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»Wir neigen dazu zu vergessen,
dass die Realität eine Konstruktion u nseres Geistes ist,
eine sehr komplexe und phantastische Konstruktion.
Die Realität sind nicht Dinge, die unserer Physis täglich passieren,
sondern das, was in unserem Geist vorgeht,
in unseren Träumen, in unserer Imagination.
Und alles, was wir nicht wissen über die Welt:
Alles das ist Realität.«
Mircea Cărtărescu in einem Interview
mit El País zu seinem Roman »Solenoid«

Mircea Cărtărescu wurde 1956 in Bukarest geboren, wo er nach zahlreichen Auslandsaufenthalten, u. a. in Berlin, Stuttgart, Wien und F
 lorenz,
heute lebt. Seine Bücher werden in alle Sprachen der Welt übersetzt
und vielfach ausgezeichnet, u. a. 2011 mit dem Vilenica-Preis für mitteleuropäische Literatur, 2012 mit dem Internationalen Literaturpreis
Haus der Kulturen Welt, 2015 mit dem Leipziger Buchpreis für Euro
päische Verständigung, dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur und dem Gregor-von-Rezzori-Preis der Stadt Florenz.
2018 erhielt er den Thomas-Mann-Preis und den Premio Formentor.
Auf Deutsch erschienen zuletzt bei Zsolnay die »Orbitor«-Trilogie
(2007–2014) sowie der Erzählungsband »Die schönen Fremden« (2016).

»Ein Proust aus dem Plattenbau,
aber einer auf Speed.«
Malte Herwig, Der Spiegel

—
»Cărtărescu hat mich überwältigt,
hat mich geradezu physisch hin und her geschüttelt,
bis ich mal Schwindel, mal Übelkeit,
oft aber Schwerelosigkeit empfand.«
Navid Kermani

—
»Ein einzigartiges Erzähl-Universum, so einzigartig
(und mit ihnen in einem Atemzug zu nennen)
wie Kaf ka, Joyce, Borges.«
Uwe Tellkamp

»Ein auseinanderschießendes Erzählgewitter,
in das man hineingesogen wird von Cărtărescu,
dem Höllenbreughel der Literatur.«
Elmar Krekeler, SWR

—
»Die Lektüre von Solenoid teilt dein Leben in gewisser Weise
in zwei Teile. Du hörst auf, ein normaler Leser zu sein,
wie beim Lesen von Homer, Kant oder Heidegger.«
Gabriel Liiceanu

—
»Ein irrwitziges Pandämonium des Daseins.«
Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung

—
»Vor unseren Augen entfaltet sich
die Sprach- und Selbstwerdung e ines Autors,
der nichts Geringeres im Sinn hat,
als sich das Universum sprachlich anzueignen.«
Sigrid Löffler

SIE SCHWEBEN NACKT UND WIE SCHWERELOS
EINEN METER ÜBER DEM BETT
Ernest Wichner zu Mircea Cărtărescus »Solenoid«

Bukarest, diese Stadt samt ihrer nicht eben langen Geschichte als Großstadt, die Serenaden-, Tango- und Jazzseligkeit der zwanziger und dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die Gefährdung der Stadt
durch Erdbeben, ihre Bombardierung gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, die Villen und Gärten, die kleinen verwunschenen Plätze, all
der überladene Schmuck und Stuck und Bombast der Bojarenhäuser
vom Ende des 19. Jahrhunderts, Schattenzonen, Ruinen, Villen mit verstaubten, spinnwebbedeckten Glaskuppeln, die Wohnblocks und deren geheimnislose Rätselhaftigkeit, das Bukarest der Ganoven und der
Securitate, das Bukarest der endlosen Schneefälle, der Kälte und Dunkelheit, das Bukarest der Standbilder, Denkmale und Friedhöfe, die
Stadt des Zwielichts, der schwarzen wie der surrealen Romantik und
der stets scheiternden Sachlichkeit – dieses Bukarest, zu dessen Beschreibung es eines Dante ebenso wie eines Thomas Pynchon bedürfte, hat Mircea Cărtărescu in sehr viel mehr Details, als ich hier auf
zählen könnte, erschaffen und vor uns hingestellt. Und jeder Mauervorsprung, jeder Riss im Bürgersteig, jede zerborstene Fensterscheibe
bekommt in seinen Texten ihre je eigene Geschichte.
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Mehrfach hat Mircea Cărtărescu geschildert, wie er an seinen gewaltigen Romanen gearbeitet hat, nämlich handschriftlich mit Kugelschreiber in Kolleghefte schreibend, nie eine Änderung vornehmend
und im ständigen Zwiegespräch mit sich selbst beziehungsweise der
Autoreninstanz, die während dieser Arbeit entstand. Und er hat stets
dazugesagt, dass er das dabei entstandene Werk als ein Dichtungswerk
betrachtet, dass er niemals etwas anderes im Sinn hatte, als Poesie zu
schaffen.
Großartige Bilder sind so entstanden für das Elend und die Verkommenheit einer überwachten und manipulierten Gesellschaft, für die
Selbstbefreiung und das Auf brechen der versteinerten Verhältnisse,
Cărtărescu hat Gewalt und Schönheit, Zauber und Trivialität, Liebe
und Verrat in melodische Satzperioden eingegossen, deren Schönheit
lange nach dem Ende der Lektüre noch nachwirkt. Uwe Tellkamp, der
2015 in Leipzig eine Laudatio auf Mircea Cărtărescu gehalten hat, fand
zur Beschreibung folgende Sätze: »Cărtărescus Werk ist nicht nur eine
Reise ins Ich, diesen vielleicht rätselhaftesten aller Sterne, nicht nur
Sprachkunstwerk, Pandämonium der Sinneseindrücke, Schöpfungsmythos und Hochtechnologie-Labor, in dem Physiker, Hirnforscher,
Anatomen, Spezialisten der Erinnerung neben Mystikern und Engelsbeschwörern arbeiten; es enthält auch Ausf lüge in eine Wirklichkeit,
die nur mit dem Lachen Jonathan Swifts zu ertragen gewesen sein
muss.«
Vor allem der letzte Band der »Orbitor«-Trilogie, auf Deutsch unter
dem Titel »Die Flügel« erschienen, in dem erzählend die Gegenwart
des Revolutionsjahres 1989 eingeholt wird, ist eine große Satire auf
den holprigen und stolpernden Geschichtsverlauf, auf die betrogenen
Ideale, auf die spontane Selbstbefreiung und die unmittelbar darauf
neuerlich erfolgte Freiheitsberaubung durch postkommunistische
Funktionäre, deren Weltbild den freien und selbstbestimmten Menschen nicht kennt. Also erheben sich nach den Menschen auch die
geknechteten Statuen und Denkmale von Bukarest und suchen in
Ceauşescus »Haus des Volkes« nach einer Zukunft in Freiheit, womit

sie wie alle anderen wichtigen oder marginalen Figuren dieses Buches
dessen apokalyptisches Ende befördern.
Nun, fünf Jahre nach »Die Flügel«, erzählt Mircea Cărtărescu in »Solenoid« mit der Stimme eines Ich-Erzählers von einem Mann mittleren
Alters, dessen Kindheit und Jugend wir als diejenige von Mircea aus der
»Orbitor«-Trilogie zu kennen meinen, eine von jenem unterschiedliche Lebensgeschichte. Als junger Student ist er in einen universitären
Literaturkreis gegangen und hat dort seine höchst pathetische Großdichtung »Der Niedergang« vorgelesen, was ihm mit Hohn und Spott
vergolten worden ist. So dass er, anders als der Mircea des vorherigen
Buches, nicht der berühmte Schriftsteller Mircea Cărtărescu, sondern
ein schlichter Gymnasiallehrer für rumänische Literatur an der Schule
Nr. 86 in einer tristen Vorstadtgegend von Bukarest wird. Als dieser
schreibt er nun sein einfaches und entbehrungsreiches Leben auf, aber
als ein solcher gerät er auch in die Situation, die Wirkmacht des Solenoids zu erfahren. Dieses ist so etwas wie ein Riesenmagnet oder eine
gewaltige Gravitationskraft, die nicht etwa zu Boden zieht, sondern erhebt: Alles, was in deren Kraftfeld gerät, wird in eine andere Realität gehoben. Und zwar mit allen Konsequenzen, die eine andere, nicht mehr
vertraute, aber im Vertrauten sich ereignende Realität mit sich bringt.
Nicht etwa Phantastik, sondern lediglich Verrückung – ist der Schalter
umgelegt, der den unter dem Haus eingebauten Solenoiden betätigt,
so liegen die, die eben noch im Bett miteinander Sex hatten, nicht mehr
f lach auf dem Linnen, sondern sie schweben nackt und wie schwerelos
einen Meter über dem Bett. Gebaut hat diese rätselhafte Maschine einer jener genialischen Tüftler, wie es sie im technikbesessenen zwanzigsten Jahrhundert zuhauf gegeben hat, und der Erzähler hat dessen
Haus samt Einbauten gekauft. Und weil unser Erzähler kein Schriftsteller geworden ist, ist das, was wir nun lesen, auch nicht Literatur,
sondern die Nacherzählung eines wirklich gelebten Lebens, die unverfälschte Wirklichkeit, wie der Erzähler immerzu beteuert. Doch ebenso wie in den fiktionalen oder autofiktionalen Werken Mircea Cărtă
rescus begegnen wir auch in diesem Buch, das uns vom wahren Leben
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dieses Lehrers erzählt, dem Zwillingsbruder Victor, mit dem der Erzähler dieses Buches als etwa einjähriges Kleinkind ins Krankenhaus
eingeliefert wird, um es eine Woche danach alleine wieder zu verlassen. Diesmal aber erfahren wir etwas über Victor, das uns die vorangegangenen »Fiktionen« noch vorenthalten hatten. Im Krankenhaus
wird er plötzlich von gleich drei Ärzten gleichzeitig untersucht:
»Die drei wandten sich nicht einmal um zur verweinten und übernächtigten Arbeiterin mit dem ungepf legten Haar, allein der erste, der
uns untersucht hatte, warf ihr über die Schulter hinweg zu, Victor sei
›anormal‹, und er selbst habe anfangs geglaubt, er habe kein Herz oder
es schlüge nicht mehr. Schließlich habe er es gefunden, nur saß es verkehrt herum, mit dem Mäulchen nach rechts. Und dann, als sie ihm
Stück für Stück die Rippen abgeklopft und das Bäuchlein abgetastet
hatten, stellten sie fest, dass seine Leber links saß und Victor wahrscheinlich insgesamt mit jedem seiner Organe und jedem asymmetrischen Element seines Körpers ein spiegelverkehrtes Kind war. Alles,
was hätte links sitzen müssen, saß rechts. Und umgekehrt. Und ein anderer Arzt hatte einen Satz gesagt, den sie beim Durchblättern eines
dicken und viel benutzten Vademekums gefunden, aber nicht hatte
behalten können, außer ein paar Wörtern, die nach ›invers‹ und ›total‹
klangen. Ich brauchte geraume Zeit, um diese Formel zu identifizieren, aber jetzt weiß ich, dass der Arzt ›situs inversus totalis‹ gesagt, also
die extrem seltene Tatsache benannt hatte, dass bei einem Menschen
sämtliche Organe seines Körpers, bezogen auf die vertikale Symmetrie
achse, verkehrt herum angeordnet sind. Für Mutter bedeutete all dies
überhaupt nichts, Victorchen konnte auch zwei Köpfe haben, er sollte
nur gesund sein und sich nicht quälen müssen in der Höllenglut der
Krankheit.
Victor war nicht und ist nicht identisch mit mir, wie es eineiige
Zwillinge sind, er ist mein Universum, meine in eine andere Dimension hineingedrehte Ikone. […] Äußerlich waren wir gleich, so dass uns
selbst Mutter kaum unterscheiden konnte, aber in den biologischen
Tiefen waren wir unterschiedlicher, als Menschen es je sein können.
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Victor ist verschwunden, und mit ihm ist vielleicht der einzige Sinn,
der einzige Glanz, die einzige Schönheit, die einzige Chance meines
Lebens verschwunden. Ohne ihn empfand ich mich stets als ein groß
Verstümmelter, wie einer jener halben Menschen, die auf einer Holzplatte mit Rädern kauern und sich mit den Händen vom Asphalt ab
stoßen. Ein Kind, dem bei der Geburt eine Hand oder ein Auge fehlt,
könnte nicht bestürzter darüber sein, was die Götter ihm angetan haben, als ich mich mein Lebtag ohne Victor fühlte. Ich schaute mit halbem Blick, lauschte mit halbem Gehör. Es gibt psychisch Kranke, die
die Hälfte ihres Körpers nicht mehr begreifen, ja sogar die Hälfte der
Welt. Von meinem ersten Lebensjahr an habe auch ich so gelebt.«
In der im Sommer 2019 erscheinenden deutschen Übersetzung von
»Solenoid« werden Sie die ganze Geschichte dieses von Mircea Cărtă
rescu beschriebenen Nicht-Cărtărescu oder ersten Neo-Cărtărescu lesen, dem gewiss noch einige Zwischen- und Post- und Schlussendlichdefinitiv-Cărtărescus folgen werden. Rückhaltlos spricht sich hier einer aus, verschleudert sich in kleiner und kleinster Münze, weil er sich
ganz selbstverständlich und nicht hinterfragbar und stellvertretend
auch für uns wichtig nimmt.
Ernest Wichner wurde 1952 in Guttenbrunn im Banat (Rumänien) geboren. Er
war Gründungsmitglied des Schriftstellerkreises Aktionsgruppe Banat, die von
1972 bis 1975 existierte. Danach übersiedelte er nach Deutschland und studierte
Germanistik und Politikwissenschaft an der FU Berlin. Von 2003 bis 2017 war
er Leiter des Literaturhauses Berlin. Er lebt in Berlin.
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Diese Leseprobe setzt sich
aus v erschiedenen Stellen des Romans zusammen.
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as Colentina-Viertel war mir vertraut, die zerfallenden Häuser auf
der linken und die Stela-Seifenfabrik auf der rechten Straßenseite, wo
die Wäscheseifen der Marken Schlüssel und Kamel hergestellt wurden.
Der Gestank nach ranzigem Fett breitete sich von hier über das ganze
Viertel aus. Es folgten das Gebäude der Weberei »Donca Simo«, wo
Mutter einstmals an den Webstühlen gearbeitet hat, und danach ein
paar Lagerschuppen mit Bauholz. Die elende und zutiefst deprimierende Straße strebte in der Sommerhitze unter den gewaltigen weiß
lichen Himmeln, die man nur über Bukarest zu sehen bekommt, weiter auf den Horizont zu. Eigentlich war ich dort geboren worden, im
Colentina-Viertel, in der Vorstadt, in einer baufälligen Entbindungsstation, die man in einem alten Gebäude, das vor 1944 halb Spielhölle
und halb Bordell gewesen sein mochte, eingerichtet hatte, und meine
ersten Jahre lebte ich irgendwo auf der Doamna Ghica, in einem Straßengewirr, das eines jüdischen Ghettos würdig gewesen wäre. Viel
später bin ich mit einem Fotoapparat dorthin zurückgekehrt, in die
Silistra, und habe ein paar Fotos vom Haus meiner Kindheit gemacht,
die nichts wurden. Diese Zone gibt es nicht mehr, sie ist vom Erd
boden wegrasiert worden, mit meinem Haus und allem, was es dort
sonst noch gab. Was steht jetzt an seiner Stelle? Selbstverständlich
Wohnblocks, wie überall.
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Als ich mit der Straßenbahn 21 jenseits der Doamna Ghica anlangte,
geriet ich in ein fremdes Land. Die Häuser am Straßenrand wurden
spärlicher, schmutzige Seen waren zu sehen, an denen Frauen mit gerafften Röcken Teppiche wuschen. Sodawasserläden und Brotzentren,
Wein- und Fischläden. Eine leere, trostlose, unendliche Straße, siebzehn Straßenbahnhaltestellen, die meisten ohne ein Schutzdach und
ohne Sinn, wie Bahnstationen auf offenem Feld. Mütter in bedruckten
Kleidern, je ein Mädchen an der Hand, die ins Nirgendwo gingen. Hin
und wieder ein Pferdewagen, vollbeladen mit leeren Flaschen. Zen
tren für Gasf laschen, wo man abends schon für den nächsten Tag in
der Schlange stand. Rechtwinklig abgehende Straßen, staubig wie auf
dem Land, mit Maulbeerbäumen an den Rändern. Drachen, die sich in
den elektrischen Stromkabeln zwischen den mit Teer bestrichenen
Holzmasten verfangen hatten.
Nach eineinhalb Stunden des Schaukelns mit der Straßenbahn war
ich an der Endstation. Ich glaube, ich war an den drei, vier letzten Haltestellen im Waggon allein geblieben. Ich stieg an einem großen Rondell aus, wo die Straßenbahnen wendeten, um neuerlich, s isyphusartig,
über die Colentina davonzufahren. Der Tag neigte sich dem Abend zu,
blieb aber bernsteinfarben und spektral, vor allem aufgrund der Stille.
Hier, an der Endhaltestelle der Straßenbahn Nummer 21, war kein
Mensch. Industriehallen mit schmalen Fenstern zogen sich lang und
grau dahin, irgendwo, in einiger Ferne, ein Wasserschloss und im Inneren des weiten Kreises, den die Straßenbahnschienen beschrieben, eine
Obstwiese mit buchstäblich ruß- und abgasschwarzen Bäumen. Zwei
leere Straßenbahnen ohne Schaffner, nebeneinander erstarrt. Ein geschlossener Fahrscheinkiosk. Starke Kontraste zwischen rosenfarbenem Licht und Schatten. Was suchte ich dort? Wie sollte ich an einem
derart fernen Ort leben? Ich brach zu Fuß auf zum Wasserschloss, gelangte an seine Mauer, in der es eine Tür mit einem Vorhängeschloss
gab, und schaute, den Kopf in den Nacken geworfen, hoch zu der Kugel, die am Ende des geweißelten Zylinders im Himmel glitzerte. Ich
zog weiter nach … Nirgendwo, in die Ödnis … Dort endete, wie mir

schien, nicht die Stadt, sondern die Wirklichkeit. Eine Straße, die nach
links abging, trug auf einem Täfelchen den Namen, den ich suchte: Dimitrie Herescu. Irgendwo in dieser Straße musste die Schule, musste
meine Schule sein, mein erster Arbeitsplatz, an dem ich mich am ersten September einzufinden hatte, in mehr als zwei Monaten. Das grün
und rosa gestrichene Gebäude einer Automechaniker-Werkstatt konnte die dörf liche Atmosphäre des Ortes nicht zerstören: Häuser mit
Wasserrinnen aus Hohlziegeln, Höfe mit vermoderten Zäunen, angekettete Hunde, Vorstadtblumen. Die Schule befand sich rechter Hand
ein paar Häuser hinter der Automecanica und war selbstverständlich
auch völlig verlassen.
Es war eine kleine Schule, ein Hybrid in Form eines L, mit einem alten Baukörper, dessen Wände rissig und dessen Fensterscheiben ein
geschlagen waren, sowie im hinteren Teil des kleinen Hofes einem
neuen Baukörper, der noch deprimierender aussah. Im Hof eine schiefe Tafel mit einem Basketballkorb ohne Netz am Ring. Ich öffnete das
Tor und trat ein. Ich ging ein paar Schritte über den Asphalt des Hofes.
Die Sonne war eben dabei unterzugehen, so dass eine Aureole von
Sonnenstrahlen auf dem Dach des alten Gebäudes lag. Sie schossen
von dort hervor, traurig, gewissermaßen schwarz, denn sie beleuchteten nichts, sondern mehrten nur noch die unmenschliche Einsamkeit
des Ortes. Das Herz krampfte sich mir zusammen: Ich würde in diese
wie ein Leichenschauhaus erstarrte Schule eintreten, den Klassenkatalog unter dem Arm werde ich über die dunkelgrün gestrichenen Flure
schreiten, werde hochgehen in den ersten Stock und in eine mir un
bekannte Klasse treten, wo dreißig fremde Kinder, mir so fremd, als
stammten sie von einer anderen Spezies ab, auf mich warten. Vielleicht erwarteten sie mich gerade, still in ihren Bänken sitzend, mit
ihren hölzernen Federschachteln und den in blaues Papier eingeschlagenen Heften. Bei diesem Gedanken stellten sich mir die Haare an den
Armen auf, und ich eilte fast schon im Laufschritt auf die Straße. Ich
würde ohnehin nicht mein ganzes Leben Lehrer bleiben, sagte ich mir,
während die Straßenbahn mich zurück in die weiße Welt fuhr, die Hal-
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testellen zurückblieben, die Häuser dichter zusammenrückten und
wieder Menschen die Erde bevölkerten. Nur längstens ein Jahr, bis
man mich in eine Redaktion aufnimmt, bei einer Literaturzeitschrift.
Und die ersten drei Jahre Unterricht an der Schule Nummer 86 habe
ich tatsächlich damit zugebracht, diese Illusion in mir zu nähren, so
wie manch eine Mutter ihre Kinder lange über den Zeitpunkt hinaus
stillt, an dem sie sie hätte abstillen müssen. Meine Illusion war so groß
geworden wie ich selbst, und ich erbarmte mich immer noch nicht –
und in gewisser Weise habe ich auch heute noch kein Erbarmen –, mir
nicht wenigstens hin und wieder mal die Brust zu entblößen und ihr zu
erlauben, mich genüsslich wie ein Kannibale zu zerf leischen. Die Jahre des Referendariats vergingen. Es werden etwa noch weitere vierzig
Jahre vergehen, und ich werde von hier aus die Rente antreten. Schließlich war es bis jetzt nicht ganz so schlimm. Es gab lange Zeitspannen
ohne Läuse. Nein, wenn ich es mir so recht überlege, es war nicht übel
an dieser Schule, und was es an Schlechtem gegeben hatte, ist letztlich
vielleicht auch zum Guten ausgeschlagen.

Als Heranwachsender wollte ich Literatur schreiben. Ich weiß bis heute nicht, ob ich diesen Weg verfehlt habe, weil ich nicht wirklich ein
Schriftsteller war oder aus schlichtem Unglück. Im Gymnasium hatte
ich Gedichte geschrieben, ich habe immer noch irgendwo ein paar Hefte herumliegen, und von bestimmten Träumen her weiß ich, dass ich
auch Prosa geschrieben hatte, ein großes Quartheft mit festen Deckeln
voller Geschichten. Jetzt ist nicht der Moment, darüber zu berichten.
Dann ging ich zu den Rumänisch-Olympiaden, die an verregneten
Sonntagen in unbekannten Gymnasien stattfanden. Damals war ich ein
verstörter, beinahe schizophrener Knabe, der sich in den Pausen im
Schulhof auf hielt, sich auf den Rand der Weitsprunggrube setzte und
aus zerf ledderten Büchlein laut Gedichte las. Wenn ich sprach, schauten die Leute durch mich hindurch, sie hörten mir nicht zu, ich war ein

Dekorationsstück – und kein gelungenes – in einer riesigen, c haotischen
Welt. Weil ich Schriftsteller werden wollte, entschied ich mich für die
Aufnahmeprüfung in Philologie. Problemlos bestand ich sie im Sommer 1975. Zu jener Zeit war meine Einsamkeit total. Ich wohnte mit
meinen Eltern in der Ştefan-cel-Mare. Ich las acht Stunden pro Tag und
wälzte mich unter dem schweißnassen Leintuch im Bett von der einen
auf die andere Seite. Die Buchseiten nahmen die immerzu sich ver
ändernde Färbung der weiten Bukarester Himmel an, vom Gold
schimmer der Sommermittage bis zum bedrückenden Dunkelrosa der
Schneeabende im tiefsten Winter. Ich merkte nicht, wann es völlig finster wurde. Mutter fand mich im finsteren Zimmer, wenn die auf
geschlagenen Seiten mit den Buchstaben darauf praktisch einfarbig
waren und ich nicht mehr las, sondern davon träumte, dass ich in der
Geschichte voranschritt und sie dabei den Gesetzen des Traums gemäß
abwandelte. Dann kam ich zu mir, streckte mich, erhob mich aus dem
Bett – tagsüber hatte ich es nur getan, um zum Klo zu gehen – und trat
stets wieder ans große Fenster meines Zimmers, von dem aus man,
hingestreckt unter phantastischen Wolken, ganz Bukarest sehen konnte. Tausende Lichter waren in all den weithin verstreuten Häusern eingeschaltet, in den benachbarten Villen konnte ich Leute sehen, die sich
wie träge Fische im Aquarium bewegten, und viel weiter weg gingen
bunte Neonreklamen an und aus. Was mich jedoch faszinierte, war der
gewaltige Himmel über uns, eine höhere Kuppel, überwältigender als
jedwede Kathedrale. Auch die Wolken vermochten es nicht, bis in ihre
Spitze hochzusteigen. Ich legte die Stirn an die kalte elastische Fensterscheibe und verharrte so, ein Heranwachsender in einem in den Achselhöhlen zerrissenen Schlafanzug, bis Mutter mich zu Tisch rief. Dann
kehrte ich zurück in die Höhle meiner Einsamkeit, tief unter die Erde,
um bei eingeschaltetem Licht und in einem anderen, identischen Zimmer, das sich im Fensterspiegel weitete, zu lesen, bis mich die Müdigkeit überwältigte.
Tagsüber ging ich hinaus und spazierte in einem Sommer herum,
der nicht mehr enden wollte. Zuerst suchte ich die zwei, drei Freunde
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auf, die ich niemals zuhause antraf. Ich streifte durch unbekannte Straßen, fand mich in Stadtvierteln wieder, von denen ich nicht einmal
wusste, dass es sie gab, verirrte mich zwischen Häusern, die aussahen,
als wären sie Bunker auf einem fremden Planeten. Alte rosa Kaufmannshäuser mit Fassaden, überladen von Stuckengeln, die nun gott
erbärmlich abgeschlagen waren. Niemals war da jemand auf den vom
Gewölbe der alten Platanen eingefassten Straßen anzutreffen. Ich betrat die alten Häuser, ging durch die Zimmer voll kitschiger Möbel,
stieg auf bizarren Außentreppen hoch zur nächsten Etage und entdeckte weiträumige leere Säle, in denen meine Schritte ungehörig laut
klangen. Ich stieg in elektrisch beleuchtete Keller hinab, öffnete faulige
Holztüren und gelangte in nach Erde riechende Gänge mit dünnen
Gasrohren an den Wänden. An diesen Rohren klebten in einem ekligen Schaum langsam pulsierende Koleopteren-Puppen, mithin bildeten sich unter der festen Hülle die Flügel aus. Aus den Kellern anderer
Häuser trat ich wieder ans Tageslicht, ich stieg andere Treppen hoch,
betrat andere leere Räume. Manchmal landete ich in Häusern, die mir
sehr vertraut waren, ich hatte mal in jenen Stuben gewohnt, hatte in
deren Betten geschlafen. Wie ein von Nomaden geraubtes und nach
Jahren der Entfremdung wiedergefundenes Kind ging ich schnurstracks auf die Servierkommoden zu, in denen ich das Fünfzig-LeiStück aus Silber wiederfand, das sie mir bei meinem ersten Bad in den
Badezuber gelegt hatten, nunmehr so eingeschwärzt, dass man die Gesichtszüge des Königs auf der Kopfseite nicht mehr erkennen konnte,
den Beutel mit der Haarlocke, die mir im Alter von einem Jahr abgeschnitten worden war, als ich mir auf dem kleinen Metalltablett angeblich den Bleistift ausgewählt hatte, oder meine armen Milchzähnchen,
die komplette Garnitur … Immerzu herumstreunend, den ganzen
Sommer ‘75, Tag für Tag durch die Straßen und Häuser der glühenden
Stadt, lernte ich sie bestens kennen, wurden mir all ihre Geheimnisse
und Schandbarkeiten vertraut, ihre Größe ebenso wie ihre Einfalt. Bukarest, das begriff ich damals im Alter von neunzehn Jahren, als ich
schon alles gelesen hatte, war nicht so wie andere Städte, die sich im

Laufe der Zeit entwickelten, indem sie großf lächig Hütten und Schuppen niedergerissen und die von Pferden gezogenen Bahnen durch elektrische Straßenbahnen ersetzt hatten. Es war mit einem Mal und zugleich auch schon als Ruine da gewesen, zerbröselt, der Putz herab
gefallen, die Nasen der Stuck-Gorgonen abgebrochen, die elektrischen
Leitungen in melancholischen Bündeln über den Straßen hängend,
mit einer fabelhaft variantenreichen Industrie-Architektur. Man hatte
von vorneherein den Entwurf einer humaneren und aufregenderen
Stadt gewünscht als etwa ein Brasilia aus Beton und Glas. Schmale
Gassen waren von seinem genialen Architekten entworfen worden,
offene Abwasserkanäle, seitwärts weggesackte, von Unkraut über
wucherte Villen, Häuser, deren Fassaden komplett weggekippt sind,
unbrauchbare Schulen und Kauf häuser mit sieben schiefen und spek
tral angeordneten Stockwerken. Auch war Bukarest insbesondere als
großes Freilichtmuseum angelegt worden, als ein Museum der Melancholie und des Niedergangs aller Dinge.
Es war die Stadt, die ich von meinem Fenster in der Ştefan-cel-Mare
aus sah, und die ich, wenn ich es denn geschafft hätte, Schriftsteller zu
werden, endlos beschrieben hätte, von einer Seite auf die nächste und
von einem Buch ins nächste, menschenleer, aber voll von mir selbst,
wie ein Netz von Gängen in der Epidermis irgendeines Gottes, in dem
eine einzige, mikroskopisch kleine und durchscheinende Milbe mit
Haarfädchen an ihren widerwärtigen Stümpfen haust.
Im Herbst zogen sie mich zur Armee ein, und neun Monate lang
trieben sie mir all meine Gedichte und literarischen Flausen aus dem
Kopf. Ich kann die modernisierte automatische Kalaschnikow auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Ich verstehe mich darauf,
das Richtkorn mit dem Rauch eines brennenden Zahnbürstenstiels
einzuräuchern, damit es auf dem Schießstand nicht in der Sonne
glänzt. Ich habe winters bei zwanzig Grad Minus einzelweise zwanzig
Patronen ins Magazin gepackt, bevor ich zum Wachdienst angetreten
bin, um in Frost und Ödnis einen entlegenen Winkel der Militäreinheit
von drei bis sechs Uhr früh zu bewachen. Ich bin mit aufgezogener
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Gasmaske und dem Dreißig-Kilo-Rucksack auf dem Rücken einen
Kilometer durch den Dreck gekrochen. Ich habe Stechmücken einund ausgeatmet, fünf bis sechs pro Kubikzentimeter Atemluft im
Schlafraum. Ich habe Klos und Fußböden mit der Zahnbürste geschrubbt. Ich habe mir die Zähne an den Kriegskeksen zerbrochen und
aus meinem Napf Kartoffeln mitsamt Schale gegessen. Ich habe die
Baumstämme in der Kaserne geweißelt. Habe mich mit einem Kameraden um eine Fischkonserve geprügelt. Ein anderer Kamerad war
kurz davor, sein Bajonett in mich zu rammen. Neun Monate lang habe
ich kein Buch, ja eigentlich keinen Buchstaben gelesen. Ich habe keinen Brief geschrieben und keinen bekommen. Nur Mutter hat mich
alle zwei Wochen mal besucht und mir stets ein Essenspaket mit
gebracht. Das Militär hat mich nicht männlicher werden lassen, es hat
meine Introvertiertheit und Vereinsamung verzehnfacht. Ich wundere
mich auch heute noch, dass ich es überlebt habe.
Das Erste, was ich nach meiner »Befreiung« im Sommer danach getan habe, war, eine Badewanne mit heißem Wasser anzufüllen, blau
wie ein wertvoller Stein. Ich ließ das Wasser über die Sicherheitsrosette hinaus und bis an den Rand der Porzellanwanne ansteigen, sich auch
leicht darüber hinweg wölben. Nackt stieg ich ins Wasser, das sich über
den Fußboden des Baderaums ergoss. Es bekümmerte mich rein gar
nichts, ich musste mich der Dreckschicht von neun Monaten Militärdienst entledigen, der einzig toten Zeit – wie ein toter Knochen – meines Lebens. Ich tauchte vollständig ein in die gesegnete Substanz,
klemmte mir die Nüstern mit den Fingern zu und versenkte den Kopf
tief in die Wanne, bis ich mit der Stirn den Fayenceboden erreichte. Ich
blieb auf dem Wannenboden liegen, ein schmaler junger Mann, mit
pathetisch unter der Haut hervortretenden Rippenknochen, der aus
weit aufgerissenen Augen die kilometerweit über ihm stattfindenden
Lichtspiele auf der Wasseroberf läche betrachtet. Ich verbrachte ganze
Stunden in dieser Haltung, ohne das Bedürfnis zu atmen, bis sich eine
dunkle Haut von mir abzulösen und geschmeidige Falten zu werfen
begann. Ich habe sie auch heute noch, sie hängt über einem Bügel im

Schrank. Sie wirkt, als wäre sie aus dünnem Kautschuk, und in ihrer
Textur kann man ganz deutlich meine Gesichtszüge erkennen, meine
Brustwarzen, mein im Wasser runzlig gewordenes Geschlecht, ja sogar die Abdrücke meiner Fingerkuppen. Es ist eine Dreckshaut, agglutinierter Dreck, verhärtet, grau wie die Knetmasse, in die man alle Farben hineingemengt hat: der Dreck der neun Monate beim Militär, die
mich beinahe umgebracht haben.
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—
Im Sommer, der auf die Armeezeit folge, und den ich mir, während der
nächtlichen Schießübungen in den Unterständen kauernd, als Paradies
einer unendlichen Freiheit vorgestellt hatte, ebenso wie das Zivilleben
mit seiner mystisch-sexuellen Aura, das sich jedoch als genauso einsam
und öde wie die vorangegangenen Sommer erwies – niemand geht ans
Telefon und hebt ab, keiner zuhause, tagelang niemand, mit dem man
einen Satz wechseln könnte (außer meine gespenstergleichen Eltern) –,
schrieb ich mein erstes wirkliches Gedicht, das auch meine einzige, jemals herangereifte literarische Frucht bleiben sollte. Seit damals sollte
ich für immer wissen, was Hölderlins Verse »Nur einen Sommer gönnt,
ihr Gewaltigen! / Und einen Herbst zu reifem Gesange mir …« einem
mitzuteilen vermögen. Auch ich habe 1976 ein paar Monate, während
ich »Der Niedergang« geschrieben habe, wie die Götter gelebt, und danach hat mein Leben, das sich mit größter Natürlichkeit zur Literatur
hin hätte öffnen müssen, mit der Konsequenz, mit der man eine Tür
öffnet, um in der verbotenen Kammer schließlich die tiefste Wahrheit
über sich selbst zu erfahren, ganz plötzlich eine andere Wendung genommen, beinahe grotesk, wie man eine Weiche an einer Bahnstrecke
umlegt. Ich wurde von Hölderlin zu Scardanelli, dreißig Jahre lang eingeschlossen in einem Turm oberhalb der Jahreszeiten.
»Der Niedergang« war kein Gedicht, sondern das Gedicht. Es war
»jener einzige Gegenstand, durch den sich das Nichts selbst ehrt«. Das
ultimative Produkt von zehn Jahren literarischer Lektüre. Zehn Jahre

lang hatte ich zu atmen vergessen, zu husten, mich zu erbrechen, zu
niesen, zu ejakulieren, zu sehen, zu hören, zu lieben, zu lachen, weiße
Zellen zu produzieren, mich mit Antikörpern zu schützen, ich hatte
vergessen, dass mein Haar wachsen und meine Zunge mit ihren Papillen Speisen schmecken musste. Ich hatte vergessen, an mein Schicksal
hier auf Erden zu denken und mir eine Frau zu suchen. Ins Bett geworfen wie eine etruskische Statue auf ihrem Sarkophag, die Leintücher
mit meinem Schweiß vergilbend, las ich bis an die Grenze zum Erblinden und zur Schizophrenie. In meinem Kopf gab es keinen Platz mehr
für blaue Himmel, die sich im Frühling in den Pfützen spiegelten, auch
nicht für die feine Melancholie der Schneef locken, die an einem Gebäudewinkel in antikisierendem Rauputz haften bleiben. Wenn ich
den Mund aufmachte, sprach ich in Zitaten meiner bevorzugten Autoren. Wenn ich in dem sich rötlich kaffeebraun eindunkelnden Zimmer
der Abenddämmerungen in der Ştefan-cel-Mare die Augen von den
Buchseiten erhob, sah ich ganz deutlich die buchstabentätowierten
Wände: Es waren Gedichte auf der Zimmerdecke, auf dem Spiegel,
auf den durchscheinenden Blättern der Pelargonien, die in ihren Blumentöpfen dahinvegetierten. Ich hatte mir Verse auf die Fingernägel
und in die Handf lächen geschrieben, mit Tinte auf den Schlafanzug
und aufs Leintuch Gedichte geschrieben. Verängstigt ging ich zum
Toilettenspiegel, wo ich mich ganz sehen konnte: Ich hatte mir mit der
Nadel ins Weiße des Auges Gedichte geschrieben und Gedichte auf
der Stirn stehen. Meine Haut war ganz kleinteilig tätowiert, manisch,
in einer Handschrift, die ich nachvollziehen konnte. Ich war blau vom
Kopf bis zu den Füßen, und ich stank so nach Tinte, wie andere nach
Tabak stanken. Der Niedergang musste ein Schwamm sein und alle
Tinte dieser einsamen Molluske aufsaugen, die ich war.
Mein Gedicht bestand aus sieben Teilen, welche die sieben Lebens
etappen repräsentierten, sieben Farben, sieben Metalle, sieben Planeten, sieben Chakren und sieben abfallende Stufen vom Paradies in die
Hölle. Es musste eine kolossale, eine versteinernde Kaskade zwischen
Eschatologischem und Skatologischem, eine metaphysische Treppe

abgeben, auf der ich Dämonen und Heilige, Gaffer und Sterndeuter,
Sterne und Kröten, Geometrie und Kakophonie mit der unpersönlichen Strenge des Biologen platzierte, der den Stamm und die Verzweigungen der tierischen Gattung skizziert. Es war auch eine riesige Collage, denn in meinem Kopf gab es ein Puzzle an Zitaten, auch ein Summum alles dessen, was man wissen konnte, ein Amalgam aus Patristik
und Quantenphysik, Genetik und Topologie. Es war schließlich das
einzige Gedicht, das das Universum als nutzlos erscheinen ließ, es ins
Museum schickte, ebenso wie die elektrische Lokomotive die Dampflokomotive dorthin verwiesen hatte. Es bedurfte keiner Realität mehr,
keiner Elemente oder Galaxien. Es gab den Niedergang, worin das
Ganze in einer ewigen Flamme loderte und prasselte.
Diese Dichtung umfasste dreißig handgeschriebene Seiten, selbstverständlich schrieb ich damals alles auf diese Weise, denn mein
Traum über viele Jahre hinweg, eine Schreibmaschine zu besitzen, war
nicht umzusetzen, und ich las sie Tag für Tag, konnte sie auswendig,
besser gesagt, ich tastete sie ab, überprüfte und staubte sie jeden Tag
einmal ab, als handelte es sich dabei um eine seltsame Maschinerie aus
einer anderen Welt, wer weiß, auf welche Weise – durch den Spiegel –
in unsere Welt gelangt. Ich besitze sie noch immer, auf den Original
blättern, auf die ich sie in jenem Sommer, in dem ich mein zwanzigstes
Lebensjahr vollendete, geschrieben hatte, ohne jemals einen Buchstaben zu streichen. Sie sieht wie eine uralte Schrift aus, die in einem großen Museum unter einer Glasglocke und bei vorschriftsmäßigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten verwahrt wird. Auch diese Dichtung zählt zu den Artefakten, mit denen ich mich umgeben habe, und
in deren Mitte ich mich wie ein Gott mit vielen Armen inmitten eines
Mandalas fühle: die Milchzähne, die Schnur aus dem Nabel, meine
blassen Zöpfe, die Schwarz-Weiß-Bilder aus der Kindheit. Meine Augen aus der Kindheit, meine Rippen als Heranwachsender, später meine Frauen. Der traurige Irrsinn meines Lebens.
Im Herbst, ein heller Herbst, wie ich mich an keinen anderen erinnern kann, ging ich zum ersten Mal zur Universität. Im 88er Oberlei-
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tungsbus, während wir die Kosmodemjanskaja überquerten und auf
die Batiştei zuhielten, sprudelte ich vor Glück wie Champagner: Ich
war Student, was ich mir kaum je zu erträumen gewagt hatte, Philo
logie-Student! Von nun an würde ich jeden Tag das Zentrum von Bukarest sehen, das mir damals als die schönste Stadt der Welt vorkam.
Fortan würde ich in der Herrlichkeit dieser Stadt leben, die sich pfauengleich aufplusterte mit dem Intercontinental, dem Nationaltheater,
der Universität und dem Ion-Mincu-Institut, dem Cantacuzino-Krankenhaus und den ihm folgenden vier vormundschaftlichen Statuen,
wie hypnotische Augen mit wechselnden Wassern. Marienfäden funkelten in der Luft, junge Mädchen beeilten sich zu ihren Fakultäten,
die Welt war neu und heiß, soeben aus dem Backofen hervorgeholt,
und all dies gab es nur für mich! Das Fakultätsgebäude schien mir zu
unmenschlichen Proportionen aufgetürmt: Die Marmorhalle kam
mir wie eine Basilika vor, leer und kalt. Die weißen Steinplatten auf
dem Schachbrett des Fußbodens waren abgenutzter als die schwarzen.
Tausende Schritte hatten Vertiefungen in ihre wie Achat süßen Flächen getreten. Der Bibliothekssaal war ein mit Büchern vollgestopfter
Schiffsbauch. Ich aber hatte sie schon alle gelesen, absolut alle, eigentlich hatte ich schon alle jemals geschriebenen Buchstaben gelesen.
Und doch überraschte mich die Höhe jenes Saales: zwanzig Stock
werke tapeziert mit nummerierten Eichenregalen, die mit schmalen
Leitern verbunden waren, auf denen Bibliothekarinnen mit Bücherstapeln auf den Armen auf und ab stiegen. Ihr Chef, ein unsympathischer, bärtiger junger Mann, stand zu jeder Uhrzeit wie ein Automat
an seinem Pult und nahm die Bestellscheine der Studenten entgegen,
die im vorderen Teil des Saales in der Schlange standen, und sortierte
sie. An den Wänden lagen, wie in einem anderen Schloss, weitere Bücherstapel aufgereiht, die sortiert werden mussten und immerzu polternd umkippten, so dass die an den Tischen Sitzenden aufschraken.
Weil dies später mal in dieser Schrift, die Gott sei Dank kein Buch
ist, lesbar oder auch nicht, von Bedeutung sein wird, möchte ich hier
ein Detail einstreuen, und zwar, dass mir, als ich zum ersten Mal in den

Bibliothekssaal trat – wo ich mir übrigens während meiner Studienzeit
nicht arg viele Flöhe geholt habe, denn ich war nicht gewohnt, am
Tisch sitzend zu lesen, sondern nur im Bett (ein Möbelstück, das mit
dem Buch selbst wesentlicher Bestandteil meiner Lektüreausstattung
war) –, plötzlich etwas einfiel, das ich nicht mehr loswerden konnte. In
der Mitte des Saals befanden sich die Zettelkästen, massive Schränke
aus dem vorigen Jahrhundert, voller Schubfächer mit handschriftlich
in veralteter Schönschrift geschriebenen Karteikarten. Vor einem dieser Schränke kniete ich nieder, denn der Buchstabe V befand sich ganz
unten, in der ersten Regalreihe über dem Fußboden, und wie Barten
im Maul eines Wals schlug ich die Hunderte vergilbten, mit der
Schreibmaschine geschriebenen Karteikarten mit dem Namen, dem
Autor und anderen Angaben zum Buch um, immer mehr und immer
nutzloseren Büchern, die auf dieser Welt geschrieben worden waren.
Ganz hinten in dem Schubfach fand ich den Namen, den ich suchte:
Voynich. Ich hatte nie gewusst, wie man ihn richtig schreibt, aber sieh
an, hier gab es ihn.
Dieser Name hatte mir seit der sechsten Klasse in den Ohren geklungen, als ich zum ersten Mal beim Lesen eines Buches in lautes
Schluchzen ausgebrochen war. Mutter hörte dies und eilte in ihrem
lumpigen, nach Ciorbă riechenden Hauskittel herbei in mein Zimmer.
Sie versuchte, mich zu beruhigen, zu trösten, glaubte, ich hätte Magen
weh oder Zahnschmerzen. Schwerlich nur begriff sie, dass ich wegen
des zerf ledderten, auf den Teppich geschleuderten Buches weinte, eines Buches ohne Einband, dem auch vom Anfang her noch gut fünfzig
Seiten fehlten. Viele der Bücher bei uns zuhause waren so: auch das
über Thomas Alva Edison und jenes über die Polynesier, auch »Vom
Nordpol zum Südpol«. Vollständig und niemals gelesen waren allein
(auch jetzt noch habe ich sie vor Augen) »Schlacht unterwegs« von
Galina Nikolajewa und »Wie der Stahl gehärtet wurde« von N. Ostrowski. Zwischen den Schluchzern meines durch Tröstungen nicht zu mildernden Weinens erzählte ich Mutter etwas von einem Revolutionär,
einem Monsignore und einem Mädchen, eine äußerst vertrackte Ge-
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schichte, die ich nicht recht begreifen konnte (zumal ich sie erst ab der
Mitte hatte lesen können), die mich jedoch zutiefst beeindruckt hatte.
Ich wusste nicht, wie das Buch hieß, und um die Autoren kümmerte
ich mich damals ohnehin nicht. Am Abend, als Vater nachhause kam
und wie gewöhnlich seine Tasche auf dem Tisch liegen ließ (ich entnahm ihr stets die Sportul und die Scânteia, um die Sportartikel darin zu
lesen), traf er mich mit rot verweinten Augen an, immer noch dachte
ich an die Szene, in der der junge Revolutionär erfährt, dass sein Vater
tatsächlich der verhasste Monsignore ist! »Was ist das für ein Buch,
Liebling?«, fragte ihn Mutter bei Tisch, und Vater nur noch in Unterhemd und Unterhosen, wie er stets zuhause herumlief, sagte mit vollem Mund etwas, das nach »wohnlich« klang, worauf er »Die Rinderbremse« hinzufügte. Ja, der Junge war dort in Italien tatsächlich unter
dem Namen »Rinderbremse« bekannt, ich aber wusste damals nicht
einmal, was dieser Name zu bedeuten hatte. »So eine große graue
Stechf liege mit Glotzaugen«, klärte Mutter mich auf. Niemals sollte
ich jenen Abend vergessen, an dem ich vier Stunden am Stück wegen
eines Buches, das ich eben las, geweint habe, ebenso war es mir zu keiner Zeit möglich gewesen, mehr über dieses Buch und seinen Autor in
Erfahrung zu bringen. Eine erste Überraschung bestand darin, dass
der Autor eigentlich eine Autorin war, nun konnte ich ihren Namen
auf der Karteikarte lesen, Ethel Lilian Voynich, und daneben das Erscheinungsjahr der »Bremse« (»The Gadf ly«): 1909. Ich verspürte einen
kleinen Triumph, schließlich hatte ich eine beinahe zehn Jahre zurückliegende Geschichte aufgeklärt, tatsächlich aber hätte sich mein Frust
verschärfen müssen. Damals wusste ich noch nicht, dass sich mit dem
Namen, den ich im Karteikasten gesucht hatte – und für den mein damaliges Weinen eine Art merkwürdiger Vorahnung abgab –, zwei der
wichtigeren Richtungen meiner Suchen verbinden sollten, denn das
Unglück, kein Schriftsteller geworden zu sein, eröffnete mir auf paradoxe Weise, und ich hoffe, dies ist keine weitere Illusion, den Weg hin
zum wahren Sinn meines Lebens. Ich habe keine fiktionale Literatur
geschrieben, aber dies hat mich befreit, und zwar auf meine tatsäch

liche Berufung hin: in der Wirklichkeit zu recherchieren, in der Realität der Verstandeskräfte, des Traums, der Erinnerung, der Halluzinationen und in jeder anderen Realität. Wiewohl sie Angst und Schrecken
verbreitet, b efriedigt mich meine Suche voll und ganz, ebenso, wie es
die eher verachteten oder nicht anerkannten Künste tun, die Flohdressur und die Zauberei.
Wie besessen stürzte ich mich in mein neues Leben. Ich hörte alte
Literatur bei untauglichen Professoren und studierte Mönche und Novizen, die drei Zeilen in Altslawisch niedergeschrieben hatten, und
selbst dies war im Gefolge fremder Kanonisierungen geschehen, denn
man hatte die geschichtlichen Leerstellen einer Kultur zu rechtfer
tigen, die erst ziemlich spät zum Leben erwacht war. Aber was kümmerte es mich? Ich war Philologie-Student, wie ich es mir früher kaum
zu erträumen gewagt hatte. Meine erste Seminararbeit über die ver
sifizierten Psalmen war beinahe hundert Seiten lang. Sie war monströs, ging fast alles durch, was an Bibliographie vorhanden war, von
Clément Marot bis zu Kochanowski, zu Verlaines Psalmen und jenen
von Arghezi. Alle Gedichte, die ich in meiner Arbeit zitierte, hatte ich
selbst in ihrer originalen Prosodie übersetzt …
Aber wie allein und chancenlos ich doch war! Ich verließ den Fachbereich gegen Abend, wenn der vom tagsüber niedergegangenen Regen feuchte Asphalt die Leuchtreklamen auf den Boulevards spiegelte.
Oftmals nahm ich den Oberleitungsbus nicht mehr, sondern ging unter den Zwischenkriegsblocks des Magheru-Boulevards, an der Scala-
Buchhandlung und dem Patria-Kino vorbei zu Fuß bis nachhause, und
dann, wenn der Abend sich mit einer Petrolnote eingilbte, strich ich
durch die kleinen Gassen voller scharlachroter und dunkelblauer, dann
pechschwarzer Häuser auf der Domniţa Ruxandra und Ghiocei, wobei ich mich wieder und wieder darüber wunderte, dass ich in jedes
Haus gehen konnte, in jedes der altehrwürdigen, gerade mal von einem Kerzenstummel beleuchteten Zimmer, in die Stuben des oberen
Stockwerks, mit Pianino, auf die kalten Flure mit Pf lanzentöpfen, in
denen eingestaubte Oleander im Halbschatten vertrockneten. Außen
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schon rätselhaft mit ihrer Kohorte an Stuckfigurinen, waren diese uralten Häuser innen noch um einiges rätselhafter. Leer und verschwiegen, ohne ein Krümelchen Staub auf den mit Makramee überladenen
Tischen, wirkten sie, als wären sie urplötzlich aufgrund einer schrecklichen Panik verlassen worden. Ihre Bewohner hatten nichts mitgenommen, wie bei einem verheerenden Erdbeben. Sie schätzten sich
glücklich, ihre Seele im Leib gerettet zu haben.
Zuhause erwarteten mich die Eltern, und dies war mein ganzes Leben. Ich ließ sie allein vor dem Fernseher sitzen und ging in mein Zimmer, das auf die Ştefan-cel-Mare hinausging. Ich kauerte mich aufs
Bett und wünschte mir derart intensiv zu sterben, dass ich spüren
konnte, wie einige meiner Wirbel dem zustimmten. Dann wurde mein
Bett zu einer archäologischen Ausgrabungsstätte, an der, gelb und
porös, in der ganz und gar unmöglichen Stellung eines zerquetschten
Wesens die Knochen eines verschwundenen Tieres lagen.

Über mein Gedicht wurde wie über ein Produkt literarischer Patho
logie gesprochen. Wie über ein loses Durcheinander unverdauter kultureller Bruchstücke. Wie über ein Pastiche nach … (hier wurden etwa
zwanzig Namen aufgezählt). Der Erste, der gelesen hatte, war ein wirklicher Dichter, ich war eine Bizarrerie. »Dem Kabinett der Irrtümer unserer Gegenwartsdichtung fügt sich nun ein wertvolles Artefakt hinzu.«
Und die berüchtigte Urteilsformel von Arghezi: »Die Tausend anstreben und es gerade mal bis zur Sechs schaffen.« Während sich die Redner
produzierten, gerieten meine Verwunderung und meine Schande außer sich und überschritten sämtliche Grenzen. Das war alles nicht möglich, ich konnte doch nicht in eine Zusammenkunft von Blinden geraten sein. Ich klammerte mich an jeden positiven Beiklang, versuchte,
die Ironie nicht zu verstehen und die mit unbekümmerter Schärfe hingeworfenen Urteile zu überhören. Gewiss, diese Situation wird kippen.
Die ersten Redner hatten sich getäuscht, das war der unverständige Pö-

bel. Jedes Mal, wenn ein neuer das Wort ergriff, konzentrierte ich mich
auf ihn in der Illusion, ihn veranlassen zu können, das auszusprechen,
was ich zu hören wünschte, so wie man bei einem riskanten Überholmanöver sich mit dem ganzen Körper auf das Lenkrad stützt. Diesmal
wird es gut laufen, ab nun werden sich die Dinge ändern, sagte ich mir,
aber der junge Kritiker, einer meiner Kommilitonen aus der gleichen
Fakultät, erwies sich als ebenso unabhängig und unbeeinf lussbar und
grausam wie ein Chirurg, der die Trepanationssäge in Händen hält.
Denn sie unternahmen genau dies: eine Vivisektion an meinem gemarterten Körper. Rissen mir auf der obersten Plattform des Tempels das
Herz aus dem lebendigen Leib. Amputation ohne Anästhesie und ohne
Hass, wie die Kinder den Fliegen die Beine ausreißen. Auch ich schrie
unhörbar wie sie, und ebenso zwecklos. Wie bei der Feuerwehr, gon
gorisch, mit einem Eifer, der einer besseren Sache würdig gewesen
wäre, ging meine Dichtung von Hand zu Hand, man zitierte daraus
prosodische Unmöglichkeiten und »offensichtliche« ästhetische Inkonsequenzen. Mitunter, getreu dem »Gesetz der großen Zahl«, wurde
auch mal ein Ausdruck zitiert, der, »zieht man das Alter des Autors in
Betracht, doch für die Zukunft noch etwas hoffen lassen sollte«. Je weiter der Abend fortschritt, umso weniger sprach man über den Niedergang und umso mehr über den anderen Dichter, über seine reifen und
roh-graziösen, seine elliptischen und rätselhaften Gedichte. Bis zum
Ende des Abends hatte man mich völlig vergessen, ich saß in einer mitleidig verschatteten Ecke, wo sich meine Schandtat leichter verbergen
ließ.
Ich schämte mich, schämte mich mehr als jemals sonst. Anfangs
war ich verwundert und beleidigt, nun aber wollte ich nur noch verschwinden, überhaupt nicht mehr vorkommen, am besten, es hätte
mich nie gegeben. Ich erhoffte mir nichts und verteidigte mich nicht
mehr, meine Gedanken stritten nicht mehr mit ihren Gedanken. Ich
war wie jene Maus, die man in einem Eimer Wasser schwimmen lässt,
ohne jede Chance zu entkommen, und die sich zu Boden sinken lässt,
wenn sie alle Hoffnung verloren hat. Und doch, so ausgebrannt ich
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aufgrund der Engstirnigkeit und Verachtung auch gewesen sein mochte, ein Krümelchen Hoffnung war mir noch verblieben: der große Kritiker. Nicht selten hatte er ganz allein und ohne irgendeinen Widerspruch zu dulden die Einschätzungen der Anwesenden auf den Kopf
gestellt, und seine Worte standen in unvergänglichen Marmor gemeißelt da. Wie ein Medium konnte er nicht fehlgehen, denn in ihm wohnte der Daimon, und wenn er fehlging, folgten ihm alle und gaben ihre
evident richtigen Urteile auf. Der Kritiker, der immer als Letzter und
absolut einprägsam sprach, würde dem Niedergang wieder seine ursprünglich riesenhafte Gestalt zuerkennen, seine Abgründigkeit und
seinen ökumenischen Geist. Die Kathedrale war in eine öffentliche
Bedürfnisanstalt verwandelt worden, aber dank seiner dünnen, verspielten, relativierenden und doch auch äußerst kraftvollen Stimme
konnte der Kritiker sie wieder mit Weihwasser besprengen. Von Fieber
gepackt, den Kopf auf die Brust gesenkt, wartete ich nur noch auf die
Abschlussrede dieses Abends, die nun tatsächlich auch alle anderen
hier im Raume Versammelten erwarteten. Und nach einer längeren
Pause, die angezeigt hatte, dass niemand sonst hier noch etwas hinzufügen wollte, begann er zu sprechen.
Er fing mit mir an und beschrieb mein Gedicht als »einen willkür
lichen Wortwirbel«. Durchaus interessant, in seiner Absicht sogar verstörend, aber offensichtlich in der konkreten Umsetzung gescheitert,
»denn der Dichter hat kein Gespür für die Sprache, und auch nicht im
Entferntesten das Talent, das man für solch eine Unternehmung
bräuchte«. Eben der maßlose Anspruch war es, der das Poem lächerlich erscheinen ließ. »Erst muss man gehen lernen, dann erst kann man
rennen. Der Dichter, der heute Abend gelesen hat, ist wie ein Kind, das
Gehversuche unternimmt, dabei jedoch an einem Marathonlauf teilnehmen und diesen gewinnen will …« Und in dem gleichen Register
fuhr er fort, zitierte hier und da etwas, griff einiges auf, das vorher
schon gesagt worden war, meistens zustimmend, um am Ende, bevor
er sich der zweiten Lesung widmete, mit dem Daumen nach unten zu
weisen und noch den Satz anzufügen: »Dieses Gedicht erinnert mich

an die komischen Filme, in denen sich eine riesige Kanone mit allen
Kräften aufplustert, um dann, wenn das Schießpulver explodiert,
plopp, eine Kugel aus dem Rohr kullern und einen Schritt weit entfernt
zu Boden fallen zu lassen …«
Ich weiß nicht, wie er dann über den anderen Dichter gesprochen
hat.
Das Manuskript des »Niedergangs« trägt auch heute noch die Fingerabdrücke all derer, die damals darüber gesprochen haben. In Hunderten schlaf losen Nächten habe ich darauf hin das immerzu gleiche
phantastische Szenario durchgekaut: Ich habe alle diejenigen verfolgt
und bestraft, die sich über meine Dichtung lustig gemacht und damit
mein Leben zerstört haben. Ganz besonders aber räche ich mich schon
seit vielen Jahren an dem einzigen Wesen, das mir hilf los und gefesselt,
ein lebendiges, aber einfaches anatomisches Präparat, für alle Zeiten
überlassen worden ist: an mir selbst.
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Ich bin nun also Lehrer für Rumänisch an der Allgemeinschule Nummer 86 in Bukarest. Ich wohne allein in einem alten Haus, dem »Haus
in Schiffsform«, von dem ich schon geschrieben habe, und das sich in
der Strada Maica Domnului in der Gegend des Tei-Sees befindet. Wie
beinahe alle Lehrer meines Faches träumte ich eine Zeit lang davon,
Schriftsteller zu werden. Ebenso wie in dem Geiger, der an Restauranttischen spielt, immer noch verkümmert und degeneriert ein Jefimow
fortlebt, der sich irgendwann für einen großen Virtuosen gehalten hatte. Warum ist dies nicht geschehen, warum verfügte ich nicht über genügend Selbstvertrauen, um mit überlegenem Lächeln über den Literaturkreis-Abend hinwegzugehen, warum fehlte mir die schier manische Überzeugung, gegen alle im Recht zu sein, wenn doch der Mythos
des unverstandenen Schriftstellers so stark ist – selbst mit der ihm anhaftenden Dosis an Kitsch, warum habe ich nicht machtvoller an meine
Dichtung geglaubt als an die Wirklichkeit der Welt, auf all dies habe ich

jeden Tag meines Lebens eine Antwort gesucht. In jener schon sehr
ausgeprägten und nasskalten Herbstnacht bin ich zu Fuß nachhause
zurückgekehrt, stets geblendet von den Scheinwerfern der Autos und
in einem derart paranoiden Zustand, wie ich ihn noch niemals zuvor
erlebt hatte. Vor Bitterkeit und Erniedrigung konnte ich kaum mehr atmen. Den Eltern, die mir wie stets die Tür öffneten, verschlug es die
Sprache. »Du hast wie ein Gespenst ausgesehen, warst kalkweiß und
hast nichts verstanden, was auch immer man zu dir sagte«, sollte Mutter mir später einmal sagen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.
Ich habe noch ein paarmal mein Gedicht durchgelesen, und jedes Mal
kam es mir anders vor: genial, schwachsinnig, schwachsinnig-genial,
genial-schwachsinnig oder nur nutzlos, als wären die Seiten weiß gewesen. Ich hatte vor kurzem »Njetotschka Neswanowa« von Dostojewski
gelesen, was mir als sein wunderbarster Text vorkam, unvollendet, weil
er nicht weitergeschrieben werden konnte, denn der junge Autor war
zu früh an einen Extrempunkt seiner Welt gestoßen. Ich hatte lange
über Njetotschkas Vater, Jefimow, nachgedacht, der sich das Geigenspiel selbst beigebracht und es aufgrund seiner verzehrenden Leidenschaft und Inspiration in seinem fernen Gouvernement zu einigem
Ruhm gebracht hatte. Der Hochmut des unterwürfigen Mannes, den
eine phantastische Macht umtrieb, kannte keine Grenzen: Jefimow
hielt sich tatsächlich für den größten Violinisten der Welt. Bis, wie Njetotschka schreibt (aber können wir ihr glauben? Was wusste dieses
Mädchen von der Kunst, von der Musik, der Violine? Wie sehr hatte ihr
Vater sie mit seinem wütenden Wahnsinn gequält, mit seinen Anfällen
von überheblicher Dünkelhaftigkeit und den darauffolgenden Ab
stürzen in Verzweif lung, Krankheit und Alkohol?), ein wirklich großer
Violinist aus Moskau zu einem Konzert in die Hauptstadt des Gouvernements kam. Gewiss, gewiss, nachdem er dem wirklichen Violinisten
zugehört hatte, fasste Jefimow die Geige niemals mehr an und verschwand aus seiner eigenen, phantasmagorischen Welt, aus der Welt
seiner Tochter und selbst aus Dostojewskis Welt, kaum dass er noch einen Dunstschleier von peinlicher Tragik und scherzohafter Verdamm-

nis zurückließ. Der arme, vom kleinlichen Provinzteufel betrogene
Mann. Niemand, so glaube ich, der »Njetotschka« gelesen hat, zweifelte je an der Mittelmäßigkeit Jefimows als Violinist, an dem hanebüchenen Ruhm des Einäugigen unter den Blinden, an seiner jämmerlichen
Selbsttäuschung. Ich aber, der ich im Sommer des Jahres 1976 ein paar
Monate lang genauso wie er und genauso wie die Götter gelebt hatte,
nämlich entsetzt von der eigenen Größe, von der Allmacht dessen, das
da in mir wohnte und meine Hand übers Papier führte, so dass meine
Dichtung ohne Streichungen, ohne Rückgriffe, Hinzufügungen oder
Überschreibungen aufs Papier f loss, als hätte ich lediglich Zeile für Zeile einen weißen Streifen, der die Buchstaben und Wörter verdeckt hatte, beseitigt, ich wusste, dass Jefimow ein wahrhaft großer Violinist gewesen ist, zu groß und zu neu und allzu sehr von nirgendwo her, als
dass man ihn tatsächlich hätte verstehen können, denn weder der Gouverneur noch die ihn umgaben sahen, wiewohl sie die Kraft seiner
Kunst spürten, mehr als ein großes randloses Licht, und hätten nicht
erklären können, warum jene Musik, die sich so sehr von der am Ort
bekannten unterschied, sie doch derart tief bewegte. Ich wusste, dass
nicht er, der wie eine Puppe von einer Hand aus einer anderen Welt bewegt wurde, der Hochstapler war, sondern der »große«, der »wahre«,
der vollendete Moskauer Violinist, in aller Welt berühmt, hatte er vor
den gekrönten Häuptern in Paris und Wien gespielt und nun, am Ende
seiner Karriere, es für angebracht gehalten, auch ins hinterste Russland
noch hinabzusteigen, um die Barbaren dort mit der Grazie und Vornehmheit seiner Kunst zu beglücken. Einer Kunst, die Regeln gehorchte, Kanonisierungen, die man seit Jahrhunderten einhielt, eine vollkommene Musik, gewiss, aber menschlich. Und ebendies Humane an
ihr war die Münze, die überall gültig war, in Palästen ebenso wie in den
Erdhütten, denn es ist so überaus angenehm, das Gewicht einer Münze
in der Handf läche zu spüren. Während die inhumane Kunst, die un
ordentliche, die sich weder um den Bau des menschlichen Ohres kümmerte noch um den der Violine, die nichts von den Grenzen der Fingerbewegungen auf den Saiten wusste, die durch Magie und aus einer an-
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deren Welt in Jefimows Körper eingedrungen war, dir die eiskalte
Klinge des Rasiermessers so in die Hand drückte, dass sie an der Lebens
linie entlang aufgeschlitzt wurde, und du diese Wunde immer mit dir
herumzutragen hattest.
Unter den Tausenden Antworten, die ich mir in den quälenden Fiebernächten und an den Tagen, an denen ich tagträumend in den Unterrichtsstunden saß, während die Schüler an einer Prüfungsarbeit
schrieben, in irgendeinem Schuhgeschäft, an einer eisigen Bushaltestelle oder wartend im Vorzimmer eines Arztes auf die Frage gab, war
um ich kein Schriftsteller geworden bin, will eine mir in ihrer Paradoxie und Ambiguität wahrer vorkommen als die anderen. Ich habe alle
Bücher gelesen, aber ich habe es nicht so weit gebracht, wenigstens
einen einzigen Schriftsteller kennenzulernen. Ich habe alle Stimmen
mit der Klarheit gehört, mit der sie ein Schizophrener hört, aber noch
niemals hat man mit einer wahren Stimme zu mir gesprochen. Ich
durchwanderte Tausende Säle des Literaturmuseums, anfangs bezaubert von der Kunst, mit der auf jede Wand in trompe l’œil eine Tür gemalt war, und zwar mit einer äußerst minutiösen Genauigkeit der Beobachtung jedes Holzsplitters samt seines spitz zulaufenden Schattens,
jeder Farbkruste, die Zerbrechlichkeit ebenso wie Transparenz sug
gerierte, und einen diese Illusionskünstler in einer Weise bewundern
ließ, wie man noch nichts auf der Welt bewundert hatte, aber zum
Schluss hin, nach Hunderten durchwanderten Flurkilometern mit falschen Türen, in einer Luft, die immer stärker nach Ölfarbe, Verdünnern und Abgestandenheit roch, entfernte sich dieses Durchwandern
immer mehr von einem kontemplativen Spaziergang und verwandelte
sich in Unruhe, dann in Panik und Nicht-mehr-atmen-Können. Jede
Tür betrügt und enttäuscht dich, und dies umso mehr, als das Auge
selbst getäuscht worden ist. Sie sind wunderbar gemalt, aber nicht zu
öffnen. Die Literatur ist ein hermetisch verschlossenes Museum, ein
Museum der illusorischen Türen, der um Abstufungen von Braun und
eine möglichst expressive Nachahmung der Rahmen, Angeln und Klinken sowie des samtigen Schwarz im Schlüsselloch bemühten Künstler.

Es reichte, dass man die Augen schloss und mit den Fingern die fortlaufende Wand abtastete, um zu verstehen, dass es nirgendwo im literarischen Gebäude eine Öffnung oder einen Riss gab. Nur dass einem, verführt von der Größe und Würde der mit Halbreliefs und kabbalistischen Symbolen überladenen Portale oder der verhaltenen Scheu der
Tür zu einer Bauernküche, die statt eines Fensters eine Schweinsblase
aufgespannt hatte, nicht danach war, die Augen zu schließen, im Gegenteil, du möchtest tausend Augen haben, für die tausend falschen
Ausgänge, die sich dir anbieten. Ebenso wie Sex, wie die Drogen, wie
alle Manipulationen unseres Verstandes, die mit einem Mal unsere
Schädeldecke auf brechen möchten und hinaustreten ins Weite, ist Literatur erst einmal eine Maschine zur Herstellung von Schönheit,
dann sogleich auch von Enttäuschung. Wenn du zehntausend Bücher
gelesen hast, wirst du nicht umhinkönnen, dich zu fragen: Wo war in
all der Zeit mein Leben? Drunter und drüber hast du das Leben anderer verschlungen, stets mit einem gewissen Mangelgefühl angesichts
der Welt, in der du existierst, so verblüffende künstlerische Kraftakte
jene auch gewesen sein mochten. Du hast die Farben der anderen gesehen, hast die Schroff heit und die Süße und den Möglichkeitsraum und
das Verzweifelnde anderer Geisteszustände gespürt, die in den Kernschatten der Planeten gerieten und deine eigenen Empfindungen mit
verschatteten. Und wenn du doch wenigstens in den Berührungsraum
anderer Menschen deinesgleichen vorgedrungen wärest, aber immer
und immer wieder wurdest du allein zwischen den Fingern der Literatur um- und umgedreht. Immerzu wurde dir tausendstimmig ein Entkommen versprochen, wofür dir auch noch der Hauch jenes Wirklichkeitssinnes entwendet wurde, den du mal hattest.
Als Schriftsteller wirst du mit jedem Buch, das du schreibst, weniger real. Stets möchtest du über dein Leben schreiben, und schreibst
doch immer nur über Literatur. Es ist ein Fluch, eine Fata Morgana,
eine Weise, die Tatsache zu verfälschen, dass du wirklich in einer wirklichen Welt lebst. Du vervielfältigst die Welten, wobei deine eigene
Welt ausreichen würde, Milliarden Leben auszufüllen. Mit jeder Seite,
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die du schreibst, wächst der Druck des gewaltigen literarischen Gebäudes über dir, zwingt deiner Hand Bewegungen auf, die du nicht vollziehen möchtest, engt dich ein auf die Dimension des Blattes, wo du doch
das Papier durchstoßen und seine Oberf läche senkrecht beschreiben
wolltest – ebenso sieht sich der Maler genötigt, Farben zu verwenden,
der Musiker Töne und der Bildhauer Volumina, und zwar endlos, bis
zum Erbrechen und in den Hass, und dies nur, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es auch anders sein könnte. Wie willst du aus deinem eigenen Schädel entkommen, indem du auf die glatte, gelbliche
Innenf läche deines Stirnknochens eine Tür malst? Deine Verzweiflung ist die eines Menschen, der nur in zwei Dimensionen lebt und sich
in ein Viereck inmitten eines unendlichen Blattes eingeschlossen sieht.
Wie könnte er diesem schrecklichen Gefängnis entkommen? Auch
wenn er eine Seite dieses Vierecks überwinden würde, das Blatt Papier
ist endlos, aber er kann nicht einmal diese erste Kante überwinden,
denn ein zweidimensionales Denken kann sich eine Erhebung, die
senkrecht zur planen Welt und über die Gefängnismauern hinweg verläuft, nicht vorstellen.
Eine Antwort, vielleicht wahrhaftiger als andere, könnte ebendiese
sein: Ich bin nicht Schriftsteller geworden, weil ich nicht schon von Anfang an Schriftsteller gewesen bin. Ich liebte die Literatur wie ein Laster, aber ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass sie der Weg ist.
Die Fiktion zieht mich nicht an, es war nicht der Traum meines Lebens, den Wänden der Literatur ein paar falsche Türen hinzuzufügen.
Mir war stets bewusst, dass der Stil (das ist die Hand der Literatur, die
sich wie ein Handschuh über deine Hand legt), den ich bei meinen großen Schriftstellern so sehr bewunderte, nichts war als Verführung und
Beherrschung. Dass das Schreiben einem wie Heroin Leben und Hirn
auffrisst. Dass man am Ende einer Karriere lediglich wird feststellen
können, mit seinem Verstand und seiner Sprache nichts über sich
selbst gesagt zu haben, über die kleinen Augenblicke, die das eigene
Leben ausmachten, sondern immerzu nur über eine fremde Wirklichkeit, deren Absichten man folgte, weil einem Erlösung versprochen

worden war, eine symbolische, zweidimensionale Erlösung, die rein
gar nichts bedeutet. Literatur ist viel zu oft eine Verfinsterung von
Geist und Körper dessen, der schreibt.
Weil ich nicht geschrieben habe (ich habe in all den Jahren Tagebuch geschrieben, gewiss, aber wen kümmert schon das Tagebuch eines Anonymus?), ist mein Körper ebenso wie mein Geist heute intakt.
Sie sind weder schön noch eines öffentlichen Interesses würdig. Aber
sie haben mein Interesse verdient. Ich schaue sie mir jeden Tag an, und
sie kommen mir zerbrechlich vor wie die durchscheinenden und chlorophyllfreien Keime der im Dunkeln gelagerten Kartoffeln. Eben weil
sie nicht in zwanzig ausgedachten Büchern mit Romanen und Gedichten um- und umgewendet, eben weil sie nicht von Kalligraphie entstellt wurden. Ich habe unter besonderen Bedingungen damit begonnen, in dieses Heft die Sorte Buch zu schreiben, die niemand sonst
schreiben würde (und noch zu niemandem auch nur einen Ton darüber verloren). Es ist ein von allem Anfang an verurteiltes Schreiben,
und zwar nicht, weil es niemals zu einem Buch werden und stets
Manuskript bleiben und über den »Niedergang« in meine Schreibtischschublade zu den Milchzähnen geworfen werden wird, zu den Zwirnsfäden aus meinem Nabel und den alten Fotografien, sondern weil sein
Gegenstand der Literatur sehr viel fremder ist als der irgendeines anderen, jemals aufs Papier gebrachten Textes und sehr viel verwobener
mit dem Leben selbst, von dem er sich nährt und um das er sich rankt
wie der Stiel der Ackerwinde. Mit mir geschieht etwas, in mir ist etwas.
Anders als alle Schriftsteller der Welt spüre ich, eben weil ich kein
Schriftsteller bin, dass ich etwas zu sagen habe. Und ich werde es
schlecht und wahrsagen, so wie alles gesagt werden muss, das es verdient, aufs Papier gebracht zu werden. Oft denke ich, dass es genauso
hatte kommen müssen: dass ich an jenem fernen Literaturkreis-Abend
erledigt werden, mich ganz und gar aus allen literarischen Räumen zurückziehen, Rumänisch-Lehrer an einer Grundschule und der ob
skurste Mensch auf Erden werden musste. Sieh, jetzt schreibe ich, und
ich schreibe genau den Text, den ich mir immerzu beim Lesen gelehr-
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ter und starker und gescheiter und kohärenter und voller Verrücktheit
und Weisheit steckender Bücher vorgestellt, aber nirgendwo gefunden
habe: ein Schreiben jenseits des Museums der Literatur, eine wahre
Tür, die in die Luft gepinselt wird, und durch die ich tatsächlich meinem Schädel zu entkommen hoffe. Einen Text, von dem derjenige, der
bei seinen Begegnungen mit den Professoren oder in irgendwelchen
ausländischen Gefilden Signierstunden abhält, noch nicht einmal geträumt hat.

Meistens komme ich als einer der Letzten in das Lehrerzimmer, lange
nachdem es zum Unterrichtsbeginn geklingelt hat. Der olivgrün gestrichene Raum (es ist dies die Farbe der Schulen, der Krankenhäuser und
Polizeistationen) ist ärmlich und niederdrückend. Das rote Tischtuch
auf dem langen Tisch, beinahe das einzige Möbelstück im Raum, ist
von den vielen Ellbogen, die sich daran abgerieben haben, fadenscheinig geworden. Gewöhnlich treffe ich hier einen Lehrer, der mit einem
aufgeschlagenen Katalog am Tisch sitzt und mit blauer Tinte darin Änderungen vornimmt. Er schaut nicht einmal mehr hoch, um zu sehen,
wer hereingekommen ist. Der Zeichenlehrer. Die Lateinlehrerin, die
Physiklehrerin. Etwas wie melancholischer Nebel kreist im Raum, vor
allem an den Wintermorgen, wenn es noch nicht hell geworden ist und
vor den Fenstern mit den abgeblätterten Rahmen Schnee fällt. Du befindest dich in einem Traum, aber in wessen Traum?
Ich schnappe mir den Katalog, einen unter Dutzenden, die drunter
und drüber auf dem Tisch liegen, und gehe hinaus auf die öden Flure
dieses Schulgebäudes. Es sind schmale Flure mit niedriger Decke, wie
Maulwurfsgänge, im diffusen Licht der Fenster zum Innenhof. Ich
gehe an unzähligen weiß gestrichenen Türen vorbei, hinter denen unbekannte Dinge geschehen. Man hört schrille Stimmen, hysterische,
autoritäre. Es wird geschrien, erklärt, beschworen. Plötzlich f liegt
eine Tür an die Wand, wie eine in rasender Geschwindigkeit gefilmte

Blume, die aus der Knospe heraus explodiert, und ein Kind f litzt an
mir vorbei. Dann ist das Geschrei der Lehrerin gleich zehnmal lauter
zu hören. Die Tür wird wieder geschlossen, und das Gemurmel geht
weiter. Das Kind verschwindet hinter einem Knick des Ganges und
taucht nie wieder auf.
Die Flure scheinen kein Ende zu nehmen, obwohl die Schule klein
ist. Immerzu biegt man im rechten Winkel ab, geht hinauf oder hinunter über Treppen, deren Mosaik nicht ordentlich gereinigt wurde. Man
geht an WCs mit weit offen stehender Tür vorbei, am Physiklabor,
dem Biologielabor und am Kabinett des Zahnarztes. Seit drei Jahren
irre ich nun über die Flure dieser Höhle, aber ich habe ihre Konfiguration noch nicht in Erfahrung bringen können. Auch heute verwechsle
ich noch die Kataloge und lande in fremden Klassen. Die Labors scheinen immerzu ihre Plätze zu wechseln, die Schaukästen mit den Klassenbesten befinden sich mal neben der Eingangstür, mal vor dem
Sekretariat und mal ganz am Ende des hintersten Flures. Manchmal
bleibe ich davor stehen: Die dreißig Fotos in sechs Reihen, Bilder von
Jungen und Mädchen, kommen mir in dem grünlichen Licht dermaßen gespenstisch vor, dass es mich stets schaudert. Es sind Larven
gesichter, alle gleich und trotzdem jedes anders, als wären diese Schaukästen mit den Klassenbesten große Insektarien an den Wänden eines
Naturkundemuseums. Ich kann mich ihrer Faszination zwar schwer
entziehen, setzte aber meinen Weg fort – der Rumänischlehrer mit
dem riesigen Katalog unter dem Arm.
Ich steige ein Stockwerk höher, dann noch eines und noch eines. Ich
weiß, dass die Schule nur ein Stockwerk hat und ich noch nicht ganz
wach bin (es ist Viertel nach acht am Morgen), trotzdem steige ich immerzu höher hinauf, anscheinend seit Jahrhunderten. Es ist ein end
loser Turm aus übereinandergestapelten Sälen und Fluren. Endlich
bleibe ich in einem weitläufigeren finsteren Raum stehen (vom Innenhof her kommt zu wenig Licht), und ringsum die gleichen weißen Türen. Die V.-A-Klasse, die V.-B-Klasse, die V. C … Entlang der Flure erschöpfen die Buchstaben auf den Klassentüren das lateinische Alpha-
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bet, dann geht man über zum griechischen Alphabet, dem hebräischen,
dem kyrillischen, dann zu arabischen Schriftzeichen, indischen, abscheulichen Maya-Köpfen und schließlich ganz und gar unbekannten
Zeichen. Ich habe nie gewusst, wie viele Parallelklassen jeder Jahrgang
an der Grundschule Nummer 86 eigentlich hat.
Nebel und Ödnis. In einer der Klassen warten vierzig Kinder auf
mich, aber in welcher? Ich treffe fast immer die falsche. Unschlüssig
öffne ich die Tür, die Schüler drehen sich in ihren Bänken nach mir um,
die Lehrerin unterbricht ihre Bruchreihe (wenn es die allzu schöne
Florabella ist) oder ihre reptilienartige Erstarrung (wenn es die gefürchtete Gionea ist) oder die Ticks desjenigen, der am Tourette-Syndrom leidet (wenn ich bei Vintilă, dem Geographielehrer, gelandet
bin). »Entschuldigung«, sage ich und schließe reumütig die Tür, wobei
mich ein Gefühl beschleicht, als wäre ich zum unfreiwilligen Zeugen
eines beschämenden Geheimnisses geworden. Was sich dort jenseits
der weißen und nummerierten Türen zwischen den Kindern und ihren Lehrern abspielte, war mir immer als von einem ebenso starken
und nicht übertretbaren Tabu belegt vorgekommen wie das Betreten
der Damentoilette. In jeder Pause kriege ich meine Schweißausbrüche, und nicht etwa weil ich fürchte, wieder einmal die Klasse nicht zu
finden, sondern beim Gedanken daran, immerzu andere Türen zu öffnen, hinter denen ich nichts zu suchen habe.
Schließlich scheinen die Kinder in der Klasse, die mir am unwahrscheinlichsten vorgekommen war, auf mich zu warten. Vor ihnen am
Katheder ist niemand. Und doch hält meine Unsicherheit an: Was,
wenn es die Unterrichtsstunde eines anderen Verspäteten ist? Erst
wenn ich sehe, dass sie ihre Bücher und Hefte aufschlagen und mich
dort, in dem kleinen Raum vor den Bankreihen, akzeptieren, beruhige
ich mich etwas. Es ist meine Unterrichtsstunde, endlich bin ich dort,
wo ich hingehöre. Aber in welcher Klasse befinde ich mich? In der
Sechsten? Der Achten? Die Kinder kommen mir alle gleich vor. Ich unternehme die Anstrengung meines Lebens, um an drei, vier Gesichtern, die ich wiedererkenne, festzustellen, ob ich in der Klasse von Frau

Rădulescu oder in der mit Frau Uzun als Klassenlehrerin bin. Ich gehe
zum Katheder, lege den Katalog auf den Tisch und gehe die Anwesenden durch. Ich stehe auf und gehe zwischen den Bankreihen einher
und linse in die aufgeschlagenen Bücher: Was, du lieber Himmel, hab
ich zu unterrichten? Steht jetzt Grammatik an oder Literatur? Ich bin
der dümmste Lehrer, der jemals unterrichtet hat. »Wo waren wir stehen geblieben?«, frage ich die Klasse. Ein Mädchen in der Reihe vor
dem Fenster antwortet mir: »Wir haben die wichtigsten Gedanken aus
›La Broşteni‹ besprochen, bis zum dritten Teil.« Gut, ich stehe vor der
sechsten Klasse, wahrscheinlich die VI. B, gut, immerhin weiß ich es
jetzt. Von hier aus geht es gut weiter. Ich betrachte die Kinder beinahe
mit Dankbarkeit, beginne automatisch zu sprechen, gedankenf lüchtig, zerstreut. Sie schreiben auf, was ich ihnen diktiere, ebenfalls zerstreut. Wahrscheinlich haben auch sie sich gefragt, was für eine Stunde nun anstehe, welches seltsame, unfassliche Tier, erwachsen, also
fremd und monströs, ihre Klasse betreten und sie bis zur nächsten Pause beherrschen werde.

50

51

—
Vor Zeiten, in den siebziger Jahren, war eine von Borcescus Spezialitäten, die jungen Lehrerinnen zu einem Ausf lug ins Gebirge einzuladen.
Er war galant, höf lich, seine Haare waren voller und die Zeichen seiner
Krankheit blasser. Vor allem aber besaß er zu jenen Zeiten etwas äußerst Seltenes, er hatte einen Fiat 600, unwiderstehlich für ausreichend
viele Frauen. Man brach fröhlich auf, und mitten im Nirgendwo hielt
der Lehrer an und drohte der Beifahrerin, er setze sie an die frische
Luft, wenn sie ihm nicht erlaubte … Viele der Lehrerinnen an unserer
Schule hatten es auf diese Weise mit ihm zu tun bekommen. A
 nsonsten
unterrichtete er Biologie, womit er sich eine schöne Unternehmung
geschaffen hat: Wenn er die Anatomie des Hasen unterrichtet, müssen
alle Kinder je einen Hasen in den Unterricht mitbringen. Einer nur wird
mit sichtlichem Vergnügen von Borcescu auf einer großen Fayence-

platte über dem Katheder zerlegt, und die anderen werden ihm nachhause gebracht, wo seine Hasenzucht wächst und gedeiht. Wenn er die
Fische unterrichtet, muss jedes Kind einen Karpfen aus dem Lebensmittelgeschäft des Viertels kaufen. Einer davon wird seziert, die Kinder
können sich die Kiemen anschauen, die Därme, die perlmutterne Luftblase, den Rogen in seinen kompakten Bündeln, und alle anderen ge
hören wieder dem Direktor, der sie vor seinem Haustor mithilfe einer
vorsintf lutlichen Waage verkauft. Kurze Zeit bevor ich in diese Schule
kam, hatte Madame Mimi sich ihn geschnappt. Dem armen Borcescu
wurde an seinem Unglückstag die Rechnung für all seine Vergnügungen als Ausf lügler präsentiert. Er hatte unterwegs irgendwo eine Anhalterin mitgenommen und ein paar Kilometer weiter mit der üblichen
Erpressung angehalten, worauf die Frau nichts erwidert und sich in
den winzigen Raum des kleinen Fiat hatte quetschen lassen. Danach
aber war an ein Aufgeben nicht zu denken, bis sie den Unglücksraben
zum Standesamt geschleppt hatte. Es hatte sich herausgestellt, dass
Mimi, etwas ältlich und hässlich wie die Sau, selber auch Lehrerin irgendwo in Berceni, einen höheren Rang innehatte als unser künftiger
Direktor, der erpresste Erpresser, der es schließlich verbockt hatte. Von
da an hatte Borcescu nicht nur seine sexuellen Eskapaden beendet, sondern geradezu sein Leben, denn selten ist ein Mann von seiner Ehefrau
derart terrorisiert worden wie dieser von seiner Partnerin, die ihm nun
mit eiserner Hand den Haushalt regierte. In den ersten beiden Jahren,
da ich noch mein Referendariat beendete, wurde ich mitunter in sein
Büro gerufen, und wenn er gut gelaunt war, endete unser Gespräch
stets damit, dass er mich von hinter seinem Schreibtisch her aufforderte, näher zu kommen. Ich näherte mich angewidert, der Pudergeruch
nahm einem den Atem, er kam mit seinen rosa Lippen so nahe an mein
Ohr, dass er es beinahe berührte, und f lüsterte mir mit runden Augen
und einer schier nicht zu bändigenden Angst zu: »Junger Mann … junger Mann, heirate bloß nicht! Hör auf mich! Verstehst du?« Ich spielte
mit und fragte unschuldig: »Aber warum denn nicht, Herr Lehrer?«
»Hör mal, weißt du denn, wie das ist, verheiratet zu sein?« »Wie denn,

Herr Professor?« »Etwas schlimmer als erhängt!« Er schaute mir in die
Augen und fuhr, anscheinend scherzhaft, fort: »Nicht viel schlimmer.
Nur so ein klein bisschen … Merk dir das …« Es gab keinen Lehrer, dem
Borcescu nicht auch die unglaubliche, jedoch wahre Szene mit Madame Mimi geschildert hätte. Wie diese durch die Eingangstür stürmt,
die Fensterscheiben durch einen Stoß der vor Wut schäumenden Frau
in Scherben durch die Gegend f liegen, die Tür zum Sekretariat mit einem machtvollen Fußtritt an die Wand f liegt, das Schuldienst verrichtende Mädchen mit Faustschlägen auf den Kopf traktiert wird und das
Weib wie ein Schneesturm ins Büro des Direktors fegt. Lehrer wie
Schüler rannten hinaus, um durch das Bürofenster mit anzuschauen,
wie Madame Mimi, da sie das Büro leer vorfand, einen Augenblick verunsichert innehielt und sich überall nach ihrem unglückseligen Ehemann umschaute, wie sie ihn schließlich am Ohr unter dem Schreib
tisch hervorzog, als wäre er ein dickleibiger Schuljunge, und auf seinen
runden Schädel einzuschlagen begann, während er, feuerrot, etwas Unverständliches vor sich hin brabbelte.
Gewöhnlich stehe ich neben dem Heizkörper und schaue durch das
Fenster zur alten Fabrik hinüber und auf das Wasserschloss, über denen sich die staubigen Himmel von Bukarest ausbreiten. Ich f lirte
nicht mit den Lehrerinnen, trinke nichts von den Flüssigkeiten in ihren
Gläsern, versuche nicht, ins nähere Umfeld der gigantischen Florabella zu geraten, deren Brüste und Venushügel nackt und heiß bleiben,
wie dezent sie auch immer gekleidet sein mag. Im Lehrerzimmer bin
ich eine Abwesenheit, ein Schattenmann: der Rumänischlehrer, der so
diskret kommt und geht, als habe es ihn nie gegeben. Nach der letzten
Unterrichtsstunde gehe ich nur noch in das Lehrerzimmer, um den Katalog abzulegen. Ich gehe die Treppen ins Erdgeschoss hinunter und
durch die Tür. Egal, in welchem Monat wir uns befinden, immer wenn
ich die Schule verlasse, ist es Herbst: Auf der Straße wirbelt ein kalter
Wind dichten und glänzenden Staub auf, weht ihn mir in die Augenlider und ins Haar. Ich gelange zum großen Rondell der Straßenbahnen,
die dort, am Ende angekommen, die Kehre machen. Ihre Waggons se-
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hen aus, als stammten sie aus einem anderen Jahrhundert: Die Bleche
sind verrostet, die Glühbirnen zerschlagen. An der Haltestelle gibt es
ein Meer von Leuten, die alle in die gleiche Richtung schauen. Von
sehr weit her, aus den Tiefen der Şoseaua Colentina, kommt wackelnd
und rumpelnd die Straßenbahn 21, die dreimal so viele Passagiere aufnehmen muss, wie sie transportieren kann. Es werden auch welche
auf den hinteren Puffern und andere an den Türgriffen hängend mitreisen. Ich lasse sie fahren, so beladen mit dem menschlichen Polypen,
denn die nächste kommt in einer halben Stunde, und ich breche zu
Fuß auf, vorbei an der Fabrik für Schweißröhren. Von hinten schiebt
mich der Wind voran, er lässt mein Haar wehen und klebt mir Papierfetzen und anderen Straßenunrat auf den Leib. Ich gehe an winzig
kleinen Abfüllstationen für Sodawasser vorbei, an Brotläden, Vulkanisierwerkstätten und Bretterdepots. Die Sonne sinkt, die Welt färbt sich
scharlachrot ein, jeder Passant, dem ich begegne, mehrt meine Einsamkeit.

Man muss lange die Straße hinabgehen, um zu dem Haus in der Form
eines Schiffes zu gelangen. Es ist das einzige Haus, das keinen Zaun hat,
es hätte ihn auch nicht nötig, wie es da tief drin auf seiner Brache voller
verrosteter Sprungfedern und Kühlschrankkarkassen thront. Alle, denen danach ist, werfen ihren Krempel vor mein Haus. Eigentlich hat es
gar keine Schiffsform, sondern eine Form, die sich stur jeder Beschreibung widersetzt. Der untere Teil hätte kubisch sein müssen, aber aus
unerfindlichen Gründen geriet er zum Kegelstumpf mit der breiten Seite nach oben, wie ein Papierschiffchen. Auf dessen Plattform erhebt
sich krumm und asymmetrisch eine Art Turm, an dem eine eng am
Mauerwerk entlanglaufende, spiralförmige Außentreppe aus rohem
Beton bis zur einzigen, von den Witterungsverhältnissen arg beschädigten Tür führt. Das untere Geschoss, das eigentliche Haus, hat einen beinahe monumentalen Eingang: ein schweres Tor aus Schmiedeeisen,

das zwei enthüllte Jungfrauen mit je einer Leuchte in den schmalen
Händen vorstellt. Auf seiner linken Seite hat es zwei viereckige Fenster,
die mit dem gleichen geschmiedeten Eisen vergittert sind, es sind
schmale, konvulsiv gewundene Stangen aus schwarzem Eisen. Die Fassade ist aschgrau, uralt, abgeblättert wie die aller Häuser in dieser Straße. Jeden Augenblick des Tages glüht das runde Fensterchen des Turms
irre in der Sonne. Vor dem klaren Himmel voller weißer, f lockiger Morgenwolken ist der Turm von einer überirdischen Schönheit, aber an den
späten Abenden lässt einen die scharlachrote Glut des Fensters erstarren. Dieses demente, verzweifelte Leuchten, dieser Hilferuf hat mich
damals, an jenem Oktoberabend, veranlasst, mir dieses hässliche und
traurige Haus mehr zu wünschen als irgendetwas sonst auf der Welt.
Damals bin ich über die Brache gegangen, bis ich vor der Tür stand. Die
Fensterscheibe hinter den schwarzen Gitterstangen war zerbrochen.
Ebenso wie die viereckigen Fenster. Von drinnen wehte mich eine kalte, nach Bauschutt riechende Brise an. Neben der Tür klebte ein Blatt
Papier, worauf mit dem Kugelschreiber »Zu verkaufen« geschrieben
stand. Darunter befand sich eine Telefonnummer, und unter dieser
stand »Fragen Sie nach Mikola«. Während die Abenddämmerung sich
immer mehr eindunkelte, strich ich ums Haus. Dahinter war schon eine
andere Straße mit grauen Wohnblocks, als hätte das Straßengezweig
des Viertels lediglich auf der Maica Domnului diese Früchte einer schier
kreolischen Überschwänglichkeit und Tristesse hervorgebracht. In der
blinden Wand auf der Rückseite des Hauses hatte es noch einen weiteren Eingang gegeben, der jetzt mit Backsteinen zugemauert ist. Damals, angesichts jenes blinden Eingangs, sah ich mich mein Leben lang
dort wohnen, denn wenn jedes Haus auch das Antlitz dessen ist, der es
bewohnt, wie auch immer verschoben in der Perspektive und täuschend, so wusste ich doch, dass ich dort, in jenem Aschebunker, mein
vollkommenstes Selbstporträt erfahren hatte. Ich sah mich schon in der
engen Turmstube sitzen und durch das runde Fenster in den Himmel
blicken, während er am Horizont schmutzig gelb wurde und vor diesem petrolfarbenen Hintergrund die ersten Sterne aufgingen.
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Noch am gleichen Abend sprach ich, heimgekehrt, mit den Meinen
über den Hauskauf. Mutter kannte die Maica Domnului sehr gut: eine
Straße von Huren und Messerstechern. Geschrei und Vorwürfe brachen los: »Darum hast du so lange studiert? Damit du unter Zigeunern
lebst? Morgen, übermorgen bringst du mir eine Schwiegertochter mit
bunten Faltenröcken an! Wenn die dich nicht schon nach einem Tag
zum Nacktarsch machen, kannst du mich Fiffi nennen!« »Du kennst
die nicht, hör auf mich«, goss auch Vater noch Öl ins Feuer. »Glaubst
du, du wirst fortan noch eine Nacht ruhig schlafen können? Jede Nacht
wirst du Krach haben, Ständchen, Akkordeons, Verwünschungen, tja,
wie bei den Zigeunern … Glaubst du, du wirst ein Hemd zum Trocknen auf hängen können? Am nächsten Tag ist es weg, spurlos.« Und immer so weiter, bis ich hinunter ins Erdgeschoss ging, um dort in der Telefonkabine Mikola anzurufen.
Der Stimme nach war der Mann sehr alt. Das Haus, so sagte er, hatte er selbst noch im anderen Regime gebaut. Folglich hatte es etwa ein
halbes Jahrhundert auf dem Buckel. Weil er lange Zeit nicht zuhause
war (er hatte gewiss im Gefängnis gesessen), ist die Behausung nach
dem Kriege nicht mehr gepf legt worden und allmählich verfallen. Sie
benötigte etwas Konsolidierung, auch müssten Wasser- und Stromleitungen erneuert werden. Ansonsten sei es ein gutes Haus, schließlich
habe er selbst es geplant und dort errichtet, in jenem Stadtgebiet, das
eine Zukunft zu haben schien. Seit etwa sechs Jahren stehe es leer, der
letzte Bewohner sei nach Israel ausgewandert, und die Zigeuner wollten oder konnten nicht hinein. So dass es innen relativ funktional sei.
Ob ich denn vielleicht auch die Möbel kaufen könnte? Nachdem er mir
all dies schier atemlos und mit keuchender Stimme gesagt hatte, fragte ich ihn nach dem Preis. Dann zog sich Herr Mikola die Baskenmütze ein bisschen nach hinten und schaute mich aus seinen runden blauen Augen an, die verwundert schienen über die ungewöhnlich tiefen
Falten auf seiner Stirn. Durch das Fenster der Küche, in der wir mitein
ander sprachen, sie war eng und auf dem Tisch lag ein Wachstuch,
konnte man die Dâmboviţa mit ihren grasbewachsenen Ufern sehen.

»Ach ja, wir werden uns schon einigen«, sagte er. Ich schien ein anständiger Kerl zu sein, das zählte für ihn mehr als das Geld. Er konnte sein
Haus nicht irgendwem überlassen. Dann erzählte er mir in einer Art
seniler Beseeltheit eine erst einmal sehr verworrene Geschichte. Ich
hatte um 14 Uhr meinen Unterricht zu beginnen, die Vorbereitungsstunde auf die Landesverteidigung hatte ich schon verpasst, und ich
konnte es mir nicht leisten, auch die erste richtige Stunde zu versäumen. Und doch habe ich sie letztlich sein lassen, denn die Geschichte
des Alten fesselte mich, so unglaubwürdig sie auch gewesen sein mochte, und ich brachte es nicht über mich, sie abzukürzen oder zu unterbrechen.
Der Mann war in seinem Leben jemand schwer Fassbares gewesen:
Erfinder, Physiker, Architekt, auch so etwas wie ein Arzt, er hieß Nicolae Borina, wenn mir der Name etwas sagte. Ich schaute ihn ahnungslos an. Unter anderem hatte er den »Borina-Solenoiden« erfunden, der
allerdings niemals patentiert worden war, vor allem, weil der Erfinder
keinerlei Studien hatte nachweisen können. Er hatte lediglich ein paar
Grundschulklassen in Abrud oder Alejd absolviert, »wo längst ein
Denkmal für mich stehen müsste, mein Herr!« Er hatte zehn Jahre in
den Vereinigten Staaten von Amerika gelebt, wo er Tesla kennen
gelernt hatte (was für mich damals nichts als der Name einer Radiomarke war), und sein Solenoid war, soweit ich es verstand, eine Fortsetzung, eine Verlängerung der Forschungen seines Meisters auf dem
Gebiet des Elektromagnetismus. So um 1925 nach Bukarest zurück
gekehrt, hatte er ein pikareskes Leben geführt, er hatte an den elek
trischen Straßenbahnen Verbesserungen vorgenommen, die Fahrstühle untersucht und probiert, praktisch kostenfreie elektrische Energie
mittels einer besonderen Verbindung von Spulen und Magneten herzustellen … Er hatte drei, vier Fabrikhallen gebaut und sich sogar beim
Zirkus produziert, wo er (wie er sagte) eine verblüffende Nummer mit
voltaischen Bögen vorführte. »Ich produzierte elektrische Funken von
bis zu acht Metern Länge, mein Herr, und zwar bis das unglückselige
Zelt abgebrannt ist und sie mich auch dort rausgeschmissen haben.«
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Und als ein pikantes Element hatte er, wenn man ihm glauben konnte,
zwischen Dutzenden, ja Hunderten weiteren Eroberungen, die berühmte Fahrradmeisterin Miţa kennengelernt, die Luxusgrisette mit
einem gewaltigen Palast, der er einen Dynamo ans Vorderrad ihres
rosa Dorlay-Fahrrads montiert hatte, der, wie es scheint, der erste Dynamo an einem Fahrrad in Rumänien war. Letztlich hatte ihn dann
eine österreichische Firma angestellt, die medizinische Gerätschaften
herstellte, vor allem Zahnarztstühle und Gegenstände für Zahnarztpraxen. Das Haus hatte er in jener Zeit gebaut, die bestimmt die einträglichste Phase seines Lebens war, als der berühmte Solenoid fertiggestellt und Herr Mikola bereit war, die Welt zu erobern. Bis dahin
hatte er im Hotel gewohnt, wie alle, die in Bukarest zur besseren Gesellschaft gehörten, aber in den letzten Jahren hatte er vor allem aufgrund seiner Behandlungen mit der »Einpol-Medizin« genug Geld angehäuft, um sich ein Heim zu errichten. Als er mit seiner Geschichte
hier angekommen war, fragte ich ihn, was das für eine Therapie war,
und wie er seine Patienten behandelte. »Glaub bloß nicht, ich sei auch
so ein Quacksalber gewesen wie die in der Flacăra. Ich heilte wirklich,
mein Herr. Frag nicht, wie, aber ich heilte. Die beste Gesellschaft kam
zu mir, und alle waren sie zufrieden, wenn sie gingen. Damit Sie mich
verstehen, ich benutzte einen Apparat, den ich gebaut hatte (um ehrlich zu sein, nach den Plänen von Meister Tesla, aber nicht ohne meinen eigenen Anteil daran), und der aus einer roten und einer blauen
Spirale bestand (aus sehr reinem Kupfer, das angestrichen und isoliert
worden war), die doppelt verdreht worden waren. Diese doppelte Spirale war zwei Meter hoch und weit genug, dass ein Mensch hinein
passte. Nun gut, ich stellte sie in einen Kreis, der mit Kreide auf dem
Fußboden gezogen worden war, und ließ die an der Decke hängende
Spirale über sie hinab. Dann ließ ich magnetische Einpole durch die
Spiralen kreisen, das größte Geheimnis der Wissenschaft, mein Herr.
Nicht einmal der große Tesla hat sie vollends begriffen. Die Behandlung dauerte zwei Stunden, worauf der Patient wieder ging – an Seele
und Körper gesundet. Hepatitis, Tuberkulose, Melancholie, Syphilis,

Nagelgeschwüre, Liebe für unpassende Personen, böse Träume, selbst
einige Krebsarten wurden aus den Körpern entfernt, die plötzlich aufblühten, als wären sie wieder zwanzig Jahre alt.« Selbstverständlich
hatte der Neid der Zunft unverzüglich eingesetzt, und in den wenigen
Jahren der Praxis war er zur Zielscheibe widerwärtigster Angriffe geworden. Schließlich steckten sie ihn wegen Scharlatanerie sogar ins
Gefängnis, und nur das Zeugnis einiger Personen der obersten Gesellschaft hatte ihn vor dem Verlust seines gesamten Vermögens bewahrt.
Den Platz für seinen Hausbau hatte er sich aufgrund einer komplizierten Prozedur ausgesucht. Bis dahin hatte ich dem Alten interessiert und amüsiert zugehört. Von hier an wurde die Geschichte mit einer Unzahl technischer Details befrachtet, die ich nicht einzuschätzen
wusste und die mich auch nicht interessierten. Später habe ich dann
den Sinn seiner Vorführungen begriffen: Herr Mikola schien an ein
energetisches Netz der Erde zu glauben, das an manchen Stellen Punkte (Knoten) von großer Intensität aufwies und an anderen dann wieder
um inerte Bäuche. Sein Haus musste an einem Knotenpunkt errichtet
werden, dem geographisch am nächsten liegenden. Man konnte diese
Punkte aufgrund der Sensibilität eines Geomanten in Erfahrung bringen oder durch atemberaubende nummerische Berechnungen. Der
Alte hatte beide Wege genutzt: Als er mittels Kombinationskunst einen der Knotenpunkte von Bukarest gefunden hatte, überprüfte er sogleich die Genauigkeit der Berechnungen mit den eigenen übersinnlichen Fähigkeiten. »Dort bei den Zigeunern, auf jenem Ödland befand
sich die magische Zone. Ich spürte sie gleich, als ich ankam. Ich nahm
auch sogleich diese reine Stille wahr, wie frisch gefallener Schnee, die
Stille vor dem Erscheinen des Ohrs, vor dem Begriff Ton. Vielleicht
aber auch die Stille vor der Entstehung der Welt.«
Er erwarb ein Grundstück von etwa fünf hundert Quadratmetern
und achtete dabei darauf, dass der Knoten vollumfänglich auf seinem
Gelände lag. Er hob eine tiefe und weite Grube aus für das Fundament
des Hauses und entdeckte bei dieser Gelegenheit Ruinen, die in die
ferne Geschichte zurückführten. Dort hinein, in diese Grube von fri-
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schem Lehm, packte Nicolae Borina den Solenoiden. Der hatte ihn ein
Vermögen gekostet. Es war eine im Durchmesser etwa neun Meter
starke Spule. Über einen Ferritkern waren in einer unglaublich komplizierten Struktur sechzehn Schichten fünf Millimeter starker Kupferdraht-Wicklungen angebracht, die allerdings in sich aufgrund eines
abstrusen nummerischen Systems ihren Verlauf ebenso wechselten
wie die Ausrichtung. Diese riesige Spule war in Basel hergestellt und
mit einem Spezialtransport der Eisenbahn ins Land gebracht worden.
Vom Bahnhof Filaret wurde sie bei Nacht hierher transportiert und im
Verborgenen auf einem Sockel mit hydraulischen Zylindern und Ku
gellagern in der Grube auf der Maica Domnului installiert. Das mittel
alterliche Gemäuer wurde hinausgeworfen und dann ohne weitere
Diskussion auf die Mülldeponie von Tei gebracht. Über den Solenoiden wurde eine Betondecke gelegt und darüber das Haus gebaut.

Das erste Buch, dessen Titel und Autor ich in jenem goldenen Herbst
voller Altweiberfäden meines ersten Hochschuljahres auf die Bibliothekskarteikarte schrieb, war nicht etwa ein Kompendium über alte Literatur, auch nicht »Hieroglyphische Geschichte« von Cantemir oder
»Muntenische Chronisten«, auch keine Vorlesungen in Phonetik oder
Phonologie. All diese Bücher hatte ich mir längst gekauft, und nun lagen sie unberührt unter- und übereinander auf dem Tischchen in meinem Zimmer in der Ştefan-cel-Mare. Ich hatte kein einziges Buch von
der Liste vergessen, die ich in den ersten Seminarstunden bekommen
hatte. Ich erinnere mich auch heute noch daran, wie ich zum ersten
Mal die Eminescu-Buchhandlung gleich neben der Fakultät betreten
habe. Das Zentrum der Stadt war für mich damals nicht ein Teil von
Bukarest, sondern gleichzeitig auch Paris, Berlin, New York, London
und Tokio. Hier kamen mir die Leute schön und strahlend vor, die Gebäude phantastisch, die Tage wie Panoramen und voller Überschwang.
Ich schaute nicht ringsum, wenn ich über die Bürgersteige ging, auf de-

nen jede weggeworfene Straßenbahnkarte und jeder Zigarettenstummel wie unter Zirkusscheinwerfern leuchtete, die fortwährend ihre
Farbf ilter ändern, sondern sah alles mit dem hungrigen Auge des Fotografen. So sah ich das in der staubigen Luft wehende Haar der Frauen,
das auch die Altweiberfäden einfing, die, vom Wind herbeigeweht, den
weiten Raum zwischen dem Inter-Hotel und dem Restaurant Der
Fischer aufgefüllt hatten, die Lichter und den Wind, die sich um die
Busse und Autos drehten, welche unter den blinden Blicken der vier
Statuen vorüberfuhren. Jedes Mal, wenn ein Mädchen mit einer Studentenmappe unter dem Arm, den Rock vorne von einer großen, mit
Onyx und Quarz verzierten Sicherheitsnadel geschlossen, wie man ihn
damals trug, an mir vorüberging, atmete ich tief ein, nicht nur, um ihr
Parfüm, sondern auch um ihre Pheromone zu riechen, die ihre Haut
mitsamt dem Moschus und Schweiß verströmte. Ich war zwanzig Jahre
alt und hatte noch keine von ihnen, nicht einmal bei einem Tanzabend,
einem Tee, wie die Feten damals genannt wurden, in den Armen gehalten. Die Frauen waren mir so fremd wie die ferne Welt der Luxusvillen,
der Yachten, der Städte des Westens, der Restaurants, die ich nie betrat,
als wären sie vermauert gewesen oder Damentoiletten. Sie waren
nichts für mich, sie gehörten nicht zu der Realität, die zu berühren mir
gegeben worden war.
Meine Liste in der Hand, betrat ich die Buchhandlung Mihai Eminescu, die um vier Uhr nachmittags so gut wie leer war, aber ich suchte vor allem ein Buch, ein riesiges Wörterbuch der Ethnologie und der
Folklore, von dem meine neuen Kollegen, vorerst leere Gesichter, wie
Ballons, die sich langsam zu den Plafonds der schmalen Seminarräume
erhoben, gesagt hatten, es sei schwer zu bekommen. Ich ging lange
zwischen den Regalen herum, immerzu beäugt von einer niedlichen,
rot gekleideten Buchhändlerin. Die Bücher machten mir Lust wie ein
kaltes Buffet, ich hätte sie alle verzehren können. Manche Titel waren
mir bekannt, ich hatte sie gelesen, sie standen schon in meinem Notizbüchlein wie die genossenen Frauen im Heft eines Don Juan, andere
aber waren frisch wie eben aufgegangene Blüten, noch taufeucht und
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darum umso appetitlicher. Mein Blick glitt über ihre Rücken, eben bemühte ich mich, die senkrecht geschriebenen Titel zu lesen, hatte dazu
den Kopf seitlich geneigt, als ich plötzlich dieses Wörterbuch sah. Es
war riesig, stand auf dem obersten Regalbrett direkt unter der Decke
und zwischen sehr viel schmäleren Büchern. Sogleich ging ich zur
Buchhändlerin, um sie darum zu bitten. Mit dem angewiderten Gesichtsausdruck vieler junger Verkäuferinnen, die sich durch ihren Beruf gekränkt fühlen, folgte mir das Mädchen in Rot, es hatte einen etwas seltsamen Gesichtsausdruck (mit ihren Augenbrauen stimmte
was nicht), aber als sie das Buch sah, schaute sie mich mit einem Blick
an, den ich nicht fassen konnte. Es war mir nicht möglich zu glauben,
dass der Hass, die Verachtung und der Abscheu in ihren geschminkten
Augen mir galten, einem Knaben, der sie im Grunde höf lich um ein
Buch gebeten hatte. »Sieh zu, dass du hier wegkommst, sonst rufe ich
die Miliz«, sagte sie mit tiefer Stimme, worauf sie sich umdrehte und
wieder der Stelle im vorderen Teil der Buchhandlung zuwandte, wo
ich sie angetroffen hatte, als ich hereingekommen war. Dort blieb sie
an ein Regal gelehnt stehen, klein und schmal in ihrem roten Kostüm,
und würdigte mich keines Blickes mehr.
Was war das nun für ein Irrsinn? Was stimmte nicht mit dem Wörterbuch? Oder mit mir? Ich stand erstarrt mitten in der Buchhandlung,
beschämt und gedemütigt wie ein zu Unrecht des Diebstahls oder ungehörigen Benehmens Beschuldigter, der sich wie im Traum fragt, ob
er nicht doch schuldig ist. Ich verließ die Buchhandlung durch eine andere Tür, jener zur Mathematik-Fakultät hin, und ging lange und sehr
langsam durch die leuchtende Herbstluft, die über den Bürgersteigen
lag. In mir wuchs eine so schreckliche, so schwere Demütigung heran,
dass ich recht bald begriff, damit nicht nachhause gehen und eine
Nacht verbringen zu können. Also kehrte ich zurück in die Buchhandlung, in der sich nun zwei, drei Kunden befanden, und wandte mich
direkt an die Verkäuferin. »Verzeihen Sie, aber ich möchte Sie fragen,
warum Sie mir das Ethnologische Wörterbuch nicht gegeben haben.
Ich brauche es für mein Studium, schauen Sie, es steht hier auf meiner

Liste …« Das Mädchen schaute mich mit der gleichen Feindschaft an:
»Ich sehe, du willst wirklich, dass ich die Miliz rufe.« »Aber ich verstehe
nicht, was ich Ihnen getan haben könnte. Was ist denn geschehen?« Sie
schaute mich noch einmal zweifelnd an. »Bist du Student?« »Ja, Literatur. Das Wörterbuch ist, sehen Sie, es ist hier auf meiner Liste …«
»Gut, ich gebe es dir, aber du kannst wissen, ich steige nicht auf die Leiter.« »Auf die Leiter? Da kann ich hinaufsteigen, wenn Sie Angst haben.« »Ich habe keine Angst hinaufzusteigen, ich habe Angst vor solchen wie ihr …« Ich verstand nichts. Wieder ging ich mit ihr in den hintersten Raum der Buchhandlung, stieg bis unter die Decke hoch und
zog das gewaltige Buch aus dem Regal. Erst als ich es an der Kasse vorne bezahlt hatte, ging die kleine Buchhändlerin mit mir bis zum Ausgang, um sich zu entschuldigen: »Du kannst dir nicht vorstellen, wie
viele Perverse es auf der Welt gibt. Als ich hier zu arbeiten begonnen
habe, in den ersten Wochen, da verstand ich nicht, warum der eine
oder andere Kunde mich bat, ihm lediglich Bücher von den obersten
Regalreihen im hinteren Teil der Buchhandlung vorzulegen. Ich stieg
auf die Leiter, und als ich sie ihm überreichen wollte, war er weg … Bis
ich begriff, was denen fehlte …«
Ich war konsterniert. Die Bücher, vor allem die in den Sanktuarien
der Buchhandlungen versammelten, waren in meiner Vorstellung jedenfalls nicht mit Sex und Sinnlichkeit kompatibel. Umso weniger mit
der Perversion. Und die Geschichte des Mädchens vor mir, deren Augenbrauen, wie ich jetzt sah, etwas schräger standen, als sie es mussten, was dazu führte, dass ihr schönes und reines Gesicht unerwartet
expressiv wurde, kam mir nun weder schmutzig noch obszön oder
empörend vor, sondern schlicht phantastisch. Ich hatte nie gedacht,
dass eine attraktive Frau aus Fleisch und Parfüm, in Wäsche und Stoffen steckend, in einer Buchhandlung ebenso seltsam sein kann wie ein
Gespenst in der realen Welt, wie ein Traumfragment, das in die Wirklichkeit geraten ist. Und dass das Phantasma der Verkäuferin im kurzen Rock, die sich, auf die Leiter gestiegen, zum letzten Regalbrett
streckt und vor deinen Augen ihre Schenkel bis ganz nach oben hin
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entblößt, von Leuten gejagt werden könnte, die auf der Suche nach
finsteren heimlichen Vergnügungen sind. Ich trat hinaus in den Abgasgeruch der Stadtmitte und schaute mehrmals zurück zu dem roten
Fleck inmitten der Buchhandlung, ohne zu wissen, dass ich von nun an
diese Schenkel (die ich in meiner Vorstellung schon gesehen hatte) unzählige Male sehen würde, und dass das mignonhafte Mädchen, angewidert von all den perversen Typen auf der Welt, einige Jahre später
eine beängstigende und unklare Rolle in meinem Leben spielen sollte.

Wenn ich mich zur Blutabnahme für die Analysen frühmorgens und
mit nüchternem Magen einfand, während ich zu den Untersuchungen
jederzeit und, außer am heiligen Sonntag, zu jeder beliebigen Uhrzeit
ging, gelangte ich zur Zahnarztpraxis nur um Mitternacht. Man wusste
nicht, warum die Zahnärzte hier nur während der Nachtschicht arbeiteten, an der Seite der Bereitschaftsärzte und der einzigen Apothekerin,
die nachts ihre Tür nicht mehr öffnete, sondern mit schlafverquollenen
Augen einem die Arzneien durch ein Fensterchen reichte. Mein Weg an
den Ort meiner Martern begann stets beim Dynamo-Stadion, das eine
Straßenbahnhaltestelle von unserem Wohnblock entfernt und meine
gesamte Kindheit hindurch der am schwersten zu erreichende und
begehrteste Ort zum Spielen war. Noch war ich zu keinem Fußballspiel
gegangen, erst in ein paar Jahren sollte ich Vater dorthin begleiten,
mich zusammen mit ihm im Meer der im Chor brüllenden Männer verlieren, verängstigt und fasziniert ihre roten, wütenden, bestialischen
Gesichter betrachten, ihre obszönen Wörter hören, solche, die bei uns
zuhause niemals ausgesprochen wurden, und dann zu Fuß in der Masse nachhause zurückkehren, ohne auch nur einen Augenblick auf das
geachtet zu haben, was auf dem Spielfeld geschah, erleichtert bloß,
dass wir jene unerklärliche Zusammenrottung von Kriegern überlebt
hatten. Um auf das Dynamo-Gelände zu gelangen, kletterten wir, die
Kinder von hinter dem Wohnblock, über den Zaun, um dann stunden-

lang zwischen den Tennisplätzen, den Sporthallen und unter den alten
Laubbäumen herumzustreifen, Kastanien in ihrer stacheligen, vertrockneten und aufgeplatzten, aber immer noch die glänzende Frucht
schützenden Hülle zu sammeln, zu palavern und anzugeben, das Herz
allerdings klamm angesichts der Einsamkeit solch eines gewaltigen
Sportkomplexes. Unser Abenteuer endete gewöhnlich schlecht, ein
Pförtner näherte sich leise von hinten, packte uns an den Ohren und
führte uns so, als wären wir Kaninchen, bis ans nächstgelegene Tor, wo
er uns in den Hintern trat und damit hinausbeförderte. Trotzdem kehrten wir jede Woche dorthin zurück, um zu sehen, wie die Sportler trainierten, wie die Tennisbälle weich und schwer durch die Luft f logen,
wie der Torwart sich auf dem Fußballplatz nach den Bällen warf und
vor allem wie die Radfahrer auf ihren leichten und wie Büroklammern
dünnen und fragilen Rädern über die langen Alleen tourten.
Ich war noch nie Fahrrad gefahren, von den Kindern hinter dem
Wohnblock hatte niemand eines, auch wagte niemand, davon auch
nur zu träumen, derart teuer und wertvoll war dieser Gegenstand.
Sich auf den beiden Rädern mit den funkelnden Speichen aufrecht zu
halten, erschien mir als eine Art Levitation, eine Zauberei, einem gewöhnlichen Menschen Unmögliches. Als ich noch im Zirkuspark spielte und von einer Bank auf die andere sprang, wünschte ich mir schon
sehnlichst, nicht etwa mein eigenes Fahrrad zu besitzen, sondern dass
wenigstens ein Kind mit reichen Eltern in unseren Wohnblock ziehen
möge, das eines hatte. Vielleicht hätte dieses Kind es uns dann hin und
wieder geliehen … Wie wäre es wohl gewesen, mich in den Sattel zu
setzen und in die Pedale tretend die Allee hinabzufahren? Wie hätte ich
mich auf dem schmalen Metallgestänge aufrecht gehalten?
Eines Morgens brach ich auf zum Stadion, denn am Abend davor
hatte ich, zusammen mit den Eltern auf dem Weg zum Volga-Kino in
jene verödete und ferne Gegend gelangt, auf einem Plakat gelesen,
dass dort am nächsten Tag eine Auswahl für Kinder über sieben Jahre
für verschiedene Sportarten veranstaltet würde. Vielleicht war ja auch
Fahrradfahren darunter. Auch wenn ich die Tests nicht bestehen sollte,
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immerhin hätte ich ein Fahrrad bestiegen, ein paar Meter in die Pedale
getreten, und es wäre alles wie ein Traum gewesen … Mutter hatte weder Ja noch Nein gesagt, sie hat mir nur am nächsten Tag meine besten
Kleider angezogen, mit denen ich sonst in die Stadt oder zur Tante
ging. Derart herausgeputzt, ja sogar mit etwas Nussöl im Haar, damit
es glatter anliege, gelangte ich vor den Eingang zum Stadion, wo sich
zu meiner Freude zig Kinder versammelt hatten, allesamt Jungs, kleiner oder größer als ich, darunter eine Menge Zigeuner, vor denen ich
mich hüten sollte, wie Mutter immerzu sagte, weil sie Läuse hatten
und stahlen. Ich allein war gut angezogen, die anderen waren wie beim
Spielen, in f leckigen Trikots und zerrissenen Hosen, an den Füßen die
billigsten Tennisschuhe. Linkisch stand ich eine gute Stunde lang zwischen ihnen herum und dachte dabei nur an den Augenblick, da ich
mich auf den Sattel setzen und in die Pedale zu treten beginnen würde,
und, oh Wunder, ich würde aufrecht und wie von magischen Kräften
angetrieben darauf dahingleiten. Niemals hatte ich mir etwas heißer
gewünscht. Ich stellte es mir gelb und schwarz vor, wie die Wespen, die
ich in der Küche ins Honigglas steckte, während Mutter in der glühenden Pfanne Bratkartoffeln briet. Mit einem Dynamo am Hinterrad,
mit Licht und Klingel. Vor allem der Dynamo durfte nicht fehlen, denn
er fügte dem Wunder des Schwebens auf dem Fahrrad ein zweites
Wunder hinzu: Er verwandelte die Bewegung in Licht, und dies auf
eine Weise, die ich nicht verstand, mich aber höchlichst erfreute. Wer
wollte da wissen, dass es auf der Welt keine Wunder geben könne?
Endlich kam jemand, der das Tor aufschloss, und wir gingen alle
hinein auf die Alleen der Anlage. Wir schlurften mit den Füßen durch
die haufenweise herumliegenden welken Blätter, denn es war Herbst
und kalt und es drohte zu regnen. Der unrasierte Typ, der uns am Eingang abgeholt hatte, führte uns auf eines der Trainingsfelder und warf
uns einen Ball zu. Zum ersten Mal in meinem Leben befand ich mich
auf einem Fußballplatz. Ich kannte die Regeln nicht, hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Wir teilten uns in zwei Mannschaften auf und
begannen zu spielen, ein sinnloses Gedrängel, Gerenne und Haufen-

bildung um den nassen und schmutzigen Lederball, denn das Spielfeld
war ein schlammiger Acker, knöchelhoher, fetter Schlamm, in dem
meine guten Schuhe bis oben hin versanken. Auch ich rannte besinnungslos mit den anderen Kindern gut über eine Stunde lang herum,
berührte aber in all der Zeit kein einziges Mal den Ball. Immerzu waren andere als Erste dran, ständig wurde ich weggeschubst und rutschte im Schlamm weg, so dass ich schließlich überall, in den Haaren, im
Gesicht und auf den Kleidern, vom Morast bespritzt und verdreckt
war. In den Schuhen gluckste das schmutzige Wasser. Ich rannte und
weinte, es hatte richtig zu regnen begonnen, ich aber hoffte immer
noch, dass nach dem miserablen Match die Auswahl beginnen und ich
mich auf ein wunderbares Fahrrad setzen würde. Dreckverschmiert
und zerfetzt kam ich zuhause an, die Beine voll blauer Flecken und
eine Hosentasche aufgerissen, denn nach dem Spiel war nichts mehr
gefolgt, der unrasierte Typ wählte drei Kinder aus und schickte alle anderen nachhause. Ich weinte im heißen Wasser der Badewanne nach
meinem Fahrrad, das ich den ganzen Vormittag vor Augen gehabt hatte, als wäre es wirklich gewesen.
Erst im Sommer darauf sollte ich zum ersten Mal auf ein Fahrrad
steigen, an einem Ferientag, an dem ich unheimlich glücklich war, und
der mir trotzdem als einer der traurigsten Tage in Erinnerung ge
blieben ist, die ich jemals erlebt habe. Ich ging mit Mutter durch den
Herăstrău-Park, wir waren mit dem Boot ans andere Ufer hinübergesetzt, wobei ich zuschaute, wie sich das Funkhaus im See widerspiegelte; es war für mich das majestätischste Gebäude der Welt, weshalb ich
auch immerzu davon träumte, nun spazierten wir Hand in Hand über
die unendlichen Alleen mit ihren ornamental zugeschnittenen Hecken. Auf den Rasenf lächen hin und wieder ein Pfau mit leuchtend
blauem Kopf, der sich bei jeder Bewegung aufplusterte und plötzlich
seinen Schwanz mit den strahlenden Augen zu einem gewaltigen
Halbkreis metallischer und ineinander übergehender Farben auffächerte. Hinter dem Block, wo wir die langen Sommertage zubrachten,
konnten wir keinen Himmel sehen, hier im Herăstrău gab es eine
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phantastische azurblaue Wölbung, unter der wir winzig klein dahingingen, zwei Milben in einer unausdenkbaren und unfasslichen Welt.
Wir waren unterwegs zum Riesenrad, das wir am Horizont schon
sahen, wie es sich ganz nahe an der Schloss-Silhouette des hochauf
ragenden Pressehauses gemächlich drehte. Auf dem Weg dorthin kamen wir an Buden mit Süßigkeiten und Erfrischungsgetränken vorbei,
an Zuckerwatte-Verkäufern, die mit dem Stab immerzu in ihrem vernickelten Kessel herumfuhren, dem Schießstand, an dem man auf bewegte Figurinen schießen konnte … Inmitten eines öden, sandigen
Brachlands sah ich, abgelegen von den Leuten, ein Fahrrad. Es war wie
eine plötzliche, strahlende Vision, das Herz blieb mir stehen. Denn das
Fahrrad stand aufrecht, von einem Barren gehalten, der es mit einem
Mittelpfosten verband. Eine Aufschrift teilte mit, dass man für ein paar
Lei damit fahren konnte. Ich rannte darauf zu und zerrte Mutter hinter mir her. Der Wächter in der abgeschabten weichselroten Uniform,
der auch für ein Ringelspiel mit geschnitzten und farbbeschmierten
Pferdchen verantwortlich war, nahm uns das Geld ab, und ich konnte
mich endlich auf den Sattel setzen. Die ein paar Meter lange Stange
ließ das Fahrrad immer nur um den Mittelpfosten kreisen, wie ein festgebundenes Pferd. Es war wunderbar, ich konnte nicht umstürzen,
und trat schließlich in die Pedale. Wie in meinen Träumen! »Zwanzigmal«, hatte der Wächter uns gesagt, also kreiste ich und zählte bis
zwanzig, dann wollte ich nochmal, und wir bezahlten für weitere
zwanzig Runden, aber bei der dritten Runde sagte der Mann mit dem
Säufergesicht zu Mutter: »Jetzt kann er im Kreis herumfahren, so lange
er will, um die Uhrzeit kommt ohnehin niemand mehr.« Und ich kreiste dort endlos unter den immer rötlicher werdenden Himmeln, eine
Tour nach der anderen, der anderen, anderen, bis es Nacht wurde, protestierte jedes Mal, wenn Mutter herankam, um mich anzuhalten,
stieß mit dem Bein nach ihr, und galoppierte weiter in dem engen
Kreis, in dem ich glücklich einen Meter über dem Boden dahinlevitierte, wobei ich mich (Ironie des Schicksals, die wir alle so gut kennen!)
freier fühlte als jemals sonst …

Nach vielen Stunden musste Mutter mich vom Fahrrad herunterreißen, denn es war ganz dunkel geworden, und wir waren nunmehr
allein in der Ödnis des stillen Herăstrău-Parks. Die Pfauen waren auf
die Äste der Bäume hochgef lattert und ließen hin und wieder einen
herzzerreißenden Schrei von dort hören. Heutzutage sehe ich mich
vor dem Einschlafen oftmals so, wie ich an jenem späten Abend war:
ein Kind, das auf einem ordinären und schweren Fahrrad in der finsteren Ödnis des großen Parks unendliche Kreise dreht. Ich hatte niemals
ein eigenes Fahrrad, weder in meiner Kindheit noch später und bis
heute.
Immer brach ich vom Dynamo-Stadion aus auf, ja sogar aus der
Mitte des großen Fußballplatzes, umfangen von den leeren, in Kurven
geschwungenen Bankreihen. In dem darüber gewölbten, sternenübersäten Himmel spreizte die Flutlichtanlage ihre enormen Spinnenbeine. Ich war allein im riesigen Tal des Stadions, und der gesamte Himmel stürzte über mir ein. Auf dem finsteren Rasen ging ich wie eine
winzig kleine Zecke unter dem Flügel eines toten Sperlings dahin,
wandte mich der Leinwand zu, worauf im Sommer die Freiluftfilme
projiziert wurden, und begann dann, zwischen den nummerierten
Bankreihen die Treppen hinaufzusteigen. Ich gelangte bis an die Kante
des Stadions, und von dort aus begab ich mich unter dem gleichen,
sternenübersäten Himmel auf die Alleen mit den Haufen toter Blät
ter. Ich gelangte an den Fuß eines der drei Pfosten der Flutlichtanlage
und schaute hinauf zum oberen Ende des kyklopischen Gerüsts: Dort
hingen die ausgeschalteten Scheinwerfer nunmehr wie Nachtfrüchte,
schwere Trauben. Es dauerte eine Weile, bis ich durch die Sportanlage
hindurch war, dann ging ich zu Fuß die Ştefan-cel-Mare-Chaussee entlang durch die Nacht. Über die kreuzenden Straßen fuhren in langen
Zeitabständen beleuchtete und leere Trolleybusse. Schon sehr oft war
ich in solch einen Bus gestiegen und mit ihm durch eine spektrale, mir
gänzlich unbekannte Stadt mit beleuchteten Gebäuden, transparent
wie Würfel von Kandiszucker, mit Palästen voller Statuen und Ornamenten, mit Springbrunnen auf leeren kleinen Plätzen gefahren. Un-
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terwegs, auf seinem Sitz im leeren Bus vor sich hin dösend, begegnete
man keinem Menschen. Lediglich Fassaden, Vitrinen, Reklamen, finsteren Straßen, unbekannten Parks. An der Endstation stieg ich an einer
Brachf läche aus, lange, nachdem wir die Stadt verlassen hatten. In der
Ferne leuchteten seltsame Industriebauten.
Ich ging über die Chaussee, auf der kein einziges Auto fuhr. An
dem Zeitungskiosk vorbei, an dem ich als Kind mir jedes Heft der Reihen »Wissenschaftlich-phantastische Geschichten« und »Club der Verwegenen« gekauft hatte, vorbei am Lebensmittelgeschäft, dem Gemüseladen und dem Brotgeschäft gegenüber sowie der Bibliothek B. P.
Haşdeu, wo ich mir die Bücher für meine Lektüren holte. Noch war
die Chaussee schmal, erst Jahre später, als ich ins Lyzeum ging, sollte
sie verbreitert werden; noch reihten sich hier Bretterdepots und Eisenwarengeschäfte aneinander sowie Kunststopf läden mit je einer hässlichen und dicken rot gekleideten Frau darin, die in einer winzigen Vitrine immerzu an einem Damenstrumpf werkelte. Ich kannte jeden einzelnen Stein des mit viereckigen Steinen gepf lasterten Bürgersteigs,
jedes Gebäude, jede Kneipe und jedes Geschäft an der Chaussee, die
ich jetzt auf dem Weg zum Zahnarzt durchmaß, sie war mir wie eine
lange Vene, die meinen Körper durchzog und das Blut zu den Lungen
beförderte. Die Pfosten der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der
Mitte der Straße hatten oben eine horizontal verlaufende Stange, an
der die Stromleitung für die Straßenbahn hing, so dass sie wie eine lange Reihe von Kreuzen aussahen, die den Windungen der Straße folgten, und an jedem dieser Kreuze konnte man deutlich einen sich im
Todeskampf befindlichen Menschen sehen, der bis auf ein kleines
Tüchlein über der Hüfte nackt war und im fahlen Licht der Neonleuchten blutete. Ich kannte auch die, wir hatten schon oft mit jedem
von ihnen gesprochen. Wir, die Kinder von hinter dem Wohnblock,
Vova, Lumpă, Mimi, Marţaganul, Mona, Lucian, Mendebilul, Iolanda
und all die anderen, hatten uns oft schon am Fuß eines der Lichtmasten versammelt und entsetzt die grausige Wunde betrachtet, die der
Zimmermannsnagel in seine Fußsohlen geschlagen hatte, und ihm

Löcher in den Bauch gefragt. Den Kopf auf die Brust herabgesenkt
und die herausquellenden, von Tränen überschwemmten Augen auf
uns gerichtet, erzählte uns der Märtyrer von seinem fernen Land und
der schrecklichen Schuld, für die er nun büßte. Wenn die Straßenbahn
vorbeifuhr, betrachteten die darin eingepferchten Passagiere sie gleichgültig wie Plastiken aus bemaltem Holz, von denen Blut herabtropfte.
Ich ging an der Generaldirektion der Miliz vorbei, woran der Wohnblock meiner Eltern mit seinen acht Treppenhäusern und den Gängen
auf dicken Betonsäulen klebte, im Erdgeschoss das Möbelgeschäft und
das Zentrum für Radio- und Fernsehreparatur, überquerte die Aleea
Circului, den Block mit dem Restaurant Hora und ging am schier endlosen Zaun des Colentina-Spitals entlang. Ich ging auch jedes Mal in
den menschenleeren Hof des Spitals und irrte eine Weile zwischen
den sehr merkwürdig gestalteten und je andersfarbigen Pavillons herum: Da gab es Gebäude in Form eines Zeppelins, in Form eines Panzerkreuzers, einer Kasematte, eines Bunkers, eines Warenlagers, eines
Hangars, einer Moschee, eines Bordells, einer Fabrik, jedweder erdenklichen und unausdenklichen Form und Gestalt. Ich ließ die Klinik
an der Doctor Grozovici mit der nasenlosen Schwester hinter mir zurück, die von ihren Blumen mitbringenden Patienten bestürmt wird,
ging am Melodia-Kino, dem modernsten des Stadtviertels, vorüber,
überquerte die Straße an der Lizeanu und war schon dort. Bei Nacht
wirkte das Gebäude der Klinik wie ein großer Klumpen Pechruß, der
den funkelnden Sternenstaub im Himmel unterbrach.
Drinnen war es leer. Ich stieg die Treppen der monumentalen Stiege hinauf – die auf so seltsame Weise mit der Schäbigkeit der nilgrün
gestrichenen oder mit billigsten Fayencen, wie öffentliche Bedürfnis
anstalten, gekachelten Wände kontrastierte – in den zweiten Stock.
Von dort setzte ich meinen Aufstieg fort bis in den Warteraum auf dem
Dachboden unmittelbar unter dem Dach selbst. Da befand sich die
Zahnmedizin. Hin und wieder erzitterte die ganze Klinik, wenn eine
Straßenbahn auf der Straße Richtung Friedhof vorbeifuhr. Oben, im
obersten Stockwerk, schier atemlos durch den Aufstieg über endlose
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Treppen und Stiegen, fand ich mich plötzlich in einem düsteren Vorraum. Der Raum war weitläufig, und entlang der Wände gab es die
gleichen mit kaffeebraunem Kunstleder bezogenen Sitzbänke, die man
zu jener Zeit in allen öffentlichen Gebäuden vorfand. Dort saßen stets
so drei, vier reglose Patienten und starrten ergeben vor sich hin. Alles
Licht in diesem fensterlosen Raum fiel durch die vier in der oberen
Hälfte mit weiß angestrichenen Glasscheiben versehenen Türen, die
zu den Behandlungskabinetten führten. Durch die vergilbte, im Laufe
der Zeit gealterte und stellenweise abgeblätterte Farbe der Scheiben
drang eine trübe Aura herüber, unheimlich traurig, die sich auf indiskrete Weise mit den rätselhaften, durch die Türen dringenden Geräuschen verband: vereinzeltes Klappern, das Sirren des Bohrers, hin und
wieder ein Husten, Wasserplätschern beim Einschenken in ein Glas.
Ich setzte mich und blieb ebenso wie die anderen Personen im
Raum einen erheblichen Teil der Nacht reglos auf der Bank sitzen,
schaute mit leeren Augen vor mich hin und schreckte jedes Mal heftig
hoch, wenn sich eine der vier Türen öffnete. Das Licht war zu schwach,
um lesen zu können. Da konnte man nichts tun, als in sich selbst zu
versinken und jeden Gedanken an das, was folgen würde, zu unter
drücken. Eigentlich erwartetest du, es möge etwas Erschreckendes,
der Vorsehung Geschuldetes geschehen, ein Erdbeben kommen und
das Gebäude zerstören, dein Herz stehen bleiben oder der Weltuntergang hereinbrechen, was auch immer, nur sollte es verhindern, dass du
dort wieder hineingehen müsstest. Letztlich aber öffnete sich die Tür
auch für dich: Zuerst erschien ein Patient mit irren Augen, einen in
Verbandsmull eingeschlagenen Wattebausch zwischen die Zähne geklemmt, und hinter ihm, ihn anscheinend anschubsend, denn er rannte ziemlich schnell die Treppen hinunter, zeigte sich der Arzt mit behaarten Händen, den Namen ungelenk mit gelbem Zwirn auf die
Tasche seines Blusenkittels gestickt. »Der Nächste«, sagte er und schaute nicht zu denen auf den Sitzbänken, sondern wie ein Blinder vor sich
hin. Und der Nächste war ich.
Warum gab es vier Türen, wenn sie alle in den gleichen Raum mün-

deten, in dem wie vier in einer Zirkusarena sitzende Elefanten vier
massive, erbarmungslose Zahnarztstühle aus festem Metall standen,
mattweiß gestrichen, kompliziert und ausgestattet mit bösartigen
Werkzeugen? Wozu war der riesige Hut voller Glühlampen nötig, der
sich über jeden der vier Stühle neigte? Die Kabel, Schläuche und Drähte aus gef lochtenem Stahl, die aus zig Vorrichtungen an den massiven
Säulen hervorsprossen, wirkten wie ineinander verschlungene Schlangen, eine schwer zu durchschauende Scharade, viele aber endeten
über dir hängend, in polierten Metallköpfen, darin die Bohrer steckten, Meißel und kleinen Zangen aus dem gleichen, beinahe f ließenden
Metall, weich geworden und angegilbt von dem vielen Gebrauch. Auf
dem kleinen Tablett vor dem Patienten lagen merkwürdige Spritzenkolben mit gebogenem Röhrchen und Fingerringen und Nadeln, die
nicht nach vorne wiesen, sondern zur Seite, ebensolche Zangen und
Spachteln nebst kleinen Spiegeln an Stielen aus dem gleichen silbrig
glänzenden Metall.
Auf dreien der Stühle sah man stets eine Alte, ein Kind, einen glatzköpfigen Mann, den Hinterkopf an den runden Kopfstützen, die Augen zugedrückt und die roten Münder weit aufgerissen wie zum
Schrei. Von angeschwollenen Zungen befeuchtete Zahnstummel zeigten ihre wie Wandschimmel schwarzen Stellen, ungestalte Prothesen
aus wie Erbrochenes gefärbtem Kunststoff klammerten sich mit
Drahthaken an andere Zähne. Es roch finster; der Zahnarztgeruch,
der dir wochenlang in den Kleidern steckte, beständiger und widerwärtiger als der Gestank billigen Tabaks, nachdem du in einer Bar gehockt hast. Über jene Münder und geschlossenen Lider gebeugt, arbeiteten die Ärzte wie Insekten, die ihre Larven versorgen. Der ganze
Rest des Kabinetts blieb im Dunkeln, denn das Licht jener Glühlampen
löste sich nicht in der Luft auf, wie ein gefrorener Wasserstrahl fiel es
herab und beleuchtete lediglich die Gesichter mit den blutenden Mündern der Gemarterten.
Den Tod vor Augen, setzte auch ich mich auf den freien Stuhl, der
mich sogleich mit seinen Fesseln umfing. Auch meinen Hals umklam-
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merte ein Stahlband, so dass ich den Kopf nicht mehr von der Kopfstütze lösen konnte. Das Licht blendete mich, ich empfand es auch mit
geschlossenen Augen gleichermaßen stark. Ich war der samtene, unschuldige Schmetterling mit den gefiederten Fühlern und makellos
weißen Plüschf lügeln, der in den schrecklichen Horror des Spinnennetzes geraten war. Ich war das ewige Opfer, hilf los, aufgelöst im eigenen Schrecken das nicht Hinnehmbare erwartend. Wie steif ich auch
immer dagesessen hätte, wie sehr ich selbst meinen Atem beherrscht
hätte, die Bestie würde mich letztlich mit ihren unfehlbaren Sinnen zu
fassen kriegen. Und tatsächlich kam der Arzt schließlich aus seiner
finsteren Ecke hervor, und ich befand mich plötzlich in seiner Gewalt,
unter seinen ausdruckslosen Augen, in seinen behaarten Armen, die
schon an meinem Körper hantierten und seine verletzlichen Stellen
suchten.
Dann wurde das Universum fest wie ein Stein und erstreckte sich
endlos in sämtliche Richtungen. In der ganzen Nacht des Seins, dicht
und matt, gab es nur eine einzige Irregularität, eine kleine Unstimmigkeit: die winzig kleine, tür- und fensterlose Zelle, in die bloß ein Opfer
und ein Henker passten. Es konnte keinen Ausweg geben, endlos war
der Fels der Nacht, es gab dich und ihn, du kauertest paralysiert auf
deinem Folterstuhl, er war allmächtig, beherrschend, wurde mitleidlos und unmenschlich von den Neurotransmittern seiner gefrorenen
Wut in Bewegung gesetzt. Bis zuletzt wart ihr ein einziges Wesen, in
einander verklammert wie Mann und Frau bei der Kopulation, ihr
wart eine Art Räderwerk, Komplizenschaft in Schrecken und Schrei.
Die Qual selber sollte niemals innehalten, sie kannte kein Ende, denn
jedes Mal, wenn die kalten Zangen des Zahnarztstuhls meine Arme,
Beine und den Hals blockierten und meinen Körper in Hilf losigkeit
versetzten, hatte ich die Vorstellung, mich in der Hölle zu befinden,
der allein für mich bestimmten Hölle mit meinem persönlichen Teufel, allein dafür auf die Welt gekommen, mir die Zähne herauszureißen, die mir Milliarden Male wieder nachwachsen würden, nur um
wieder und wieder herausgerissen zu werden, das lebendige Nerven-

fädchen an der Porzellankrone baumelnd. Eiskalter Schweiß bedeckte
mich, während der Arzt auf dem kleinen Tablett vor mir seine glitzernden Phiolen und Nadeln und Werkzeuge vorbereitete. Dann
zwang man mich, meine Kiefer zu lösen und das purpurne Eingangstor zu meinem gekreuzigten Körper zu öffnen. Von nun an hatte der
Arzt nicht nur Zugang zu meinen miserablen Zähnen, die schon voll
primitiver Plomben steckten, Fossilien einer unter Terror verbrachten
Kindheit, sondern auch zu meinem Rachen, meinen Stimmbändern,
den Tracheen und Lungen, zu Herz und Eingeweiden. Von nun an
konnte er seine ganze Hand, den Arm bis zum Ellbogen in meinen
Körper versenken, konnte ihn im tiefsten Inneren packen und umwenden wie einen Handschuh, so dass mein Herz, die Nieren, die Leber,
das Netz der Nerven und Adern in ihren blutgetränkten Fettbeuteln
außen und im Freien hingen.
Unabwendbar folgte dann der Schmerz. Man arbeitete ohne Betäubung an und in meinen Schneide- und Backenzähnen, bei offen liegenden Nerven, nachdem der schützende Schmelz weggeraspelt worden
war. Und als man mir zum ersten Mal Betäubungsspritzen ins Zahnf leisch verpasste, hätte ich es vorgezogen, nicht betäubt zu werden, so
furchtbar schoss das Gift aus jenen grobschlächtigen Nadeln in meinen
Leib. Was man damals benutzte, waren Impfspritzen wie für Pferde,
die gleichen für Dutzende Patienten, wie ja auch die Schulimpfungen
mit einer Nadel für eine ganze Schule verabreicht wurden. Kein Wunder, denke ich oft, dass ich heute bis über die Halskrause voller Anomalien stecke, Halluzinationen und Irrsinn – wundern kann man sich nur,
dass ich überlebt habe.
Der Schmerz kam schon beim ersten leichten Schlag mit dem Spatel an den kranken Zahn, um dann anzuschwellen wie eine Flutwelle,
die nach und nach das Zahnarztkabinett überschwemmt hätte. Zum
Ende hin atmete ich nur noch Schmerz. Ich war kein menschliches
Wesen mehr, dachte und fühlte nicht mehr. Ich lebte nur noch in der
Antizipation des Schmerzes, dann erfuhr ich die Milliarden Volt starke
Intensität des reinen Schmerzes, den Blitz, der in meine Zähne fuhr
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und mich veranlasste, den Kopf so stark in die Kopfstütze hineinzu
pressen, dass mir deren Seitenscheiben beinahe ins Gehirn drangen.
Ich klebte derart fest im Zahnarztstuhl, dass man mich danach von
dessen Rückenlehne abschaben musste. Mein Mund füllte sich mit
Speichel und Blut, die endlos von einem mit Grünspan überzogenen
Metallsauger aufgenommen wurden, der mir auch die Venen unter
der Zunge noch wegsaugte. Die Zähne aber, Schutzgehäuse, die meine Kieferknochen emporgetrieben hatten, wie die Schnecke ihres absondert, die Korallen unter der Wasseroberf läche ihre Riffe bauen und
sich die Knochen des Kindes im Mutterleib herausbilden, waren offen
wie Behältnisse aus weißer Fayence, um die Verzweigungen der Nerven aufzuzeigen, die sich aus gestocktem Schmerz zusammensetzten.
Meine Nerven wurden mit Arsen umgebracht, sie wurden mir mit
Bohrern gezogen, die mit der Fräse verbunden waren, welche sich, am
Hut über dem Zahnarztstuhl hängend, drehte. Ich brüllte stundenlang
und starrte, die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen, in das über
mich gebeugte Gesicht des Zahnarztes, es war nur wenige Zentimeter
von meinem entfernt, vergrößert wie unter einer Lupe und krebsrot
vor Anstrengung. Es würde nie mehr auf hören, würde endlos so weitergehen. Ununterbrochen rauschten die Bohrmaschine und die Absaugturbine, meine Zähne wurden zu phantastischen Formen modelliert, aber jenseits meiner Schreie konnte ich unter den Füßen und im
weißlich-gelben Stamm des Zahnarztstuhls deutlich ein zartes und stetes Saugen ausmachen, wie das mechanische Saugen eines an die Brust
gelegten Neugeborenen, eine Art genüsslicher Aufnahme von Lebenssubstanz. So musste der Blutegel in seiner gierigen Unbewusstheit das
warme Blut empfunden haben, das sich in seinen Magen ergoss, mit
solch einem ekstatischen Glücksgefühl musste der Pf lanzenf loh durch
seinen langen Nasenrüssel den dickf lüssigen und süßen Saft der Blume
empfangen haben, an der er sich mit seinen winzigen Klauen festgeklammert hatte. Jedes Mal, wenn ich der Umklammerung durch den
Zahnarztstuhl entkommen war, vollkommen erschöpft, das Gesicht
von Tränen durchweicht, bemerkte ich sogleich, dass die Fußboden-

platten, auf denen die vier Throne der Schmerzen mit gewaltigen
Schrauben befestigt waren, nicht glatt waren, wie es hätte sein sollen,
sondern lange und verzweigte Schwellungen aufwiesen, wie die Wurzeln, die den Boden rings um alte Bäume aufwerfen. Allesamt gingen
sie vom massiven Metallstamm aus, und allesamt pochten sie hin und
wieder weich. Aber vielleicht war auch alles nur eine Illusion, die von
meinen durch das fortwährende Zusammenpressen verkrampften Lidern herrührte oder von den vor Schmerzen rot unterlaufenen Aug
äpfeln, die den Raum nun entstellt wahrnahmen …
Den Mund voller Verbandsmullstücke, die in widerwärtig schmeckende Substanzen getaucht worden waren, ging ich hinaus. Ich stieg
die monumentale Stiege hinab und verließ das deprimierende Mausoleum. Die Morgendämmerung hatte die kalten Straßen rings um den
Bucur-Obor-Platz in ein blaues Licht getaucht. Die ersten Straßenbahnen, soeben aus den Depots gekommen, fuhren leer und mit dem lauten Gerumpel aneinanderschlagender Eisenteile dahin. Die Straßenkehrer zogen neben den großen Müllcontainern an ihren Zigaretten
und rieben sich vor Kälte die Hände. Ich ging durch den nebligen
Dunst zwischen den Wohnblocks dahin, wusste nicht mehr, wer ich
war und wo ich wohnte, gelangte schließlich aber doch wieder in die
Ştefan-cel-Mare. Als ich zuhause ankam, hatten die schier in den
Wahnsinn treibenden Schmerzen meinen gesamten Schädel erfasst,
denn die Betäubung begann abzuklingen und ihren Effekt einzubüßen.
Dann wartete ich vor dem Panoramafenster meines Zimmers, vertieft
in die Betrachtung der vollkommen runden Sonne aus geschmolzenem Metall, die zwischen den Blocks aufging, dass es Zeit wurde, zur
Schule aufzubrechen.
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Beim Jüngsten Gericht wird einer kommen und sagen, »Herr, ich habe
›Krieg und Frieden‹ geschrieben«. Ein anderer wird sagen, »Herr, ich
habe den ›Zauberberg‹ geschrieben«, in dem sich die Welt auf ein Kindesopfer stützt. Wieder ein anderer wird sagen, »Herr, ich habe über
achtzig Romane und Erzählungsbände geschrieben«. Ein anderer wird
sagen, »Herr, ich habe einen großen internationalen Preis verliehen bekommen«. Ein anderer wird sagen, »ich habe ›Finnegan’s Wake‹ speziell für dich geschrieben, denn niemand sonst kann es lesen«. Und ein
anderer, »schau, Herr, ›Hundert Jahre Einsamkeit‹. Es ist niemals etwas
Besseres geschrieben worden.« Sie werden allesamt der Reihe nach in
unendlicher Schar kommen, jeder mit seinem Bücherstapel auf den
Armen, mit den Verkaufszahlen und den Zitaten aus Kritiken und Zeitungsausschnitten, ebenso wie die an die Kirchenschiffwände gemalten
Stifter mit ihren miniaturisierten Gebäuden auf den Handf lächen. Alle
werden sie von Regenbögen und Energien konturiert sein, all ihre Gesichter werden leuchten wie Sonnen. Und der Herr wird sagen: »Ja, ich
habe sie selbstverständlich alle gelesen, sogar schon bevor ihr sie geschrieben habt. Ihr habt den Menschen Stunden großer Befriedigung
verschafft, ihr habt sie nachdenklich gemacht und zu Tagträumen angeregt. Ihr habt die verwunderlichsten, die barocksten, die ausgeschmücktesten und massivsten Tore in trompe l’œil auf ihre Stirn-Innenwände, auf den glatten, gelblichen Knochen gemalt. Aber welches
dieser Tore ist tatsächlich aufgegangen? Durch welches von ihnen öffnete sich das Stirn-Lid über dem Auge des Hirns? Durch welches von
ihnen hat das Hirn wirklich zu sehen begonnen? Etwas seitlich, unterwürfig in ihren Lumpen, werden Kaf ka stehen und Präsident Schreber,
Isidore Ducasse und Swift und Sabato, und Darger und Rezzori neben
weiteren tausend anonymen Autoren zerrissener, verbrannter, vom
Dröhnen der Zeit verschlungener und verscharrter Tagebücher … Sie
werden mit leeren Händen dastehen, aber in ihren Handf lächen wird
man eingeritzt lesen können: »Der Träume Herr, der große Isachar …«
Nach ihnen werden Millionen Schriftsteller kommen, die nur mit Tränen, mit Blut, der Substanz P, mit Urin und Adrenalin und Dopamin

und Epinephrin direkt auf ihre von Angstgeschwüren befallenen inneren Organe geschrieben haben, auf ihre vor Ekstase abblätternde Haut.
Jeder wird seine allseits beschriebene Haut auf den Armen tragen,
woraus der Herr, sie alle zwischen den Buchdeckeln von Leben und
Tod versammelnd, das große Leidensbuch der Menschheit machen
wird.
Ich wünschte mir, dass diese Schrift ein solches Blatt sei, eine der
Milliarden mit infizierten, eiternden Buchstaben beschriebenen Menschenhäute aus dem Buch der Schrecken des Lebens. Anonym und den
anderen gleich. Denn meine Anomalien, so ungewöhnlich sie auch
sein mögen, verschatten keinesfalls die tragische Anomalie des in
Fleisch eingehüllten Geistes. Und was ich mir wünschte, du würdest es
auf meiner Haut lesen, du, der du das niemals lesen wirst, wäre bloß
ein einziger Schrei, immerzu auf jeder Seite wiederholt: »Hau ab!
Mach dich weg von hier! Erinnere dich, dass du nicht von hier bist!«
Aber ich schreibe nicht einmal, damit jemand das liest, sondern als Versuch zu verstehen, was mit mir geschieht, in welchem Labyrinth ich
mich befinde, wessen Test ich unterzogen werde und wie ich antworten muss, um dies heil zu überstehen. Beim Schreiben über meine Vergangenheit und meine Anomalien und mein transluzides Leben, durch
das man eine erstarrte Architektur sehen kann, versuche ich, die Regeln des Spiels zu erkennen, in das ich geraten bin, die Zeichen zu unterscheiden, sie aneinanderzufügen und zu erkennen, worauf sie weisen, um mich dorthin zu wenden. Kein Buch hat irgendeinen Sinn,
wenn es kein Evangelium ist. Der zum Tode Verurteilte kann die Zellenwände voller Bücherregale mit den wunderbarsten Büchern darin
haben, aber was er braucht, ist ein Fluchtplan. Du kannst nicht f liehen,
solange du nicht glaubst, dass man f liehen kann, und zwar selbst aus
einer Zelle mit unendlich dicken Mauern, ohne Türen und ohne Fenster. Der Häftling aus einer Bildgeschichte kann senkrecht zur Buchseite zu mir hin ausbrechen, der ich das in einer anderen Dimension lese.
Ich habe Tausende Bücher gelesen, aber keines gefunden, das eine
Landschaft gewesen wäre und nicht eine Karte. Jedes ihrer Blätter ist
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f lach, so wie das Leben selbst nicht ist. Warum sollte ich, ein drei
dimensionales Wesen, mich nach den zwei Dimensionen der Texte
richten? Wo werde ich die kubische Seite vorfinden, mit der darin eingemeißelten Wirklichkeit? Wo ist das hyperkubische Buch, zwischen
dessen Deckeln die Hunderte Kuben ihrer Seiten versammelt sind?
Erst dann könnte man durch diesen von den Kuben gebildeten Tunnel
aus der erstickenden Zelle f liehen oder doch wenigstens die Luft einer
anderen Welt atmen. Wenn ich doch die Wolken und Straßen und die
Trambahnen und die Bäume und Frauen atmen könnte wie die reine
Luft einer viel dichteren Welt …

» Literatur ist erst einmal
eine Maschine zur Herstellung von
Schönheit, dann sogleich auch
von Enttäuschung. Wenn du zehntausend
Bücher gelesen hast, wirst du nicht
umhinkönnen, dich zu fragen: Wo war
in all der Zeit mein Leben? «
MIRCEA CĂRTĂRESCU
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