. Er öffnete ein schmales 

Fenster. Draussen lagen auf einem flachen Vorsprung ein Dut

zend Katzenkegel. Der Mann gab meinem Sohn eine bereitge

stellte Schaufel. Der Bub kletterte hinaus, wischte den Dreck 

zusammen und kam wieder herein. 

Ich weiss, dass mich mein Sohn deswegen nicht verachtet. 

Er selber muss sich noch viel mehr anpassen als ich. Aber mich 

selber macht es wütend, dass ich meinem Sohn nicht zeigen 

konnte, wie man mit solchen Leuten umgeht. 

Unsere Katze hat sich damit abgefunden, dass sie nicht 

mehr aufs Dach hinauf darf. Sie hockt auf dem Balkon und gurrt 

zum Tiger hinauf, der ruhig über die Dachtraufe zu ihr herab

schaut. 

Ein Freund, dem ich von dieser Geschichte berichtete, er

zählte folgendes: In seinem Wohnblock lebt eine Frau, die of

fenbar beim Beischlaf laut schreit. Das verbitterte die andern 

Bewohner so sehr, dass sie ein Protestschreiben verfassten, 

Unterschriften sammelten und dem Hausbesitzer schickten. 

Da mein Freund nicht unterschrieb, gilt er jetzt als grausiger 

Erotomane und wird nicht mehr gegrüsst. Nur jene Frau redet 

noch mit ihm. Sie hat ihm gesagt, es sei seltsam geworden im 

Haus, niemand wolle mehr mit ihr reden, sie komme sich vor 

wie aussätzig. 

Sie wird nie etwas erfahren vom Protestschreiben gegen sie, 

die Protestler sind zu feige. Es würde Mut brauchen, zu einer 

Frau zu gehen und sie zu beschimpfen: Könnten Sie zum Teufel 

Ihren Freund nicht ein bisschen leiser lieben? Der Hausbesitzer 

kann auch nichts unternehmen, denn ein zu lauter Beischlaf 

kann nicht gut als Kündigungsgrund angegeben werden. Auch 

mein Freund wird ihr nie etwas sagen. 

In einer Stadt wie dieser kann man nur entweder in einem 

armen Quartier angenehm leben, in dem alle tun und lassen, 

was sie wollen (Armut befreit), oder in einem reichen Quartier 

(Reichtum befreit auch). Der durchschnittliche Spiessbürger ist 

das schrecklichste Menschentier. 

38 



Gang im F, Teilansicht 

Aufenthaltsraum im 

Stockwerk D 

39 



D von Dörfli-Bar im Nie

derdorf 

40 

Adelheid Duvanel 

Bäume, Bahnhöfe, der Wind, kleine Mädchen, einsame Zim
mer, seltsame Käuze, darüber scheint sie am liebsten zu 
schreiben. Erscheinungen, Erinnerungen, Natur und die seeli
schen Zustände von Menschen, alles wird behandelt wie 
Dinge, die man in die Hand nehmen kann, die zerbrechlich sind 
und kostbar. 
Die literarische Wirkung ist direkt: Schon nach kurzer Lektüre 
einer der kleinen Geschichten möchte dann auch der Leser ihre 
Sätze zärtlich in die Hand nehmen, um die armen, farbigen, 
lieben, bösen, launischen, spröden Worte etwas zu wärmen 
und ihnen Schutz zu geben, denn so arg, so ausweglos, so 
konsequent darf die deutsche Sprache doch nicht sein! Die 
Erzählungen der Dichterin Adelheid Duvanel sind gespensti
sche Findelkinder, verstört und hart, romantisch zerlumpt und 
von oft entsetzlicher, poetischer Überlebens/ist. 
Alle Erzählungen (und sie hat nur solche veröffentlicht) handeln 
davon, wie man gerade noch überleben kann - oder nicht 
mehr. Literatur und Leben Adelheid Duvanels sind dabei auf
schlimme Weise deckungsgleich: Die Erzählungen helfen ih
rerseits der (1936 geborenen) Autorin, Satz für Satz zu existie
ren. Die Sprache, die sie schreibt, ist im umfassenden Sinn ihre
Wirklichkeit und hält sie seelisch und körperlich im Dasein.
Das Milieu, in welchem Ade/heid Duvane/ ihre Erzählungen
ansiedelt, ist meist ein Zwischenreich, das den einzelnen, ein
samen Menschen von seiner Umgebung - und diese von ihm -

trennt. Oft ist nicht zu unterscheiden, ob die Handlung in der
Einbildung verläuft oder in der Wirklichkeit, ob die Autorin ein
greifend quasi interpretiert oder unparteiisch eine Begebenheit
schildert; alles ist gleichwertig und damit gleich gültig: Phanta
sien sind ebenso (/wirklich» wie die Realität, und äussere Um
stände tragen direkte Verantwortung für das Trugbild. Ver
schiedene Ebenen von Wirklichkeiten gehen unentwegt inein
ander über und vermischen sich, aber immer sind die Nahtstel 
len und Berührungsmomente schmerzhaft, nie fliessend, son
dern leidvoll empfunden. Adelheid Duvanels Erzählungen sind
Berichte, ebenso poesievo//e wie exakte Reportagen aus einer
Welt, in der vieles gleich ist wie in jedermanns Alltag, aber fast
alles etwas anderes bedeutet. T. P.

Bücherhinweis: «Das verschwundene Haus», Erzählungen, Luchter

hand Verlag, Darmstadt und Neuwied 1988; «Anna und ich», Erzählun

gen, ib. 1985; «Das Brillenmuseum», Erzählungen, ib. 1982; «Windge

schichten», Erzählungen, ib. 1980. 



Das verschwundene Haus 

Erzählungen, Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt 1988 

Windgeschichten 

Erzählungen, Luchterhand Verlag, Darmstadt und Neuwied 
1980 

Auszüge 

Ein Mann mit Geheimnissen 

Auf dem dunklen Bahnhofsplatz stehen Leute und warten auf 
die Strassenbahnen. Am Kiosk lehnt Karl Ali, genannt Karlali. 

«Alle diese Menschen fahren in ihr sicheres Heim», denkt er. Er 
weiss nicht, weshalb er an ein sicheres Heim glaubt, nicht an 
ein gemütliches oder schönes. Er stellt sich Balkone mit Gera
nien vor. Die Blätter der Geranien riechen würzig und frisch; 
wenn man sie abreisst und mit ihnen sanft das Gesicht strei
chelt, empfindet man diese Liebkosung als angenehm. Zwil
lingsschwestern treiben dieses Spiel; sie haben ein Lächeln auf 
dem Gesicht und sitzen sich gegenüber auf ihrer kleinen Ter
rasse. Einmal spazierten sie mit Karlali im Wald; er hält sich oft 
im Wald auf. Er umarmte damals eine Pappel, die fremd zwi
schen Buchen stand. 

Seine Einzimmerwohnung mitten in der Stadt nennt Karlali 
Wohnwagen. Er zeichnet mit Kohle grossäugige Kinder; diese 
kitschigen Zeichnungen verkauft er, indem er von Haus zu 
Haus geht. «Meine Welt berührt eure Welt», sagte er zu den 
Zwillingsschwestern, die ihn auslachten. «Dass ich leer bin, 
heisst nicht, dass ich empfindungslos bin», erklärte er. Er liebt 
die Zwillingsschwestern; sie dulden ihn. Er bringt ihnen immer 
zwei Blumensträusse. Er erzählt den Zwillingsschwestern nie 
alles, was er erlebt, denkt und fühlt; er möchte ein Mann mit 
Geheimnissen sein. Er ist der Meinung, dass ein Mann mit 
Geheimnissen erotisch sei. 

Der Regen steht wie ein Gitter zwischen den Menschen, die 
über die Strassen hasten. Karlali steigt mit seiner grauen 
Mappe unter dem Arm, in welcher die Zeichnungen mit den 
grossäugigen Kindern aufeinanderliegen, in die Strassenbahn. 
Er wird in seinem Wohnwagen ein Glas Wein trinken. Die Zwil
lingsschwestern sind nicht mehr in der Stadt; sie sind heute 
fortgezogen, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Er wird mit 
seinem Oberkörper vor- und rückwärts schaukeln, wie er es 
immer tut, wenn er allein ist. 
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Lesestunde 

Der Schnee liess sich in der Stadt nicht auf dem warmen Boden 
nieder; er liegt auf den kalten Dächern der Häuser; die Fenster 
sind finster wie Höhleneingänge. 

Altenpflege: das sind Handgriffe, die man lernen kann. Die 
Tochter, eine zierliche Frau mit schläfrigem Gesicht, die ihre 
alte Mutter in deren Wohnung wäscht und kämmt, hat diese 
Handgriffe nicht erlernt. Sie braucht viel Zeit für diese Arbeiten. 
Die alte Frau kann noch stricken; sie strickt Halstücher: Berge 
von bunten Shawls liegen auf dem Tisch. Lesen kann sie nicht 
mehr: «Ich kann mich nicht auf das geschriebene Wort kon
zentrieren», klagt sie. Deshalb liest die Tochter ihr vor; was die 
alte Frau hört, fällt nicht aus ihren Ohren heraus, es bleibt im 
Kopf. Die alte Frau hat eine komplizierte Frisur, die sie nicht 
mehr selber machen kann. In ihrer Wohnung liegen überall 
Zettel mit der Aufschrift: «Robert ist gestorben.» Sie vergisst 
ständig, dass ihr Sohn gestorben ist. Sie fragt ihre Tochter von 
Zeit zu Zeit: «Weisst du, ob Robert gestorben ist?» Sie nennt 
ihre Tochter, die Eisa heisst, Elseli. 

Elseli sitzt vor dem kurzen, geblümten Vorhang und liest 
näselnd einen von ihren verschroben scheinenden Texten, die 
eine genaue Darstellung ihres Lebens sind: «Herr Natter, der es 
liebte, um die Mittagszeit ein Restaurant mit Le Monde unter 
dem Arm zu betreten, betrog seine Frau mit einem rothaarigen 
Mädchen aus dem Quartier. Frau Natter war eifersüchtig, aber 
hätte jemand von ihr verlangt, ihre Eifersucht zu zeigen, dann 
hätte sie die Eifersucht spielen müssen. Eines Tages aber, 
nachdem Frau Natter erwogen hatte, das Mädchen abzupas
sen und es zu erstechen, schluckte sie - aus Versehen -
Reisepillen statt Schlafpillen: sie wollte sich umbringen. Herr 
Natter, der vorgab, alles Billige zu verachten, schüttelte sich 
voller Abscheu: Selbstmord war in seinen Augen ein billiger 

Ausweg. Die Medikamentenvergiftung bewirkte, dass Frau 
Natter fortan durch ein immerwährendes Zucken, Ziehen und 
schmerzendes Spannen in den Beinen geplagt wurde.» 

Die alte Frau überlegt, ob das Gesicht Gottes ihr Gesicht 
berührt habe; ein starkes Glücksgefühl erfüllt sie. Ihre Arme 
sind länger geworden; der mittlere Finger, der eiskalt ist, be
rührt beinah den Boden. Gestern bewegte sich, als sie vorbei
humpelte, auf einer Parkbank ein rotes Blatt im Wind. 

Der kleine Junge hinter der Wand des Schlafzimmers schreit 
jeden Abend; er hat Angst vor dem Vater. Der Vater brummt 
und brüllt und beugt sich über ihn. Der Bub wimmert und ruft: 
«Nein, Papa; nein, Papa!» Ein Kind, das über der Decke wohnt, 
bläst manchmal in der Nacht in eine Posaune: der klagende, 
unwillige Ton ist viel zu laut. Unter dem Boden lebt kein Kind. 
«Robert ist gestorben», denkt die alte Frau. 

Elseli liest weiter und weiter. Sie hat für die Mutter gekocht 
und wird das Geschirr spülen, bevor sie nach Hause geht; dann 
ist es schon spät und der Schnee auf den Dächern leuchtet 
nicht, weil der Mond hinter die Wolken geraten ist. 



In einem Schächtelchen 

Eine violette Blüte lag auf dem Fussgängerstreifen; ein Mann 
trat darauf und zerquetschte sie. Anschliessend betrat er einen 

Wohnblock, dann sein Zimmer, das wie eine Bühne war; im 
Haus gegenüber sassen die Zuschauer und starrten herein. 
Sein Fenster war mit langen, roten Vorhängen eingerahmt. 

Manchmal zog er die Vorhänge zu. Er sagte am Telefon zu 
seiner geschiedenen Frau: «Ich sah dich im Traum an einem 

Zugfenster stehen; du wirktest gesund. » - «Ich bin Musikerin», 

entgegnete sie, «ich höre an deiner Stimme, dass es dir 

schlecht geht.» 

Es war nicht nur eine grosse, geistige Müdigkeit, die es ihm 

unmöglich machte, ein Buch zu lesen; es war auch das Zu
rückschrecken vor einer fremden Welt. Er ertrug weder Lok

kungen noch Angriffe. Von Beruf Marktforscher, fragte er 
Leute, die er in ihren Wohnungen aufsuchte: «Würden Sie ein 

Buch mit einem Totenkopf auf dem Umschlag kaufen?» Nicht 
einmal Musik hörte er. Plötzlich entschloss er sich, zu verrei

sen. Er ging zu einem Reisebüro und kaufte ein Flugticket, das 

er in seine Brieftasche legte und immer mit sich herumtrug, und 

tuschte seine Wimpern. Im Restaurant erzählte er einer frem
den Frau: «Ich bin der Sohn sehr armer Eltern. Da wir sparen 
mussten, uns nichts leisten konnten, fehlt mir eine gewisse 

Grosszügigkeit im Denken und Fühlen. Meine Welt hat in einem 

Schächtelchen Platz. Meine geschiedene Frau ist anders: Sie 
ist eine Eidechse; sie gab mir Eidechsenküsse.» Die Frau hätte 

gern gelacht, aber sie wusste nicht, ob das richtig war. Da 
jemand, der in einem Schächtelchen lebt, nicht glücklich ein 
Flugzeug besteigen und fortfliegen kann, blieb der Mann in der 
Stadt. 
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Im Spital 

Die Kastanienbäume taten so, als ob sie den Sommer unter 
ihren Blättern gefangen hielten; es war kalt und regnete. Die 
Frau fuhr mit dem Auto an einem Fahrrad vorbei, das auf dem 

Trottoir lag. Sie hatte die Haare weiss gefärbt. Der Mann, dem 
das umgestürzte Fahrrad gehörte, befand sich in einem Re

staurant und betrachtete die Milchglasscheibe der Tür; jeder 
Schatten, der sich dahinter zeigte, versetzte ihn in Aufregung. 

Er wartete auch auf spitze Schritte hinter seinem Rücken; das 
Restaurant besass zwei Eingänge. Die Frau im Auto, die er 
erwartete, trieb sich tagsüber im Spital umher, weil noch kein 

Bett für sie frei war. Sie sass manchmal in der Nacht im ge

schlossenen Spitalcafe und trank aus einer Büchse Coca-Cola. 

Nachher legte sie den Kopf zurück und hielt die gefalteten 

Hände gegen ihre Stirn gelehnt. Ihr Kind sollte adoptiert wer

den, wogegen sie sich sträubte. 
Die Frau schlief manchmal auf der Notfallstation, manchmal 

im Aufenthaltsraum und öfter in einer Ecke des Korridors, der 

blau und rot gestrichen war und zu der Autoeinstellhalle führte, 

auf dem Boden. Sie sehnte sich danach, einen Fesselballon 

und eine Wetterfahne zu sehen. Die aufgerissene Naht ihres 
Kleides hatte sie mit Büroklammern geschlossen. Manchmal 

fuhr ein Arzt auf einem Trottinett vorbei. Die Frau erwartete den 
Besuch des Mannes mit dem umgestürzten Fahrrad. Als er 
endlich kam, sagte sie: «Du kannst auch im Spital wohnen, 

niemand wird es bemerken; das Spital ist gross wie die Wüste 

und verwirrend wie ein Spiegelsaal.» Die Frau fuhr nie mehr in 
der Strassenbahn, seitdem ein dicker Mann seinen Hintern 

gegen die Lehne ihres Sitzes gedrückt hatte. «Er sass auf mei

ner Schulter» , erzählte sie dem Mann mit dem umgestürzten 
Fahrrad empört. Das Fieber der Frau stieg und stieg, obwohl 

der Mann nun auch im Spital lebte und sie betreute, so gut er es 

vermochte. Er hatte seinen Briefkasten mit «St. Meier» be

schriftet, weshalb die Frau ihn für einen Heiligen hielt; sie las 

stets «Sankt Meier», obwohl er blass Stefan hiess. 
Als endlich ein Bett für die Frau frei war, war sie tot. 



Der Dichter 

Noch vor einigen Monaten bemühte ich mich, gesellig zu sein. 
·1ch lockte fremde Menschen in mein Haus; wie blutige Blumen
leuchtete der Wein aus den Gläsern, die ich ihnen reichte. Am
frühen Morgen liefen die Augen der jungen Frauen und Männer
aus, sickerten warm über ihre Hälse, hüpften über die Schlüs
selbeine und rannten tiefer. Ich aber sass nüchtern wie Cello
phan im zerschlissenen Sessel neben der Zentralheizung und
beobachtete ihre Tänze; sie lösten sich von den Mauern, an
denen sie sich festgekrallt hatten, und flatterten wie Efeu im
Wind.

Ich versuchte als Kind, mit Hilfe von kleinen Gesten, von 
andeutenden Worten mit Menschen in Kontakt zu treten, doch 
sie liebten das Laute, das Deutliche, das ich verabscheute. Sie 
konnten mich nicht verstehen. Meine ältere Schwester und ich 
wuchsen ohne Mutter auf. Ich erinnere mich, dass unser Vater 
die Worte «Enthaltsamkeit» und «Opfer» liebte; er gehörte einer 
abstrusen Sekte an, zu der auch wir gehören mussten, doch 
als ich sechzehn war, schwänzte ich die gottesfürchtigen Ver
sammlungen, die mir Magenschmerzen verursachten. Litt ich 
während des Essens an Durst, sprach Vater: «Iss Salat»; das 
Trinken, selbst von Wasser, betrachtete er als Ausschweifung; 
unsere Gaumen und Herzen hatten trocken zu bleiben. 

Meine Schwester verliess den Vater früher als ich, aber als 
ich dann aus der Kälte meines Elternhauses fortging in die Kälte 
der Welt, war ich noch nicht flügge. Ich verrannte mich, blieb 
hängen, wurde zum Spielball und fiel tief; ja, ich heiratete bei
nah. Heute treibe ich auf einer Eisscholle immer weiter von 
jenem Ufer fort, das sich flach und freudlos in der Ferne ab
zeichnet und nicht undeutlicher wird. Die Stille um mich ist von 
Angst gespannt, aufgebläht wie eine Riesenwolke. 

Jeden Tag spaziere ich mit meiner Hündin, die auf die genau 
gleiche Weise hinkt wie ich (ich bin mir des lächerlichen An
blicks bewusst), durch das Vorstadtquartier; wenn ich stehen 
bleibe, verhält auch das Tier den Schritt und blickt zu mir auf. 
Auf einem dieser Spaziergänge geschah es, dass ich zum 
Dichter wurde: Am Strassenrand stand ein Auto, das der Frost 
vielleicht unsichtbar machen wollte, denn es schien in ein 
weisses, dünnes Seidenpapier verpackt. Auch der Himmel, der 
zwischen den weissen Dächern baumelte, war weiss. Als ich 
das Auto beinah erreicht hatte, sah ich, dass der Finger eines 
Kindes es mit Buchstaben, mit einem Wort zurückholen wollte 
aus dem Versteck, es zugleich verwandelte, ihm seine Bedeu
tung als Auto, die durch die weisse Verkleidung schon in Frage 
gestellt war, noch einmal und mit Nachdruck wegnahm. Auf 
der Kühlerhaube stand etwas geschrieben, ein Wort, das mein 
Interesse weckte; nahe vorbeigehend, entzifferte ich: ZORN. 
Ich war erregt, eigenartig aufgewühlt, als teile mir das nackte 
Gesicht einer weiss verhüllten Braut etwas mit, als läse ich in 
ihrer Miene eine Botschaft, die mit ihrer Eigenschaft als Braut 
nicht in Zusammenhang stand. 

Seit jenem Augenblick frage ich mich, ob nicht Worte über 
der grossen leere, über dem Abgrund, in den mein Leben 
gefallen ist, eine neue Welt schaffen können. Ich schreibe nun 
Tag und Nacht Wörter, male mit ihrem Klang die Fluten des 
Himmels, die einen tollwütigen Fisch vor mein Fenster treiben; 
ich baue Türme und Brücken, lasse die Sonne mit blitzendem 
Besen die Schatten aus den Schluchten kehren und schüttle 
den Kopf, wenn der Wind, den ich beschreibe, wie ein Vaga
bund in einem Winkel alte Zeitungen liest; hastig, mit lachhafter 
Neugier, blättert er um. 
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A aus SANYO 

Tadeus Pfeifer 
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Vor zehn Jahren begann ich ein Buch zu schreiben, das au
thentische Erlebnisse zur Grundlage fiktiver autobiographi
scher Geschichten nehmen sollte. Der lcherzähler nimmt dabei 
die Position eines engen Verwandten des Autors ein, trägt 
zudem denselben Namen und steht- im Terminus Albert Vigo
leis Thelens - «im Doppelbewusstsein der eigenen Persönlich
keit: Im Zweifelsfall entscheidet die Wahrheit.>! 
Aus diesem Vorhaben sind zwei Romane geworden, denen nun 
ein dritter folgt. Aus dem Manuskript stammt das hier veröf
fentlichte Kapitel. Der lcherzähler meines Namens reist kreuz 
und quer durch Indien, um irgendwo auf den Tausenden von 
Bazaren nach dem letzten fliegenden Teppich zu suchen, der 
noch existiert und von dessen Existenz er weiss. Je mehr er von 
der Atmosphäre des Landes überschwemmt wird - was mir 
persönlich auf zwei mehrmonatigen Reisen widerfahren ist -, 

desto mehr vergisst der Erzähler seinen Auftrag. 
Mein Jahrgang ist 1949, und das Romaneschreiben, das ich 
also etwa 30jährig begann, stellt für mich das Gegengewicht 
zur Lyrik dar. Die schriftstellerische Arbeit bestimmt auch den 
Beruf des Journalisten: Für verschiedene Zeitungen arbeite ich 
als Literatur- und Kunstkritiker, habe frei über Literatur und 
Kunst publiziert, kulturelle Dokumentarfilme für das Fernsehen 
geschrieben, habe 13 Jahre lang mit Frank Geerk die Literatur
zeitschrift «Poesie» herausgegeben usw. T P. 

Bücherhinweis: «Im Gras kreischt freundlich der Affe», Gedichte, von 
Loeper Verlag, Karlsruhe 1989; «Die sieben Farben des Lichts», Ro

man. ib. 1986; «Die schönen Seiten des Lebens». Roman. ib. 1984; «Ich 

ahne was ich weiss», Gedichte, ib. 1982; «Das Feuer des Steins», 

Erzählungen, ib. 1981. 



Der Staub von Benares 

Unveröffentlichtes Romankapitel, alle Rechte beim Autor, 
© 1990 

Auszug 

Ich bog in die engen Gassen des Chowk ein, in die Richtung 
des Goldenen Tempels, an dem man mehrfach vorübergeht, 
wenn man ihn sucht. In den Häuserschatten herrschte fast 
völlige Dunkelheit. Das Licht der Sterne scheute die Winkel des 
alten Varanasi. Nur im Abstand von vielen Metern glühten ver
einzelte Dungfeuer, um die sich Schatten kauerten. Ich stol
perte, und da fing mich eine schwere Schönheit auf; die wilde 
Mutter der Rache hob ihre nackten, braunen Arme. Der Sari 
verhüllte sie schlecht, offerierte, was er verbarg. Auf ihrer Stirn 
der tiefrote Kreis war von der Farbe der g�wölbten Lippen. Im 
Nasenflügel glitzerte der Abendstern weit über der nacht
blauen Staubglocke, unter welcher Benares lachte, kreischte 
und röchelte, spuckte und kotzte. Die Wildheit der jungen Mut
ter verbarg sich hinter ihrer scheuen Hohheit. Ihr Stolz lag in der 
Unterwerfung. Eher hätte sie sich dem Bettler hingegeben, als 
mit mir zu schlafen. Sie wollte mich demütigen, denn ihr 
Lebenssinn war, mich ins Nichtsein zu verführen. Verflixt, ich 
hatte mich gründlich verirrt in der engen Altstadt. Zu ebener 
Erde sah ich in die Schlafkammern, wo sich das Volk auf die 
Lumpen kauerte. Schon waren die Pritschen vor die Tür ge
stellt, wo es schlief über dem Graben von Abfall und Fäkalien, 
welcher der Trog ist, in dem die Schweine sich sattfressen. Die 
Sau, dachte ich schaudernd, von der ich am Nachmittag ge
gessen hatte, war ernährt von der Scheisse ihrer Besitzer, und 
über ein solches Schwein, das grunzend floh, stolperte ich 
jetzt, als meine glutvolle Geliebte, die Kali war, Shakti, Sita oder 
einfach die Hure von nebenan, mich lockte, komm mit, liebst du 
mich? Du liebst mich seit langer Zeit, komm. 

Ich knipste die Taschenlampe an. Ihr feiner Lichtstrahl fiel auf 
niemand, dann auf das Schwein. Ich knipste sie aus. Sogleich 
war die Stimme wieder da. 

Suchst du mich, wenn du mich schon gefunden hast? Du 
hast mich seit vielen Jahren gefunden. Ich bin da. Ich bin, wo du 
hingehst. Komm. Folge mir. Alles, was du wünschst, werde ich 
dir geben. Alles, wovor du dich fürchtest, werde ich dir zeigen, 
während wir uns lieben, und wir werden uns lieben, bis deine 
Zeit aufhört zu sein. Komm jetzt. Ich wartete lange auf dich. 
Jetzt bin ich da. Überall bin ich, wo du bist. 

Ich wagte nicht mehr, die Taschenlampe zu benützen. Ich 
wich dem Kot instinktiv aus und taumelte dem verklingenden 
Lachen der jungen Mutter nach, die Indien war. Einmal geriet 
ich auf eine breite Strasse; Lagerfeuer blendeten mich. Es 
mochte gegen zwanzig Uhr sein, die beste Zeit für den Bazar. 
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Die Menschenmassen schwappten durch Benares, als wären 
sie die steigende Flut in einem riesigen Hafenbecken am Meer. 
Und wie das Meer eine Mutter ist, war es die Masse der ster
benden Pilger in Benares, die uralt waren und krank und litten 
und den Tod nahekommen liessen. Diese Masse hatte die 
Gestalt einer Mutter, und mein Erstaunen war gross, als ich 
merkte, dass es eine junge Mutter war, ein Mädchen, das 
duftete nach allen Gerüchen der Welt. Sie trug einen zerschlis
senen Sari in bunten Farben, und die makellose Haut ihres 
Bauchs schimmerte fahl in dem geizigen Sternenlicht, das die 
eng über der Gasse sich schliessenden Dächer mir gönnten. 
Ich aber war betrunken von dem lockenden Duft. 

Liebst du die Schleier, die ich trage, hinter denen sich nichts 
versteckt? Liebst du mein schwarzes Haar, das meine Brüste 
verbirgt, die dir nicht gehören? Liebst du die Seide, die meine 
Hüften liebkost, welche deine Hände nie streicheln werden? 
Noch hast du nichts begriffen. Noch kannst du alles haben. 
Nichts wirst du kriegen. Willst du mich? 

Ich nieste wie ein Ross. Meine gequälten Schleimhäute 
wussten ihre eigene Antwort auf die Insinuation Mutter lndias, 
der es gefiel, sich des Sex-appeals eines asiatischen Aschen
brödels zu bedienen. Die tagelang gereizten Bronchien wölbten 
sich nach dem Rachen, ich hustete fünf volle Minuten. Als ich 
aufhörte zu husten und mich aufrichtete, stand ich vor einer Apo
theke. Durch die offene Ladentür musterte mich der Verkäufer 
mitleidig. Wortlos hielt er mir Codeinsaft hin, den ich ebenso 
wortlos kaufte; ich setzte die Flasche gleich an die Lippen. 

Ich hatte Angst. Wovor? Die Masse der Sterbenden, die 
Masse der Toten von Benares, sie wohnte im Staub; der Staub 
war ihr Zuhause. In ihr Zuhause, in den Staub war ich einge
drungen wie der Kiesel in den Fluss, den ein Irgendwer spiele
risch hineingeworfen hat. Ich wollte kein Kiesel sein auf dem 
Grund eines Flusses. Wasser? Ich wollte heim ins Hotel; ich 
wollte eine Dusche nehmen, einen Liter Mineralwasser trinken 
und feucht, schwitzend schlafen. Gegenüber der Apotheke 
stand eine Fahrradrikscha. Der Rikschafahrer winkte. Er rief 
mich. Ich überquerte die Strasse. 

«Warum hustest du?» fragte der Staub. 
Ich glotzte entgeistert in sein Gesicht. Er hatte den Kopf über 

die Schulter gedreht, grinste mich an und trat blind in die Pe
dale. Die Rikscha fiel in ein Schlagloch; mein Zwerchfell ächzte. 
Ich starrte ihn weiter an, hustete und fragte mich nach dem 
korrekten Verhalten in einer Begegnung mit dem Geist des 
Staubs. 

«Warum hustest du?)) fragte der Staub nochmals. 
Ich räusperte mich voll Vorsicht. Als kein Hustenfall folgte, 

wagte ich einen flachen Atemzug. 
«Ich rauche vielleicht zuvieb), sagte ich. 
Der Staub von Benares breitete sich aus wie der Geist aus 

der Flasche. Er bedrohte mich von oben, von unten, von allen 
Seiten. Schliesslich nickte er zustimmend. 

«Vielleichtb> dröhnte der Staub und senkte sich in meine 
Lungen. 

«Was willst du von mir, Staub?)) krächzte ich. Meine Hände 
umklammerten den Codeinsaft. 

«Spuck aus!>> riet der Staub. Ich spuckte aus. Der Staub 
lachte, und die Muskeln seines Nackens schwollen an. Ich warf 
einen Blick auf seine nackten Füsse. Die Zehennägel waren 
gesprungen oder fehlten. Schwarze Kerben zogen sich wie 
eingebrannte Wunden über die rissigen Fersen des Staubs von 
Benares. 

Der gebeugte Rücken vor mir hob sich und senkte sich. Die 
Fahrradklingel schrillte pausenlos im Konzert mit Hunderten 
anderer Fahrradklingeln. Aus der Nacht und dem Rauch der 



Dungfeuer tauchte ein Polizist auf und griff in die Lenkstange. 
Der ganze verrückte Verkehr war gestaut. Lange Prozessionen 
brüllender Gläubiger sperrten die breite Strasse, so weit ich 
blicken konnte. Die Polzisten fuchtelten mit ihren schweren 
Bambusstöcken, wiesen nach Seitengassen, brüllten Befehle. 
Der Staub von Benares drehte abermals sein greises Gesicht, 
das das Gesicht eines vierzigjährigen Mannes war. 

«Was suchst du hier und hustest?» fragte der Staub. 
Ich sass hinter ihm in der Rikscha, und alles, was ich 

wünschte, war, ihm zu Füssen zu fallen, die sehnigen Waden 
zu umarmen und den entsetzlichen Geruch zu ertragen. 

«Staub!» rief ich. 
«Lass mich in Ruhe!» sagte der alte, gebeugte Staub von 

Benares über seine Schulter. «Es interessiert mich überhaupt 
nicht, was du hier suchst.» 

Als ein Bambusschlag auf die Lenkstange fiel, gefährlich nah 
seinen Fingern, brachte er die Rikscha wieder in Gang. Die 
Pilger liessen kaum Platz. Sie drängten in jede Richtung, und 
durchs Dunkel fing ich glitzernde, feindselige Blicke auf. Tiefen 
Schlaglöchern war nicht mehr auszuweichen, und sooft die 
Rikscha in eines fiel, steckte die Karre fest, und der Alte stieg 
vom Sattel und zog sie aus dem Dreck. 

«Höre, Staub», rief ich über seine Achseln. «Erzähle mir vom 
Sinn des Tods!» 

Der Rikschafahrer lachte erneut. Er senkte den Kopf auf die 
Brust, drehte ihn abrupt zur Seite und rotzte. In einem Schlag
loch streifte das Pedal den Boden, und er riss sich den Fuss
ballen auf. Die entgegenflutende Menschenmenge versperrte 
den Weg. Ich konnte kaum die Umrisse der dicht gedrängten 
Köpfe unterscheiden, welche wie Flusswirbel gurgelnd, 
schreiend um meine Knie brodelten. Die einzige Strassenbe
leuchtung fiel alle paar Meter flackernd und spärlich aus klei
nen Fenstern. 

«Bitte, Staub!» rief ich verzweifelt. «Erzähle mir vom Sinn der 
Geburt und des Sterbens!» 

Wir steckten fest. Jede Bewegung innerhalb der brüllenden 
Menschen, jedes Vorwärtskommen oder Zurückweichen war 
unmöglich geworden. Der aufgewirbelte, der kochende Stras
senstaub der Nacht liess mich keine zehn Meter weit sehen. 
Der Staub lag als fettige Schicht in der Nase, in den Ohren, auf 
der Zunge. 

Wieder drehte der Staub von Benares seinen furchtbaren 
Kopf. Er schaute mir mit seinem matten Blick in die Augen. 

«Der Sinn des Todes?» schrie er durch den Lärm. «Willst du 
den Sinn von mehr Milliarden Toter wissen, als du zählen 
kannst? Willst du wirklich den Sinn des Todes wissen?!» 

Jedermann, der in Indien reist, trägt eine Rolle Klosettpapier 
mit sich herum, nicht um sich den Arsch, sondern die Nase zu 
wischen. Ich hielt mir eine Handvoll Klosettpapier vor Mund 
und Nase. 

«Ja, ich will den Sinn des Todes wissen», sagte ich wütend in 
das Klosettpapier. 

Ich glaube nicht, dass der Rikschafahrer mich verstand. Er 
sprach nur wenige Worte Englisch. Der alte Mann, der kaum 
älter war als ich, kicherte. 

«Das kostet zehn Rupien mehr», kicherte der Staub von Be
nares. 

«Fünf!» feilschte ich. Fünf Rupien waren damals in etwa eine 
Mark. 

«Eine Mark» , sagte der Staub, «eine deutsche Mark gibt mei
nem Sohn zwei Wochen Leben!» 

Ich lachte verächtlich. Es gab zuviele Rikschafahrer, die 
keine einzige Rupie am Tag verdienten. 

«Ich will aber vier Wochen!» kreischte der Staub. «Vier Wo
chen für meinen Sohn!» 
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«Niemand», sagte ich vom Rikschasitz herab, «fragt nach 
dem Sohn des Staubs.» 

Da bettelte der Staub. Er stieg von seinem Sattel und schob 
die Rikscha durch die Menge der Pilger zum Strassenrand. Er 
steckte Püffe ein und wüste Verwünschungen. Es war ihm 
egal. Er verwünschte zurück und stiess Leute an. Er wies mit 
einer eleganten Geste auf das Haus, vor dem wir hielten. 

«Hier, Baba» , sagte er. «Hier, Sahib, ist dein Hotel. Ich habe 
dich hergebracht.» 

Tatsächlich standen wir vor dem Eingang meines Hotels, 
das ich alleine nie gefunden hätte. Es lag dunkel; der Strom 
war wie üblich ausgefallen. Ich warf die feuchten, klebrigen 
Fetzen des Toilettenpapiers, das ich noch immer als letzte 
Waffe gegen den Staub vor den Mund gepresst hielt, in den 
Staub. 

«Bakshish, Baba!» 
Ich gab dem Staub von Benares den längst vorher ausge

handelten Fahrpreis. 
«Zehn Rupien!» heulte er. «Zehn Rupien mehr!» 
Übermütig spuckte ich in den Staub von Benares. Ich war so 

froh, ins Hotel zurückgefunden zu haben, dass ich laut lachte, 
als die Spucke sich am Boden kringelte und sogleich einen 
kleinen Klumpen bildete, der einer stumpfen Perle ähnlich in 
den Strassengraben rollte. 

Wir sassen im Schatten unter dem riesigen alten Bunyan
Baum am Asi-Ghat. Der ockerfarbene Strom verschwand in der 
Ferne im staubigen Himmel. Links lag in der Krümmung des 
Flussbetts die flimmernde Silhouette des alten Varanasi, 
schnitten die verlotterten Paläste der Maharajas zitternde 
Schattenrisse in die Staubwand der Stadt. Das gegenüberlie
gende Ufer war blass zu ahnen, das weite, flache, braune Land 
vom Flusslauf schwer zu trennen. Die Euopäerin neben mir 
schien sich in ihre Umgebung integriert zu haben; sie war ein 
Bestandteil derselben geworden, komplett eingebettet in das 
Geheimnis, hinter dem ich her war. 

«Wer ist der Staub von Benares?» fragte ich sie. 
Anna verstand mich nicht. Sie versuchte mir die Architektur 

einiger Tempel zu erklären und deren Geheimnis. 
Ich war am Wunder der Tempel nicht interessiert. Mich 

quälte die Frage nach Gopal. Micht quälte die Frage nach der 
Inversion des Lebens. Weshalb ich hustete, statt zu atmen. 

Trugen wir Mitschuld am Staub? Ein dicker, grauer Affe 
schnatterte auf einem Ast über uns. Was er wohl schnatterte? 
Träge standen schmutzige, weisse Kühe in der Sonne und 
frassen Fäkalien. Anna tauchte unter in die mythische Aus
sicht. Ich vergass, dass sie neben mir sass, vergass ihre 
Schönheit, vergass zuerst ihre Füsse, dann die Knöchel, die 
Waden und Knie, vergass sie Stück für Stück ihres sportlichen 
Körpers, liess sie hineinverschwinden in den Staub Indiens, der 
jede Lunge kitzelt, den mirakulösen Staub von dreitausend 
Jahren, den Staub der Gegenwart, den gefährlichen Staub kri
minell geführter Industrieanlagen, süssen Räucherwerks, ver
brannten Dungs. 

Blickte ich vom Asi Ghat in die Ferne, sah ich - nichts. Es war 
die Perversion eines Bildes von Braque; die braune Farbe 
wurde unterm Blick zart und durchsichtig bis zur Auflösung. 
Alles sei, sagte dieses Bild, umsonst. Keine Regung oder aus
schliesslich Regung an sich. Keine Anstrengung oder nur

Anstrengung. Bewege dich nicht. Erkenne dich nie. Das 
Schlimmste ist Wissen. 

Ich blickte dem Lauf des Ganges nach, seinem verkehrten 
Lauf nach Norden, hinunter zu dem Gebirge zurück, woher er 
kommt. An der Stelle, wo Benares liegt, versuchen die heiligen 
Wasser des Stroms zurückzufinden, wollen ausweichen zu 



ihrem Ursprung zurück, wollen nicht ins Meer und fliessen 
verkehrt, von Süden her auf die Berge zu. 

«Wer ist der Staub von Benares?» fragte ich abermals. 
Niemand antwortete. Ich hatte in den unsichtbaren Horizont 

hinausgesprochen und drehte mich nun um zu Anna. Sie war 
nicht mehr da. Ein durchsichtiges, lichtes Gebilde sass an ihrer 
Stelle. Das Gebilde war aus Staub. Ich jauchzte. 

«Du bist de'r Staub von Benaresl» rief ich und schaute durch 
die Gestalt hindurch und sah weit weg den Horizont, wo sich 
der Fluss und der Himmel vermischten mit dem Staub. War er 
ein Mann? War er Anna? 

«Bist du schwul?» fragte ich den Staub von Benares. 
Er gab keine Antwort, aber er streichelte wie mit Wolle mei

nen Kopf. Ich legte meine Hand auf die Hand des Staubs von 
Benares, und meine Hand fiel auf eine Wurzel des Bunyan
Baums. Der Staub von Benares war gelbbraun wie der Fluss. 
Zwischen dem Staub und dem Fluss war kein Unterschied. Im 
Fluss schwammen die Toten und ihre Überreste; im Staub 
schimmerten die Lebenden; er erstickte ihr Gelächter und 
deckte ihre Wunden mit seinem Pflaster. Ebenso goldschim
mernd wie leprös steckte der Staub mich an in meiner Gier 
nach dem Tod, in meiner Gier, zu sein. 
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Elisabeth Meylan 

Elisabeth Meylan, geboren 1937 in Basel, scheut den Auftritt, 

bewegt sich ungern im dntellektuellenkreis;, äussert sich nicht 
zu Tagesfragen, führt ein zurückgezogenes Privatleben mit ih

rem Ehemann in einer stillen, angenehmen Wohnstrasse in der 

Nähe des Basler Zoos. In bürgerlichem Freiraum schreibt sie 

ihre Bücher, die einen haarscharfen Strich ziehen unter die 

Addition von allem, was dem Bürger lieb und teuer ist, und das 

Total ist nichts als eine ungestellte Frage. 

Elisabeth Meylan ist eine sehr realistische Autorin und eine 

ebensolche Persönlichkeit; sie beschreibt realistische Situatio

nen - handfest, man kann sich an ihren Worten festhalten - und 

doch entgleiten sie einem plötzlich, ohne Vorwarnung, zu et

was eigenartig Gläsernem, Fragilem, Filigranem, und der Leser 
ist unversehens, ohne Aufwand, mit der wunderlichen, beäng

stigenden Zufälligkeit seiner eigenen selbstverständlichen 

Wirklichkeit konfontiert. Soeben sass er noch auf seinem Stuhl 

mit dem Buch in der Hand - nun ist er sich ein Fremder im 

täglichen Leben. 

Das tägliche Leben. Seine Zärtlichkeit, seine Unerbittlichkeit: 

Das tägliche Leben f!iesst wie der grosse Fluss Zeit durch die 
Bücher von Elisabeth Meylan, es sind die Abertausende von 

Bildern des täglichen Lebens, die genau betrachtet werden, 

untersucht, ausgekostet, nur um sie sogleich zu vergessen, Ja 

zu verwerfen, weil sie sich als ungenügend erweisen, zu wenig 

wertvoll für den Menschen, und doch sind sie sein einziger 

Reichtum, alles, was wir haben. 
Ist unsere Existenz unsere Erfindung? Erfinden wir uns dauernd 

selbst? Die Frage spannt sich wie ein Hochseil, auf dem wir 

ungeschickt balancieren, durch das ganze Werk. Dieses Gefühl 

des Unwirklichen wird kaum jemals dargestellt oder ausge

sprochen, es baut sich von selbst auf,- es wird entwickelt. 

Ganz gewöhnliche Menschen leben ihr normales Leben, und 

es scheint ihnen unerträglich. Im Hintergrund, irgendwo, ver

muten sie noch eine andere Welt, aber der Zugang ist ver

schlossen, so nah sie manchmal auch spürbar ist. Dieses Spü

ren, diese andauernde, nie befriedigte Sensibilität inmitten un

serer gutbürgerlichen, mitteleuropäischen Gesellschaft, die 

Ahnung, das Leben habe doch einen übergeordneten Sinn -

aber wo ist er? Wo bleibt er? Wo versteckt er sich?- sie macht 

die funktionierende Existenz zur Qual. 

Der Bann, in den der Leser gerät, die erregte Ruhe, dann das 

leise, kaum bemerkte Unwohlsein, das er mit den Figuren Eli
sabeth Meylans teilt, wird auf literarisch meisterhafte Weise 

hervorgerufen durch eine zum Inhalt gegenläufige, gepflegte, 

elegante Sprache, die wie ein Medikament wirkt, äusserst 

wohldosiert, zunächst hilfreich (es nützt!), später mit Neben

wirkungen (Suchtverhalten, Insuffizienzen an Herz und Seele). 

T P. 

Bücherhinweis: «Zwischen Himmel und Hügel», Erzählungen, Pendo 
Verlag, Zürich 1989; «Bis zum Anbruch des Morgens», Roman, ib. 
1980; «Im Verlauf eines einzigen Tages», Gedichte, ib. 1978; «Die 
Dauer der Fassaden», Roman, ib. 1975; «Entwurf zu einer Ebene», 
Gedichte, Verlag der Arche, Zürich 1973; «Räume unmöbliert», Erzäh
lungen, Artemis Verlag, Zürich 1972. 



Zwischen Himmel und Hügel 

Erzählungen, Pendo Verlag, Zürich 1989 

Das Erwachen der Einsamkeit in der Menge 

Auszug 

«Wie schön, dass ihr gekommen seid. Wie gut, dass ihr endlich 
da seid.» Es war Edith, die in der erleuchteten Türöffnung er

schien. Franziska stand draussen, stand in der Dunkelheit, und 

Valentin machte sich noch am Auto zu schaffen. 

«Aber kommt schon herein», sagte Edith. «Das ist ja eine 
entsetzliche Kälte. » 

Sie trug eine schwarze Hose und eine dunkle Bluse und sah 

schlanker und irgendwie kleiner aus als Franziska sie in Erin

nerung hatte. Aber das mochte damit zusammenhängen, dass 

man sich ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen hatte. Es schien 

zur Gewohnheit zu werden, dass man sich bloss noch am 
Silvesterabend sah. Sie hatten sich zwar dann und wann ange

rufen und versprochen, sich nächstens wieder einmal zu tref

fen. Aber dann hatten sie die Sache aufgeschoben und aufge

schoben, bis sie selbst nicht mehr richtig daran glaubten. Nur 

dieses eine Mal im Jahr wollten sie sich nicht verpassen. so 

ganz wollten sie sich nicht aus den Augen verlieren. 

«Die andern sind schon eine ganze Weile da», plauderte 

Edith, indem sie Franziska aus dem Mantel half. «Aber ihr legt 

offenbar Wert darauf, immer die letzten zu sein. Wie gut dir die 

langen Stirnfransen stehn, Franziska. Kaum zu glauben, wie 
dich das verjüngt.» 

Die andern - das war ein Stimmengewirr aus dem grossen 

Wohnraum, das hin und wieder in Gelächter überging. Das 

waren Cornelia und Robert, Ingrid und Patricia, Christa und 
Jürg, und da war Ediths Sohn Andreas. Aber das waren alles 

letztjährige und vorletztjährige Gesichter, und da hatte es auch 
ein paar neue dabei, die Franziska noch nicht kannte, einen 

etwa fünfzigjährigen Mann namens Herzog, den ihr Edith als 

den einzigen fähigen Psychiater der Stadt vorstellte, und eine 

dicke unförmige Frau, eine Tschechin, die irgendein Institut für 
Weiterbildung leitete. Da gab es einen jungen Schriftsteller, der 

im letzten Herbst einen ersten Roman veröffentlicht hatte -

Franziska bekam den Titel nicht ganz richtig mit-. und da war 

eine Handweberin, die in Begleitung eines Oboisten gekom
men war. und eine im städtischen Amt für Denkmalpflege 

tätige ältere Sekretärin. Franziska wunderte sich, wie Edith alle 
diese Leute zusammengebracht hatte. 

Aber Edith war gesellschaftlich immer gewandt gewesen, 
sie war es schon als junges Mädchen gewesen. Sie hatte von 

jeher die Fähigkeit gehabt, Leute miteinander in Verbindung zu 

bringen und auch der langweiligsten Person eine interessante 

Seite abzugewinnen. Man fühlte sich schwerfällig neben Edith, 
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die schmal und zierlich und mit einer zerbrechlichen Helle im 

Gesicht um ihre vielen Gäste besorgt war und jedem von ihnen, 

wenn auch nur von weitem, das Gefühl gab, dass sie ihm 

besondere Aufmerksamkeit schenkte. Man mochte Edith 

oberflächlich nennen. Möglicherweise war sie es auch, sie 

liess es einen nicht wissen, sie hatte gar keine Zeit dazu. Mög

licherweise war sie aber auch auf der Flucht vor etwas. 

Schwierig zu sagen, was es war. 
Vor fünf Jahren war ihr Mann gestorben. Es war ein Unfall 

gewesen, aber einige Leute hatten von kaschiertem Selbst

mord gesprochen. Eines Tages hatte man ihn tot im völlig 

demolierten Auto neben einer schwierigen Kurve gefunden. Er 
war unheilbar krank gewesen, hatte gewusst, dass er nicht 

mehr allzu lange zu leben hatte. Ein grosser lächelnder Mann, 
dieser Stefan, in der Erinnerung Franziskas schien er weiterzu

lächeln. Sie selbst hatte keineswegs an Selbstmord geglaubt. 

Edith war erstaunlich rasch wieder hochgekommen. Sie 

schien ihre Aktivität seither sogar verdoppelt zu haben, aber 

manchmal war auch eine gewisse Unrast an ihr zu beobach
ten. Ob dieser Herzog, dieser Psychiater wohl näher mit ihr zu 

tun hatte? Sie wusste nicht, weshalb sie plötzlich auf den Ge

danken gekommen war. Herzog - Herzog - der Name kam ihr 
bekannt vor. 

«Franziska macht sich in letzter Zeit sehr rar», hörte sie Edith 

zu Valentin sagen. «Sie tut, als ob sie dauernd unabkömmlich 

wäre. Wie steht es denn jetzt eigentlich um euern Garten? Es 
war doch einmal die Rede davon, dass ihr euch einen kleinen 

Garten anlegen würdet. Oder war das bloss so eine Sommer

idee?» 

Franziska wollte etwas entgegnen, aber Edith war bereits 

wieder weg. Dafür wandte sich Cornelia ihnen zu. 

((Was, einen Garten?» rief sie aus. (dch kann mir dich gar nicht 
vorstellen in einem Garten, Franziska. Und dich noch viel weni
ger, Valentin.» 

((Warum denn eigentlich nicht?» entgegnete dieser trocken. 

Er mochte Cornelia nicht, er hatte sich schon nach dem 

vorletzten Silvesterabend abfällig über sie geäussert. (<Dieses 
exaltierte Getue», hatte er gesagt. «Sie benimmt sich wie ein 
gealterter Backfisch.» 

Cornelia hatte es tatsächlich schwer, neben Edith zu beste
hen, der sie heimlich nacheiferte. Wo jene elegant und natür

lich war, ging sie einem bald einmal auf die Nerven. Sie war 

zwar eine ausgesprochen schöne Frau, aber sie verstand es 

nicht mit ihrer Schönheit umzugehn. so dass diese fehl am 

Platz wirkte. Wenn sie redete, sah sie einen aus weit aufgeris

senen Augen an. 

«Wir sind uns noch gar nicht schlüssig, wo wir übernachten 

wollen, Robert und ich», sagte sie. «Ob es sich noch lohnt, nach 

Hause zu fahren? Sonst hat uns Edith ein Zimmer angeboten.» 

«Nun, für uns ist die Distanz auf jeden Fall zu gross», entgeg

nete Franziska. «Wir haben uns in jenem Landgasthof einge

mietet, wo wir schon letztes Mal waren. Er ist gar nicht weit von 

hier.» 

«Ein Landgasthof, ach wie hübsch», sagte Cornelia. 

Franziska musste an die damalige Silvesternacht denken, 

wie sie leicht betrunken und völlig übergangslos in dem ge
mieteten Zimmer gestanden hatte. Es war ein Zimmer mit auf

dringlich rustikalen Möbeln und einer betont grossmütterlichen 

Tapete gewesen, und auf einmal, in einem Moment grenzen

loser Ernüchterung, war das Weinen über sie gekommen. Ein 

trockenes Schluchzen hatte sie geschüttelt, nur für wenige 

Sekunden, Valentin hatte nichts davon gemerkt. Er hatte sich 

im Badezimmer aufgehalten und war dann, nachdem er etwas 
über eine unmögliche Gesellschaft gemurmelt hatte, die von 

Jahr zu Jahr um einiges blöder werde, ins Bett gesunken und 



bald einmal eingeschlafen, während sie noch längere Zeit 
wachgelegen hatte. Ja, sie war auf einmal überwach gewesen. 

Aber dies würde ihr dieses Mal nicht passieren. Sie war sich 
dessen sicher. Es war ja auch nur ein Moment gewesen, so 
was eben so an Jahresfesten vorkommen kann. Man kannte 
das ja zur Genüge, man schrieb bereits in Frauenzeitschriften 
darüber. Gerade neulich hatte sie im Wartezimmer des Zahn
arztes etwas über Weihnachts- und Silvesterdepressionen ge
lesen. 

Franziska stand auf, als ob sie die Erinnerung von sich ab
schütteln wollte. Sie ging ins Nebenzimmer, wo Edith ein Buffet 
aufgebaut hatte. Auch in die andern Leute war Bewegung 
gekommen. Es gab da kalte und warme Speisen und einen 
heissen Schinken, von dem Ediths Sohn Andreas Stücke 
schnitt. 

«Geschickt stellst du dich an. Sehr professionell sieht das 
aus», lobte Franziska. «Wie alt bist du denn jetzt eigentlich, 
Andreas?» 

«Siebzehn», entgegnete er. 
«Siebzehn. Das heisst noch ein Jahr Schule. Und was machst 

du nachher? Weisst du schon, was du willst?» 
Es war auffallend, wie sehr Andreas Edith ähnlich war, das

selbe rötlichblonde Haar und denselben Zuschnitt der Augen. 
Die Ähnlichkeit war zwar schon früher sichtbar gewesen, aber 
jetzt war sie so stark, dass sie von jedermann wahrgenommen 
werden musste. Aber da war noch etwas, das Franziska früher 
entgangen war, vielleicht war es damals noch gar nicht vor
handen gewesen. Es war wie eine zweite heimliche Ähnlich
keit, eine Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Vater, die sich 
unter der ersten so offensichtlichen verbarg. 

ccNun, ich werde Jus studieren», entgegnete Andreas. «Zu 
Papas Zeit wollte ich noch Architekt werden. Aber nun werde 
ich Jus studieren. Ich habe mich seit ein paar Monaten dafür 
entschieden.» 

«Na schön, da werden wir wohl bald einmal Kollegen sein», 
sagte Franziska. Und für sich dachte sie. Er wird Jus studieren 
und in die Fussstapfen Stefans treten, der ein liebenswürdiger, 
mittelmässiger Advokat gewesen war, wie so mancher Junge, 
der seinen Vater im frühen Alter verlor. 

«Oh, da gibt es heissen Schinken.» Franziska sah sich plötz
lich von mehreren Leuten umgeben. Die Handweberin und der 
Oboist waren darunter, die Handweberin trug ein langes, mit 
silbrigen Fäden durchwirktes Kleid, dessen Stoff sie wahr
scheinlich selbst angefertigt hatte. Sie war um einiges grösser 
als der Oboist. Man hatte den Eindruck, wenn man die beiden 
sah, dass er bei ihr Schutz suche. Sie war es denn auch, die im 
Gespräch die Initiative ergriff. Er schien ihr irgendwie dankbar 
dafür zu sein und nickte bloss, wenn sie eine Meinung äus
serte. 

c<Wir haben uns auf dem Weg hie her verirrt», sagte sie. ccEs ist 
ja auch das erste Mal, dass wir gekommen sind. Wir sind 
zweimal am Haus vorbeigefahren, und dabei hat uns Edith eine 
so leicht verständliche Skizze geschickt.» 

«Ja, Edith denkt einfach an alles», seufzte Christa. «Wenn ich 
doch auch so lebenstüchtig wäre.» Sie stand da, lächelnd und 
unauffällig. Christa war eine Erscheinung, die man immer erst 
nach einer gewissen Zeit bemerkte. Franziska hatte sich früher 
einmal gewünscht, in ihrer Haut zu stecken, weil sie sich ge
sagt hatte, dass so viel Unauffälligkeit grossen Schutz gewäh
ren müsse, und Christa hatte in der Tat nie Gegner gehabt. Sie 
hatte weder Neid erregt, noch hatte man ihre Gegenwart als 
lästig empfunden. Aber man hätte sie vermisst, wenn sie ge
fehlt hätte. Sie war Buchhändlerin und übte diesen Beruf immer 
noch aus, obwohl Jürg ihr schon mehrere Male angeraten hatte 
aufzugeben und bei ihm im Architekturbüro tätig zu sein. Aber 
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sie liebte ihren Beruf und las sehr viel dafür. Wenn Christa 
einem ein Buch anriet, konnte man so ziemlich sicher sein, 
dass sie es gelesen hatte. 

Franziska war vor Wochen einmal in die Buchhandlung ge
gangen, in der Christa tätig war. Es hatte viele Kunden gehabt, 
alle Buchhändlerinnen waren beschäftigt gewesen, und sie 
hatte sich schliesslich, von Christa unbemerkt, in einer Ecke 
mit Sachbüchern aufgehalten. Auf einmal hatte sie Christa mit 
einer älteren Frau sprechen gehört, die Stimmen waren ganz 
nah gewesen, nur durch eine Bücherwand von ihr getrennt. 
Christa hatte sich sehr um die Frau bemüht. Sie hatte gleich
sam die Persönlichkeit der Frau adoptiert, um sie ganz sachte 
zu dem Buch hinzuführen, das ihr in diesem Fall angebracht 
schien. Franziska hatte dem Dialog nicht ohne Spannung zu
gehört. 

Als sie wieder in den Wohnraum zurückkehrte, fühlte sie sich 
leicht am Ärmel gepackt. Es war Robert, der ihr gefolgt war und 
sich nun neben sie setzte. 

«Was ich schon die ganze Zeit sagen wollte, Franziska», 
begann er unvermittelt, «weisst du eigentlich, wie sehr du über 
mich hinwegsiehst? Möglich, dass du dies unbewusst tust. 
Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es Absicht sei. 
Ich frage mich nur, womit ich dich verärgert haben könnte. Ist 
es, weil ich dich einmal eine knallharte Karrierefrau genannt 
habe?» 

c<Ach du lieber Gott», lachte Franziska. c<Wann war denn das? 
Daran kann ich mich mit dem besten Willen nicht erinnern.» 

ccNun, das ist schon eine ganze Weile her», entgegnete 
Robert. «Du hattest damals in einem Prozess von dir reden 
gemacht. Man bewunderte die Brillanz deiner Verteidigung, die 
Stichhaltigkeit deiner Argumente. Ich glaube, ich war damals 
ganz offen neidisch.» 

<cDas ist allerdings schon ziemlich lange her», erinnerte sich 
Franziska, «und damals war es ja auch noch ein wenig meine 
Jugend, die mir Erfolg brachte. Aber ich versteh dich nicht, 
Robert. Du fühlst dich tatsächlich von mir übergangen?» 

«Wenn ich offen sein will: ja, Franziska. Du benimmst dich mir 
gegenüber nicht mehr wie früher. Früher hast du dich spontan 
gefreut, wenn wir uns begegnet sind. Heute scheint dir irgend 
etwas Mühe zu machen. Wenn ich nur wüsste, was es ist.» 

Franziska rückte zur Seite, weil jedermann mit gefülltem Tel
ler wieder zurückkam. Der Raum war plötzlich wieder voller 
Leute, die assen und tranken und sich unterhielten. Sie sah, 
dass Valentin neben der Sekretärin von der Denkmalpflege 
Platz genommen hatte. Sie liess Robert eine Weile weiterreden, 
er ging ihr je länger je mehr auf die Nerven. Sie glaubte ihm 
keineswegs. 

Er hatte schon früher einmal versucht, Schuldgefühle in ihr 
zu wecken. Es war seine Art der Annäherung, ein verschütteter 
Wunsch zu dominieren mochte mit im Spiel sein. Robert 
war ein scheuer, von Minderwertigkeitsgefühlen geplagter 
Mensch, obwohl er es gar nicht zu sein brauchte. Er war von 
mittelgrosser Statur und hatte feine, regelmässige Gesichts
züge. Wenn er redete, sah er einem auf insistierende Weise in 
die Augen. 

c<Vielleicht ist aber auch der Umstand daran schuld, dass wir 
uns einmal sehr nahe gekommen sind», fuhr er fort, «und dass 
dir die Erinnerung daran unangenehm ist. Es war am Silvester
abend vor drei Jahren. Wir sassen dort drüben am Fenster, wo 
jetzt Edith sitzt, und machten uns allerhand Bekenntnisse.» 

Franziska sann nach. Auch daran konnte sie sich nicht er
innern. Sie spürte, wie eine Verstimmung in ihr aufkam. Sie 
hätte das Gespräch gerne abgebrochen oder ihm eine andere 
Wendung gegeben, aber als ob Robert es merkte, fügte er 
rasch hinzu: 



«Wir kamen doch damals überein, dass wir uns eigentlich 

ganz gut verstanden hätten, aber dass sich uns eben immer 

wieder ein Hindernis in den Weg gestellt hatte. Einmal war es 

Valentin gewesen, ein andermal Cornelia, oder dann war es 

einfach situationsbedingt.» 

Franziska wusste nun, dass Robert log, und deshalb konnte 

sie lachen. Sie sah, wie ein unzufriedener Zug in sein Gesicht 

kam. Und seltsam, jetzt sah er auf einmal hässlich aus. So wie 

er jetzt aussah, als so musste er sich wahrscheinlich empfin

den. 

«Was tuschelt ihr denn die ganze Zeit? Man könnte meinen, 

ihr würdet Geheimnisse austauschen.» 

Cornelia hatte sich zu ihnen gesetzt. Sie hatte leicht gerötete 

Wangen, als ob sie bereits ein wenig beschwipst wäre. 

«Ich habe mich soeben mit Patricia unterhalten», sagte sie. 

«Es stimmt also, dass sie sich selbständig machen will. Sie wird 

noch einige Wochen bei Jacobson tätig sein, aber dann wird sie 

ihren eigenen kleinen Laden eröffnen.» 

«Tatsächlich, Patricia», rief Franziska zu den nicht weit von 

ihr entfernt sitzenden Frauen. «Du willst Geschäftsfrau wer

den? Und wo sott dein Laden denn sein?» 

«An der Beringerstrasse, ganz am Ende», rief Patricia, «dort 

wo sich das Sportgeschäft befindet.» 

«An der Beringerstrasse. Nicht schlecht.» 

«Habe ich nicht immer gesagt, dass Patricia es schaffen 

wird?» sagte Robert. «Ich persönlich habe Patricia immer sehr 

viel zugetraut.» 

Er erhob sich und setzte sich zu Patricia hinüber. Franziska 

sah, wie er ihr den Arm über die Schulter legte. Cornelia redete 

und redete, sie war nicht mehr aufzuhalten. Es war, als ob sich 

da etwas ganz automatisch abspulte. 

Franziska hörte nur halbwegs hin. Cornelias Tonfall schlä

ferte sie auf die Dauer ein. Aber das passierte ihr hin und 

wieder in Gesellschaft, dass sie so vor elf plötzlich gegen eine 

heftige Müdigkeit anzukämpfen hatte. Sie wusste nicht, wes

halb das so war. Vor Mitternacht ging es dann meistens wieder 

besser. Man hatte ihr dieses Abschalten schon übet genom

men, hatte es als Unhöflichkeit ausgelegt. Nur Valentin wusste, 

dass sie da nichts vorspielte und amüsierte sich heimlich dar

über. 

Valentin - er sass noch immer neben der Frau von der 

Denkmalpflege und schien sich glänzend mit ihr zu unterhal

ten. Von allen Leuten im Raum machten die beiden den ange

regtesten Eindruck. Valentin konnte sich für geistreiche ältere 

Frauen begeistern, seine eigene Mutter hatte bis ins hohe Alter 

eine wache und brillante Intelligenz besessen. Franziska hatte 

diesen Zug immer an ihm gemocht, dumme Frauen gingen ihm 

masstos auf die Nerven. 

Valentin - sie war jetzt zehn Jahre mit ihm verheiratet und 

verstand sich nach wie vor gut mit ihm. Ihre Ehe hatte sich in 

dieser Zeit gefestigt, ein Leben ohne ihn erschien ihr heute 

undenkbar. Einmal nur hatten sie Schwierigkeiten gehabt, das 

war damals gewesen, als sie sich entschlossen hatte, keine 

Kinder zu haben. Da hatte er für einige Zeit eine junge lebens

hungrige Lehrerin aufgesucht. War es unbewusster Protest 

gewesen, unbewusst, weit er sie selbst in ihrem Entschluss 

bekräftigt hatte? Und sie hatte sich damals an einen gleichal

trigen Kollegen gehalten. Aber dann hatten sie wieder zusam

mengefunden, und die folgenden Jahre hatten gezeigt, dass ihr 

Entscheid richtig gewesen war. 
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Y aus BALLY. Das Bally

haus an der Bahnhof

strasse wurde, wie das 

Universitätsspital, von 
den Architekten Haefeli, 

Moser und Steiger 

erbaut. 
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Paul Nizon 

Der Berner Paul Nizon (geboren 1929) ist gewiss der ubanste 

Schriftsteller der in unserem Leseheft versammelten - und 

wahrscheinlich überhaupt der Schweiz. Nizon ist Städter durch 

und durch, kann ohne die Stadt nicht leben, alle seine Bücher 

haben gewissermassen zur Handlung Stadt, und er hat aus 

seinem Bedürfnis die Konsequenz gezogen und lebt seit 1977 

in Paris. Sein Verhältnis zur Grossstadt lässt sich in der Intensi

tät und dem unentwegt assoziierenden Reflektieren polar 

Hansjörg Schneiders magischem Verhältnis zur Natur gegen

überstellen. Nizons Bücher lesen sich wie eine Taxifahrt durch 

eine fremde City, bei der man zwar neugierig zum Fenster 

hinausschaut, aber intellektuell ja immer sich selbst und dem 

eigenen Gedankenstrom, den man mitgebracht hat. verhaftet 

bleibt. Oder anders gesagt: Das Erleben der Realität ist an die 

Erinnerung und an den Traum gebunden, Erinnern und Träu

men aber sind reziprok abhängig von der-zufälligen?-Art des 

Erlebens der Realität. 

Nizon, der mit allem kultivierten Gestalten schreibt, wie er at

met, entwirft in seinen Traumlogiken genaue Bilder. Der 

Schriftsteller ist von Hause aus Kunsthistoriker und kennt seine 

Bildanalyse. Das macht das Erzählen plastisch. Er hat lange 

Zeit von Kunstkritik und -publizistik gelebt, und sein «Diskurs in 

der Enge» ist zum geflügelten Wort geworden. 

Nizon ist der eigentliche Liebhaber, im Wortsinn, der Stadt als 

Grosse Mutter, als gewaltige, das Alles versprechende Dirne: 

die Stadt, das Wunder des Lebens. Und das heisst, die Masse 
unzählbarer Einzelheiten, die vorhanden ist als wabernde, iri
sierende Verlockung, teilt sich im Wort in ebenso viele flüchtige 

Augenblicke täuschender Erfüllung, die scharf gezeichnet vor 

den Blick treten bis zum Moment, wo die Hände zugreifen -

schwupps, sind sie weg. Der Schriftsteller Paul Nizon tritt mit 

jeder neuen Manuskriptseite an zu neuerlicher Nachtmeer

fahrt. Die gedruckte Buchseite aber wäre das Ticket des Lesers 

für die Metro. T. P. 

Bücherhinweis: «Im Bauch des Wals», Caprichos, Suhrkamp Verlag, 

Frankfurt am Main 1989; «Das Jahr der Liebe», Roman, ib. 1981; 
«Stolz», Roman, ib. 1975; «Untertauchen», Erzählung, ib. 1972; «Im 

Hause enden die Geschichten», Erzählung, ib. 1971; «Canto», Roman, 

ib. 1963. 



Im Bauch des Wals 

Caprichos, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1989 

Der Marschierer 

Auszug 

Wer er ist? 
Die Leute in meinem Haus, die wenigen, mit welchen ich 

Umgang habe, wissen nichts Näheres, obwohl er allen eine 

vertraute Erscheinung ist. Nur so viel: Er sei einer Frau wegen 
aus der Bahn geworfen worden. Meine Gewährsperson will es 
zufällig von einem Taxifahrer vernommen haben, der, mit Blick 

auf den vorbeimarschierenden Rucksackträger, mehr zu sich 
als zu seinem Fahrgast gemurmelt haben soll, den habe eine 
Frau auf dem Gewissen. In den Augen des Taxichauffeurs ist 
der Clochard, einst ein begüterter Mann in vorzüglicher berufli
cher Stellung (woher immer er es wissen mag), heute überge
schnappt. Kaputt. Sagte der Taxichauffeur. Er würde wohl 
demnächst aus dem Verkehr gezogen, er meint, in einer 
Klapsmühle versenkt werden. Habe der Taxichauffeur ab
schliessend gesagt, sagt meine Gewährsperson. 

Frage mich, wie das Marschieren begonnen hat. Etwas 
muss ihn umgeworfen, aus der Bahn geworfen haben. Konnte 

er nicht fassen, was ihm geschehen war? Hat er sich gesagt, 
ich werde mir die Beine vertreten, werde ein wenig herumlau
fen, um mit mir klarzukommen? Nach dem, was ihm gesche
hen war? Wann wo? In der Nacht? Hat er eine Hotelnacht 
verbracht mit einer und nie wieder heim und nicht mehr zu sich 
gefunden? Ist herumgelaufen da in Paris und immer stärker der 
Unruhe, schliesslich der Verzweiflung verfallen? 

Ein Besuch in Paris, Geschäfte halber. Konferenz, danach 
Abendessen. Jetzt, da das Geschäftliche vorbei ist, zu jeder
manns Zufriedenheit, ist anzunehmen, sind die Geschäftspart
ner zu einer ausgedehnten Abendverbringung bereit. Sie ver
abreden sich in der Hotelbar. Der Pariser Geschäftsfreund er
scheint in Begleitung verschiedener Personen, darunter eine 
junge Frau, es ist nicht klar, in welcher Verbindung sie zur 
Firma und deren Bevollmächtigten steht, Sekretärin? Ist ja auch 
unwichtig, jetzt geht es nicht ums Geschäft. Sie trinken, plau
dern und lachen, eine heitere Runde, vom vielen Wein gelöst, 

jedoch keineswegs überbordend. Zu seiner Seite die junge 
Dame, die, soviel scheint gewiss, zu keinem der anwesenden 
Herren gehört. Sie ist angenehm zurückhaltend, ruhig, gelöst, 
aufmerksam. Manchmal stellt sie kleine direkte Fragen. Sie 
leben in B.? Leben, hört er sich antworten, ob man das leben

nennen kann, lacht er. Verzeihen Sie, sagt er, ich möchte nicht 
grossspurig wirken, ich habe nur eben gedacht, dass ich im
mer sehr beschäftigt bin und mir kaum je die Frage stelle, ob 
meine Zeitverbringung, die berufliche sowohl wie die private, 

nicht am Leben vorbeiführe. Leben ist so ein seltsames Wort. 
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Ihr Blick ist aufmunternd und teilnehmend, wiewohl in den 
grossen Augen manchmal ein Funken von Belustigung aufzu
springen scheint, ein Feuerchen oder Teufelchen, das ihn 
neckt und herausfordert. Beim Aufbrechen, bei der Suche nach 
Taxis, hört er sich die Frage stellen, ob er seine Tischnachbarin 

ein Stück weit mitnehmen darf. Sie ist einverstanden, besteht 
jedoch darauf, dass der Chauffeur erst bei seinem Hotel an
halte; das Hotel liege gewissermassen an ihrem Heimweg. 

Man hält vor seinem Hotel an, einem Viersternepalast. Ob er 
sie auf einen Schlummertrunk in die Bar bitten dürfe, sagt er. Er 
ist selber erstaunt über seine Kühnheit, er ist kein Abenteurer, 

sondern ein pflichtbewusster und treuer Ehemann, bislang, ein 
seriöser, disziplinierter Leistungsfanatiker. In der Bar spielt ein 
Pianist, sie trinken, er Whisky, sie Cointreau. Das wundert ihn. 
Er hat noch nie jemanden kennengelernt, der dieses klebrige 
Getränk bevorzugt. Er ist erstaunt darüber. dass sie so etwas 
mag. 

Er schaut ihr ins Gesicht, er merkt, wie er ihre Züge in sich 

aufzunehmen, wie er in ihren Augen zu forschen, in ihrer Aura 
zu wohnen beginnt. Er fühlt sich hingezogen zu ihr und mehr 
als das: merkwürdig vertraut. Er denkt: Ich möchte ihr das 
Wertvollste anvertrauen. Was ist das Wertvollste? Am Flügel 
der Pianist spielt mit. 

Die Stunde ist auf einmal ein Schweben. Er merkt, wie sie 
schweigen, es ist jedoch nicht störend, es ist herrlich, mit ihr zu 

schweigen, es ist wie ein Vertrauensakt. Er findet alles schön. 
Er findet sie schön. Er denkt, sie trägt mich hin, sie ist wie eine 
Wohnung mit vielen Räumen, ich ergehe mich in ihr. Dann 
denkt er: Unsinn. Und gleich darauf: Ich habe wahnsinnig Lust, 
sie zu berühren, ich kann fast nicht an mich halten. Er sagt: 
Schau, sagt er, verzeihen Sie; sehen Sie .. . Sie streicht seine 
Bedenken mit einem lächelnden Kopfschütteln aus der Welt -
sieh, sagt er, ich bin überhaupt kein Lebemann und schon gar 

nicht das, was man einen Herzensbrecher nennt, beileibe 

nicht, bitte glaub mir, wenn ich dir eine ungehörige Frage stelle, 
doch kommt sie aus der Tiefe des Wunsches: ich möchte mit 
dir zusammenbleiben. Jetzt. Bleib hier, wenn es geht, bitte, 

sagt er. Sie schaut ihm sehr ernsthaft in die Augen. Sie hat 
rauchgraue Augen mit einem grünlichen Schillern. Sie nickt. Es 

ist das offenste mit Nicken ausgedrückte Jasagen, so einfach, 
ernst und leicht in einem. Es ist Zustimmung. Er denkt: Merk
würdig, dass ich von meiner Frau absehe. Nicht dass ich sie 

verdränge. Ich bin ausgeglichen und kann überhaupt kein 
schlechtes Gewissen empfinden. Ich bin hier und ganz hier. 

Das mag es sein. Ich bin nicht hier und dort und anderswo. Ich 
bin nur hier. 

Oben im Hotelzimmer, einem dunkel gehaltenen Raum mit 
Saloncharakter, in dem auch ein stilvoller Schreibtisch steht, 
nebst Sesseln, Schrank, Ablagen für Koffer und Gepäck; und 
sogar ein mit Garderobe und Spiegel versehenes Vorzimmer 
gehört dazu, das auf ein luxuriöses Bad geht; oben legt sich die 

Frau mit hinterm Kopf verschränkten Armen aufs Bett und 
schaut ihm lächelnd zu, wie er in seiner Reisetasche nach dem 
Flachmann stöbert, es geht nicht darum, dass er sich Mut 
antrinken möchte, es geht um ein Hinausschieben, es ist das 
erste Mal, dass er eine Unbekannte in sein Hotelzimmer mit
nimmt, seit er verheiratet ist. Sie schaut gelöst und mit einer 
Ruhe, die auf ihn übergeht, seinen Handgriffen zu. Er lässt ab 

von der Reisetasche, wendet sich ihr zu, kniet neben dem Bett 
nieder und küsst sie zart auf den Mund, während seine Augen 

in die ihren eintreten und dann, der Nähe wegen, blind werden. 
Und sie legt ihm die Arme um den Hals, zieht ihn an sich. 

Er hat so noch nie geküsst, es ist ein Wunsch in ihm, weniger 
sich zu verlieren als sie zu ergründen, ganz sie zu werden; ein 
Wunsch nach tiefer Vereinigung. 



Er weiss später nicht mehr, wie es weiterging, wie sie sich 
entkleidet und, ja, besessen haben. Er weiss nur, dass es ein 
Ankommen war wie nach langen Irrfahrten, dass es das Ein
fachste, das Tiefste war, dass ihn ein Gemisch aus Jubel und 
Staunen und Mut und Kraft erfüllt hat und dass es voller Ver
trauen war. Das Selbstbeobachten, das Geniessen und oft 
Spielerische, das er bis dahin gekannt hatte, und dann die 
brutale Lust, die ihn anspornte, eine Kampfeslust, fast eine 
Zerstörungswut - hier war nichts von alledem. Er dachte an sie, 
diese Andere, und es war kein Denken, es war Liebe, er quoll 
über von Liebe. Offenbar hatte er zum ersten Mal wirklich 
geliebt. 

Doch die Versuche, sich darüber Klarheit zu verschaffen, die 
hilflosen Rekonstruktionsversuche, aus grosser Verwirrung 
und auch vom Glück diktiert, setzten erst später, eigentlich erst 
auf der Zugfahrt ein. Er hatte kaum geschlafen und sich über
stürzt aufgemacht, um den Zug zu erreichen. Wie war der 
Abschied? Dunkel erinnert er sich, dass sie ihm beim Aufbruch, 
beim Packen und dann bei der Suche nach einem Taxi behilf
lich war. Auch dass er von der Taxe aus alles wie zum ersten 
Mal wahrgenommen hat - oder wie zum letzten Mal? Die 
Menschen, ihr Mienenspiel, hinter dem er den Zustand des 
Gemüts nicht einfach erriet, sondern gleich wusste; die Tö
nung des Himmels, die Fassaden der Häuser, die Mauern, die 
Einblicke, die die Cafeterrassen boten, die Geräusche. Es war, 
als wäre er zum ersten Mal fähig zur Wahrnehmung. Er war von 
lauter gesehenen gefühlten gehörten gewussten Dingen um
geben. 

Und im Zug, nach anfänglicher leere oder Geistesabwesen
heit, durchdrang ihn urplötzlich, als erwache er von einer lan
gen Krankheit, die Gewissheit, gesundet, ja geheilt zu sein. 
Und - er lächelte, wie er das Wort fand: gut, ein guter Mensch 
zu sein oder geworden zu sein. Sein Wesen badete in den 
Sensationen, die ihm sein neuer Zustand zu pumpte. Er schloss 
die Augen, schlief ein. 

Er wachte auf. Es war die durch das Nahen des Grenzüber
gangs ausgelöste Spannung und allgemeine Unruhe, die ihn 
aus dem Schlaf rissen. Er war verwirrt, mehr als das: aufgelöst. 
Er brauchte Minuten, um seine Personalien zusammenzu
suchen, die für den Grenzübertritt und fürs Heimkommen not
wendige alte Identität. Jetzt war keine Zeit mehr, seinem Erleb
nis nachzuhängen, er versenkte es möglichst tief in sich, trat 
auf den Gang hinaus, stand eine Weile am Fenster, dann ver
schwand er in der Toilette, um sich frisch zu machen. Nur nicht 
nachdenken. Er stöberte in der Aktentasche, griff nach einem 
Journal und versuchte zu lesen. Angst? Nicht eigentlich, eher 
etwas wie Misslaunigkeit; aus Ernüchterung? Verdruss. 

Wieder zu Hause, ist ihm fast leicht ums Herz. Die bequeme 
Wohnung mit all dem Komfort und schönen Freiraum, vor allem 
aber mit dem grossen Erinnerungswert stimmt ihn froh. Wieder 
zu Hause, sagt er. Herrlich. Paris ist weit fort. 

Er lässt sich über eingegangene Telefonanrufe unterrichten, 
Briefe vorlegen, von gesellschaftlichen und geselligen Vorha
ben ist die Rede. Das Abendessen ist festlich. Lange hält er 
sich im Bad auf, bevor er sich zu Bett begibt, wo er seine Frau in 
die Arme nimmt, geradezu verliebt nimmt es sich aus. Doch auf 
einmal wird ihm übel. Es ist nicht Übelkeit, es hat mit dem Hals 
zu tun, es ist ein Würgen, etwas zwischen Schluckweh und 
Halsschmerzen - oder Erstickungsangst. Was ist dir, bist du 
krank? flüstert seine Frau. Er hat auf einmal keine Stimme 
mehr, dreht sich zur Seite, fällt in den Schlaf. 

Die folgenden Tage verbringt er wie gewohnt: tüchtig, wenn 
auch ein wenig zerstreut. Er kann nie ganz bei der Sache sein, 
auch zu Hause nicht. Wo bin ich nur? Er ist bei seinem seltsa
men Erlebnis in Paris, doch kann er sich weder an die Ge-
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sichtszüge, das Aussehen, die Stimme jener Anderen noch an 
das Erlebnis genau erinnern. Manchmal grübelt er alldem 
nach. Manchmal blitzt eine Spur, Ahnungsspur auf, es ist, als 
risse ein Vorhang, ein Schleier; und gleich wieder vorbei. Es 
schmerzt, und den Schmerz heisst er willkommen, der 
Schmerz ist die einzige Verbindung dahin zurück. Er wartet auf 
das Aufbrüllen des Schmerzes. 

Die Arbeit leidet unter seiner Geistesverfassung. Er sagt 
sich: entweder wird es vergehen, ich werde vergessen und 
endlich alles hinter mir und - endgültig verloren haben; oder ich 
muss dahin zurück, um herauszufinden, was ist und gewesen 
ist. Muss wissen, was gewesen ist, und gälte es, Berge zu 
versetzen, murmelt er. 

Er ruft den Pariser Geschäftsfreund an, bedankt sich für den 
tollen Abend, kommt kurz auf die Verhandlungen zu sprechen, 
lässt durchblicken, dass einige Punkte einer weiteren Erhel
lung bedürften. Am liebsten, sagt er, wäre ihm, wenn sie sich 
kurz nochmals zusammensetzen könnten, er käme gern dem
nächst auf einen Sprung. Und kaum, dass er einen geschäftli
chen Vorwand für die Reise hat, wird ihm wohler ums Herz. Nur 
nicht dieses peinigende Dahinwarten. So oder so. Wie immer 
es ausgeht, es wird eine Erlösung sein. 

Dieses Mal nimmt er den Wagen. Er hat Lust, die Strasse 
unter die Räder zu nehmen, den Fahrtwind zu atmen. Ich kann 
nirgends so gut nachdenken, als wenn ich allein am Steuer 
sitze und dahinpresche, sagt er. Er fährt los. 

Das lange lange Durchqueren von Landschaft, müdma
chender Landschaft, von Grün und Grau mit Bach und Wei
denstrunk. Lange gewiegt durch die milden Weiten, die Pis
sarro-Schonungen, liebliche Einöde mit sich verlaufenden We
gen und Schneisen. Ferne Kirchtürme, gestreute Siedlungen, 
Weideland von Kühen erkundet. Die Bänder der Strassen, das 
hohe Gewölk. Dann belebt sich der Verkehr. Es ist wie vor dem 
Gewitter, eine Spannung in der Luft und dann die Entladung; 
von überallher Zustrom, und die Strassen vernetzen sich, sie 
werden zu wimmelnden Heerstrassen, prasselnd und tosend 
zum Hexenkessel. Und zu beiden Seiten baut sich Stadt auf. Es 
werde STADT, und es spriessen die Türme der Banlieue aus 
dem Boden, es ist wie die Explosion aus einem Krater, ein 
Auswurf von Brocken, sie verdichten sich zu steinernen Klip
pen, umspült von städtischer Brandung. 

Zu allen Seiten ersteht Stadt aus weisser Gischt, aus brandig 
sich brechenden Wellen, das wirft und bäumt und türmt sich, 
es ist die Werdung von steinernem Festland; und ein Wogen, 
atemberaubend. 

Und dann das Abbiegen von einer Ringstrasse und das Ein
rollen durch eines der vielen Tore. Und vergessen sind alle 
Wege, und die Ruhe des Verweilens atmet noch der belebteste 
Boulevard. Und dieses Gefühl des Angekommenseins, das ihn 
erfüllt, angekommen - weit mehr als zu Hause: im Fest des 
Lebens, nicht weniger. 

Das Strassenbett, die Wanne mit dem abgenutzten bräunli
chen Asphalt und stellenweise gepflasterten Grund grüsst er 
dankbar. In den breiten Avenuen das Getümmel der Fahrzeuge 
ist ein Tummeln im Teich, das Hupen tönt ihm wie Jauchzen 
innerhalb der von dei:i grünen Fahnen der Bäume gesäumten 
Häuserfronten mit ihrer pudertrockenen Altershaut, zu deren 
Füssen sich die Markisen wie pralle Röcke spreizen. Und unter 
den Markisen, vor dem spiegelnden Glas der Geschäfte und 
Cafeterrassen: das müssige Treiben der Stadtbewohner, der 
hier Ansässigen, die nirgendwo anders sein möchten, weil sich 
ein Anderswo von hier aus nicht mehr denken lässt, sie gehen 
wie in Trance, rauchen, werfen Worte und Gelächter in die Luft, 
zeigen rote Lippen und seidige Beine. Und über allem der von 
der Stadt erfundene Himmel, die lichte Zugehörigkeit. 



Er schaut um sich. Sieht Leute, die Brot holen oder die 
Zeitung und welche, die stehenbleiben, um sich zu küssen. 
Einer an die Laterne gelehnt liest einen Brief. Und andere mor
den sich jetzt, denkt er ohne den Anflug von Zynismus, gewis
sermassen der Abrundung, Vollständigkeit wegen, so wie man 
den ersten Blätterfall konstatiert. Das Brummen der Motoren, 
die Tonleiter eines Gelächters, das donnernde Vorbei einer 
Hochbahn. Das alte Lied, formen seine Lippen. Es ist eine 
Dankbarkeits-, eine Liebeserklärung, aus tiefster Zustimmung. 
DAS ALTE LIED, wiederholt er in einem forcierten Glücklich
sein, während er seinen Wagen durch die dahingleitenden und 
dann wieder lospreschenden Horden der Fahrzeuge lenkt, sei
nem Hotel zu. Es ist dasselbe Hotel wie beim letzten Aufent
halt, das Hotel seiner Liebesnacht, sein Hotel; das Wieder
sehen schüttelt ihn wie der Anfall von Fieber, fiebernd nähert er 
sich dem Empfang. Alles ist überdeutlich, jede Ritze, jeder 
Fleck eine Miene des Komplizentums. Und er in der Vorhalle. Er 
hält sich nur kurz im Zimmer auf, ebenso lange wie das Frisch
machen dauert, er ist viel zu unruhig plötzlich, er braucht jetzt 
Bewegung. Er läuft ziellos durch die Strassen, Vorabend, stei
gende Flut, er lässt sich treiben. Sein Zustand schwankt zwi
schen sinnloser Freude und panischer Angst. Viel zu früh ist er 
am vereinbarten Treffpunkt, einer renommierten Brasserie, wo 
er sich an die Bar stellt und, was er zu dieser Stunde sonst 
tunlichst vermeidet, Whisky bestellt. Er zwingt seine Gedanken 
in geschäftliche Bahnen, er muss sie wie ungehorsame Hunde 
herbeipfeifen, keine leichte Sache. 

Auch später beim Essen ist er zerstreut, obwohl er sich auf 
der Herfahrt einige knifflige Punkte zum Bereden ausgedacht 
und so etwas wie eine Strategie zurechtgelegt hat. Essen und 
Gespräche gehen, wie nicht anders zu erwarten, problemlos 
vorüber. Sie kommen zum Kaffee und privaten Plaudereien. 
Das letzte Mal, sagt er zu seinem Geschäftsfreund, habe er 
alles genossen, auch den anschliessenden gemütlichen Teil, 
auch die junge Dame habe er nett gefunden - wie hiess sie 
noch? Er merkt sich den Namen. Beim Rückweg zum Hotel 
lächelt er beim Gedanken, dass er eine Namenlose geliebt hat. 

Im Hotel greift er gleich nach dem Telefonbuch. Anrufen zu 
dieser Stunde? Soll er, soll er nicht? Er beschliesst. dass es zu 
spät sei. Er wird morgen anrufen. Wann morgen? Früh? oder 
nach Arbeitsschluss? Und nun befällt ihn eine Mut-, ja Trost
losigkeit. Läuft er einem Gespenst nach? Wie, wenn alles so 
gut wie nicht gewesen, nämlich eine innere Machenschaft von 
ihm selber, Einbildung wäre? Angst und Kälte und Einsamkeit 
und weiss der Himmel was noch greifen nach ihm, und er auf 
diesem Bettrand im winzigen Kegel des übers Holz des Bett
umbaus gegossenen Nachtlichts. Und jetzt fängt das Laufen 
an, ein Davonlaufen. 

Ich schreibe vom Marschierer, als ob ich ihn kennte. Ich 
fürchte ihn. Ist Fürchten Kennen? Ich möchte von dem Kerl 
loskommen. Ich dichte ihm eine Geschichte an. Dabei mag ich 
keine Geschichten, Geschichten sind Anbiederungen, falsche 
Friedensabkommen. Ich weiss nichts von meinem eigenen 
Leben, von dem ich bestimmt keine Geschichte abzapfen 
könnte: wie sollte ich über das eines anderen Auskunft geben 
können. Ich bin kein Geschichtenabfüller, kein Verpackungs
athlet. Ich zünde kleine Blitze, die mir als flüchtige Erhellung 
dienen - zum Weitergehen. Mit Worten Feuer schlagen. Ohne 
Funken müsste man verfinstern. 

Neulich träumte mir, dass ich meine Möbel und Dinge, den 
Schreibtisch, die Manuskriptablagen, Archive, die Schreib
maschine, Wohngerät und Arbeitsutensilien, das Eigenste, 
Wichtigste! in einer Art Abstellhalle vorfand, eingelagert, in 
chaotischem Zustand. Meine Dinge im Offenen, jedem Frem
den zugänglich. Die Einstell- oder Abstellhalle befand sich in 

55 

einem Souterrain und grenzte als Pufferzone an zwei ver
schliessbare Wohnungen. Es warer.i Armeleutewohnungen, 
mir unbekannt wie die Lokalität, wie der Ort und die Leute, die 
ungeniert die Zone mit meinen Dingen passierten und benutz
ten. Ich begriff soviel, dass ich auslogiert und zwangseinquar
tiert worden war. Zu der entsetzlichen Verwirrung kam hinzu, 
dass ich so gut wie nichts sehen konnte. Ich war quasi blind. 
Erst dachte ich, es müsse mit der neuen Brille zusammenhän
gen, möglicherweise hatte sich der Optiker im Brillenrezept 
vergriffen. Ich trug aber keine Brille, ich benötige lediglich eine 
Lesebrille, und die trug ich in der Tasche. Ich tappte durchs 
Dunkel, und von Zeit zu Zeit hatte ich einen Sehblitz, der mir die 
ungefähre Lage der Dinge verriet, und schon stürzte ich wieder 
in Blindheit, stand da, in dreifacher Verlorenheit, Hinfälligkeit. 
Sagte zu der Arbeitersfrau, die eben in der Halle aufgetaucht 
war, wohl meine Nachbarin, sie schien einer kinder- und lärm
reichen Familie vorzustehen, es handle sich um einen Irrtum, 
ein Versehen, wie sich bald herausstellen werde, ganz be
stimmt jedoch um ein Provisorium, allerdings zweifelsfrei um 
meine Habe, sie möge mich denn vorübergehend als ihren 
Nachbarn betrachten und, wenn möglich, meine Grenzen re
spektieren, im übrigen sei eben erst ihr Hund hinter meinen 
Schuhen her gewesen, von den Kindern, die sich inmitten mei
ner Möbel tummelten, ganz zu schweigen. Ich bat sie, mir 
behilflich zu sein, ich könne ausserdem schlecht sehen. Sie 
nahm Rede und Anersuchen auf eine zögernde und, wie mir 
schien, misstrauische bis hinterhältig-listige Weise entgegen. 
Da läutete in dem Gewirr von ineinandergeschachtelten und 
übereinandergetürmten Ablagen irgendwo das Telefon, ich 
hörte die Frau den Hörer abnehmen und eine Stimme meinen 
Namen quäken. Ich schrie, der Anruf sei für mich, tastete mich 
vorwärts, stiess auf ein Hindernis, suchte nach einem Ausgang 
und blieb, während die Frau den Hörer wieder auflegte, in 
einem unüberwindlichen Verhau und in meiner totalen Trübnis 
stecken. Gefangen. 

Und doch kann der Sehblitz so überwältigend sein, so betö
rend, dass kein Wort dafür ausreicht. Man möchte sich an das 
Geschaute hängen wie die Biene an den Blumenkelch, es ist 
das Teuerste, das man je sah, das ganze Leben scheint un
wiederbringlich aus dieser Ritze zu blühen. Es ist der Stillstand 
des Herzens. Und ein langer Faden von Erinnerung läuft davon 
aus, der Faden führt weit. 

Nichts zu sagen, nur zu laufen. Warum läuft der Marschie
rer? Befürchtet er, alles zu verlieren, das Glück, den Traum, das 
im Traum berührte andere Leben zu vernichten, wenn er es auf 
den unteren Wegen der Wirklichkeit auf die Probe stellt? Der 
Raum der Erwartung stillt sich nie mit dem Stoff der Erfüllung. 

Er kann sich an die Frau und das Geschehene kaum mehr 
erinnern. Das Gehabte und sich immer weiter Entfernende 
streckt tausend Köpfe, Drachenköpfe, nach ihm aus. Manch
mal birst einer der Köpfe, dann ist es eine Überschwemmung, 
er wird überrollt von einer Woge Empfindung, möchte darin 
ertrinken. Dann ist es wieder weg. Und ein wildes Verlangen 
nach Wiedersehen, besser: nach Wiederanschlusshaben nagt 
an ihm. Zwischendurch, in Perioden der Abstumpfung, gibt er 
sich Rechenschaft über die Lächerlichkeit, aber auch Fürch
terlichkeit seines Tuns. Er gesteht sich ein, dass seine bisheri
gen Anschauungen und was er für seine Aufgaben, seine 
Pflichten gehalten hat, nicht nur an Bedeutung verloren haben, 
sondern wie Ballast von ihm abgefallen sind. Es zählt nicht 
mehr. Es ist weg. Weggeblasen, sagt er. Dahingegen hat das 
Wiederfinden jener Insel, hat die Wiedergutmachung, wie er es 
für sich nennt, eine Überlebenswichtigkeit angenommen. 
Etwas ist aufgebrochen. Er jagt der Spur nach. 

Und die Frau, die Auslöserin des Ganzen? Sie lebt nurmehr 



schemenhaft in einer unerreichbaren Ferne. Auch sie ist von 

seinem Traum verschlungen. 

Es gibt jetzt eine, die im Telefonbuch steht und in der unter 
ihrem Namen rubrizierenden Strasse wohnt. Und es gibt eine 
desselben Namens, die in seinem Wahn spukt. Erstere ist die 
Garantin seines wunderlichen Zustands. Er muss sie finden 
und fürchtet Enttäuschung. Er läuft zwischen Gewissheit, An

fechtung und Verzweiflung umher, in einem Wechselbad der 

Gefühle marschiert er durch die Strassen, ein Glaubens

glücksritter und dann wieder gottverlassen Ungläubiger, in in
nere Abrechnungen und, ja, in Selbstgespräche verstrickt, ver
irrt in dem verwunschenen Garten seines Inneren. 

Der Traum braucht Nahrung. Darum umkreist er die Gegend 

des Hotels wie der Täter den Tatort, darum kann er die Stadt 

nicht verlassen. Würde er sie verlassen, es gäbe keinen Beweis 

mehr. Die Strassen wie die ganze Stadt sind die lebenden 

Beweise, die Zeugen. Manchmal ist es, als wären die Strassen 
geheiligter Boden, die Stadt die erleuchtete Welt. Dann hat sich 
der Geist aus allem zurückgezogen. Er geht zwischen Verzük

kung und Entzauberung. Ein armer Kerl, den es gepackt hat. 

Er betritt eine jener gläsernen Telefonkabinen, die die Appa
ratur samt Kabel und Hörer wie die inneren Organe beim 
Durchleuchten herzeigen; drängt sich durch die Falttür, gräbt 

nach dem Zettel mit der Nummer in der Tasche, klemmt sich in 
die Ecke, hebt den Hörer ab, stellt die Nummer ein, hört den 

Summton und sein Herz im Halse schlagen - und hängt auf. Ein 
ander Mal kommt das Besetztzeichen. Aufschub. Einmal 

kommt ihre Stimme durch den Apparat. Von wo rufst du an, 
sagt die Stimme, bist du hier? Er schnarrt hastig, weil er sonst 
die Worte kaum herausbrächte, die Lüge, er rufe vom Ausland 

aus an und werde sich wieder melden. Hängt ein. Und sein 

inneres Auswertungsgerät macht sich daran, den Ton, den 

Klang, das Timbre zu analysieren, auf Zurückweisung oder 

Interesse, auf Wärme, auf Kälte, auf Glaubwürdigkeit, auf Er
hörung, auf sie abzutasten; und die Angst reist mit, die Angst, 

dass er ins leere falle. Nur nicht mit dem Bild der Eisblume im 
Herzen zurückbleiben. Die Telefonkabine wird fortan zum ge

heimen Nabel seiner Gänge. Sie wird zum Heiligtum und zur 
gefürchteten Stätte des Gerichts, und er holt in Portionen das 

Urteil, Verdammung oder Freispruch, Bewährungsfrist, holt 

Liebesgaben und Notvorräte, Zweifel und Hoffnungen von der 

Kabine ab. Er ist längst nicht mehr glatt rasiert wie früher im

mer. Die Hosenbeine sind ausgebeult, die Krawatte fleckig. 
Meist ist ihm die Versuchung anzurufen schon Stunden vor

her gekommen, sie hat ihn angefallen wie ein stechendes In
sekt, und der Stich ist ein Rauschgift, das sein ganzes Wesen 

mit dieser Zwangsvorstellung tränkt. Er sucht wegzulaufen und 

kann nicht, dann kommt die Kabine in Sicht, und manchmal 
stehen bereits Wartende um den gläsernen Kasten, darunter 

unweigerlich Afrikaner, und drinnen aalt sich einer, der alle Zeit 
hat und es geniesst. Er zaudert, ob er sich anstellen oder später 

wiederkommen soll, alles hat die Bedeutung von Vorzeichen. 
Und schliesslich ist er drin, frühnachmittags, und das Licht des 

Sommers dringt durch das Laub der Bäume auf dem Boule
vard, er sieht die Strassenfronten in der Hitze bleichen und 

dann wieder wie Ruinenstaub in der Luft tanzen, die Luft ein 

Fliegennetz, der Himmel in unerbittlichem Stillstand. Er wählt 

die Nummer und horcht in höchster Spannung auf den Summ

ton, der manchmal aussetzt wie der Puls aussetzen kann, so 
scheint es ihm wenigstens. Das Zeichen meint er zu kennen 

und von Hunderten beliebiger Telefonzeichen unterscheiden 

zu können. Dann ist die Stimme da, manchmal hat sie einen 
lockenden und leise triumphierenden Beiklang, der ihm wie 
Honig zergeht, dann wieder tönt sie resignierend und matt: 

warum rufst du an. Lassen wir's bleiben, wir wollen aufhören, 
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hörst du. Vergessen wir's. Und er macht sich davon, diesmal 
ohne Umweg zum Hotel, wo er sich hineinstiehlt und im Zim

mer aufs Bett wirft. Er klebt seine Blicke und sein ganzes hilf
loses Wesen an den Bildschirm des Fernsehgeräts, bis er 

Schlaf findet. 
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Das Umfeld im D, E und F 

Das Umfeld der beiden Figuren DICK und DAVY ist 
in erster Linie das Werk und sein Autor. In den 
Stockwerken D, E und F sind Fotoarbeiten, die die
ses Umfeld hereinspiegeln wie ein Echo auf DICK 
and DAVY in der Cafeteria. Zahlen, in Zürich und 
Paris gesammelt, ergänzen sich zu Daten, die mit 
Joyce und seinem Werk Ulysses in Zusammenhang 
stehen. 

Ein Beispiel: das Erscheinen des Ulysses. Am 
2. 2. 22 brachte Sylvia Beach am Morgen seines
40. Geburtstags Joyce das erste Exemplar an die
9, rue de l'Universite in Paris. Die beiden Medizin
studenten DICK und DAVY erscheinen erstmals in
der 9. Episode. Diese schrieb Joyce an der Univer
sitätsstrasse 29 beim Universitätsspital in Zürich.
9, rue de l'Universite ist auch nur fünf Häuser von
der Medizinischen Fakultät der Universität Paris
entfernt. Zufall - Bilder, die uns zufallen. Ein Jahr
zuvor wohnte Joyce am Boulevard Raspail Nr. 5. Mit
dem Wort «Stiefel» endet der Textabschnitt in der
Cafeteria, mit Y aus BALLY endet DICK and DAVY,
und am Eingang Nr. 5 am Boulevard Raspail habe
ich das Messingschild des Homöopathen Dr. Sou
lier gelesen.
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Der Hörsaaltrakt, saniert 

und erweitert von den 

Architekten J. Naef, 

E. Studer und G. Studer. 

Hier, im Geschoss B, befindet

sich das DICK and DAVY. 



Die Gedenktafel am Haus Fortuna in Zürich erinnert 
an 1918. 1919 schrieb James Joyce vis-a-vis, an der 
Universitätsstrasse 29, weiter am Ulysses. Hier 
entstand auch die Episode Skylla und Charybdis, 
die neunte von achtzehn Episoden. 

1 - Bagger auf der Baustelle 1 - 1. Dezember (der Erste des 

Letzten) Hamlet-Aufführung in La Vil

lette, Paris. «HAMLET ou LE DIS

TRAIT - Piece de Shakespeare» 

(Skylla und Charybdis) 

8 - «Prefecture de Police» an der 

Seine 

9 - Parkplatz beim Bürkliplatz 
«Neun Leben werden genommen für 

das eine seines Vaters.» (Skylla und 

Charybdis) 
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ULYSSE, pays et voyages 

«Unbedingt griechisches e schreiben 

. __ In Eile, Henry. Griechisches e ... » 

(Sirenen) 

1 - Haldenbachstrasse, in den 

Jahren 1918 '19 Joyces Tramhalte

stelle 
9 - Quaibrücke, Tor zur Limmat 



Am 2. 2. 22 erschien Ulysses zum ersten Mal als 
Buch bei Shakespeare and Company in Paris, 
nachdem die ersten dreizehn Episoden vom März 
1918 bis August 1920 in der Literaturzeitschrift 
«The Little Review» erschienen waren. Die Verlege
rin Sylvia Beach berichtet in ihrem Buch «Treffpunkt 
- ein Buchladen in Paris», wie ihr am Morgen des
2. 2. 22 der Schaffner des Dijon-Express' auf dem
Bahnsteig 2 Exemplare des Ulysses überreichte,
von denen sie eines ein paar Minuten später Joyce

zu seinem 40. Geburtstag übergab.

2 - 2 raues, Parkfeld für Zweirad, 

Paris 
2 - Zwei, «Hamlet pere und Hamlet 
fils» (Skylla und Charybdis) 

Gare de l'Est 
«Zeit vergeht. Zeiger bewegen sich. 

Zwei. Noch nicht.» (Lästrygonen) 

Hamlet, Aufführung in La Villette, 

1.-24. Dezember 1989 
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2 - Place Saint-Michel. «Sag doch 
mal ganz natürlich: als ich in Paris war, 
boul' Mich', pflegte ich.» (Proteus) 

2 - Boul. St-Germain: DEFENSE 
D'AFFICHER LOI DU 29 JUILLET 1881 



«Ulysses ist der Bericht eines einzigen Tages, des 
16. Juni 1904. Dieser Tag war ein ganz gewöhn
licher Tag ... » So beginnt Stuart Gilbert sein Buch
«Das Rätsel Ulysses».
«Joyce wünschte natürlich sein Buch in griechi
sches Blau zu kleiden ... Wieder und wieder kam
Darantiere nach Paris, und wir verglichen verschie
dene Schattierungen von Blau, um wieder und
wieder zu entdecken, dass auch das neue Muster
nicht der griechischen Fahne entsprach, die über
Shakespeare and Company flatterte.»(Sylvia Beach)

1 - Orient ... im Niederdorf 

6 - 6, rue du Petit Muse (Muse, Mo

schus, orientalisches Parfum, in der 

Medizin ein Nervenmittel) 

6 - «61h Kolonne» in der Spiegel

gasse 

Der Bloomstag ist der nicht ganz 

scharf begrenzte, im Ulysses be

schriebene Tag, der vom Morgen des 

16. bis in die Früh des 17. 6. 1904

dauert

«Labyrinth» im Labyrinth der Metro

Hier wurde am 5. Februar 1916 das 

Cabaret Voltaire eröffnet und der 

Dadaismus begründet 

Skylla am Uto-Quai 
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0 - Rettungsringkasten beim Bürkli

platz 

«Hängt an einer Planke oder rittlings 

auf einem Balken, kämpft um das 

grässliche Leben, Rettungsgürtel um 

den Bauch, schluckt Salzwasser, und 
das ist das letzte Seiner Hochwohl

gestorben, bis die Haifische ihn 

packen. Werden Fische eigentlich 

nicht seekrank?» (Nausikaa) 

4 - Baustelle unter DICK and DAVY 



Donnerstag, der 16., und Freitag, der 17., werden 
in der 17. Episode im Zusammenhang mit «Doktor 
Dick oder Heblons Studien in Blau» bestätigt: 
« ... während der nach der in vier Tagen, nämlich am 
kommenden Dienstag, dem 21. Juni ... zu erwar
tenden Sommersonnenwende ... ». (Übersetzung 
Wollschläger. Goyert hat «am drittnächsten Tag» 
übersetzt. Bei ihm findet man in der 15. Episode 
auch: «Dies ist Mittsorrimernarrheit ... ») 
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2, 1 - Mulde auf der Baustelle 

«"Bezahlt ihr Miete für diesen Turm?" 

"Zwölf Gelbe", sagte Mulligan.» (Tele
machus) 

6 - «Gold» auf der Strasse beim Wal- 0 - Baumaschine an der rue Maza-

Boulevard Raspail. Joyce wohnte 
1921, während der ersten Jahres
hälfte, hier in Nr. 5. 

chetor rine 

Dr. Souliers «Gold»-Schild am Boule- 4 - Schaufenster an der rue de 

vard Raspail Nr. 5 Beaune 
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«Bronce neben Gold hörten die Huf
eisen, stahlklingend .. Ein nichtse

hender Jüngling stand in der Tür. Er 

sah nicht Bronce. Er sah nicht Gold 
.. » (Sirenen) 



In der vorletzten Episode erscheint das Jahr 1904 
auch als 5664 Uüdische Zeitrechnung), 1 322 (mo
hammedanische Zeitrechnung) und als 6617, 
MXMIV (römische Indikation, julianische Periode). 
Wollschläger korrigiert in der römischen Zahl X zu 
C. «"Blödsinn", sagte Stephan rauh. "Ein Genie be
geht keine Fehler. Seine Irrtümer entspringen sei
nem Willen und sind die Tore der Erkenntnis."»
(Skylla und Charybdis)

1 - Sehachtdeckel beim Grossmün
ster 

9 - 97, rue du General de Gaulle 

C. Giedion-Welcker: «1904, das Jahr,
das er seinem Roman gegeben hat, 
bedeutet persönlich eine entschei
dende Lebenswende. Es ist der
Beginn der eigenen Odyssee, das 
Jahr des Aufbruchs aus der Heimat
mit Nora ... » 
Spiegelbild: Mit Aaron ist Mose auf
gebrochen, sein Volk in die Heimat
zurückzuführen ... (Das althebräische
Jahr beginnt im Herbst, daher nicht
5665, wie Goyert vielleicht im Spät
herbst geschrieben hat.) 2. Mose
13. 22. Ua, 1322): Nie wich die Wol
kensäule am Tage und nie die Feuer
säule bei Nacht von der Spitze des
Zuges. «Unter welcher F

0

ührung, wel
chen Zeichen folgend? Auf dem 
Meer, nach Norden, bei Nacht dem
Polarstern ... Zu lande, nach Süden,
einem bisphärischen Mond, der sich
in unvollkommenen, wechselnden
Mondphasen durch den hinteren
Schlitz des unvollkommen geschlos
senen Rockes eines fleischigen,
nachlässigen, herumlaufenden
Weibes zeigt, einer Wolkensäule bei
Tag.» (lthaka)

0 - Bremgartnerstrasse 60 
4 - 4. Arrondissement 
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5 - Kompressor, rue Mazarine 
6 - Strassenbau 

6 - Loi du 29 
4 - Sandkiste vor dem Universitäts
spital 



1 - Blick nach Osten, Prag (Foto 

Zeno Vogel) 

3 - «33», rue du Cherche Midi/rue de 

Berite 

6 - Steinbank auf dem Grossmün

sterplatz mit der Inschrift: «Zur Erin

nerung an die Einführung der Zürcher 

Zunft-Verfassung 1336.» Rückseite: 

«Sechseläuten 1936.» Joyce in Finne

gans Wake: «Fieluhr? ... Sexaloitez!» 

6 - Parkplatz, Bahnhofstrasse 

1 - Rue Guillaume Apollinaire/rue St

Benoit 

7 - 7. Dez., Restaurant a la Fregatte, 

rue du Bac/quai Voltaire im 7. Arron

dissement. Blooms Lunch: 7 pence, 

«-Seven d, sir ... » (Lästrygonen) 

2 - Paris 

2 - Schiffanlegeplatz an der Limmat 

M - Muldenzentrale 

X - am Uto-Ouai und C vom Cafe 

Raben am Hechtplatz, Doppelbe

lichtung - weder Fisch noch Vogel 
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MI - Rämistrasse, Parkmauer beim 

Universitätsspital 

V - Baustelle Bahnhof, vis-a-vis 

Landesmuseum, schon nahe am Platz

spitz, dem Lieblingsplatz von James 

Joyce in Zürich 



Tadeus Pfeifer lebt als freier Schriftsteller und Journalist in Basel. 

Veröffentlichung von Romanen, Erzählungen und Gedichtbänden. 

Kunst- und Literaturkritiker für verschiedene Zeitungen. 

Hannes Vogel lebt als freischaffender Künstler iri Village-Neuf, Elsass. 

Letzte grössere Arbeiten im öffentlichen Raum: Der Rosshof-Hof in 

Basel (Arch. J. Naef, E. Studer und G. Studer, Zürich), Schulanlage 

CHER in Samen (Arch. P. Dillier, Samen, und G. Fanger, Stalden). 
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