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«Dummheit, Irrtum, Sünde, Geiz hausen in unserm Geiste,
plagen unsern Leib, und wir füttern unsere liebenswürdigen
Gewissensbisse, wie die Bettler ihr Ungeziefer nähren.»
Charles Baudelaire

Erstes Kapitel

Den Tod überlistet
Zum ersten Mal, seit ich hier bin, sind schon seit Tagen die Schleusen des
Himmels geöffnet. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise hüllt ein
hartnäckiger Nebel die eigentümliche Szenerie ein, die sich mir draussen
offenbart. Aber jetzt ist ein steter Bindfadenregen hinzugekommen, der
mich einerseits mit seinem eintönigen Rauschen beruhigt, mich aber andererseits seit seinem unerwarteten Auftreten in ebensolchem Masse beunruhigt. – Langsam verschwindet der Nebel, und es sind absolut keine Regenwolken zu sehen. Ich kann durch die Regenwand hindurch die kosmische
Schwärze erkennen und deutlich die Sterne funkeln sehen.
«Wenn es weiterhin wie aus Kübeln schüttet, ziehe ich den Bau einer
zweiten Arche ernsthaft in Betracht», dachte ich lächelnd.
Auch wenn es dazu eigentlich schon zu spät wäre.
***
Zuweilen schränkt ein pulsierendes Skotom mein Gesichtsfeld beträchtlich
ein, und ich habe das Gefühl, als schaute ich in den Eingang eines Wurmlochs, zumindest zu Beginn des Prozesses, den mein Hirn völlig unerwartet und zumeist unpässlich einleitet. Als leuchtete eine Aurora borealis vor
meinen Augen, oder als tauchte eine Qualle aus den Tiefen meines Bewusstseins langsam an die Oberfläche empor, elegant und anmutig wie ein
Engel, um schliesslich an der Innenseite meines Schädels anzustossen, wieder und wieder. Mein Gesichtsfeld ist deutlich eingeschränkt, vor meinen
Augen scheint etwas herumzuwabern wie Antimaterie in einem Vakuum.
Dieses wabernde Etwas schickt sich unmittelbar nach seinem Erscheinen
an, unter Begleitung von plötzlich auftretenden Kopfschmerzen anzuwachsen und schliesslich nach zirka einer halben Stunde mein Gesichtsfeld zu
verlassen und sich hinter meinen Augen im Kopf einzunisten, wo es bleibt
und sich dezent zurückhält.
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Warum nur lösen die Synapsen in meinem Gehirn eine derartige Aktion
aus und schränken meine kongenitalen optischen Fähigkeiten durch diese
Fehlkontakte so ein, dass ich Dinge sehe, die mir mein Gehirn vorgaukelt
zu sehen – das unbekannt Vertraute, aber dennoch nicht Erwünschte – und
trotzdem in seiner Art Wunderschöne. Es hilft auch nichts, während dieser
Phase eingeschränkter optischer Wahrnehmung die Augen zu schliessen
und zu warten, bis es vorüber ist. Ich sehe es auch mit geschlossenen Augen, es ist einfach da, es hat sich in meinem Sehzentrum als etwas manifestiert, das auf seiner Daseinsberechtigung beharrt wie eine Narbe oder eine
Tätowierung. Wie dem auch sei, ich habe mit diesem szintillierenden Skotom, wie es im Fachjargon heisst, nun mal zu leben. Aber, und das müsst
ihr mir glauben, es gibt Schlimmeres, als ein funkelndes Etwas vor Augen
zu haben, das eigentlich gar nicht da ist und flimmert wie ein Stroboskop
auf niedriger Betriebsstufe.
Auslöser ist jeweils ein unkontrollierter Blick in einen Punkt gebündelten Lichts, der sich auf der Innenseite meiner Augen festhakt und sich zu
einem ruckenden Diamanten ausweitet, welcher ständig seine Farbe wechselt. Das ist mir vor ungefähr fünfundvierzig Minuten widerfahren, weswegen ich gezwungen war, die Niederschrift meiner Geschichte kurz zu unterbrechen und abzuwarten, bis sich mein Gesichtsfeld wieder normalisiert
hat. Während dieser physischen Beeinträchtigung habe ich dann kurzerhand beschlossen, meine Geschichte mit der Beschreibung dieses Handicaps zu beginnen, auch wenn es nicht einfach ist, dies in Worte zu fassen.
Wenn das Skotom in seinem vermeintlichen Vorhandensein auch wächst
und wieder verschwindet, heisst das nicht, dass die damit einhergehenden
Kopfschmerzen gleichfalls verschwinden. Im Gegenteil, die sind nur der
Auftakt zu einem veritablen Migräneanfall. Die Qualle in meinem Kopf
macht mir mit ihrem Erscheinen deutlich, dass ich in absehbarer Zeit unter
so heftigen Kopfschmerzen leiden werde, dass meine Gedanken brennen –
ein Flächenbrand auf der Gehirnrinde.
Das kann ich nur bestätigen, denn dieser Zustand ist bereits eingetreten.
Ich bin bestimmt kein klassischer Migränepatient, der sich während der
Schmerzattacken am besten bei völliger Verdunkelung in die Horizontale
begibt, nein das bin ich nicht. Ich bin auch jetzt noch durchaus imstande,
klar zu denken und meine Gedanken – wie ihr seht – nachträglich zu Papier
zu bringen. Vielleicht will mir das Skotom aber nicht nur verraten, dass eine
Migräne im Anmarsch ist, sondern noch etwas ganz anderes mitteilen, nämlich etwas, das zu verstehen ich noch nicht befähigt bin. Vielleicht sind es
visualisierte Gedanken von der Person, in deren Traum ich mich befinde,
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und mein Gehirn – oder zumindest einige Gehirnregionen – müssen erst
noch lernen, mit einer solchen Information umzugehen. Und die Kopfschmerzen sind bloss eine Folge der Überlastung dieser bestimmten Gehirnregionen. Na ja, das sind natürlich nur Mutmassungen, und vielleicht
ein wenig Wunschdenken. Auf alle Fälle werde ich mein Skotom – und das
im wahrsten Sinne des Wortes – im Auge behalten.
Ihr könnt es mir glauben oder nicht: Ich bin einer jener Menschen, die
einfach ein Buch schreiben müssen, so wie es Menschen gibt, die unbedingt
kopfüber an einem Gummiseil von einer Brücke springen müssen. Ob ich
dazu fähig bin – zum Schreiben eines Buches –, weiss ich in diesem Moment noch nicht. Wahrscheinlich muss man zum Schreiben geboren sein,
das Talent dazu muss einem schon in die Wiege gelegt worden sein. Epigenetisch betrachtet heisst das etwa, dass das Gen, das fürs Schreiben zuständig ist – und ich meine jetzt nicht das Schreiben an und für sich, das man
in der Schule lernt, sondern das Schreiben von anspruchsvoller Prosa oder
die Dichtkunst – dass also dieses Gen, das eingebettet ist in der Doppelhelix der DNA, aktiviert werden muss. Dafür zuständig sind chemische Stoffe in unserem Körper, welche quasi als on-/off-Schalter fungieren.
Nun, wie dem auch sei, wichtig ist im Moment, dass ich beginne zu
schreiben und euch erzähle, was sich in meinem nichtigen Leben zugetragen hat. Ich rate euch: Erwartet nicht zu viel. Ob ich von mir erzähle oder
von wem oder was auch immer, spielt keine Rolle. Alle Geschichten gehören zusammen, sie sind ineinander geschachtelt und bilden als Ganzes das
Leben, das für die Dauer seiner berechtigten Existenz den universellen
Kräften zu trotzen versucht – und das in der Tat mit erstaunlichem Erfolg,
denn die Zeit kennt keine Gnade und lässt alles ins Chaos driften.
Zurzeit sitze ich hier an meinem Schreibtisch und muss diese Geschichte zu Papier bringen, weil ich Teil einer Geschichte bin, in der ich eine Geschichte schreibe. Und überhaupt: Schliesslich lebt man, um zu erzählen.
Während ich diese Zeilen niederschreibe, hocke ich in meinem Hotelzimmer, das ich seit geraumer Zeit bewohne und wo ich bestimmt noch eine
Zeitlang bleiben werde – wie lange, kann ich nicht sagen, vielleicht für immer. Es ist ein sehr angenehmes Zimmer, die Einrichtung entspricht exakt
meinen Vorstellungen eines perfekten Hotelzimmers – es ist sehr geräumig
und von ansprechender Raumhöhe, der Riemenparkett ist teils mit exklusiven Teppichen belegt und die Möblierung ist in ihrer Gesamtheit sehr geschmackvoll ausgefallen. Die beiden Kreuzstockfenster bieten einen wunderbaren Blick aufs Wasser, schade nur, dass die Sicht meistens durch einen
hartnäckigen Nebel getrübt ist. Und dass es jetzt auch noch wie aus Kübeln
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schüttet, nährt in mir den Verdacht, dass meine Zeit möglicherweise bald
abgelaufen ist.
***
Das Erste, das ich zu hören bekam, als ich das Licht dieser wunderbaren
Welt erblickte, war das Gespräch zwischen meiner Mutter und der Hebamme, die damals in der Nachbarschaft wohnte und allen werdenden Müttern
in unserem Viertel, die zu Hause gebaren, im entscheidenden Moment zur
Hand ging.
«Na wenn das mal kein strammer Junge ist», sagte die Geburtshelferin,
während sie mich kopfüber an den Füssen hielt. «Wie soll der Kleine denn
heissen?»
Erschöpft und schweissnass vor Anstrengung gestand meine Mutter, dass
man sich noch für keinen Namen für mich entschieden habe und fragte die
Hebamme, welche mich gerade von oben bis unten wusch, wie sie mich
nennen würde. Da es heute der 15. August sei und sie ihren eigenen drei
Kindern jeweils einen der Namen gab, deren Namenstag gerade war, schlug
sie meiner Mutter vor, mich Rupert zu nennen.
So, nun wisst ihr es: Mein Name ist Rupert. Ich wurde am 15. August
1962 zu Hause geboren. Hausgeburten waren damals gang und gäbe. Ich
war ein Säugling durchschnittlicher Grösse und schien gesund, nur gab ich
partout keinen Laut von mir. Aus diesem Grund wurde ich zur Untersuchung ins Spital gebracht und gründlich durchgecheckt. Aber auch dort
blieb ich still. Und so blieb es auch: Bis zu meinem dritten Lebensjahr sollte ich weder schreien noch sonst kaum einen Laut von mir geben, geschweige denn sprechen. Ich war zweifellos ein hoch zufriedener Säugling. Ich bekam regelmässig meine Milch und später meine Nahrung, meine
schmutzigen Windeln wurden gewechselt, an Zuneigung und Zärtlichkeiten
fehlte es mir nicht. Es bestand absolut kein Grund, mich zu beklagen. Also
schwieg ich. Und um meiner Zufriedenheit Ausdruck zu geben, lächelte ich
tonlos. So habe ich schon im Säuglingssaal gemerkt, dass man mit Schweigsamkeit mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte als mit Schreien. Alle Neugeborenen ausser mir plärrten, was das Zeug hielt. Dementsprechend
genervt waren die Säuglingsschwestern. Ich hingegen bewahrte die Ruhe
und lächelte die Schwestern an. So habe ich sie regelrecht um den Finger
gewickelt und verschaffte mir dadurch eine Sonderbehandlung. Ich wurde
schnell der Liebling auf der ganzen Säuglingsstation. Alle wollten sich in
den ersten Tagen meines Lebens um mich kümmern – und ich genoss es.
Ich lauschte den Geräuschen, die die Schwestern um mich herum erzeugten, und dem immer wiederkehrenden Geschrei der Säuglinge und machte
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mir meine Gedanken zu all dem, so weit ich damals dazu imstande war. Auf
diese Art wurde ich schon früh ein routinierter Denker, der in seiner
Schweigsamkeit einen Weg fand, sich das Leben erträglicher zu machen.
Dann im Alter von sechzehn Monaten fiel meiner Mutter auf, dass ich unregelmässig und für meine Verhältnisse äusserst lautstark zu atmen begann.
Sie nahm mich aus dem Bettchen zu sich ins elterliche Ehebett und legte
mich neben sie, wo eigentlich mein Vater liegen sollte. Der befand sich aber
gerade mal wieder im Ausland und baute für eine Zürcher Firma Anlagen
für elektrostatische Gasreinigung. In der Nacht dann wurde das Schnaufen
zu einem Röcheln, und ich begann allmählich herumzuzappeln wie ein
Fisch an Land. Inzwischen war auch meine Grossmutter mütterlicherseits
erwacht und ins Schlafzimmer gekommen.
«Ach du meine Güte! Kind, was ist passiert?», fragte sie aufgeregt.
«Ich glaub, er kriegt keine Luft mehr», schrie meine Mutter.
Sofort packte meine Grossmutter mich an den Füssen wie eine Ratte und
klopfte mir auf den Hintern.
«Geh und hol’ Mathilde!»
Zwei Minuten später kam sie mit der netten Nachbarin von nebenan zurück. Kaum hat mich die schlaftrunkene, fettleibige Frau mittleren Alters
gesehen, war sie auch schon hellwach, schob meine weinende Mutter zur
Seite und fasste mich an den Füssen, wie es kurz zuvor meine Grossmutter
getan hatte. Dann holte sie aus und schlug meinen schlaffen, hilflosen kleinen Körper, der inzwischen eine eigenartige Farbe angenommen hatte, wieder und wieder aufs Bett, bis ich von Neuem zu röcheln begann.
Das war meine erste und bislang einzige Nahtoderfahrung. Und ich kann
euch eins sagen: Ich habe weder ein gleissendes Licht am Ende des Tunnels
gesehen, noch sind mir die Geistwesen verstorbener Verwandter erschienen. Ich hatte weder ausserkörperliche Wahrnehmungen, noch empfand ich
Liebe und Wärme. Ich kriegte einfach keine Luft mehr und bin gestorben –
typischer Kindstod. An der Pforte zum Himmel sah ich gerade noch den
Hintern von Petrus, der sich von mir entfernte und in der himmlischen Diesigkeit verschwand. Dann wurde es still, und wenn ich still sage, dann meine ich auch still. Da waren keine unangenehmen Geräusche, da war gar
nichts mehr. Totale Ruhe. Nada. Es war herrlich. Leider hielt dieser elysische Zustand nicht lange an, und schon bald drangen mir das Wimmern und
Weinen meiner Mutter und das energische Auf-mich-Einreden Mathildens
und meiner Grossmutter an mein Ohr.
«Reiss dich zusammen, Kleiner, komm zurück, deine Zeit ist noch nicht
abgelaufen.»
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Hätte ich einen wirklich triftigen Grund gehabt, mein Leben hinzugeben,
dann hätte ich das auch getan. Aber da war kein Grund, für den sich ein solches Opfer gerechtfertigt hätte. Also kam ich zurück. Nach meiner wundersamen Rettung durch Mathilde wurde ich unverzüglich ins Spital gebracht,
wo ich diesmal für längere Zeit bleiben sollte. Denn während ich so dahinschied, hatte sich mein kleiner Körper total verkrampft, und ich sollte noch
lange an den Folgen dieses Todeskampfes leiden. Aber auch das nahm ich
gelassen hin und genoss erneut die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des
Pflegepersonals. Dass ich in diesem Zustand weder weinte noch schrie, fanden die Ärzte recht seltsam, kamen dann aber zum Schluss, dass meine
Stimmbänder und meine Zunge es mir einfach nicht ermöglichten, mich in
irgendwelcher Form zu artikulieren. Nicht nur meine Augen hatten sich derart verdreht, dass ich noch jahrelang fürchterlich schielen sollte, auch meine
Zunge hatte sich aufgewickelt wie eine Ringelnatter um einen Ast. Ich blieb
ein paar Wochen in der Obhut der Ärzte. Während meines Klinikaufenthalts
bekam ich natürlich viel Besuch. Zuweilen waren da so viele Leute im Zimmer, die sich um mein Bettchen scharten wie die Geier um einen Kadaver,
dass mir nichts anderes übrig blieb, als auf der Stelle einzuschlafen. So
glaubte ich, mich den gierigen Blicken der Besucher entziehen zu können.
Wieder zu Hause, ging es in gleicher Manier weiter: Das ganze Viertel
kam mich besuchen. Nebst den Meldungen über das Grubenunglück von
Lengede in Deutschland im Rundfunk und im Fernsehen war ich die Sensation im Viertel: Ein kleiner, schweigsamer Junge, der dem Tod ein
Schnippchen geschlagen hat. Meine Rettung durch Mathilde wurde der
Rettung der eingeschlossenen Bergleute in der Erzgrube Mathilde der Ilsener Hütte in Lengede gleichgesetzt. Nicht nur hatte meine Retterin denselben Namen wie die Erzgrube, aus der am 7. November 1963 nach beinahe
zwei Wochen die elf letzten noch lebenden Bergleute gerettet wurden, die
durch einen gewaltigen Wasser- und Schlammeinbruch eingeschlossen
worden waren, nein, die beiden Rettungen fanden sogar zeitgleich statt.
Mathilde, die Nachbarin, setzte grosse Stücke auf diese Gemeinsamkeiten
und sprach damals von nichts anderem. Solche Synchronizitäten seien
schliesslich nicht alltäglich, meinte sie. Eigentlich ging mir das alles so
richtig gegen den Strich. Ich wurde mehr und mehr zu einem Kind der Öffentlichkeit. Und genau das versuchte ich zu vermeiden. Dass Bollwerk,
das ich mittels meiner Schweigsamkeit errichtet hatte, drohte mehr und
mehr einzustürzen wie die Mauern zu Jericho. Um mir meine gewünschte
Ruhe wieder zu verschaffen, musste ich mir eine andere Strategie zurechtlegen.
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Während meiner Genesung wurde ich liebevoll umsorgt, nur mit Samthandschuhen angefasst, sowohl von meiner Mutter, meiner Grossmutter
wie auch von meinen zwei älteren Geschwistern, soweit die beiden dazu fähig waren. Besonders zu meiner Grossmutter entwickelte ich eine innige
Beziehung. Sie kümmerte sich während meiner Rekonvaleszenz rührend
um mich. Sie unterstützte meine Mutter tatkräftig bei der Erziehung von
uns Kindern und bei der Führung des Haushalts. Sie ersetzte während jener
Zeit den Vater, der nicht da war.
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Zweites Kapitel

Verloren
Mit einem gerüttelt Mass an Gewissheit, dass er auch am heutigen Tag
mancherlei Kurioses hören werde, verliess Philippe nach einer gründlichen
Morgentoilette sein Refugium und begab sich forschen Schrittes zu seinem
selbst gewählten Arbeitsplatz, an die Rezeption des Hotels auf der Brücke,
wie er es nannte, eines Hotels, das es in seiner Art bestimmt nur einmal gab
auf dieser Welt – und auf allen anderen möglichen Welten. Obwohl sich
Philippe an diesem Morgen fühlte, als hätte man ihm Salz aufs Gehirn gestreut, liess er sich nichts anmerken und benahm sich so, wie es sich für
einen erfahrenen Rezeptionisten geziemt – freundlich, aufmerksam, zuvorkommend, diskret und behilflich, um nur ein paar Tugenden zu nennen. Die
Glaskörperflüssigkeit in seinen Augen schränkte seine Sicht derart ein, dass
er meinte, er tauche in einem trüben Gewässer mit unzähligen kleinen und
grösseren Lebewesen bizarrer Formen.
In der Nacht zuvor hatte ihn seine Tugendhaftigkeit mehr und mehr verlassen und das Verlangen nach gutem Wein trat an dessen Stelle. Er und
Guillaume, ein wohlhabender Jurist und Weinbauer, der schon seit gut
zwei Wochen im Hotel logierte, haben in gar pantagruelischer Manier dem
Trunk und der Musse gefrönt, sodass die beiden, nachdem sie wie die Peripatetiker durch das Hotel geschritten, kaum noch im Stande waren, den
Weg zu ihren Logis zu finden. Als diskreter, aufmerksamer, verständnisvoller und verschwiegener Ansprechpartner und Vertrauter der Anwesenden hatte Philippe, der sich auch die Aufgaben des Conciergen aufbürdete, immer ein offenes Ohr für alle Anliegen und Bedürfnisse seiner
illustren Gästeschar. Nichts blieb ihm verborgen. Philippe kannte die
Wünsche seiner Leidensgenossen und war ständig darauf bedacht, diese
prompt und effizient zu erfüllen, selbst wenn sie noch so ausgefallen waren, denn gerade das ist im Milieu der Concierges eine Herausforderung
und Ehrensache. Er kannte die Angewohnheiten, kleinen Marotten und Interessensgebiete seiner Mitbewohner. Guillaume war ihm sein liebster
Gast. Vielmehr war er ihm ein guter Freund, ein Kumpel, zuweilen ein
Zechkumpan, und vor allem war Guillaume ein fröhlicher, immer gut gelaunter Zeitgenosse, obwohl er sich – wie auch alle anderen im Hotel – unfreiwillig an diesem Ort befand. Guillaume seinerseits schätzte die Eloquenz, Diskretion und Bescheidenheit des Conciergen Philippe überaus.
Ihre Sympathie füreinander beruhte auf Gegenseitigkeit.
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Guillaume und Philippe unterhielten sich des Öftern darüber, warum sie
beide und alle anderen Gäste sich gerade an diesem Ort eingefunden hätten, und beschlossen, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Die Anwesenden stammten zwar alle aus Paris, schienen aber aus verschiedenen Zeiten
zu kommen, was doch sehr seltsam war und die ganze Angelegenheit nicht
gerade vereinfachte. Auch wurden alle plötzlich und unerwartet aus ihrem
gewohnten Alltag herausgerissen. Sie sahen sich mit einer Welt konfrontiert, die für jeden einzelnen völlig aus den Fugen geraten zu sein schien.
Ja es machte gar den Anschein, dass ihre Daseinsberechtigung fortan in
Frage gestellt wurde. Zu diesen Gemeinsamkeiten kam noch eine weitere
hinzu: Die Umstände, unter welchen die Gäste zum Hotel gefunden hatten.
Alle sich im Hotel aufhaltenden Personen beiderlei Geschlechts wollten
über eine in ihrem jeweiligen Wohnort über den örtlichen Fluss führende
Brücke schreiten, und zwar des Nachts. An ihren Wohnorten kamen sie aber
nicht an. Sobald sie die jeweiligen Brücken betreten hatten, näherte sich ihnen eine dichte Nebelbank. Die Luft sättigte sich immer mehr mit Wasser,
die Sicht wurde schlechter, und bei einigen machte sich alsdann eine Orientierungslosigkeit breit, die in dieser Situation völlig unbegründet war. Auf
einer Brücke konnte man nur in zwei Richtungen gehen, und die Gefahr,
sich zu verlaufen, war doch sehr gering, wenn nicht sogar unmöglich.
«Ich schritt einmal mehr über die Pont Neuf», erklärte Guillaume dem Con
ciergen Philippe, «und ich weiss mit Bestimmtheit, dass der Nordteil der
Brücke, auf dem ich mich befand, sieben Steinbogen mit Spannweiten zwischen fünfzehn und neunzehn Metern hat. Dieser Teil der Brücke hat eine
ungefähre Länge von hundertzwanzig Metern, was ein Fussgänger nachts
und bei dichtem Nebel problemlos in wenigen Minuten schaffen sollte. Ich
liess die südliche Spitze der Seine-Insel hinter mir, grüsste im Vorbeigehen
unseren guten König Henri IV. auf seinem steinernen Pferd und betrat den
südlichen Teil der Pont Neuf, deren fünf Steinbogen sich über eine Länge
von ungefähr fünfundsechzig Metern spannen.
Es war kühl und die Luft war feucht. Die Nacht war hereingebrochen.
Obwohl es auf der Neuen Brücke keine Häuser hat, konnte ich wegen des
dichten Nebels das Wasser der Seine nicht sehen. Aber ich konnte es hören
und riechen. Der Nebel wurde noch dichter, mein lieber Philippe, und ich
schritt wie ein Blinder wacker voran. In wenigen Minuten würde ich in meinem Stadthaus in der Rue Dauphine sein und mir ein Glas guten Weines
gönnen. Aber dem war nicht so, wie Sie sehen, denn ich bin immer noch
auf der Pont Neuf, oder wie diese Brücke nun heissen mag. Ich ging weiter
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und begann die Vorsprünge über den Stützpfeilern zu zählen, von denen es
nur deren fünf auf dem südlichen Teil hat. Als ich bei zwölf angelangt war,
blieb ich stehen, drehte mich um und ging in entgegengesetzter Richtung
auf die Île de la Cité zu, die Vorsprünge erneut zählend. Nachdem ich deren zwanzig gezählt hatte und die Reiterstatue des guten Heinrichs immer
noch nirgends zu sehen war, blieb ich wiederum stehen und setzte mich auf
die Brüstung eines der Vorsprünge. Der Stein war nass und kalt. Was sollte das alles bedeuten – Himmelsackerment!
Ich wähnte mich schon in einem schlechten Traum und hoffte auf ein baldiges Erwachen. Aber wer nicht schläft, der nicht erwacht. Also blieb ich sitzen und wartete, weil durch Sitzen und Ruhen die Seele des Menschen zur
Einsicht kommt. Mir wurde aber lediglich kalt an diesem feuchten Ort und
ich machte mich erneut auf den Weg, diesmal wieder in Richtung Rue Dauphine. Der Nebel lag nach wie vor auf dem feuchten Mauergestein wie ein
Leichentuch auf dem Entleibten, ich ging schneller und zählte erneut die
runden Vorsprünge. Meine Kleider waren inzwischen feucht und ich begann
allmählich zu frösteln. Ich weiss nicht mehr, wie lange ich vorangegangen
bin und wie viele Vorsprünge ich gezählt habe. Wie ein Maulwurf sich durch
dunkles Erdreich wühlt, schritt ich durch die feuchte, schwere Luft, die jetzt
nicht mehr den typisch fauligen Seinegeruch hatte, sondern vielmehr nach
dem Meere roch. Ich begegnete keiner Menschenseele, keinem streunenden
Köter und keiner miauenden Katze. Ich war allein. Allein auf der Brücke,
die ich jeden Tag überquerte, in der Gewissheit, dass unsere geliebte Seine
unter ihr hindurchfloss. Aber – mein geschätzter Freund – die Brücke hatte
sich verändert. Sie schien weder einen Anfang noch ein Ende zu haben. Sie
schien ein unbekanntes Meer zu queren. Meine mir so vertraute Pont Neuf
war mir auf einmal fremd. Trotzdem ging ich munter weiter und fand
schliesslich dieses geheimnisvolle Gebäude, das wie ein aufgetakelter Rahschoner aus dem Nebel auftauchte. Ich war erleichtert und trat ein.»
«Brücken in Paris sollte man des Nachts meiden. Bei mir war es die Pont
Marie», entgegnete Philippe, «ich war auf dem Weg von der Île Saint-Louis
zum rechten Ufer, das ich nicht erreichen sollte. Es erging mir wie Ihnen,
mein lieber Guillaume. Mit dem Unterschied, dass sich mein Schicksal in
jener Nacht im Juli des Jahres 1682 änderte, Ihres aber im August des Jahres 1645.»
«Oh, das klingt ja alles äusserst interessant», erwiderte Guillaume, «Zeit
scheint an diesem Ort eine andere Rolle zu spielen.»
«In der Tat, mein lieber Guillaume, in der Tat», bestätigte Philippe», Zeit
scheint an diesem Ort möglicherweise gar keine Rolle zu spielen. Wir alle,
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die wir uns hier eingefunden haben, waren ungefähr von gleichem Alter, als
wir unserem gewohnten Leben entrissen wurden. Nun sind wir hier, geniessen unseren Aufenthalt und fragen uns, wie und wann wir wieder zurückfinden werden in unser ach so angenehmes Leben. Wenn Sie mich fragen,
mein lieber Guillaume, dann geniesse ich meinen Aufenthalt hier, wenn er
auch – im Gegensatz zu Ihrem – mit Arbeit verbunden ist. Und mir scheint,
dass auch die Übrigen, ob sie arbeiten oder nicht, höchst zufrieden sind mit
ihrer Situation.»
«Da bin ich ganz ihrer Meinung, mein Freund, vielleicht sind wir in den
elysischen Gefilden, auf der Insel der Seeligen», mutmasste Guillaume mit
einem verklärten Blick.
So unterhielten sich die beiden noch lange in der vergangenen Nacht und
zechten bis in die Morgenstunden. Denn auch hier, an diesem eigenartigen,
zeitlosen Ort folgte der Tag auf die Nacht und die Nacht auf den Tag.
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Drittes Kapitel

Kriegsbegeisterung
Meine Grossmutter Christina verliess ihre Heimat Österreich im Jahr 1963
und kam für den Rest ihres Lebens zu uns in die Schweiz. Meine Mutter,
die ihrerseits schon im Jahr 1957 in die Schweiz ausgewandert war, um eine
Arbeit zu finden, holte ihre Mutter zu sich, um gemeinsam mit matriarchalischer Hand unseren vaterlosen Alltag zu führen. Schon Generationen vorher waren es die Frauen, die den Lauf der Geschichte unserer Familie durch
ihren eisernen Willen und ihre Weltoffenheit bestimmen sollten.
So verliebte sich während des Österreichisch-Preussischen Kriegs Christinas Grossmutter, welche damals im Herzogtum Lauenburg lebte, in einen
gut aussehenden, feschen Soldaten aus Österreich. Nach der Auflösung des
Deutschen Bundes, der durch obgenannten Krieg faktisch schon zerfallen
war, löste Christinas Grossmutter die Bande zu ihrer Familie und folgte eben
diesem Soldaten in dessen Heimatort Kirchberg an der Raab in der Oststeiermark. Das war im Jahr 1867. Im selben Jahr wurde die Österreichisch-Ungarische Monarchie gegründet. Christinas Grossmutter, inzwischen vierundzwanzig Jahre alt, ehelichte ihren Soldaten und schenkte ihm zwei Töchter,
Maria und Magdalena. Die kleine Familie bewirtschaftete ihren eigenen Hof
und führte ein zufriedenes, aber entbehrungsreiches Leben.
Bis zur Jahrhundertwende erlebte Österreich-Ungarn sowohl innen- als
auch aussenpolitisch eine aktive Zeit. Viele neue Parteien wurden gegründet
und Bündnisse sowohl mit Deutschland als auch mit Italien eingegangen,
die für den kommenden Ersten Weltkrieg noch ausschlaggebend sein sollten. Magdalena, die Mutter Christinas, lebte zur Zeit des Fin de siècle in
Wien. Die Wiener Moderne, die eine Vielzahl von kulturellen und wissenschaftlichen Persönlichkeiten hervorgebracht hatte, war eine Zeit, die bei
Magdalena einen bleibenden Eindruck hinterliess. Sie bewegte sich in einer
für eine Bauerntochter vom Land beinahe unerreichbaren Gesellschaft, gewann viele Freunde und Freundinnen und verliebte sich bisweilen in einen
ungestümen Studenten oder einen Soldaten in schneidiger Uniform.
Sie bekleidete damals eine Stelle als Schreibkraft in der städtischen Verwaltung. Das alles war sehr aufregend, trotzdem führte ein schreckliches
Ereignis meine Urgrossmutter zurück in die Steiermark nach Kirchberg an
der Raab. Am Silvesterabend des Jahres 1899 wurde nicht nur äusserst ausgiebig gefeiert in Wien, es wurde auch die beste Freundin meiner Urgrossmutter Magdalena vergewaltigt und umgebracht. Man habe gesehen, wie
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sie sich im Laufe des Abends vom Kreise ihrer Freunde mit ein paar zwielichtigen Gestalten entfernt habe und daraufhin nicht mehr gesehen ward.
Ihre geschändete Leiche wurde zwei Tage später am Ufer der Donau gefunden, sie wurde mehrmals vergewaltigt und, nachdem man sie erdrosselt
hatte, in den Fluss geworfen – ihre Mörder wurden niemals gefasst. Magdalena, damals 25-jährig, konnte diese schreckliche Tat weder fassen noch
verkraften und beschloss, nicht zuletzt auf Geheiss ihrer Eltern, Wien den
Rücken zu kehren und auf das elterliche Gehöft zurückzukehren. Man
sprach zu Hause nur selten über diese abscheuliche Tat, und Magdalena
fand zurück zu ihrer inneren Ruhe und Ausgeglichenheit. Das neue Jahrhundert hatte für Magdalena denkbar schlecht begonnen und sollte in der
Folge noch mehrmals mit dem denkbar Schlechtesten aufwarten. 1904, mit
beinahe dreissig Jahren, verliebte sie sich in den Bauern Alois. Sie heirateten ein Jahr später.
Meine Grossmutter Christina wurde im Jahr 1906 geboren. Zwei Jahre später kam ihr Bruder Leopold zur Welt. Im Alter von vier Jahren ass er Tollkirschen und hörte auf zu wachsen. Hätte Leopold nur eine schwarze Tollkirsche mehr gegessen, hätte er nicht nur aufgehört zu wachsen, sondern
auch aufgehört zu leben. Die in dem Nachtschattengewächs enthaltenen natürlichen Gifte verursachten nicht nur physische Veränderungen, sondern
hinterliessen ihre Spuren auch im Kopfe Leopolds – glücklicherweise nur
im Kindesalter. So versuchte er unablässig, seinen Mangel an körperlicher
und menschlicher Grösse dadurch zu kompensieren, dass er mit einer aufbrausenden, vorlauten oder gar tobsüchtigen Art durchs Leben ging, genauso wie ein bösartiger Kobold.
Mitunter nannten ihn vor allem die Kinder auch Rumpelstilzchen, weil
Leopold durch die Strassen tanzte wie Rumpelstilzchen um sein Feuer und
irgendwelche Lieder sang, die niemand kannte, und deren Texte für Unruhe sorgten. Man war sich einig, dass er verrückt war. Er trug ständig Tollkirschen mit sich, die er in seinen Hosentaschen verbarg. Mit diesen giftigen Beeren bewarf er zuweilen alte Leute oder Hunde und Katzen. Am
Abend des 27. Juni 1914 sass Leopold zu Hause in der Küche am Esstisch
im Herrgottswinkel und bewarf mit seinen Tollkirschen unablässig das gerahmte Bild, das an der Wand über der Küchenkommode hing und den
Thronfolger Erzherzog Franz-Ferdinand zeigte.
Am nächsten Tag wurde Franz-Ferdinand bei einem Attentat in Sarajevo
getötet. Kaiser Franz Joseph war darob nicht sehr betroffen und fuhr erst
einmal nach Bad Ischl auf Sommerfrische. Seinem Neffen und dessen Frau
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Sophie, die bei dem Attentat auch getötet wurde, weinte er keine Träne
nach, schliesslich war dieser nicht Manns genug, standesgemäss zu heiraten. Mit der Zustimmung des Kaisers wurde Serbien das Ultimatum gestellt
und somit einer der Grundsteine zum Ersten Weltkrieg gelegt. In Kirchberg
an der Raab fürchteten sich die Leute nicht nur vor dem kommenden Krieg,
sondern ebenso davor, vom verrückten Leopold mit Tollkirschen beworfen
zu werden. Man wurde sich gewahr, dass Leopold seine Wurfgeschosse
ausschliesslich auf Menschen und Tiere warf, die im Begriff waren, in
nächster Zeit das Zeitliche zu segnen. Als ob das Gift der Tollkirschen in
dem Moment von der Frucht auf den Körper überging, in dem sie diesen
berührte, und das Opfer unweigerlich dem Tod geweiht war. Leopold hatte
das zweite Gesicht.
In der Zeit nach dem Attentat sah man Leopold oft durch die Strassen tanzen und hörte ihn singen, dass die letzten Tage der Menschheit angebrochen
seien. Die Bürger von Kirchberg schüttelten einmal mehr den Kopf ob dieses seltsamen Gebarens, wurden aber gleichzeitig von einer Unruhe ergriffen, die sich in ihren Alltag einschlich und sich auf eine Weise festsetzte,
die zu erklären niemand imstande war, aber jeder im Dorf unweigerlich mit
ihr leben musste. Es war weniger die Furcht vor dem kommenden Krieg,
als vielmehr die Angst vor dem Unerklärlichen, die einerseits von Leopold,
andererseits von jedem selbst hervorgerufen wurde. Auf die Frage, was er,
Leopold, genau damit meinte, wenn er von den letzten Tagen der Menschheit sang, antwortete der Gnom mit einem geistesabwesenden Blick, dass
man schon sehen werde, was er meine, und er müsse jetzt überhaupt Tollkirschen sammeln gehen und hätte jetzt keine Zeit, sich zu unterhalten. Für
ihn gäbe es bald viel zu tun. Und auf die Frage, was es zu tun gäbe für ihn,
antwortete Leopold mit denselben Worten wie auf die vorangegangene Frage und hüpfte wie ein Hutzelmännchen davon.
Die Bürger von Kirchberg wussten sehr wohl, was Leopold tat, wenn er
denn etwas zu tun hatte: Er prophezeite den Tod. Ob dieser unangenehmen
Gewissheit waren nicht wenige Bürgerinnen und Bürger der Meinung, dass
man diesen Troll, der in ihrem Dorf für Unruhe sorgte, endlich aus der Gemeinde jagte. Wenige Tage später kam Leopold mit blutendem Kopf nach
Hause.
«Bist du hingefallen?», fragte ihn die Mutter, während sie in der Küche
ein Huhn rupfte.
«Sie haben mit Steinen nach mir geworfen.»
Während das Deutsche Reich als Bündnispartner Österreich-Ungarns
Russland am 1. August 1914 den Krieg erklärte, und am Abend desselben
17

Tages russische Kavallerie-Abteilungen die ostpreussische Grenze überschritten, nahm Magdalena ihren Sohn Leopold an die rechte und ihre
Tochter Christina an die linke Hand, verliess unter Begleitung ihres Mannes Alois das Haus und schritt zügigen – beinahe zackigen – Schrittes den
Hang hinauf zur Gendarmerie. Sie erklärte den Bürgern von Kirchberg
zwar nicht den Krieg, aber verlangte von den Landjägern unmissverständlich dafür zu sorgen, dass man ihren Sohn nicht mehr mit Steinen bewarf.
In was für einer Welt man denn lebe, wenn man sich an einem kleinwüchsigen, wehrlosen, erst sechsjährigen Kind auf eine solche Art und Weise zu
schaffen macht. Man werde sich darum kümmern, war die bescheidene
Antwort der Landjäger, aber man habe zurzeit Wichtigeres und Dringenderes zu tun, schliesslich sei der Krieg ausgebrochen. Unbefriedigt mit dieser
Antwort verliess die Familie die Gendarmerie und machte sich auf den
Nachhauseweg, liess Kirche und Schloss hinter sich und erreichte die
Sauschwanzerlgasse, ohne auch nur ein Wort gesprochen zu haben.
Kaum waren sie im Haus, begann Magdalena auf Alois einzureden wie
Xanthippe auf Sokrates. Und ebenso wie jener athenische Gassen-Dialektiker das Gezeter seiner Gattin über sich ergehen liess, ertrug Alois die Tiraden seiner Frau mit der Gewissheit, dass Magdalena ja nicht von Natur
aus zänkisch war wie Xanthippe und sie ihren Redefluss schon nach kurzer
Zeit wieder eindämmen und versiegen lassen würde.
So könne es nicht weitergehen mit ihrem Sohn, der Kleine bringe sie alle noch in Teufels Küche, es sei höchste Zeit, endlich etwas zu unternehmen. Sie sollten sich vorstellen, wo das alles noch hinführe, jetzt wo es
dann losgehe mit dem Krieg und all den Toten, schrie Magdalena in der Küche herum, während sie begann, das Abendessen zuzubereiten. Die Kinder
schwiegen und Alois nickte synkopisch mit dem Kopf, bis die Wut Magdalenas sich allmählich legte, die Lautstärke ihres Geschimpfes sich auf ein
erträgliches Mass senkte, das Wehgeschrei zu einem Lamento wurde und
schliesslich ganz versiegte. Und da der schweigsame Alois nun das Gefühl
hatte, es sei in dieser Situation nicht nur äusserst ratsam etwas zu sagen,
sondern er wäre eben genau das seiner Frau schuldig, nämlich etwas zu dieser Sache beizusteuern, und sei es nur ein beruhigendes oder tröstendes
Wort, sprach er mit ruhiger Stimme Folgendes: Man müsse eben etwas Geduld haben, und man werde es gemeinsam bestimmt schaffen, eine brauchbare Lösung zu finden. Alle Probleme wären mit der Zeit gelöst worden und
würden auch in Zukunft mit ihr gelöst werden. Er solle den Mund halten
und vor den Kindern keinen solchen Schmarren reden, war die Antwort
Magdalenas, die inzwischen den Tisch gedeckt und das Essen angerichtet
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hatte. Alois tat wie geheissen und die Familie ass ihr Abendessen, ohne dass
ein Wort gesprochen wurde.
Christina war das pure Gegenteil von Leopold: gross gewachsen, attraktiv, ausgeglichen und von sanftem Gemüt. Kein Wunder, sie hatte ja nicht
von den Tollkirschen gegessen. Sie beschützte ihren drolligen Bruder vor
allzu frechen Kindern oder wies Leute, die sich gar abfällig über Leopold
äusserten, in die Schranken. Dieses selbstbewusste, starke Mädchen mit
dem seidenen Haar, das ihr offen bis zum Hintern reichte, sollte zu einer
reizvollen jungen Frau heranwachsen, die die Aufmerksamkeit der jungen
Männer mehr und mehr auf sich zog. Das Rennen machte dann Jahre später der Tischler Josef Pucher aus Hof. Natürlich hätte Christina sich auch
für den Grossbauern Bierbichler aus Eichkögl entscheiden können, oder für
den Bierbrauer Stössl aus Studenzen, aber sie entschied sich für Josef, diesen sehnigen jungen Mann, der ständig ein Lächeln im Gesicht hatte, und
dessen dunkle Augen und leicht umschatteten Augenwinkel seinem Wesen
etwas Unnahbares verliehen. Christina näherte sich ihm jetzt erst recht, und
obwohl die grosse Schüchternheit Josefs der aufkeimenden Liebe zunächst
noch Steine in den Weg legte, gelang es Christina, mit ihrer zärtlichen Art,
mit ihrer Geduld und ihrer Unverfrorenheit den jungen Tischler in die Freuden der Liebe einzuführen.
Während zu Beginn des Kriegs wirkungsvolle Propaganda nicht nur in Österreich-Ungarn auf fruchtbaren Boden fiel, sondern auch in Frankreich und
vor allem in Deutschland eine grosse Kriegsbegeisterung herrschte, schickten sich Magdalena und ihre beiden Kinder Leopold und Christina an, sich
auf eine längere Zeit ohne ihren Ehemann und Vater vorzubereiten. Auch
Alois war begeistert von der Idee des Kriegs und hegte wie so viele andere
auch den Wunsch nach Wiederherstellung einer intakten Männlichkeit, und
man war sich in der Gaststube am Stammtisch einig, dass Juden, Frauen,
Schwule und all die Künstler mit ihrer Dekadenz zu viel an Einfluss gewonnen hätten und das dem Wohlbefinden des Volkes abträglich sei, und es nun
höchste Zeit wäre, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, indem man sich
möglichst zahlreich die Uniform anzöge, sich den Helm aufsetze und mit
einem Gewehr bewaffnet in den Krieg zöge, der alles wieder in Ordnung
bringen würde. Und als sich Alois von seiner Familie verabschiedete, um
für Kaiser und Vaterland zu kämpfen, hing sich Leopold wie eine Klette an
des Vaters linkes Bein und schrie unablässig, dass er auch in den Krieg ziehen wolle. Das war für Magdalena zu viel des Guten und sie schalt ihren
Mann einen Idioten mit seiner blöden Kriegsbegeisterung, und er solle jetzt
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losziehen mit seinen ebenso blöden Kriegskumpanen und ihnen gefälligst
schreiben, sobald er Zeit dazu fände.
Nachdem Alois seinen Sohn abgeschüttelt hatte, trat er aus dem Haus, wo
seine Mitstreiter ihn schon erwarteten, und marschierte mit ihnen Richtung
Bahnstation. Leopold seinerseits schlüpfte, klein wie er war, zwischen den
Beinen seiner Mutter hindurch, die in der Tür stand, und eilte der johlenden
Männerschar hinterher, bis er sie eingeholt hatte und mit ihnen Sprüche
skandierte wie Jeder Schuss ein Russ oder Serbien muss sterbien.
Bevor der Zug mit den frohgelaunten Soldaten die Bahnstation verliess,
nahm Alois seinen Sohn an der Hand und fragte ihn, ob er niemanden von
ihnen mit Tollkirschen bewerfen wolle, schliesslich zögen sie in den Krieg,
und die Chance, in einem Krieg das Leben zu verlieren, sei nun mal grösser, als dass einem hier auf dem Land etwas zustösse. Zweifelsohne war
Alois trotz allgemeiner Kriegseuphorie doch eine wenig beunruhigt ob seiner unmittelbaren Zukunft und wollte bloss sichergehen, dass er und seine
Kumpane diesen Krieg auch unversehrt überstehen würden, und er setzte
seiner Frage noch mehr Gewicht auf, indem er seinem Sohn tief in die Augen blickte, so wie nur ein Vater seinem Sohn in die Augen blicken konnte. Er und seine Freunde könnten beruhigt sein, erwiderte Leopold mit einer
eigentümlich ernsten Stimme und einem verklärten Blick, sie kämen alle
nach dem Krieg nach Hause zurück. Zufrieden mit dieser Antwort lächelte
Alois seinen Sohn an, tätschelte dessen Wange und bestieg den Wagon, aus
dessen Fenstern sich die johlenden Kumpane von Alois lehnten, nicht ahnend, welche Schrecken und Grausamkeiten der Krieg für sie bereithielt.
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