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Es ist unerträglich schwül in diesen Julitagen. 
Die Stunde Pans: Die Gespenster gehen zu Mit-
tag um, ungestört von Passanten und Touristen, 
wer immer kann, legt sich zur Siesta nieder. Ich 
streune durch die Stadt ohne Ziel, erlaube es mei-
nen Füßen zu entscheiden. Die fangen an, weh 
zu tun. Wo sich einst die Hallen befanden, haben 
Urbanisten eine umgekehrte Stufenpyramide in 
den Erdboden gegraben; die aber besteht zum 
Großteil aus den zusammengebackten sterbli-
chen Überresten der einstmals hier befindlich 
gewesenen Friedhöfe. Ich betrete die weiße Küh-
le der Kirche Saint-Eustache, verweile, während 
gerade ein Requiem gesungen wird. Dann tragen 
die Croque-morts einen Sarg aus Mahagoni hin-
aus, Rinnsale von Weihwasser perlen vom po-
lierten Holz. Ich folge dem Kondukt hinter den 
tieftrauernd Hinterbliebenen; schwarze Schleier 
bauschen sich an der Schwelle unter den schwar-
zen Hüten der Damen. Wohin jetzt? Hinüber 
über den Pont-Neuf, ein Strom aus Quecksilber 
wälzt sich träge die Seine gen Westen. Boulevard 
Saint-Michel, Rue Soufflot, die Rue Mouffetard 
hinunter. Eintauchen ins kühle Blattgewühl des 
Jardin des Plantes. Jetzt scheppert der Kies un-
ter meinen Füßen wie Kastagnetten. Als ich das 



6

künstliche Paradies der wilden Tiere und der Ur-
waldbäume verlasse, erhebt sich vor mir das Mi-
narett der großen Moschee. Im angeschlossenen 
Laden, wo islamische Devotionalien feilgeboten 
werden, unterhalte ich mich mit dem dortselbst 
angestellten Maghrebinier. Er serviert übersü-
ßen Pfefferminztee. Ich mag nicht aufbrechen 
ohne einen Kauf getätigt zu haben. Da liegt ein 
Ring aus halbwegs versilbertem Messing in ei-
ner Schachtel. Der arabische Schriftzug „Allah“ 
schlängelt sich über die Kartouche. Den erwerbe 
ich. Es wird Abend. Zum Einschlafen benötige 
ich Lektüre. In der Librairie Joseph Gibert am 
Boulevard Saint-Michel ziehe ich wahllos, dies-
mal haben die Hände entschieden, ein gebrauch-
tes Taschenbuch aus dem Regal „Aurélia“ von 
Gérard de Nerval. In meinem Zimmer, 57 Rue de 
l’Université, schlage ich es auf: Die Kirche Saint-
Eustache, ein Leichenzug, eine orientalische 
Boutique, ein Ring mit der Aufschrift „Allah“ 
auf der Kartouche. Ein Zu-Fall! 

Gérard de Nerval, 1808-1855, Esoteriker, Be-
sucher Wiens im Winter 1839/1840, der fatalen 
Marie Pleyel in grotesker Hörigkeit verbunden, 
Romantiker, Übersetzer Goethes und Heines, 
Orientreisender, unselig verrückt bis zur Inter-
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nierung im Irrenhaus, Suizid durch Erhängen an 
einem Gitter im verrufenen Impasse de la Vieille 
Lanterne. Die Gasse ist im Zuge der Stadtplanung 
des Barons Haussmann verschwunden, an ihrer 
Stelle erhebt sich das Châtelet-Theater. In dessen 
Untergeschoss, nahe dem Soffleurkasten, ist die 
Stelle markiert, wo Nervals Füße eine Handbreit 
über dem Pflaster ins Nichts strampelten. 

Er bleibt mir auf den Fersen, manchmal macht 
es sich, das rastlose Gespenst, auf meinen Schul-
tern recht kommod, dann wird es lästig. Das Ge-
wicht dieses Gespenstes ist beträchtlich. Zwan-
zig Jahre, nachdem es mir bei Joseph Gibert 
aufgelauert hat, wird es mir einen Sonettenkranz 
in französischer Sprache diktieren, während ich, 
an einer akuten Fischvergiftung leidend und ei-
nen Kübel neben mir, alles aufschreibe. Ein re-
alistischer Albtraum, der mein Paris umschließt, 
vom 13. Juli 1970 bis zu unser beider Erlösung.
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„Ce qu’on te réproche, cultive-le, c’est toi”
(Jean Cocteau)

„Au moment, où il tendait ses bras pour la saisir, 
elle s’évanouissait dans un nuage de parfums“

(Gérard de Nerval, Voyage en Orient) 

„Je suis l’autre“
(Gérard de Nerval)

„C’est nous, les vivants, qui marchons dans un 
monde de phantomes“

(Gérard de Nerval)

„Facilis descensus Averni!“
(Vergil)

Das Tarot-Spiel

Es ist eine Tür ins Schloss gefallen hinter mir. 
Die erste Hälfte im Leben eines aus Lehm Ge-
backenen diente dem Vergessen. Vergessen ist 
Ruach, die liebliche Einhauchung, die hatte 
von Mund zu Mund der Puppe aus Terrakotta 
die lebendige Seele eingeatmet. Jetzt liegen die 
bunten Spielkarten vor dir auf dem Tisch, aber 
sie sind von einer tückischen Hand durchein-
ander gemischt worden. War es deine eigene? 
Das hast du vergessen. Die alten Arkana, wer 
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wird sie nun für dich ordnen? Ordo ab Chao? 
Ordnung aus diesem Chaos? Ordnung aus dem 
Vergessen? Aus dem Vergessen der Ordnung 
des Paradieses? Aus der Vernichtung, der Aus-
rottung einer letzten traumhaften Ahnung, dass 
da einmal ein Garten gewesen sein musste, rau-
schende Kaskaden über bemoosten Steinwüls-
ten, lustige rotgrüne Papageien im Blattgewühl; 
und du warst ohne Schuld und nackt. Nackt wie 
das charmante Wesen, geformt aus deiner in dei-
nem Tiefschlaf virtuos herausoperierten Rippe. 
So steht sie vor dir. Du warst sie, sie war du, ein 
Fleisch. 

Du hattest gewähnt, sowieso noch im Paradie-
se zu wohnen. Bis in Ewigkeit würde es so blei-
ben. Die Ordnung des Paradieses, das war frei-
lich zu lange her. Du hattest dann aus den Karten 
dein Haus aufgebaut, ein Kartenhaus. Einem 
Panzer gleich, so kommt es dir vor, umschloss 
dich die Sicherheit der mit koloriertem Papier ta-
pezierten Wände. Mit Tapeten ausgeschmückt ist 
der endlose Korridor, der vom Salon des Appar-
tements der Familie Rocher, Rue de l’Université 
57, um den Innenhof herum in die Küche führte. 
Schöne Bilder waren darauf zu sehen, Ansichts-
karten aus dem Paradiese. Diese hattest du noch 



11

herüber retten können über das Vergessen. Da 
leuchteten auf schwarzem Grunde fleischige Or-
chideen aus jungfräulichen Urwäldern und auf 
Lianen schaukelten rotgrüne Papageien. Dazwi-
schen, sich im Rapport wiederholend versteckt, 
die so oder so über dein Geschick gebietenden 
Gestalten und die Konfigurationen, die zu be-
greifen du nicht mehr gewürdigt bist. Und jetzt? 
Ein gelinder Lufthauch, ein Säuseln im Vorüber-
gehen, nicht mehr als der Flügelschlag einer Tau-
be im plötzlichen Aufflug, das genügte, und das 
sich von Bauabschnitt zu Bauabschnitt zuletzt 
schon im babylonischen Trotze gegen den Him-
mel türmende Kartenhaus fiel in sich zusammen. 
Chaos statt Ordnung. Chaos ab Ordo. 

Aus den durcheinander gemischten Bildern 
auf den Tapeten deines Schlafzimmers ist ein Ka-
leidoskop geworden, das dreht sich und dreht 
sich ohne dein Zutun hinter einer schwarzen 
Röhre vor deinen Augen und bei jeder Dre-
hung konfigurieren die rotierenden Bilder sich 
zu neuen Zeichen, wer wird diese dechiffrieren? 
Unendlich wie die Anzahl sämtlicher möglichen 
Milchstraßen sind ihre potenziellen Metamor-
phosen. Das rotiert und rotiert bis dir die ver-
hexten Pupillen starr werden und der rote Vor-
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hang der Lider sich gnädig vor die Bilderflut 
senkt. Darüber bist du müde geworden. Es ist ja 
längst an der Zeit, dich zur Ruhe zu begeben. 

Du spürst im Hinübergleiten den Kopfpols-
ter, angenehm schmiegt er sich an deine rechte 
Wange. Der Daunentuchent Weichheit, immer 
wieder, jede Nacht, vertraust du der geborgten 
Geborgenheit. Du wehrtest dich nicht, weil du, 
während die Sinne dir dahinschwanden, zu weh-
ren nicht mehr imstande warst, als weit draußen 
am tobenden Ozean bereits die Deiche brachen, 
gleich darauf die sicher gebauten Mauern und 
die mit den Bildern tapezierten Wände barsten, 
als die im Mondlicht anschwellenden Sturzfluten 
dich zu überfluten drohten. Keine Zwangsjacke 
wird jetzt deine Träume bändigen. Jetzt brechen 
sie schon in turmhohen, schwarzen, mit fahlen 
Schaumdiademen bekrönten Brechern über dein 
Bett herein. Noah, doch weit und breit ist keine 
Arche mehr zu finden. 

Ein Bündel voller aufgeklärten Proviants, des 
Voltaire Dictionnaire, des Diderot Indiskrete 
Kleinode, hattest du vor deiner Abreise noch an 
deinen Stab gebunden, aber das Bündel hat sich 
in den Reisekoffer verwandelt, den trugest du, 
schlaftrunken und frohgemut, es war erst ges-
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tern, und in aller Herrgottsfrühe zum Wiener 
West bahnhof, du verstautest ihn im Gepäcksnetz 
des Mozart-Express. Paris, Gare de l’Est, steht 
Schwarz auf Weiß auf der Tafel am Waggon ge-
schrieben. 

Eine rotgolden gelockte Chimäre hatte mir 
beim meinerseits bedrückten Lustwandeln am 
Lusthaus-Wasser im Prater aber schon so schö-
ne Augen gemacht, ihre Augen, glänzend wie 
aus Obsidian, an den Rändern scharf wie eine 
Rasierklinge. Die beiden Klingen aus Obsidian 
vivisezieren dir, während sie dich und deine Re-
aktionen interessiert beobachten, das Herz aus 
der Brust. In der Dorotheergasse war es bereits 
schon ein halbes Versprechen gewesen. Immer-
hin, eine Hausnummer hat sie mir noch nachge-
rufen, als sie sich über die Hauptallee verflüch-
tigte, Place Aligre nächst der Bastille, ja, nein, 
ja, sie würde sich aber selten dort aufhalten. Die 
Hausfrau dortselbst würde schon wissen, ob, 
wann, wo. Begleiten dürfe mich keiner. Unsteten 
Aufenthalts sei die Freiheit, meinte sie. Der Frei-
heit selbsternannte Chimäre setzt auf Diskretion.

Zurück! Ein Visum? Niemand wird deshalb 
jemals ein Visum für dieses mein Paris sein Ei-
gen nennen dürfen. Der Zug gleitet, noch leise 
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quietschend, aufsingend in den Kurven, durch 
Hütteldorf. Das schattende Grün des Wiener-
waldes sprenkelt auf deiner Netzhaut eine im 
Zeitraffer changierende Aussicht zwischen Tag 
und Nacht. Zehn Kilometer von deinen unab-
lässig sich abwechselnden Einblicken ins dich-
tere Buschwerk und in hellere Laubwaldungen 
entfernt, singen die auf ewig in ihre weißen 
Cucullen gehüllten Cistercienser von Heiligen-
kreuz das Morgenlob. Es ist ihnen ihr Gesang 
seit jeher ein Frühstück mit perlendem Cham-
pagner im Garten Eden gewesen, an den elysä-
ischen Gestaden des Bleibrunnens. Über dessen 
siebenfach gestufte Beckenwülste rauschen Tag 
und Nacht die Wasser in stürzenden Kaskaden. 
Die Cistercienser haben stabilitas loci gelobt. 
Ihre Lust will Ewigkeit.

Du hingegen bewegst dich unaufhaltsam, 
im Zuge der Sonne nachfahrend, gen Westen. 
Tullnerbach-Pressbaum, im Nu vorbeigespren-
kelt. Du schreckst auf: Das vereiste Antlitz einer 
blutjungen Frau, die unter den Nägeln bläulich 
gefrorenen Finger krallten sich in extremis um 
den Rosenkranz und waren erstarrt in diesem 
Krampfe; an Stricken lassen sie die schöne ein-
gesargte Last in den aus dem harten Erdreich 
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ausgehobenen Schacht hinunter. Nie hast du sie 
gesehen und bist ihr gleichwohl früh begegnet, 
vor aller Zeit. Die Heilige Rosalia, im Sockel der 
Pestsäule des Giuliáni, wie eingeschlossen in ei-
ner Grotte aus Kristall, in einer funkelnden Dru-
se eingebettet schlafend, trägt ihren Rosenkranz 
um ihre eisigen Schläfen gewunden. Im Wach-
traum siehst du sie, gestern, heute, morgen, und 
du hattest ihre allerletzten Ausatmungen gehört, 
das mutete an als würde man mit dem Fingerna-
gel eine gesprungene Porzellantasse behutsam 
antippen. Und dann gar kein Luftholen mehr; al-
lerseligste Entspannung. 

Tief unten, unterm roten Ziegelgewölbe un-
ter der Rotenturmstraße, hattest du dich erst 
am gestrigen Abend am Grünen Veltliner so-
wie an den dampfenden roten Würsten gelabt, 
zwölf Apostel schauten dir dabei aufmerksam 
zu, du bist also wahrhaft übernächtig. Tag und 
Nacht wechseln in deiner halbwachen Wahr-
nehmung einander ab, Nacht und Tag, im Takt 
der von den Rädern überrollten Fugen zwischen 
den Schienen, von Sekunde zu Sekunde. Ein Ka-
non singender Schienen, erahnter Nachklang der 
Hammerschläge, tief, tief unten, von Schiene zu 
Schiene. Unter der Trasse der Westbahn zwi-
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schen Wien und Paris hämmern die schweißtrie-
fenden, schwarz berußten Schmiedegesellen, in 
ihre ledernen Schurze gegürtet, im Takt das glü-
hende Eisen. Der Amboss ist deine arme Seele. 
Auf dem Trottoir vor der einschlägigen Buch-
handlung nächst der Kreuzung, wo der Boule-
vard Saint-Michel den Boulevard Saint-Germain 
durchschneidet, liegen auf den langgestreckten, 
von Schwärmen Jugendlicher umlagerten Ver-
kaufstischen, die aktuellen Ausgaben des Maga-
zins „Metal hurlant“ auf: Aufheulendes Metall, 
das Medium des unterirdischen Industriekon-
zerns, das Metall singt unter der Presse auf in 
seiner Qual, kreischt im Falsett, Ohrenschmaus 
bis zum Klimax für den Unternehmensbera-
ter und Manager de Sade: im Falsett will er alle 
Menschenkinder unter der Folter singen hören. 
Seinerzeit sind die Visionen des Schriftstellers 
nach vorhergegangener minutiöser Planung in 
der Vendée alsbald in die Tat umgesetzt worden, 
an Abertausenden von Versuchsobjekten; ein 
Chor, der zum Himmel schreit. Nur selten ist es 
einem Intellektuellen gegönnt, den Anblick der 
Umsetzung seiner gesammelten Werke noch zu 
Lebzeiten genießen zu dürfen. Die mechanische 
Götzin Gesellschaft ist verpflichtet, die Bürge-
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rinnen und Bürger zur Anbetung der Maschine 
Gesellschaft zu zwingen, fordert der verkrachte 
Uhrmacher Rousseau, und sei es dass der wider-
setzliche Einzelne, der doch nicht mehr ist, als 
ein leicht zu ersetzendes Zahnrädchen oder ein 
ephemeres Schräubchen im Mechanismus der 
Gesellschaft, daran verdürbe. Ein ausbaufähi-
ges, ein zukunftweisendes Programm, befindet 
de Sade, an seinem Wesen wird die Welt verwe-
sen: Sadisten aller Länder vereinigt euch! Soeben, 
während der Express nach Westen strebt, ist der 
Marquis aufs Neue von der intellektuellen Eli-
te des Kontinents entdeckt worden, il faut que 
ca change, Stadt und Welt sollen zum Tollhaus 
von Charenton werden. Du passé faisons table 
rase! Im soeben laufenden Film von Peter Brook 
panscht er bis zu seinem Ableben in Kübeln mit 
roter Farbe, ein Blutsurrogat in nostalgischer Er-
innerung.

Der Express fährt aber eh erst durch Sankt 
Pölten. Ein monströses Hammerwerk, dröhnt es 
von tief, tief unten herauf in deine Gehörgänge. 
Bergwerksstollen führen von dort unten ins Ge-
hirn herauf, zur so genannten Erkenntnis. Weiß 
geglüht zu Lava geschmolzen, hat die schwar-
ze Sonne, die Gegensonne, im Mittelpunkt der 


