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Es ist etwas Wundervolles, tot zu sein.
Curzio Malaparte

DER Durst ist unerbittlich. Ein Biss, ein kurzes Schlucken, das
reicht nicht. Am Ende bleibt der Hunger nach Leben ungestillt,
der Durst nach Wissen sowieso. Er hört nie auf. Einer schönen
Seele ginge es anders. Die hätte so viel Frieden genossen, dass es
für alle Ewigkeit vorbei wäre mit der Lust auf funkelnde Gedanken. Noch etwas: Die Verhältnisse haben sich geändert. Früher
sprachen selbst Tote ein ungetrübtes Nachwort auf die Zeit,
heute fault bereits der Geist der Lebenden. Er meldet sich im
Schatten eines Winkels, und schon steigt einem der Ekel hoch.
Man schreckt auf, flieht, sucht das Weite –
Der Atem, der Geist, das Fleisch: Ich bin noch nicht am
Ende. Vor Anstrengung geht einiges durcheinander. MONOLOG EINES BLUTSAUGERS, KURZE GESCHICHTE DES
SCHREIBENS, PALERMO 1933 – ich hätte noch mehr Titel
im Kopf. Wohin die Gedanken gingen, wenn man sie nicht festhielte … Aber es geht nicht anders, leider, sie müssen festgehalten werden, weil: in den entscheidenden Fragen kommt man
sonst nicht weiter. Die Frage zum Beispiel, wo sich das Leben am
meisten lohnt – dabei lohnt es sich überall, in Palermo, in Berlin,
damals, heute …
ES dreht sich ja nicht immer nur um erotisch-mystische Verzückungsspitzen. Heute lebt man in Ländern, wo seit vielen Jahrzehnten bedingungsloser Frieden herrscht und jeder Mensch
sein Stammgericht serviert bekommt. Es gibt keinen Mangel, an
nichts. Selbst die Minderbemittelten fressen sich durch die Köstlichkeiten, ein bisschen bescheidener zwar, aber sie fressen. Blutwurst, die frisst keiner mehr. Die wahren Köstlichkeiten: zählen
nicht. Niemand hat sie länger auf der Rechnung. Die Zeit ein
7

optimistischer Fluss. Trotzdem haben es die Menschen inzwischen satt, angedickt wie sie sind, fett geworden … hocken an den
Ufern des trägen Flusses Zeit, schlimme Scheusale, heimgesucht
von einem einzigen, großen, nie endenden Verdauungsschiss. Ja,
sie haben ihr verfluchtes Leben wirklich und wahrhaftig satt.
Die Menschen also satt und fett geworden … machen zwanzig
Untersuchungen zu ihrer Gesundheit im Quartal, und das Ergebnis: unterm Strich immer noch gesund! Also legen sie alles darauf
an, noch fetter zu werden. Draußen vor dem Fenster zieht das
Leben vorbei, drinnen in den Wohnungen ist es zum Stillstand
gekommen. Es hockt auf dem Fleck. Es ist am Verrecken. Aber
es verreckt nicht. Zum Verrücktwerden! Der Lebensfluss? Verstopft, gestaut! Es gibt keine erfolgversprechende Strategie, dass
sich daran etwas ändert, im Gegenteil: Die Menschen werden
immer älter. Und immer hässlicher. Und immer fordernder. Sie
fordern bereits das garantiert echte, das garantiert ewige Leben.
Sie stinken schon vor kleiner Unsterblichkeit und wollen jetzt
auch noch die große! Die letzte Hoffnung ist, dass wenigstens ihre
Langeweile sich irgendwann erledigt. Denn eines schönen Tages
fangen die Ältesten der Alten an, sich mit den frühen Erinnerungen an die guten alten Zeiten zu amüsieren, als es noch echte
Kriege gab. Uralte, das weiß jeder, leben ausschließlich in ihren
Erinnerungen, wenigstens darauf ist Verlass …
Manchmal ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen,
dass nicht die Menschen sich zu Tode langweilen, sondern wir,
die Blutsauger. Das Blut dünnt mehr und mehr aus. Es verflüchtigt sich in der kosmischen Atmosphäre von Niedertracht und
Stumpfsinn. Unerbittlich schreitet die Zersetzung voran. Dagegen lässt sich wenig machen. Über kurze Zeit (das heißt über
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lange Jahrzehnte) bietet sich noch die Gelegenheit, abweichende
Erfahrungen zu sammeln – die Zersetzung auch am eigenen Leib
zu erleben, bietet wunderbare Möglichkeiten, besonders wenn
sie so langsam voranschreitet. Man entdeckt an sich ganz neue
Seiten. Mit dem Gaumen ab und zu die Kontinente zu wechseln, schafft Abwechslung. Erst recht, wenn man leibhaftig von
der alten Welt in die neue reist und von da in die allerneueste.
Man muss aber bedenken, dass die Menschen sich überall gleichen. Die Gesellschaften auch. Ein Trugschluss, zu glauben, die
Formen des Zusammenlebens böten ein abwechslungsreiches
Erlebnisspektrum. Die Manege ist immer rund, die Käfige sind
an jedem Ort der Welt verriegelt. Dabei sind die Menschen
keine wilden Kreaturen, der Beweis: In fast jedem Land finden
sich aufrecht stehende Riesenameisen, die fleißig einer Arbeit
nachgehen – es lebe die heimische Industrie, vor allem die mittelständische! Die Zirkusdressur hilft im demokratischen Leben
noch am besten weiter: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Oder wie? was? Selbstbestimmung? Ja, genau, Selbstbestimmung!
Jedenfalls, man muss alles fehlerfrei und ohne groß zu stocken
herunterbeten können, bloß nicht lange nachdenken …
ICH befinde mich jetzt in Palermo. Rechts von mir ein Mann. Der
Mann ist tot. Es ist Juli und sehr heiß. Ich erblasse immer wieder
vor Wut darüber, dass ich den Absprung nicht geschafft habe:
Man wünscht sich zwar nicht an die Lagerfeuer der Goldsucher
in Alaska zurück oder ins kränkliche Zwielicht des Nordens
überhaupt. Aber die Welt ist groß, immer noch. Und ausgerechnet Europa hält einen gefangen! Das leicht verzerrte Antlitz da
unten … nimmt einem jede Lust, nach rechts zu schauen. Draußen
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ein Geräusch. Wahrscheinlich der Lift, der sich bewegt. Ein herrliches Ding mit vielen Teilen aus Schmiedeeisen. Ein Knopfdruck in die richtige Etage, danach den entsprechenden Korridor genommen, und man ist da. Hier. Ich befinde mich in einem
Hotel. Wenn man sich vorher ein paar Brücken gebaut hat, fällt
es leichter, aus der Ortlosigkeit herauszufinden – ein Prachtbau!
Man könnte von seiner Eleganz und Schönheit so viel in Erinnerung behalten, dass es für den Rest der Jahre reichte. Wenn das
Leben so lange nur Dunkelheit und künstliches Licht zu bieten
hat, wächst das Bedürfnis, seine Erlebnisse für möglichst lange
Zeit in harmonisches Licht zu setzen.
Das Hotel, ich kenne das Gebäude inzwischen ziemlich gut, die
Fahrstühle, die Zimmerflure, die Teesalons … große Tote haben
hier diniert. Sie haben sogar an großen Werken gesessen, zu Lebzeiten – Künstler, Musiker, Komponisten … mit dem Verstand
bringt man vieles durcheinander, also haben sie sich im Grand
Hotel delle Palme kraft ihres Künstlerinstinkts eingefunden und
hier gewohnt und gearbeitet und Hof gehalten, jeder auf seine
Weise, um ihrer Epoche ein persönliches Glanzlicht aufzusetzen.
Immer sind die Lichter nachts am schönsten hell, besonders hier:
Die Kronleuchter, ihr Glitzerschein durchstrahlt die Salons und
Flure. Die Topfpalmen vor den Wänden sind von grüner Eleganz, ihre Schatten spielen die Wände hoch. Die stuckatierten
Decken mit ihren breiten Bahnen aus Blattgold. Das Besteck auf
den Tischen ein scharfes Funkeln. Inmitten ihrer gläsernen Einsamkeit ungezählte Karaffen mit Weißwein, seine Kälte perlt das
Kristallglas abwärts. Draußen der Sommer heiß, die Nächte heiß,
das Leben am Verglühen. Aber es verglüht nicht. Neunzehnhundertdreiunddreißig. In allen Schlupfwinkeln und Labyrinthen
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des großen, fünfstöckigen Prachtbaus findet sich das komplizierte
Versprechen, in eine andere Welt zu entkommen, in eine andere
Zeit. Aber warum sollte man? Hier sind viele kühle Plätze!
Und neunzehnhundertdreiunddreißig ist ein Jahr, das man in
jedem Fall zur Kenntnis nehmen muss. Die Fahnen wehen. Wer
bedenkt, dass sie Italo Balbo gelten, der mit seinem Geschwader
aus vierundzwanzig Maschinen, der atlantischen Luftstaffel, am
anderen Ende der Welt gelandet ist, in Cartwright, Labrador, den
durchweht der Irrsinn des eitlen Abenteuers. Laut werden wird
es heute Nacht, und es ist laut geworden, tatsächlich. Die Leute
wollten feiern, und sie haben gefeiert. Sie feiern noch immer.
Vielleicht wird man denken, der Lärm habe den Mann hier am
Boden umgebracht. Ein hochempfindlicher Mensch, in der Tat.
Das Gejohle der Leute unten auf der Via Mariano Stabile. Alle
lachen, nur die Helden lachen nicht: Die Helden sind als Erste
tot. Der Tote war jemand von edlem geistigen Zuschnitt. Seine
Gedanken haben kalt gefunkelt, kalt wie das Funkeln der Kronleuchter in den unteren Salons. Wen interessiert die Landung des
atlantischen Geschwaders in Labrador? Nur die Schwachköpfe!
Gegen Abend sind sie hier aufgezogen in den Straßen, überall,
einfache Leute, die halbe Bevölkerung Siziliens – feiern! feiern!
feiern! … alle wollen dabei sein, wenn der große Balbo mit seinem Begleitschwarm landet, in Labrador! Der Sinn für ein heiteres und gelassenes Leben vergeht einem sofort, wenn man im
Gefühl von Mitleid und Bedauern (ja, Mitleid und Bedauern!)
zwischen dem herbeiströmenden Volk steht und auf die schöne
kühle Brise wartet, die vom Meer kommt, über sich das schlaff
herunterhängende Fahnendach in Grün-Weiß-Rot … wartet am
besten in unscheinbarer Haltung, während die immer noch glüh11

heiße Abendhitze … wallt an einem hoch. Heiter und gelassen, was
für Worte! Es stinkt hier überall nach vergorener Eleganz. Wenn
Eleganz vergärt, wird aus heiter düster, aus gelassen angespannt.
Unter diesen billigen Fahnen eine elegante Gestalt wie Martial
Canterel, wie Swann oder Monsieur de Charlus anzutreffen,
wäre eine ganz unmögliche Hoffnung, und nicht nur, weil diese
Figuren der Phantasie entsprungen sind. Warum ist man dann
hier? Warum nicht in Paris, wenn es schon das alte Europa sein
muss? Dass Palermo ein Freudenfest für Italo Balbo inszeniert,
ist natürlich Zufall – wegen so was kommt kein kultivierter Geist
hierher. Ich schon gar nicht. Und dass am gleichen Abend, in der
gleichen Nacht, also heute Nacht, auch noch der Umzug zu Ehren
der Stadtheiligen Santa Rosalia stattfindet, lockt erst recht keinen
wie mich an. Von der Piazza Castelnuovo brandet das Geschrei
bis ins Zimmer 224 hoch. Das Hotel scheint zu zittern und zu
wanken. Tiere, Menschen, es lässt sich nicht unterscheiden, wer
da unten rumbrüllt. Jedenfalls Körper mit erhitztem Blut, deshalb fließt es leichter. Im Durchschnitt gibt’s weniger Schlaganfälle hier im Süden – an der Tatsache führt nichts vorbei.
Der Tote rechts neben mir am Boden … ich beschreibe jetzt
das Zimmer von Raymond Roussel, jedes Detail ist wichtig,
kann wichtig sein, für mich – die Erinnerung wird plastischer,
wenn sich die Bilder mit Details bestücken lassen: Karaffen mit
Heilwasser aus Fiuggi … stehen überall herum … ich habe vom
Kellner Orlando, einem dummen Menschen, aber voller Zurückhaltung, was ihn zum geborenen Diener macht (allerdings mit
schwach ausgebildetem Klumpfuß der arme Mann, so dass sein
Schritt leicht hinkt) – von diesem Orlando habe ich erfahren, dass
das Wasser zweimal die Woche direkt von der Quelle bei Fiuggi
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hierher transportiert wird, exklusiv für ihn, Roussel, eine ganz
ansehnliche Strecke, Hunderte von Kilometern von Latium bis
nach Sizilien – auf maschinell abgefüllte Flaschen verzichte der
Herr, so Orlando. – Alles für den reinen Genuss! Meine Antwort
war keine Frage, aber Orlando hatte sie für eine Frage gehalten
und geantwortet, zu antworten versucht, ich gebe den Satz nicht
wieder. Seine Worte zurückhaltend, aber dumm. Die schweren
Karaffen mit Fiuggi-Wasser also stehen überall, im Bad, auf dem
Nachttisch, dem Sekretär, auf der Kommode, sie dienen dazu, ihr
wunderbar weiches Wasser zum Runterspülen der vielen Tabletten in den Tablettenröhrchen bereitzuhalten, vor allem Sonéryl,
Hypalène, Rutonal und Phanodorm, oder zur Verdünnung des
liquiden Veronidin (um nur die wichtigsten Drogen zu nennen).
Kein direkt fürstliches Zimmer, aber ein repräsentatives. Ein Bett.
Ein Schreibtisch, das Fenster geht auf die Via Mariano Stabile.
Die Matratze liegt am Boden, merkwürdig, darauf Raymond
Roussel, tot natürlich.
Gerade jetzt also wird Italo Balbo, gestiefelt und gespornt,
groteske Vorstellung … besonders wenn man bedenkt, dass dieser ehemalige Bankangestellte und jetzige Luftfahrtminister,
dieser körperlich kleine und geistig zusammengeschrumpelte
Aufsteiger mit Instinkt und Willenskraft die Uniform zu etwas
machen will, das elendem Menschenfleisch die längst verlorene
Weihe wiedergeben soll … – gerade jetzt wird Balbo in Labrador für seine Atlantiküberquerung gefeiert, genau wie hier: Das
ist die wahre neue Zeit, die neue Zeit ist Gleichzeitigkeit. Und
gleichzeitig da unten der mittelalterliche Umzug zu Ehren von
Santa Rosalia, während ich hier oben in Zimmer 224 mein kleines privates Totenamt zelebriere, umgeben von Karaffen mit
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Fiuggi-Wasser … schwarz sieht es aus bei diesem Licht, herrlich funkelnde Schwärze füllt die Karaffen, aber ich sehe darin
nichts Symbolisches. Nichts, was jemanden zu einer neuen bizarren Geschichte inspirieren könnte, es sei denn, diese Figur trüge
einen Namen wie Martial Canterel, und sein Schöpfer wäre
Raymond Roussel –
Manche halten es für eine fixe Idee, ich nicht: Was großen
Geistern den Weg zum Sterben weist, ist ihr schmerzhaft hellwacher Verstand. Was sie dagegen tötet, ist das Versiegen ihrer
Ideen – der geistige Innendruck fällt ab, der Außendruck wird
übermächtig. Anders gesagt, mein lieber Balbo: Man hat den
Tod so lange im Visier, solange man ihn hellwach auf Abstand
hält. Aber davon verstehst du nichts. Lass dich von dem Pöbel
da unten ruhig feiern. Morgen bist du vergessen. Aber der
Schöpfer von Martial Canterel, Raymond Roussel, wird weiterleben, in mir, das ist die Wahrheit. Keine fixe Idee! Ich bin das
Auffangbecken, Amen. Unter den Stiefelabsatz dagegen mit all
diesen Balbos: Aussaugen will man diese Leute nicht, niemals,
auf keinen Fall. Ein kurzer, alles erschütternder Gedankenflug
dagegen, angetreten von einem wirklichen Geist, und man landet
in Sphären, von denen sich ein angeblicher Held der Lüfte wie
Balbo nicht mal die verschwommenste Vorstellung machen kann.
Neunzehnhundertdreiunddreißig, Palermo am 13. Juli, Grand
Hotel delle Palme. Ich korrigiere. Mitternacht ist vorbei. Trotzdem erzittert das Gebäude noch vom Lärm der Gosse: Bal – bo!
Bal – bo!
JETZT, achtzig Jahre später, kennt keine Seele mehr Italo Balbo.
Unumschränkt herrscht Frieden in Europa, seit fast siebzig
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Jahren. Palermo ist noch ein bisschen stärker am Verwesen,
Raymond Roussel von fast allen Menschen vergessen. Trotzdem
hat er Glück. Zu seiner Zeit gab es noch große Tote, von diesem Vorteil profitiert er jetzt und lebt auf seine Weise weiter. Ein
paar Leute lesen ihn! Dabei müssten es Abermillionen sein, ginge
es mit rechten Dingen zu, denn: Die Menschen von heute sind –
wenn auch auf ganz andere Weise als Roussel es war – Experten in Sachen Unwirklichkeit. Sie existieren eigentlich kaum noch
richtig. Und doch leben sie! Und zwar in viel größerer Zahl als je
zuvor. Verrückt? Das ist der Augenblick, um mit dem Räsonieren aufzuhören und zurückzufinden in die Geschichte:
Palermo 1933 –
Fiuggi-Wasser schmeckt wirklich köstlich. Man kann Raymond
Roussel verstehen. Er würde es bestimmt auch heute noch trinken. Es kostet inzwischen sehr viel mehr als damals, aber alles
kostet inzwischen sehr viel mehr. Alles außer dem Leben. Es hat
sich enorm verbilligt. Zu viele Menschen, ihr Preis ist im Keller.
Das ist normal. Kostbares verliert stark im Wert, wenn es überall
zu haben ist.
Raymond und sein ausgesprochen exklusives Dasein. Genau
das war’s, genau das hat mich auf ihn aufmerksam gemacht. Man
hat so einiges über ihn erfahren können, wenn man wollte … wenn
man den Finger am Puls der Zeit haben wollte, eine schwitzige
Zeit, fiebrig … ein trügerischer Sinn in allem – die Epoche weit
davon entfernt, ruhig in einem fest gegossenen Bett dahinzufließen bei all den ausufernd wahnsinnigen Experimenten in Sachen
Menschendressur –
Raymond, der geborene Einzelgänger, der Solitär im Geistigen,
ein Ästhet wie selten einer … die Umrisse der Karaffen wachsen
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die Wände hoch und verschieben alles, Decke und Fußboden,
wenn das Licht der Fackeln unten von der Via Mariano Stabile
durch die halb geöffneten Vorhänge leckt und sich in den Karaffen bricht. Dann fängt der Tanz an den Wänden und am Boden
erst so richtig an, auch auf dem Gesicht des Toten … sieht so aus,
als würden ihn tausend unausrottbare geistige Regungen genau
jetzt ins Leben zurückholen wollen, hier, ich stehe da und schaue
runter auf den Boden, zur Matratze: Orlando und Kreuz, beide
werden sich morgen wundern, die Matratze am Boden liegend
vorzufinden.
DER Tod des Raymond Roussel, Leonardo Sciascia, Salzburg
2002. Hier liegt das Buch auf meinem Schreibtisch. Die Fakten
werden verlässlich stimmen. Der Text hat nichts anderes zu bieten, will auch nichts anderes bieten, Sciascia hat das heftdünne
Buch sauber hingeschrieben, sauber übersetzt liegt es inzwischen
vor. Aber was sind schon Fakten. Eines bestimmt: Fakten sind
leer –
ORLANDO, Orlando, wenn der vollrunde Name nicht wäre …
Vor ein paar Stunden, knapp nach Sonnenuntergang, war er
mir begegnet, der Klumpfuß, vor dem Hotel, dezent das Humpeln, wirklich … Orlando kam von irgendwo daher, Domestikenschritt, ein Fuß vor den anderen gesetzt, nicht zu schwer der
Gang und nicht zu leicht, ein bisschen unsicher auf jeden Fall.
Einen gewissen Charme hatte das, Krüppelcharme … die Straßen
voller Menschen, viele mit Fähnchen in der Hand, Juliabendhitze, noch immer keine frische Brise … die Fähnchen kleben an
der Hitze fest. Es stinkt sehr dünn nach Fisch. Ich habe Orlando
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ausgefragt, nach Roussel: Ob er wohl noch später am Abend
ausgehen würde? – »Heute Abend? Aber Signore, Monsieur
Roussel doch nicht!« – Wieso er das so genau wisse? Er wippt
auf dem Fuß, dem linken, fast elegant sieht das aus. Trotz des
rotschwarzen Abendlichts und seiner Befangenheit, die nicht zu
seinem Wippen passt, hat er jetzt wohl das Stechende in meinen
Augen bemerkt und sich in Acht genommen. Er vermute es, sagt
er leise. – Woraus sich seine Vermutung speise? Er versteht nicht.
Er versteht nur einfache Sätze, langsam und laut hingesprochen,
klar formuliert. Dann endlich doch noch sein entschiedenes Kopfschütteln: »Monsieur Roussel geht an einem Abend wie heute
bestimmt nicht aus.« – »Und wenn er im Wagen ausfährt, mit
runtergelassenen Sichtblenden?« Er schüttelt den Kopf. Er habe
sich mit dem Chauffeur von Monsieur angefreundet und wisse,
der Fahrer habe heute Abend frei. – Ob Monsieur nur diesen
einen Chauffeur beschäftige?
Orlando hatte genickt. Dann war er weiter. Er hatte im Hotel
zu tun. Es lag in Sichtweite. Im Halbdunkel mancher Zimmer
kühle Bewegungen. In den meisten Räumen eine verlotterte
Gesellschaft. Leute mit sehr viel Geld zwar, aber mit wenig oder
keinem Stil und Geschmack. Man erkennt es schon daran, wie sie
die Vorhänge beiseite zerren: Sie greifen mit voller Hand in den
kostbaren Stoff und schleudern den Arm seitwärts, als wollten sie
Geldscheine aus dem Fenster werfen. Parvenüs. Man sollte sie
von ihrem Dasein erlösen. Keine Gnade. Aber man würde sich
an ihrem Blut vergiften …
ORLANDO hatte recht behalten: Roussel war nicht einen Schritt
vor der Tür gewesen. Das Getriebe auf den Straßen und Plätzen
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