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Vor einigen Tagen sah ich während meiner Arbeit tief in der Nacht auf dem 

in diesen Stunden völlig menschenleeren Place Saint Augustin ein kleines 

Gefährt von der Art, wie sie gewöhnlich Invaliden benutzen. Es war dreiräd-

rig und als fahrbarer Sessel gebaut; vorne  

ragte so etwas wie ein Lenkrad heraus, das man drehen mußte, um eine Kette 

zu bewegen, die mit den hinteren Rädern verbunden war. Das Gefährt fuhr 

mit erstaunlicher Langsamkeit, wie im Traum, um den Kreis der hell leuch-

tenden Vielecke herum und begann, den Boulevard Haussmann zu erklim-

men. Ich näherte mich, um es besser sehen zu können; darin saß eine ver-

mummte, ungewöhnlich kleine Alte; zu sehen war nur das verrunzelte dunkle 

Gesicht, das fast nicht mehr menschlich war, und eine ebenso dunkle magere 

Hand, die mit Mühe das Lenkrad bediente. Ich habe schon oft Menschen wie 

sie gesehen, aber immer nur am Tage. Wohin mochte diese Alte nachts un-

terwegs sein, warum war sie hier, was konnte der Grund sein für diese nächt-

liche Fahrt, wer könnte sie erwarten und wo? 

Ich sah ihr nach, fast überwältigt von Mitleid, im Bewußtsein völliger Hilflo-

sigkeit und brennender Neugier, das einem physischen Durstgefühl ähnlich 

war. Natürlich wußte ich nichts von ihr. Aber der Anblick dieses sich entfer-

nenden Invalidenstuhls und sein langsames Quietschen, das in der regungslo-

sen und kalten Luft in dieser Nacht deutlich zu hören war, weckte in mir 

jenen unstillbaren Wunsch, unbedingt viele mir fremde Leben kennenzuler-

nen und zu versuchen, sie zu verstehen, ein Wunsch, der mich in den letzten 

Jahren fast nie verlassen hat. Er blieb immer unerfüllt, da ich keine Zeit hatte, 

ihm nachzugeben. Das Bedauern aber, das ich durch das Wissen um diese 

Unmöglichkeit verspürte, zieht sich durch mein ganzes Leben. Später, als ich 

darüber nachdachte, schien es mir, daß diese Neugier im Grunde genommen 

eine unsinnige Leidenschaft war, weil sie auf fast unüberwindliche Hinder-

nisse stieß, die in gleichem Maße durch die materiellen Lebensumstände und 

die angeborenen Unzulänglichkeiten meines Verstandes bedingt waren, und 

auch dadurch, daß mich das sinnliche und aufwühlende Erleben meiner eige-

nen Existenz an jedem irgendwie gearteten Erfassen abstrakter Zusammen-

hänge hinderte. Außerdem konnte ich einfach die Leidenschaften und Nei-

gungen nicht verstehen, die mir persönlich fremd waren; zum Beispiel mußte 

ich mir immer die größte Mühe geben, um nicht jeden Menschen, der, seiner 

blinden Leidenschaft ausgeliefert, sein Geld verspielt oder vertrinkt, einfach 

für einen Dummkopf zu halten, der weder Mitleid noch Bedauern verdient, 

nur weil ich zufällig keinen Alkohol vertrug und mich beim Kartenspielen zu 

Tode langweilte. Auch konnte ich die Don Juans nicht verstehen, die sich ihr 

Leben lang von einer Umarmung in die nächste stürzen, - das aber aus einem 

anderen Grund, den ich lange nicht ahnte, bis ich den Mut fand, es zu Ende 

zu denken und dann zu der Überzeugung kam, daß es der Neid war, was mich 

um so mehr erstaunte, weil ich dieses Gefühl sonst überhaupt nicht kannte. 

Möglicherweise hätte sich gezeigt, wäre bei mir  irgendeine unmerkliche 

Änderung eingetreten, daß auch ich für die Leidenschaften, die ich nicht 

verstehen konnte, empfänglich war und auch ich ihrem zerstörerischen Ein-

fluß erliegen würde, und dann würden mich andere Menschen, die diesen 

Leidenschaften nicht frönten, mich mit eben solchem Bedauern ansehen. Und 

daß ich sie nicht hatte, war wahrscheinlich nur ein Ausdruck meines Selbst-

erhaltungstriebs, der bei mir offensichtlich stärker war als bei jenen meiner 

Bekannten, die ihren kläglichen Lohn beim Pferderennen verspielten oder ihn 

in zahllosen Cafes vertranken.  

 Aber meinem selbstlosen Interesse allem gegenüber, was mich umgab und 

das ich mit einer wilden Entschlossenheit von Grund auf verstehen wollte, 

stand mehr als alles andere der Zeitmangel im Wege, der wiederum dadurch 

kam, daß ich immer in bitterer Armut gelebt habe und die Sorge um das täg-

liche Brot meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Jedoch gab mir 

gerade dieser Umstand eine relative Fülle von oberflächlichen Eindrücken, 

die ich nicht gehabt hätte, wäre mein Leben unter anderen Bedingungen ver-
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laufen. Ich war unvoreingenommen gegenüber allem, was ich sah, ich be-

mühte mich, Verallgemeinerungen zu vermeiden und keine Schlüsse zu zie-

hen: doch wider meinen Willen beherrschen mich am stärksten zwei Gefühle, 

wenn ich an all das denke: Verachtung und Mitgefühl. Wenn ich jetzt auf 

diese traurige Erfahrung zurückblicke, glaube ich, daß ich mich möglicher-

weise getäuscht habe und diese Gefühle nicht gerechtfertigt waren. Aber sie 

waren über viele Jahre vorhanden und durch nichts zu überwinden und sind 

jetzt genau so unvermeidlich wie der Tod unvermeidlich ist, und ich könnte 

sie nicht leugnen; das wäre die gleiche Art von geistiger Feigheit wie das 

Leugnen des Bewußtseins, daß tief in mir eine unbestreitbare und unerklärli-

che Mordlust, eine völlige Verachtung gegenüber fremdem Eigentum und 

eine Bereitschaft zu Verrat und Laster lebte. Und die Gewohnheit, mit vorge-

stellten und offensichtlich durch eine Vielzahl von Zufällen niemals gesche-

henen Dingen zu operieren, ließ diese Möglichkeiten für mich realer werden, 

als wenn sie in Wirklichkeit geschehen wären; und sie alle verfügten über 

eine besondere Verlockung, die anderen Dingen nicht innewohnte. Wenn ich 

nach der nächtlichen Arbeit durch die ausgestorbenen Pariser Straßen nach 

Hause ging, stellte ich mir nicht selten in allen Einzelheiten einen Mord vor, 

alles, was ihm vorausging, die Gespräche, alle Nuancen des Tonfalls, den 

Ausdruck der Augen – und die handelnden Personen dieser imaginären Dia-

loge konnten meine zufälligen Bekannten sein oder Passanten, die mir aufge-

fallen waren, oder schließlich ich selbst in der Rolle des Mörders. Am Ende 

solcher Überlegungen stand gewöhnlich ein und dieselbe vage Verbindung 

von Empfindung und Schlußfolgerung, eine Mischung aus Verdruß und Be-

dauern darüber, daß mir eine so unerfreuliche und unnötige Erfahrung zuteil 

geworden war und ich durch einen unsinnigen Zufall Taxifahrer wurde. Alles 

oder fast alles, was es an Schönem in der Welt gab, schien vor mir fest ver-

schlossen – und ich blieb allein in dem beharrlichen Wunsch, trotz allem 

nicht von jener ewigen und trostlosen menschlichen Gemeinheit über-

schwemmt zu werden, der ich bei meiner Arbeit tagtäglich begegnete. Sie 

war fast ständig da, sie machte selten Platz für etwas Positives, und kein 

Bürgerkrieg war in seiner Abscheulichkeit und dem Fehlen von etwas Gutem 

mit dieser eigentlich friedlichen Existenz vergleichbar. Natürlich erklärte sich 

das auch noch dadurch, daß die Menschen, die das nächtliche Paris bevölker-

ten, sich stark von jenen unterschieden, die man am Tage antraf, und daß ich 

es mit einer Kategorie von Menschen zu tun hatte, die ihrer Natur und ihrem 

Beruf nach häufig von vorneherein dem Untergang geweiht war. Außerdem 

fehlten im Umgang dieser Menschen mit dem Taxifahrer immer hemmende 

Momente: Ist es nicht egal, was ein Mensch über mich denkt, den ich nie 

mehr sehen werde und der keinem meiner Bekannten davon erzählen kann? 

Auf diese Weise sah ich meine Zufallskunden so, wie sie in Wirklichkeit 

waren und nicht so, wie sie erscheinen wollten, und dieser Kontakt mit ihnen 

zeigte sie fast immer von ihrer schlimmsten Seite. Bei aller Unvoreinge-

nommenheit allen gegenüber, konnte ich nicht umhin zu bemerken, daß der 

Unterschied zwischen ihnen niemals groß war und in dieser nicht sehr 

schmeichelhaften  Gleichsetzung unterschied sich die Dame im Ballkleid, die 

auf der Avenue Henri Martin wohnte, nur wenig von ihrer weniger erfolgrei-

chen Schwester, die auf dem Trottoir wie ein Wachtposten von einer Ecke 

zur nächsten auf und ab geht; und die ehrbar aussehenden Menschen in Passy 

und Auteuil feilschten genauso erniedrigend mit dem Fahrer wie ein ange-

trunkener Arbeiter aus der Rue de Belleville; und keinem von ihnen konnte 

man trauen, davon konnte ich mich immer wieder überzeugen. 

Ich erinnere mich, wie ich am Anfang meiner Arbeit als Taxifahrer einmal 

am Trottoir anhielt, aufmerksam geworden durch das Stöhnen einer recht 

ansehnlichen Dame von etwa fünfunddreißig Jahren mit einem aufgedunse-

nen Gesicht, sie lehnte an einem Prellstein, stöhnte und machte mir Zeichen; 

als ich bei ihr hielt, bat sie mich mit stockender Stimme, sie ins Krankenhaus 

zu fahren: sie hatte sich ein Bein gebrochen. Ich nahm sie und legte sie in den 

Wagen, doch als wir angekommen waren, weigerte sie sich zu zahlen und 

erklärte dem herauskommenden Mann im weißen Kittel, ich habe sie ange-
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fahren, sie sei gefallen und habe sich das Bein gebrochen. Ich bekam nicht 

nur kein Geld, sondern habe auch noch eine Anklage wegen, wie es heißt 

fahrlässiger Tötung riskiert. Zum Glück reagierte der Mann im weißen Kittel 

skeptisch auf ihre Erzählung und ich fuhr so schnell ich konnte davon. Wenn 

mir später Menschen Zeichen machten, die über einem auf dem Trottoir aus-

gestreckten Körper standen, drückte ich nur stärker auf das Gaspedal und 

fuhr vorbei, ohne jemals anzuhalten. Ein Mann in einem teuren Anzug, der 

aus dem Claridge-Hotel kam und den ich zum Gare de Lyon fuhr, gab mir 

hundert Francs, ich hatte aber kein Wechselgeld; er sagte, er würde das Geld 

im Bahnhof wechseln, ging und kam nicht mehr zurück: es war ein vorneh-

mer grauhaariger Herr mit einer guten Zigarre, der mich seinem Aussehen 

nach an einen Bankdirektor erinnerte und möglicherweise war er wirklich 

einer.  

Einmal machte ich nach einer Kundin um zwei Uhr nachts das Licht im Wa-

gen an und sah, daß auf dem Sitz ein Damenkamm mit eingelassenen Brillan-

ten lag, die wahrscheinlich falsch waren, jedenfalls aber sah er prächtig aus; 

ich war zu faul auszusteigen und beschloß, den Kamm später an mich zu 

nehmen. In dem Moment hielt mich eine Dame in einer Zobelstola an – es 

war in einer der Avenues neben den Champs-de-Mars – sie wollte zur Ave-

nue Foch gefahren werden; nachdem sie ausgestiegen war, erinnerte ich mich 

an den Kamm und drehte mich danach um. Der Kamm war nicht mehr da, die 

Dame in der Zobelstola hatte ihn gestohlen, so wie es auch ein Zimmermäd-

chen oder eine Prostituierte getan hätte. 

Daran und an viele andere Dinge dachte ich fast immer in denselben frühen 

Morgenstunden. Im Winter war es noch dunkel, im Sommer zu dieser Zeit 

hell und niemand war mehr auf der Straße; sehr selten sah ich Arbeiter, 

stumme Gestalten, die vorbeigingen und verschwanden. Ich beachtete sie 

kaum, weil mir ihr äußeres Erscheinungsbild vertraut war, so wie mir die 

Stadtviertel vertraut waren, in denen sie wohnten, und die anderen, die sie 

niemals betraten. Paris teilt sich in feste Zonen; ich erinnere mich, daß ein 

alter Arbeiter – ich habe mit ihm zusammen in der Papierfabrik neben dem 

Boulevard de la Gare gearbeitet – mir erzählte, er sei in den vierzig Jahren 

seines Lebens in Paris nie auf den Champs Elysées gewesen, weil er, wie er 

erklärte, dort nie gearbeitet habe. In dieser Stadt war in den Armenvierteln 

eine Mentalität beinahe noch aus dem vierzehnten Jahrhundert lebendig, die 

neben der Gegenwart existierte, ohne sich mit ihr zu vermischen und fast 

ohne mit ihr in Konflikt zu kommen. Und manchmal dachte ich, wenn ich auf 

meinen Fahrten an solche Orte kam, von deren Existenz ich nichts geahnt 

hatte, daß dort bis heute das Mittelalter langsam dahinstirbt. Doch gelang es 

mir selten, mich über eine längere Zeit auf einen bestimmten Gedanken zu 

konzentrieren und nach einer weiteren Drehung des Lenkrads verschwand die 

enge Gasse und eine breite Avenue begann, an der Häuser mit gläsernen 

Türen und Fahrstühlen standen. Diese Flüchtigkeit der Eindrücke ließ nicht 

selten meine Aufmerksamkeit ermüden und ich zog es vor, sie zu verdrängen 

und an nichts zu denken. Kein Eindruck, kein Reiz konnte bei dieser Arbeit 

lange anhalten und erst später versuchte ich, mir die Einzelheiten aus jener 

ungewöhnlichen Welt, die für das nächtliche Paris charakteristisch ist, in 

Erinnerung zu rufen und zu ordnen, was ich auf meinen nächtlichen Fahrten 

gesehen habe. Immer, jede Nacht, begegnete ich einigen Irren; das waren 

häufig Menschen, die auf der Schwelle zum Irrenhaus oder zum Krankenhaus 

standen, oder Alkoholiker und Vagabunden. In Paris gibt es viele Tausende 

solcher Menschen. Ich wußte im voraus, daß ich auf einer bestimmten Straße 

einen bestimmten Irren antreffen würde und in einem anderen Viertel einen 

anderen. Irgend etwas über sie zu erfahren, war ausgesprochen schwierig, 

denn das, was sie sagten, machte gewöhnlich keinen Sinn. Manchmal aller-

dings gelang es doch. 

Ich erinnere mich, daß mich eine Zeitlang ein kleiner unscheinbarer Mann 

mit Schnurrbart besonders interessierte, er war sauber gekleidet und glich 

seinem Aussehen nach einem Arbeiter; ihn sah ich alle ein bis zwei Wochen 

gegen zwei Uhr nachts immer an ein und derselben Stelle auf der Avenue de 
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Versailles, an der Ecke gegenüber des Pont de Grenelle. Er stand gewöhnlich 

auf der Fahrbahn neben dem Trottoir, drohte irgend jemandem mit den Fäus-

ten und schimpfte kaum hörbar vor sich hin. Ich konnte nur verstehen, daß er: 

Du Schwein!.. Du Schwein!.. flüsterte. Ich kannte ihn viele Jahre – immer die 

gleiche Zeit, immer derselbe Ort. Schließlich sprach ich ihn an und nach 

vielen Fragen gelang es mir, seine Geschichte zu erfahren. Von Beruf war er 

Zimmermann, er wohnte irgendwo bei Versailles, zwölf Kilometer von Paris 

entfernt und konnte deshalb nur einmal in der Woche, am Sonnabend, hier-

herkommen. Vor sechs Jahren hatte er am Abend einen Streit mit dem Wirt 

des Cafés gegenüber und der Wirt hatte ihn ins Gesicht geschlagen. Er war 

gegangen und hegte seitdem einen tödlichen Haß gegen jenen. Jeden Sonn-

abend kam er abends nach Paris und weil er diesen Menschen, der ihn ge-

schlagen hatte, sehr fürchtete, wartete er, bis das Café geschlossen wurde, 

trank, um sich Mut zu machen in benachbarten Bistros ein Glas nach dem 

anderen und wenn sein Feind schließlich sein Café schloß, ging er dorthin, 

drohte dem unsichtbaren Wirt mit der Faust und murmelte flüsternd Be-

schimpfungen; doch war er so verängstigt, daß er es niemals wagte, mit lauter 

Stimme zu schimpfen. Die Woche über, in der er in Versailles arbeitete, 

wartete er ungeduldig auf den Sonnabend, dann zog er seine besten Sachen 

an und fuhr nach Paris, um nachts auf der menschenleeren Straße seine kaum 

hörbaren Beleidigungen von sich zu geben und in Richtung des Cafés zu 

drohen. Er blieb bis zum Morgengrauen auf der Avenue des Versailles und 

ging dann in Richtung des Porte de Saint-Cloud, blieb von Zeit zu Zeit ste-

hen, drehte sich um und fuchtelte mit seiner kleinen mageren Faust. Nach-

dem ich das gehört hatte, ging ich in das Café des Beleidigers und fand dort 

eine üppige rothaarige Frau hinter der Theke, die wie immer über die Ge-

schäfte klagte. Ich fragte sie, ob sie das Café schon lange habe, und erfuhr, 

daß es drei Jahre waren, sie sei nach dem Tod des früheren Besitzers hierher-

gekommen, der an einem Schlaganfall gestorben war. 

Etwa um vier Uhr morgens fuhr ich gewöhnlich, um ein Glas Milch zu trin-

ken, in ein großes Café gegenüber einem der Bahnhöfe, wo ich ausnahmslos 

alle kannte, angefangen von der Besitzerin, einer alten Dame, die große Mü-

he hatte, ihr Sandwich mit ihren falschen Zähnen zu kauen, bis zu der älteren 

kleinen Frau in Schwarz, die sich nie von ihrer großen Einkaufstasche aus 

Wachstuch trennte und sie ständig mit sich herumtrug; sie war etwa fünfzig 

Jahre alt. Gewöhnlich saß sie still in einer Ecke und es war mir rätselhaft, 

was sie zu dieser Stunde hier tat: sie war immer alleine. Ich fragte die Besit-

zerin, sie sagte mir, diese Frau würde so arbeiten wie die anderen. In der 

ersten Zeit erstaunten mich diese Dinge, später aber erfuhr ich, daß sogar 

ziemlich alte und heruntergekommene Frauen ihre Kunden hatten und oft 

nicht schlechter verdienten als die anderen. Zu dieser Stunde tauchte auch 

eine stockbetrunkene hagere zahnlose Alte auf, die ins Café kam und schrie: 

„Hab nix!“ und dann, wenn sie für das Glas Weißwein zahlen sollte, das sie 

getrunken hatte, reagierte sie jedes Mal erstaunt und sagte zu dem Kellner: 

„Nein, da übertreibst du wieder.“ Für mich entstand der Eindruck, daß sie 

keine anderen Worte kannte, jedenfalls sprach sie sie nie aus. Wenn sie sich 

dem Café näherte, sagte jemand, sich umdrehend: Da kommt Habnix. Einmal 

aber fand ich sie im Gespräch mit einem volltrunkenen Landstreicher, der 

sich mit beiden Händen an der Theke festhielt und hin und her schwankte. 

Sie sagte zu ihm – Worte, die aus ihrem Mund so unerwartet kamen –: „Ich 

schwöre, Roger, daß das die Wahrheit ist. Ich habe dich geliebt. Aber wenn 

du in einem solchen Zustand…“ Und dann, diesen Monolog abbrechend, 

schrie sie wieder: Habnix! Danach verschwand sie eines schönen Tages, 

nachdem sie zum letzten Mal: Habnix! geschrieen hatte und kam nie mehr 

wieder; ein paar Monate später, als ich mich nach ihr erkundigte, erfuhr ich, 

sie sei gestorben.  

Zweimal in der Woche erschien in diesem Café ein Mann mit Baskenmütze 

und Pfeife, der Monsieur Martini genannt wurde, weil er immer einen Marti-

ni bestellte, gewöhnlich war das etwa um elf Uhr abends. Aber um zwei Uhr 
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nachts war er bereits völlig betrunken, er hielt alle frei und um drei, wenn er 

alles Geld ausgegeben hatte – üblicherweise etwa zweihundert Francs – bat 

er die Besitzerin, ihm noch einen Martini auf Kredit zu geben. Da setzte man 

ihn gewöhnlich vor die Tür. Er kam zurück, man warf ihn wieder hinaus, 

schließlich ließen ihn die Kellner einfach nicht wieder hinein. Er entrüstete 

sich, zuckte mit hängenden Schultern und sagte: „Ich finde das lächerlich. 

Lächerlich. Lächerlich. Das ist alles, was ich zu sagen habe.“ 

Er war Lehrer für Griechisch, Latein, Deutsch, Spanisch und Englisch, lebte 

außerhalb der Stadt und hatte eine Frau und sechs Kinder. Um zwei Uhr 

nachts erklärte er seinen Zuhörern, gewöhnlich Zuhälter oder Landstreicher, 

philosophische Theorien und diskutierte erbittert mit ihnen; sie machten sich 

über ihn lustig. Ich erinnere mich, daß sie besonders laut lachten, wenn er 

Schillers „Handschuh“ auf deutsch rezitierte, sie amüsierte natürlich nicht der 

Inhalt, den sie nicht verstehen konnten, sondern der komische Klang der 

deutschen Sprache. Ich nahm ihn einige Male zur Seite und redete ihm zu, 

nach Hause zu fahren, aber er weigert sich stets und alle meine Argumente 

fanden bei ihm kein Gehör; er war im Grunde genommen mit sich zufrieden 

und zu meinem Erstaunen sehr stolz darauf, daß er sechs Kinder hatte. Ein-

mal, als er noch halbwegs nüchtern war, hatte ich ein Gespräch mit ihm; er 

warf mir meine bourgeoise Moral vor und ich schrie ihm verärgert entgegen:  

„Zum Teufel, begreifen Sie denn nicht, daß Sie im Krankenhausbett im Deli-

rium enden werden und Sie nichts mehr davor retten kann?“ 

„Sie verstehen das Wesen der gallischen Philosophie nicht“, gab er zurück. 

„Was?“ fragte ich verwundert. 

„Ja“, wiederholte er, seine Pfeife stopfend, „das Leben ist uns gegeben, um 

uns zu vergnügen.“ 

Erst da bemerkte ich, daß er betrunkener war, als ich zuerst dachte; an diesem 

Tag war er eine Stunde früher als sonst gekommen, was ich nicht berücksich-

tigt hatte. 

Mit den Jahren nahm seine Alkoholresistenz ab wie auch seine finanziellen 

Mittel, man ließ ihn gar nicht mehr in das Café, und als ich ihn das letzte Mal 

sah, hetzten die Kellner und die Zuhälter ihn und irgendeinen Landstreicher 

aufeinander, mit dem Ziel, eine Schlägerei zwischen ihnen zu provozieren, 

dann warf man sie hinaus, sie fielen hin und Monsieur Martini wankte über 

das Trottoir, dann auf die Straße, wo er einige Zeit liegenblieb – im winterli-

chen Regen, in einer eisigen Schmutzlache. 

„Das nennen Sie, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, gallische Philo-

sophie“, sagte ich, ihm hochhelfend.  

„Lächerlich. Lächerlich. Sehr lächerlich – das ist alles, was ich sagen kann“, 

wiederholte er wie ein Papagei. 

Ich setzte ihn an einen Tisch. 

„Er hat kein Geld“, sagte mir der Kellner. 

„Wenn es nur das wäre“, erwiderte ich. 

Monsieur Martini war plötzlich nüchtern. 

„Für jeden Fall von Alkoholismus gibt es irgendeinen Grund“, sagte er plötz-

lich. 

„Kann sein, kann sein“, erwiderte ich zerstreut. „Aber Sie, zum Beispiel, 

warum trinken Sie?“ 

„Aus Kummer“, sagte er. „Meine Frau verachtet mich, sie hat meinen Kin-

dern beigebracht, mich zu verachten, und der einzige Sinn meiner Existenz 

besteht für sie darin, ihnen Geld zu geben. Ich kann das nicht ertragen und 

darum gehe ich abends aus dem Haus. Ich weiß, daß alles verloren ist.“ 

Ich betrachtete seinen schmutzverschmierten Anzug, die Schrammen im 

Gesicht, die kleinen verloren blickenden Augen unter der Mütze. 

„Ich glaube, daß man schon nichts mehr tun kann“, sagte ich. 

Ich kannte in diesem Café alle Frauen, die dort viele Stunden verbrachten. 

Unter ihnen gab es die unterschiedlichsten Typen, aber sie bewahrten ihre 

Individualität nur zu Beginn ihrer Karriere, später, nach einigen Monaten, 

wenn sie sich an ihren Beruf gewöhnt hatten, wurden sie genau so wie alle 
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anderen. Die meisten von ihnen waren Hausmädchen gewesen, es gab aber 

auch Ausnahmen: Verkäuferinnen, Stenotypistinnen, recht selten Köchinnen 

und sogar die ehemalige Eigentümerin eines kleinen Lebensmittelgeschäfts, 

deren Geschichte alle kannten: sie hatte das Geschäft mit einer hohen Summe 

versichert, es dann angesteckt und das so ungeschickt, daß die Versiche-

rungsgesellschaft es ablehnte zu bezahlen; im Endeffekt war das Geschäft 

abgebrannt und Geld hatte sie nicht bekommen. Da hatten ihr Mann und sie 

beschlossen, daß sie vorübergehend auf diese Weise arbeiten sollte, später 

dann würden sie wieder etwas eröffnen. Sie war eine recht hübsche Frau von 

etwa dreißig Jahren. Dieses Gewerbe aber nahm sie so gefangen, daß ihre 

Reden darüber, daß sie wieder ein Geschäft eröffnen würde, schon nach ei-

nem Jahr völlig verstummten, zumal sie einen festen Kunden fand, einen 

vornehmen und wohlhabenden Mann, der ihr Geschenke machte und sie als 

seine zweite Frau betrachtete; er ging mit ihr zweimal  in der Woche abends 

aus, am Sonnabend und am Mittwoch, und deshalb arbeitete sie an diesen 

Tagen nicht.  

Meine ständige Nachbarin an der Theke war Susanne, eine kleine, stark ge-

schminkte blonde Frau, die eine ausgesprochene Neigung zu besonders aus-

gefallenen Kleidern, Armreifen und Ringen hatte; einen Zahn im Oberkiefer 

hatte sie sich durch einen goldenen ersetzen lassen, und das gefiel ihr so sehr, 

daß sie sich immerzu in ihrem kleinen Handspiegel betrachtete, wobei sie die 

Oberlippe auf Hundeart hochzog.  

„Das ist doch schön“, sagte sie einmal, sich an mich wendend, „hab ich nicht 

recht?“ 

„Ich glaube, etwas Dümmeres habe ich noch nicht gehört“, sagte ich. 

Seitdem begegnete sie mir mit einer gewissen Feindseligkeit und gelegentlich 

griff sie mich an. Ihre besondere Verachtung galt dem Umstand, daß ich stets 

Milch trank. 

„Du trinkst immerzu Milch“, sagte sie ungefähr drei Tage später. „Möchtest 

du nicht meine?“ 

Sie liebte Veränderungen über alle Maßen, manchmal verschwand sie für 

einige Tage – das bedeutete, daß sie in einem anderen Bezirk arbeitete. Ein-

mal war sie einen ganzen Monat weg und als ich den Kellner fragte, ob er 

nicht wisse, was aus ihr geworden sei, war die Antwort, sie habe jetzt einen 

festen Platz. Er formulierte es wörtlich so, sie habe jetzt eine feste Stellung – 

wie sich herausstellte, arbeitete sie in dem größten Bordell des Montparnasse. 

Aber es hielt sie auch dort nicht, sie konnte nicht an einem Ort bleiben. Sie 

war noch sehr jung, zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahre alt.  

Hinter der Kasse saß jede Nacht, von acht Uhr abends bis sechs Uhr mor-

gens, die Inhaberin des Cafés, das einige Millionen Francs wert war. Dreißig 

Jahre lang schlief sie am Tage und arbeitete nachts, tagsüber vertrat sie ihr 

Mann, ein ehrwürdiger Alter in einem gutsitzenden Anzug. Sie hatten keine 

Kinder, wie es schien gab es auch keine nahen Verwandten und sie widmeten 

ihr ganzes Leben diesem Café, wie andere es der Wohltätigkeit widmen oder 

dem Dienst an Gott oder einer Karriere im Staatsdienst; sie gingen nirgends 

hin, machten niemals Urlaub. Einmal jedoch arbeitete die Inhaberin zwei 

Monate lang nicht: sie hatte ein Magengeschwür und hütete in dieser Zeit das 

Bett. Seit langem hatte sie ein großes Vermögen, aber die Arbeit aufgeben 

konnte sie nicht. Äußerlich ähnelte sie einer liebenswürdigen Hexe. Ich un-

terhielt mich öfter mit ihr und sie ärgerte sich einmal über mich, als ich ihr 

sagte, ihr Leben sei genau so vergeudet wie das Leben von Monsieur Martini. 

„Wie können Sie mich mit diesem Alkoholiker vergleichen?“ fragte sie und 

ich dachte daran, etwas zu spät, daß nur eine verschwindende Minderheit der 

Menschen – wahrscheinlich nur einer von hundert – fähig ist, ein unvorein-

genommenes Urteil zu verstehen, besonders wenn es sie selbst betrifft. Ma-

dame Duval selbst hielt ihr Leben für vollkommen und von einem bestimm-

ten Sinn erfüllt und in gewissem Maße war das richtig, es war wirklich voll-

kommen in seiner völligen Nutzlosigkeit. Jetzt irgend etwas zu unternehmen, 

dazu war es zu spät. Aber sie würde dem nie zustimmen. „Wenn Sie sterben, 

Madame…“ wollte ich sagen, hielt mich aber zurück, entschlossen, wegen 
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einer im Grunde genommen abstrakten Frage die guten Beziehungen zu ihr 

nicht aufs Spiel zu setzen. Und ich sagte, daß ich mich vielleicht irrte, und es 

mir nur deshalb so scheine, weil ich mich selbst für unfähig hielte, eine sol-

che dreißigjährige Fron auf mich zu nehmen. Sie wurde versöhnlicher und 

erwiderte, daß natürlich nicht jeder das könne, daß sie aber jetzt von einem 

überzeugt sei: das Ende ihres Lebens würde sie ruhig leben, so als wäre ihr 

jetziges Alter, ihre letzten dreiundsechzig Jahre nicht das Ende, sondern der 

Anfang ihres Lebens. Ich hätte auch darauf vieles einwenden können, 

schwieg aber.  
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Aus dieser Zeit, als ich im Kontor mit der Vertreterliste aus Konstantinopel 

und dem Amsterdamer Geschäftspartner zu tun hatte, ist mir noch eine ande-

re Erinnerung geblieben: Drei Monate lang hatte ich jeden Tag nur das drin-

gende Bedürfnis zu schlafen. Ich hatte damals aus einem dummen Zufall 

heraus im jüdischen Viertel, im Norden von Paris, ein Zimmer gemietet, in 

der Nähe der Rue Marcadet, aß in verschiedenen Restaurants zu Mittag und 

war fast täglich im Quartier Latin, wo eine Frau lebte, deren bloße Anwesen-

heit mir in jener Zeit die ganze Welt ersetzen konnte. Ich kehrte mit dem 

Nachtbus heim, es ging auf vier Uhr zu, stand um sieben Uhr auf und fuhr 

zum Dienst. Wenn ich nach dem Frühstück ins Büro kam, dröhnte mir der 

Kopf, alles schwankte vor meinen Augen, und ich wurde erst abends wieder 

munter. Manchmal ertappte ich mich dabei, daß ich von all dem, was um 

mich herum geschah, nicht das Geringste mitbekam. Einmal, in einer Nacht 

von Samstag auf Sonntag, als ich zu Fuß durch Paris lief, schlief ich zwei- 

oder dreimal im Gehen ein und wachte erst ein paar Schritte später wieder 

auf, wie ein Soldat während eines langen Nachtmarschs. Es war eine Zeit 

beständiger Seelenqual, die wahrscheinlich in meinem Leben einmalig war, 

und jene Orte, an denen ich damals war, stehen mir, sobald ich in Gedanken 

zu dieser Periode meines Lebens zurückkehre, noch heute deutlich und klar 

vor Augen: der Boulevard Arago mit dem dichten Laub seiner Bäume, das 

die runden Straßenlaternen verdeckte, Fontainebleau und Marly-le-Roi, wo-

hin ich an Sonntagen fuhr, die nächtlichen Cabarets und die wogende Musik 

von dümmlichen Romanzen und Melodien, in denen ich einen hoffnungslo-

sen und traurigen Zauber entdeckte. Dieser existierte niemals, denke ich, in 

der Musik selbst, sondern er entfaltete sich um drei oder vier Uhr morgens – 

und neben mir waren diese unvergeßlichen, fernen Augen, dieses von der 

Nacht und der Musik erschöpfte Gesicht. 

Und dennoch war diese Zeit, wenn man von dem chronischen Schlafmangel 

und der Arbeit im Büro absieht, im ganzen ein außerordentlicher Segen für 

mich. Alles in mir war auf diese eine Idee ausgerichtet, die Idee eines persön-

lichen, wenn auch illusorischen Glücks, und die restliche Welt hatte aufge-

hört zu existieren. Umfassender und stärker als alles andere damals, setzte 

sich dies auch später noch viele Jahre fort, bis die Arbeit, die mir allzuviel 

Zeit abverlangte, und eine ganze Reihe von kleineren Mißgeschicken dem im 

Wege standen. Doch lange Zeit kam mir alles, was ich sah, kannte und beo-

bachtete, undeutlich und verschwommen vor, verschleiert von meinem über 

die Maßen stürmischen Privatleben, das egoistisch und atemlos war. Ich war 

selbstverständlich dadurch unfähig, auch nur einen Bruchteil dessen zu sehen 

und zu begreifen, was ich gesehen und begriffen hätte, wäre meine Seele 

nicht übervoll und ich nicht ständig in Bewegung gewesen. Als sich später 

aus verschiedenen Gründen die unzweifelhafte Grundlosigkeit meiner langen, 

vergeblichen Erwartung zeigte und die beinahe gläserne Zerbrechlichkeit all 

dessen, worauf ich meine Erwartungen gesetzt hatte, als ich langsam wieder 

zu mir kam, sah ich die Welt mit anderen Augen als früher; sie trat gleichsam 

aus dem Dunkel hervor. Es war, als wäre ich nach langer Abwesenheit in ein 

Land zurückgekehrt, das sich in der Zwischenzeit bis zur Unkenntlichkeit 

verändert hatte. 

In früheren Jahren mußte ich mein Leben immer wieder von vorne beginnen 

aufgrund jener außergewöhnlichen Situationen, in die ich – wie meine ganze 

Generation – geraten war: Revolutionen und Bürgerkrieg, Niederlage und 

Aufbruch, Schiffsreisen, im Laderaum oder auf Deck, fremde Länder und 

Bedingungen, die sich allzu oft änderten, mit einem Wort, all das, was meiner 

gewohnten Vorstellungswelt, die gleichsam einem in Vorzeiten gelesenen 

Buch entsprungen war, vollkommen widersprach: das alte Haus mit dersel-

ben Freitreppe, derselben Eingangstür, denselben Zimmern, denselben Mö-

beln, denselben Bibliotheksregalen und mit Bäumen, die wie die Archive des 

Kontors schon existierten, bevor ich geboren wurde, und die nach meinem 

Tod weiterwachsen werden, und die Lermontowsche Eiche über meinem 

stillen Grab, Schnee im Winter, Grün im Sommer, Regen im Herbst, der 

leichte Wind des unvergeßlichen russischen Aprils; viele Bücher, die viele 
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Male gelesen wurden, die Rückkehr von Reisen und die langsame Faszinati-

on, die von einer Familienchronik ausgeht, ein einziger mächtiger und lang-

anhaltender Atemstrom, der in dem Maße schwächer wird, wie mein Leben 

sich verlangsamt, die Stimme ihren Klang verliert, die müden Gelenke all-

mählich steif werden, die Haare grau, die Augen schlechter sehen, bis ich 

mich eines schönen Tages kurz umdrehe und mich selbst sehe, meinem 

Großvater ähnlich, bei warmem Frühlingswetter auf einer kleinen Bank sit-

zend, unter Bäumen, im Mantel und mit Brille, und ich werde wissen, daß 

meine Jahre gezählt sind und werde dem Rauschen der Blätter lauschen, 

werde es mir einprägen für immer, um mich daran zu erinnern, wenn ich 

sterbe. Wäre das alles so gewesen, ich hätte so viel mehr gewußt und ver-

standen als jetzt, hätte die Welt mit ruhigen, aufmerksamen Augen ange-

schaut. Umgekehrt, weit entfernt von meiner Heimat, und von der Möglich-

keit, die Dinge ruhig zu betrachten, schien mir, wäre ich jetzt verurteilt, lang-

sam und allmählich zu erblinden, geringeres Interesse zu empfinden für die 

Dinge, die mich nicht unmittelbar angehen, und Veränderungen, die dann 

geschehen würden, wären mit Sicherheit unbedeutend – eine Reihe von klei-

neren Verschlechterungen, und das wäre alles.  

Jedoch nach dieser Seelenqual, nach dem so viel Zeit vergangen war, in der 

in meiner Vorstellung nichts existierte jenseits meiner eigenen Welt – diese 

um so allumfassender und mächtiger, je begrenzter sie war – , begann ich 

erneut alles wahrzunehmen, was um mich herum geschah, und alles zeigte 

sich mir in einem anderen Licht als früher.  

Ich dachte damals, daß all meine Gedanken über das Leben, das ich beobach-

tete, und alle meine Schlußfolgerungen, die ich daraus zog, in erheblichem 

Maße meiner Arbeit als Taxifahrer zuzuschreiben seien, wo ich bei der Kehr-

seite der Ereignisse angelangt war, die immer viel weniger attraktiv ist. Aber 

es war unmöglich anzunehmen, daß all diese Ereignisse lediglich zufällige 

Erscheinungen waren, lediglich Ausnahmen von irgendeiner Regel. So schien 

mir, das Leben, das meine nächtliche Kundschaft führte, sei durch nichts zu 

entschuldigen. In der Sprache der Leute, die davon lebten, nannte man es 

Arbeit. Aber in Frankreich heißt alles Arbeit: Päderastie, Kuppelei, Wahrsa-

gen, Beerdigungen, das Sammeln von Zigarettenkippen, die Forschung des 

Pasteur-Instituts, die Vorlesungen an der Sorbonne, Konzerte und Literatur, 

Musik und auch der Handel mit Milchprodukten. Als ich einmal Fahrgäste in 

ein berühmtes Bordell in der Rue Blondel fuhr – die Adresse kannten Tau-

sende von Leuten in allen Ecken der Welt, in Melbourne ebenso wie in San 

Francisco, in Moskau ebenso wie in Rio de Janeiro, Tokio oder Washington – 

, sah ich einen Menschen, der pornographische Bildchen verkaufte. Ich kann-

te ihn selbstverständlich, wie ich die meisten nächtlichen Profis in Paris 

kannte. 

„Gehen die Geschäfte?“ fragte ich. Er antwortete empört: „Nein, Alter, nein, 

sie können gar nicht gehen. Gestern haben sie mich eingebuchtet, vorgestern 

haben sie mich eingebuchtet und den Tag zuvor auch. So kann man doch 

nicht arbeiten!“ 

Ich hielt mit meinem Taxi niemals am Montmartre, dort hatte jede kleine 

Kneipe ihre eigenen Fahrer, eine Art von Kleinmafia, die keine Konkurrenz 

duldete. Außerdem war die Arbeit dort besonders langweilig und widerlich. 

Ich mochte überhaupt die weiter entfernten Stadtteile lieber, wo nicht viele 

Wagen am Taxistand warteten. Am angenehmsten war es, in den reichen und 

stillen Vierteln zu arbeiten, wo es weit weniger Verkehr gab als im Zentrum. 

An Samstagen tauchte dort eine besondere Kategorie von Kunden auf. Das 

waren ehrwürdige, ältere Männer, die junge, schöne Frauen bis zum Taxi 

begleiteten. Das geschah gewöhnlich spät in der Nacht, nach zwei oder drei 

Uhr. „Fahrer, bringen Sie Mademoiselle zum Boulevard Arago, Nummer 34. 

Auf Wiedersehen, meine Liebe. Also bis Mittwoch, nicht wahr?“ „Ja, ich 

rufe dich morgen im Kontor an.“ „Fein. Sei ein braves Mädchen und schlaf 

schön.“ „Gute Nacht.“ Sobald sich das Taxi in Bewegung setzte, sagte eine 

verwandelte Frauenstimme abrupt: 

„Pigalle.“ 
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Manchmal war es auch Blanche oder Montparnasse. Es war auf dem Mont-

parnasse, als ich nach einer solchen Route von zweien, einem Mann und 

einer Frau, angehalten wurde, die aus einem Wohnhaus an der Rue St. Beuve 

herauskamen. Ich kannte dieses Haus nur zu gut. Die Frau, die gut gekleidet 

und noch sehr jung war, sah grauenhaft aus. Es genügte ein einziger Blick, 

um zu sehen, daß sie das erste Mal nachts in diesem Haus der Rendezvous 

gewesen war, wahrscheinlich mit ihrem ersten Liebhaber. Ihre Hände zitter-

ten, die Augen flackerten unruhig, sie atmete mehrmals schwer. Als sie sich 

von ihrem Begleiter verabschiedet hatte, nannte sie mir ihre Adresse. Ihre 

Wohnung lag an einer Uferstraße der Seine. Dort angekommen, konnte sie 

vor Aufregung kaum das Geld mit ihren nervösen Fingern aus der Handta-

sche herausholen, schließlich zog sie zehn Francs hervor, ich wiederum 

konnte nicht das passende Kleingeld finden. „Etwas schneller, etwas schnel-

ler!“ sagte sie in einem hysterischen Tonfall. „Etwas schneller, Gott im 

Himmel, wieso dauert das denn so lange, beeilen Sie sich doch!“ 

Ich schaute sie an und antworte: „Regen Sie sich nicht auf, Madame, jetzt ist 

es zu spät. Was geschehen ist, läßt sich nicht mehr rückgängig machen.“ 

„Schwein!“ rief sie mit Tränen in der Stimme und rannte fort, ohne auf das 

Rückgeld zu warten. 

Nachts war Paris überflutet mit diesen Leuten, die sich in einem Zustand 

sexueller Raserei befanden. Nicht selten führten sie sich während der Fahrt 

im Taxi so auf wie im Hotelzimmer. Einmal fuhr ich eine junge, hochge-

wachsene Frau in einem wunderschönen Pelzmantel, die von einem Ball 

kam. Sie wurde von einem Mann begleitet, der dem Aussehen nach sicher um 

die siebzig war. Er hatte mich vor einem der Häuser auf dem Boulevard 

Haussmann angehalten. Als sie weder ausstiegen noch sich unterhielten, und 

ich andererseits auch nicht vermutete, daß dieser Anwärter für Pierre Lachai-

se noch eines unanständigen Verhaltens fähig wäre, drehte ich mich um, um 

nachzuschauen, was los sei. Sie lag auf dem Rücksitz, ihr Kleid war bis zur 

Taille hochgeschoben, und über die leuchtende, weiße Haut ihrer Schenkel 

glitt seine alte, rot-bläuliche Hand mit den hervorstehenden Adern und den 

rheumatisch verdickten Fingern langsam nach oben. 

Nicht nur einmal versetzte mir die Haltung der Taxifahrer zu den Fahrgästen, 

die aus Auteuil oder Passy kamen, einen Schlag. Obwohl sie eine Art Klas-

senfeindschaft ihnen gegenüber hegten, erkannten sie unterbewußt und 

schweigend deren scheinbare Überlegenheit an. Ich hatte mit ihnen einige 

Gespräche zu diesem Thema. Irgendwann stand ich zusammen mit anderen 

Fahrern vor dem Theater und wartete auf das Ende der Vorstellung. Wir 

wußten, daß es jede Menge Kundschaft geben würde, man sah das immer 

gleich an der mehr oder minder großen Zahl der Automobile, die auf ihre 

Besitzer warteten. Es lief „Arlésienne“ und ich sagte, wie erstaunlich es sei, 

daß ein solches Stück so viele Leuten anziehen würde. Ein alter Chauffeur, 

an den ich mich dabei gewandt hatte, antwortete mir: 

„Paß mal auf, Alter. Diese Leute sind nicht so wie wir. Du kannst dieses 

Stück nicht verstehen und ich auch nicht. Dafür, Alter, muß man gebildet 

sein. Dort kann es sein, daß Wörter gesprochen werden, wie du sie im ganzen 

Leben noch nicht gehört hast. Für dich mag das alles dummes Zeugs sein, 

aber für sie ist das etwas ganz anderes. Wir werden niemals so sein wie sie. 

Hierüber mußt du dir nicht lang den Kopf zerbrechen.“ 

Ein anderer, korpulenter Fahrer von etwa fünfzig, den ich öfter mal am Taxi-

stand getroffen hatte, sagte mir: „Da hört man immer: die Russen, die Rus-

sen. Aber mir tun sie leid, verstehst du? Ich kann dir auch sagen, warum. 

Unsereiner arbeitet von Kindheit an. Ich fing zum Beispiel an, als ich vier-

zehn Jahre alt war, und du sicher auch. Aber die Russen kenne ich. Du siehst 

sie und für dich sehen sie aus wie alle anderen, und du verstehst nicht, wie 

unglücklich sie sind. Die, Kumpel, waren früher Rechtsanwälte, Doktoren, 

Offiziere, hatten Diener und alles, was reiche Leute gewöhnlich haben, und 

jetzt fahren sie Taxi wie du und ich. Das ist schwer, Kumpel. Ich denke, dazu 

braucht man Courage. Ich weiß, Kumpel, wovon ich rede.“ 
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Und er erzählte mir, daß seine Frau vor dem Krieg als Zimmermädchen bei 

einem Russen in Paris im Dienst war und daß er eben diesen Russen getrof-

fen hätte, der jetzt als Chauffeur arbeitet. „Mein Lieber das ist wirklich eine 

Katastrophe!“ 

Diesem einfachen und großmütigen Menschen wäre es nie in den Sinn ge-

kommen, daß auch er ein Recht darauf haben könnte, nicht schlechter als sie 

zu leben oder jedenfalls dies anzustreben. Aber weder er noch seine Kollegen 

dachten über solche Fragen nach. Ich hatte noch nirgendwo anders Gelegen-

heit gehabt, den enormen sozialen Unterschied zwischen den Menschen aus 

nächster Nähe zu sehen und vor allem nicht eine solch vollkommene Schick-

salsergebenheit, mit der ich mich einfach nicht abfinden konnte. Mein Gefühl 

sagte mir, daß sich daran auch nichts ändern würde, selbst wenn ich noch 50 

Jahre hier lebte. Ich erinnere mich, wie entgeistert mich meine Kunden an-

schauten, wenn ich ihnen, wenigstens nach meinen Verständnis, völlig nor-

male Antworten gab. Wegen meiner Art, so mit ihnen zu sprechen, landete 

ich einige Male auf dem Polizeirevier, aber zum Glück ging immer alles 

glimpflich aus. 

Diese Mißverständnisse, von denen es bei mir jede Menge gab, hatten damit 

begonnen, daß einer meiner Fahrgäste, der mit zwei großen Koffern zum 

Bahnhof fuhr, – er war von Beruf Arzt, wie sich später herausstellte, – erklär-

te, das Taxameter würde viel zu viel anzeigen. Ich antwortete ihm, er befände 

sich im Irrtum und müsse zu der Summe, die angezeigt werde, noch zwei 

Francs dazuschlagen, je einen Franc pro Koffer. Er machte eine Szene und 

schrie, man wolle ihn beklauen und er werde jedenfalls die zwei Francs unter 

keinen Umständen bezahlen: „Das ist Betrug! Sie kriegen von diesen zwei 

Francs keinen einzigen Centime.“ 

„Schön“, sagte ich, „Sie wollen, daß ich sie Ihnen schenke? Ich gebe dem 

erstbesten Bettler zwei Francs, wenn er mich um ein Almosen bittet. Ich sehe 

also erst recht nicht, warum ich Ihnen eine solche Summe verweigern sollte. 

Doch dazu müssen Sie mich um sie bitten, wie das die Bettler auch tun.“ 

Er schaute mich mit großen Augen an und sagte schließlich, dies sei wohl ein 

Mißverständnis, er wäre Arzt (eben zu diesem Zeitpunkt erfuhr ich es), und 

ich hätte wohl überhaupt keine Ahnung. 

„Sie sind zwar ein Doktor“, antwortete ich, „aber Sie besitzen die Psyche 

eines Bettlers. Das ist paradox, aber so etwas kommt vor.“ 

„Nein, nein“, sagte er verwirrt, bezahlte das Geld und ging fort, wobei er sich 

immer wieder umdrehte. Einer der Gendarmen, die das Gespräch mitgehört 

hatten – sie waren für alle Fälle dazu geholt worden –, schaute mich an und 

fragte: „Sagen Sie bitte, Sie sind nicht zufällig verrückt?“ 

„Ich denke nicht“, sagte ich. „Auf jeden Fall weniger als meine Kunden.“ 

Dann gab es noch so einen Fall mit einem Menschen, den ich zusammen mit 

fünf Koffern früh morgens in die Avenue Victor Hugo fuhr. Er stieg aus und 

sagte zu mir, als wäre dies die natürlichste Sache der Welt: 

„Bringen Sie nun die Koffer in die vierte Etage.“ 

Er gab sich noch nicht mal die Mühe, ein „Bitte“ oder „Seien Sie so gut“ 

hinzuzufügen, in seiner Stimme war auch nicht die Spur eines Zweifels oder 

einer Frage. 

„Passen Sie mal auf, mein Guter“, sagte ich; er drehte sich wie von einer 

Tarantel gestochen um. „Ihre Arme sind doch hoffentlich nicht gelähmt?“ 

„Nein, warum?“ 

„Ich sehe einfach nicht, warum ich Ihre Koffer in die vierte oder welche 

Etage auch immer tragen sollte. Wenn ich einen Reifen wechseln müßte, 

glauben Sie etwa, ich würde auf den Gedanken kommen, Sie zu fragen, ob 

Sie es für mich tun? Sicher nicht, oder?“ 

Er schaute mich an und fragte dann: 

„Sind Sie Ausländer?“ 

„Nein“, antwortete ich. 

Jedes Mal, wenn solche Situationen auftraten, glätteten sich die Wogen, so-

bald sich herausstellte, daß ich Russe war, was natürlich nicht lange verbor-

gen blieb, es genügte, daß ich meine Papiere dem Gendarmen aushändigte. 
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Daß diese Situationen kein Nachspiel hatten, lag daran, daß ich im Grunde 

nichts verbrochen hatte, und die Leute, die sich über mich bei der Polizei 

beschwerten, ja keineswegs so handelten, weil sie ihre Interessen verteidigen 

mußten, sondern ausschließlich, weil sie sich in ihren starren Ansichten, wie 

das Verhalten zwischen Bürgern unterschiedlicher Schichten auszusehen 

habe, gekränkt fühlten. Mit einfachen Fahrgästen – Arbeitern, kleinen Ver-

käufern und Händlern – hatte ich nie solche Probleme, sie behandelten mich 

wie ihresgleichen und wenn sie stritten, dann wie mit ihresgleichen. Aber die 

Kunden in Smoking und Abendkleid, die aus den Pariser Vierteln mit den 

teuren Wohnungen kamen, konnten manchmal auch bei dem seelenruhigsten 

Menschen einen Tobsuchtsanfall auslösen, wie etwa jene Dame, die ich ein-

mal zur Avenue Foch fuhr. Kaum waren wir ein paar Hundert Meter gefah-

ren, klopfte sie mit ihrem Schirm an die Glasscheibe, die die Fahrgastkabine 

vom Fahrer trennt, und schrie: 

„Wir fahren doch hoffentlich nicht auf eine Beerdigung, oder? Ein bißchen 

schneller, wenn ich bitten darf.“ 

Gewöhnlich lege ich in solchen Fällen eine Vollbremsung hin und frage: 

„Wenn es Ihnen nicht gefällt, steigen Sie aus und nehmen Sie ein anderes 

Taxi.“ 

Aber an jenem Tag war ich besonders schlecht gelaunt. Ich drückte aufs 

Gaspedal und fuhr so schnell, wie es überhaupt möglich war. Wir überholten 

andere Autos, schossen über Kreuzungen und wären beinahe auf einen Om-

nibus aufgefahren; sie schrie, dies sei Selbstmord, ich sei wohl wahnsinnig 

geworden, aber ich beachtete ihr Gezeter überhaupt nicht. Als wir schließlich 

in die Avenue Foch einbogen, wurde ich langsamer. 

„Sie Irrer!“ schrie sie. „Sie wollten mich wohl umbringen! Ich werde Sie 

anzeigen!“ 

„Sie sollten sich mal behandeln lassen, Madame“, sagte ich, „mir scheint, der 

Zustand Ihrer Nerven ist besorgniserregend. Wenn Sie möchten, nennen ich 

Ihnen gerne die Adresse einer Klinik.“ 

„Was soll das Theater?“ Sie war auf dem Gipfel ihrer Empörung angelangt. 

„Sie wissen wohl nicht, wer ich bin?“ 

„Das weiß ich tatsächlich nicht.“ 

„Ich bin die Frau von...“, sie nannte den Namen eines bekannten Rechtsan-

walts. 

„Sehr gut. Aber wieso rechnen Sie damit, daß dies auf mich irgendeinen 

Eindruck macht?“ 

„Wollen Sie sagen, Sie kennen den Namen meines Mannes nicht?“ 

„Hab’, glaub’ ich, schon von ihm gehört, ist er nicht Advokat?“ 

„Ja, auf jeden Fall kein Taxifahrer.“ 

„Ich nehme an, Madame, von beiden Berufen ist der Beruf eines Chauffeurs 

wohl der ehrlichere.“ 

„Ah, ein Revoluzzer!“ sagte sie. Ungeachtet der üblen Wendung, die die 

Unterhaltung sofort genommen hatte, war sie nicht ausgestiegen und hatte 

noch nicht bezahlt; das Taxameter lief weiter. „Ich hasse diese Sorte von 

Menschen.“ 

„Weil Sie wahrscheinlich keine Ahnung weder von Revolutionären noch von 

sozialen oder ökonomischen Problemen haben“, sagte ich. „Nehmen Sie zur 

Kenntnis, daß ich weit davon entfernt bin, Ihnen das zum Vorwurf zu ma-

chen. Aber haben Sie wenigstens die Güte, nicht von Dingen zu reden, von 

denen Sie nichts verstehen.“ 

„Noch nie im Leben hat jemand es gewagt, so mit mir zu reden“, sagte sie. 

„Was für eine ungeheuerliche Frechheit!“ 

„Das ist ganz einfach, Madame“, antwortete ich. „Alle, die Sie kennen, ver-

suchen entweder sich Ihre Bekanntschaft oder Freundschaft zu erhalten oder 

Ihr Wohlwollen. Mir ist das alles vollkommen gleichgültig, in ein paar Minu-

ten fahre ich los und hoffe, Sie nie wieder zu sehen. Warum also sollte ich 

unter diesen Voraussetzungen nicht das sagen, was ich denke?“ 

„Und Sie glauben, daß ich einfach ignorant bin und eine dumme Gans?“ 
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„Auf der zweiten Charakteristik würde ich nicht bestehen, aber es fiele mir 

schwer, vor Ihnen zu verbergen, daß die erste meinem Eindruck nach der 

Wahrheit entspricht.“ 

„Also gut“, sagte sie. „Dann werde ich Sie jetzt mal bezahlen und ich werde 

Ihnen sogar ein Trinkgeld geben.“ 

„Sie können das mit dem Trinkgeld auch lassen, Madame, geschenkt.“ 

„Nein, nein, Sie haben es verdient, und sei es auch nur für dieses faszinieren-

de Gespräch.“ 

„Ich bin entzückt, Madame, daß es Ihnen gefallen hat.“ 

Und dann stellte sie mir noch eine letzte Frage: „Sagen Sie bitte, Sie sind 

nicht zufällig Ausländer?“ 

„Nein, Madame“, antwortete ich. Ich bin im Haus Nummer 42 in der Rue de 

Belleville zur Welt gekommen, mein Vater hat dort eine Metzgerei, vielleicht 

kennen Sie ihn zufällig?“ 

Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, fallen mir oft Zeichnungen ein, die den 

vertikalen Aufriß eines Motors oder einer Maschine darstellen. Aufgrund 

unzähliger Zufallsbegebenheiten, zu denen gleichberechtigt historische Er-

eignisse, geographische Aspekte und alle möglichen Bagatellen gehörten, – 

wer hätte sie berechnen oder vorhersehen oder sich gar die bloße Wahr-

scheinlichkeit ihrer Entstehung vorstellen mögen, – ergab es sich so, daß 

mein Leben sich gleichzeitig in verschiedenen Sphären abspielte, die unterei-

nander keinerlei Berührungspunkte aufwiesen. Oft nahm ich zwangsläufig in 

ein und derselben Woche an einem literarischen oder philosophischen Streit-

gespräch teil, saß abends im Café mit dem früheren Außenminister eines 

Balkanstaats zusammen, der diplomatische Anekdoten zum Besten gab, aß in 

einem russischen Restaurant mit ehemals wichtigen Leuten zu Mittag, die 

sich jetzt in Arbeiter oder Taxifahrer verwandelt hatten und landete wiede-

rum in jenen Vierteln, in denen die düstere Armut von Paris wohnte. Dort 

unterhielt ich mich mit russischen „Profi-Schnorrern“ oder französischen 

Clochards, zu denen man besser einigen Abstand wahrte, denn sie alle hatten 

einen durchdringenden, säuerlichen Geruch an sich, der genauso unvermeid-

lich und beständig war wie der Moschusgeruch bei bestimmten Tierarten. Ich 

fuhr Prostituierte, die über ihre schlechten Einnahmen klagten, stand am 

Zinktresen neben Zuhältern, die in einem fort kamen und gingen, meine alten 

Bekannten vom Montparnasse, und endlich saß ich wieder für Stunden in 

einem tiefen, weichen Sessel in einer Wohnung in Passy und hörte, wie eine 

mir über viele Jahre vertraute Frauenstimme – ich habe keine Nuance ihres 

Tonfalls jemals vergessen– zu mir sagte: 

„Können Sie mir nochmals jenen Ausspruch in Erinnerung rufen, den Sie 

neulich, ich glaube, er war von Rilke, zitiert haben? Es ging um Empfindun-

gen und dies ist wohl das einzige Gebiet, auf dem Sie sich etwas auskennen, 

auf jedem anderen sind Sie blind und taub.“ 

Und in der nächsten Nacht, als ich mit meinem Wagen in der Rue Rivoli 

anhielt, die Augen schloß, mich an dieses Gespräch erinnerte und diese 

Stimme in allen Klangfarben wieder auferstehen ließ, näherte sich mir ein 

heruntergekommener Schwarzer, der um eine Zigarette bat. Er zündete sie an 

und sagte: 

„Man muß sich das vorstellen, daß ich, der früher päckchenweise Zigaretten 

verteilte, jetzt gezwungen bin, Sie um eine zu bitten.“ Er fügte, nachdem er 

den Kopf nach rechts gedreht hatte, unmittelbar hinzu: „Da ist sie schon 

wieder, dieses Aas!“ Auf dem Trottoir ging, stark humpelnd, eine Frau an 

uns vorbei. 

„Sehen Sie nur hin“, sagte er verächtlich, „und das soll eine Frau sein.“ 

„Hast du was gegen sie?“ 

„Sie ist Alkoholikerin, Monsieur, das ist es, was ich ihr vorhalte; ihre Saufe-

rei halte ich ihr vor.“ Und er rief hinter ihr her: „Bist du schon wieder besof-

fen?“ 

„Du dreckiger Neger“, gab sie zurück. 

„Was? Soll ich dir die Fresse polieren?“ 
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Er schrie das in äußerster Rage, ohne sich jedoch vom Fleck zu rühren, und 

als er sich wieder umdrehte, schaute er mich träge mit seinen schwarzen 

Augen an, in denen das Weiße gelblich war. 

„Wissen Sie, wie die Arbeit hier abläuft?“ 

„Nein Alter, weiß ich nicht.“ 

„Also Monsieur, hier gibt es keine Hotels. Das liegt an dem Viertel. Es gibt 

zwar das Ritz und Le Meurice, aber das ist für Könige und Herzöge, ein 

Zimmer mieten kann man da nicht. 

„Und weiter?“ 

Also müssen sie hier auf den Bänken der Tuillerien arbeiten. Der Kunde setzt 

sich auf die Bank und die Frau setzt sich rittlings auf ihn.“ 

„Ach so?“ 

„Ja, so macht man das hier. Und dieses Aas hier war gestern Nacht wieder 

derart betrunken... Ihr Freier saß wartend da, aber sie konnte nicht auf ihn 

steigen, wie es sich gehört. Es war einfach eine Schande, das anzusehen, 

Monsieur, eine Frau in diesem Zustand, die noch nicht mal imstande ist, ihrer 

Arbeit nachzugehen.“ 

 

* * * 

 

Manchmal, alle paar Jahre, gab es inmitten dieser steinernen Landschaft 

Abende und Nächte, angefüllt mit jenem beunruhigenden Zauber des Früh-

lings, den ich fast vergessen hatte, seit ich Rußland verließ. Ich empfand 

dann mit allen Sinnen eine besondere, hellsichtige Traurigkeit, die sich von 

der üblichen schweren Melancholie, die mit dem Gefühl des Ekels einher-

ging, deutlich unterschied. An diesen Abenden und in diesen Nächten änderte 

sich alles, als hätte man ein Klavier neu gestimmt.  

Quälten mich gewöhnlich rohe und starke Gefühle – ein ungestilltes, anhal-

tendes Verlangen, von dem sich die Muskeln mit Blut füllten und schwer 

wurden, oder die blinde Leidenschaft, in der ich mein eigenes Gesicht nicht 

mehr erkannte, wenn mein Blick in solchen Minuten in einen Spiegel fiel, 

oder das unüberwindbare, unaufhörliche Bedauern, weil alles nicht so war, 

wie es hätte sein müssen, und dazu noch die ständige Empfindung, als stünde 

ein anderer, ein Toter, neben mir – , so betrat ich ohne zu wissen, wie und 

warum, eine andere Welt, eine leichte und gläserne, wo alles Klang war und 

Ferne und ich endlich diese erstaunliche Frühlingsluft atmen konnte, ohne die 

ich sonst, so schien es, erstickt wäre. An solchen Tagen und Nächten spürte 

ich mit einer besonderen Macht die Dinge, die mir nur verschwommen be-

wußt waren und an die ich selten dachte, nämlich, daß es mir, wie uns allen, 

schwer fällt, in dieser europäischen Luft zu atmen, wo es weder diese eisige 

Reinheit des Winters gab, noch die unendlichen Gerüche und Laute eines 

nördlichen Frühlings, noch die riesigen Weiten meiner Heimat. 

Dafür gab es hier, in Paris, Dutzende russischer Geschäfte und Restaurants. 

In den Läden verkaufte man russische Lebensmittel, in den Restaurants gab 

es russische Gerichte: Bliny, Golubzy, Pelmeny und Borschtsch ohne Ende. 

In den langen Jahren meines Pariser Lebens war ich in den meisten dieser 

Restaurants und kannte die Kellner und Kellnerinnen vom Sehen her, die von 

einem Viertel ins nächste wanderten. Manchmal wurde sie selbst Eigentümer 

und eröffneten ein Restaurant, zur Eröffnung gab es Sekt und in der Zeitung 

hatten sie eine Annonce aufgegeben: 

„Pjotr Wassiljewitsch Sidorow hat die Ehre, seinen teuren Freunden und 

Gästen bekanntzugeben, daß er sein eigenes Restaurant „Petuschok“ in der 

und der Straße eröffnet hat. Chefkoch ist Wassili Iwanowitsch Komarow. 

Großes Unterhaltungsprogramm. Tägliche Auftritte des Publikumslieblings 

Sascha Semjonow. Große Auswahl an Vorspeisen. Tagesgerichte. Heute: 

Rasstegai. Morgen: Spanferkel in Sauerrahm.“ 

Ich schloß die Augen und stellte mir die toten Blumen aus Metall und Glas 

und die kleinen Schirmlampen auf den Tischchen vor. Pjotr Wassiljewitsch 

Sidorow, sehr akkurat gekleidet, die klassisch schmachtenden Augen seiner 

Frau, das Orchester und den Publikumsliebling Sascha Semjonow, einen 
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beleibten, halb glatzköpfigen Mann mit einem vollen, etwas heiseren Bariton, 

der seine verbliebenen Haare sorgfältig über die kahlen Stellen gekämmt 

hatte. Wenn er sang, bewegte er immer an den pathetischsten Stellen seine 

Hände in einer linkischen und unsicheren Geste nach vorne. Seinen besten 

Freunden erzählte er gegen Morgen, bevor das Restaurant schloß, daß er ein 

Anhänger der italienischen Schule sei, und seine Freunde pflichteten ihm bei 

und waren auch von dieser italienischen Schule überzeugt, obwohl jeder 

genau wußte, daß Sascha Semjonow seinerzeit Stabsrittmeister einer Kavalle-

rieeinheit gewesen war und natürlich in keinerlei Beziehung zur italienischen 

Schule gestanden haben konnte. Aber er hatte eine große Schwäche für das 

weibliche Geschlecht und war der Held zahlreicher Liebesaffären. Alles, was 

er sang, klang immer gleichermaßen nach Moll, ganz egal, wovon er sang, 

und in seiner Stimme zitterte, wie seine Verehrerinnen sagten, eine große 

unsichtbare Träne. Mit den Jahren wurde er dick und glatzköpfig, er kam 

nicht mehr so schnell in Schwung, aber seine Stimme blieb kräftig und ver-

änderte sich nicht, obwohl er schon seit vielen Jahren dem Wein zusprach. 

Manchmal sagte er selbst: „Die Stimme ist mit Sicherheit nicht mehr diesel-

be, hat sie so etwa im Jahr 1922 geklungen?“, aber dem war nicht so. Ich 

hatte ihn damals gehört, er hatte genau so gesungen wie jetzt. Überall, ob in 

irgendeiner europäischen Stadt, auf dem Balkan, in Shanghai oder Amerika, 

wo immer er war, sah er trotz der Verschiedenheit der Länder immer ein und 

dieselben Dinge: die Wände eines Restaurants, ein Orchester, eine Bühne, 

dieselben Worte der Romanzen, dieselbe Musik, dasselbe Wiener Schnitzel, 

derselbe Wodka. Es änderten sich nur die Gesichter der Frauen, ihre Blicke, 

Haare, Stimmen und Körper. Er sagte selbst oft, wenn er über sein Leben 

nachdenke, habe er den Eindruck, er sei die ganze Zeit in der Kajüte eines 

Schiffes unterwegs, fahre an verschiedenen Ufern und Ländern vorbei, die 

sich zwar stets änderten, aber in der Kajüte, auf dem Schiff bliebe alles beim 

alten. Er klagte über die Eintönigkeit seines Daseins, gewöhnlich wenn er 

betrunken war und mit fast weinerlicher Stimme, und die Freunde zuckten 

mit den Schultern und mußten, wenn sie sich später alleine unterhielten, 

feststellen, wohin doch das Trinken einen Menschen bringen könne: Hat so 

viele Länder gesehen, in so vielen Städten gesungen, und jetzt beklagt er sich 

über die Eintönigkeit seiner Existenz. Doch es war Sascha Semjonow, der 

recht hatte, nicht sie. Er hatte ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Gesichter, 

aber es trat wie alle oder fast alle seine Fähigkeiten erst zutage, wenn er 

schon eine gehörige Menge Wodka getrunken hatte. Im nüchternen Zustand 

war er immer schlaff, unfähig zu irgendeiner geistigen Anstrengung. Sein 

Gedächtnis stellte er unter Beweis, als er einmal, es war schon nach vier Uhr 

am Morgen, meine Begleiterin und ich waren als letzte geblieben, sich zu uns 

setzte und mich fragte, ob ich nicht in dem und dem Jahr an einem bestimm-

ten Ort in Konstantinopel gewesen sei in Begleitung von den und den Leuten. 

Er erinnerte sich an ihre Physiognomie, ihre Kleider, ihr Aussehen. Ich war 

verblüfft und antwortete ihm. Er wurde sofort gesprächig, und als ich ihn 

fragte, warum er ausgerechnet eine Karriere im Unterhaltungsbereich gewählt 

hatte, kam unerwartet die offene und ehrliche Antwort. 

„Weil es für eine andere Karriere nicht gereicht hätte. Hätte es gereicht, wür-

de ich nicht in Restaurants singen. Sehen Sie, niemandem kommt es in den 

Kopf, sich Schaljapin in einem Cabaret vorzustellen. Und einen Sascha 

Semjonow kann man sich ebensowenig in einer Konzerthalle oder auf der 

Operbühne vorstellen. Mein Guter, ich bin im Singen und in der Musik doch 

eher ein Partisan als ein Offizier.“ [... ] 

Sascha Semjonow hörte ich danach noch viele Male. Samstags, von sieben 

bis neun Uhr abends, sang er in dem kleinen Restaurant, in dem ich selbst 

regelmäßig aß und in dem ich die Gäste, die Besitzerin, die Kellnerinnen 

mitsamt ihren Lebensläufen kannte und sogar sagen konnte, wie hoch das 

Vermögen dieser Leute in jenen früheren, fernen Zeiten im vorrevolutionären 

Rußland gewesen war. Die Mehrzahl von ihnen waren Millionäre, Grundbe-

sitzer und wüste Lebemänner gewesen, und fast alle hatten zu den adligen 

Kreisen der Gesellschaft gehört. Es war natürlich ein Schutzreflex, der ihnen 
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selbst zum Trost gereichte und seinem Wesen nach harmlos war, denn alles, 

was sie erzählten, war in schönster Manier unglaubwürdig und hätte noch 

nicht einmal den gutgläubigsten Menschen hinters Licht geführt.  

Meine ständigen Tischnachbarn waren zwei russische Chauffeure, die nicht 

mehr ganz jung und äußerst umtriebig waren, Iwan Petrowitsch und Iwan 

Nikolajewitsch, und wann immer ich mich mit ihnen unterhielt, wunderte ich 

mich über jene sinnlose Energieverschwendung, die für beide typisch war. 

Iwan Petrowitsch war als Organisator von politischen Parteien aktiv. Er hatte 

ungefähr fünfzehn Leute um sich, enge Freunde von ihm, die den Kern einer 

unter wechselndem Namen in Erscheinung tretenden Organisation bildeten, 

die aber im Grunde immer die gleiche war. Was die Namen der Vereinigun-

gen anging, war Iwan Petrowitschs Einfallreichtum unerschöpflich. So stand 

er nacheinander mal der „Union der Jungoffiziere der Ulanregimenter“ vor, 

dann einem „Komitee zur Rettung Rußlands“– ohne jedwede nähere Erläute-

rung –, mal einer „Vereinigung der ehemaligen Zöglinge des nördlichen 

Kadettenkorps“, dann einer „Bruderschaft der Ingenieurstruppen“ oder einer 

„Koordinationsgesellschaft für den technischen Zug der Westfront“. Er arbei-

tete eine Satzung aus, die auf einer Gründungsversammlung erörtert wurde, 

berechnete die ungefähren Ausgaben, legte die Höhe der monatlichen Mit-

gliedsbeiträge fest und fuhr dann zur Präfektur, um die neue Gesellschaft 

registrieren zu lassen. Danach wurden Vorträge, Gesprächsrunden und Vorle-

sungsreihen organisiert wie etwa „Die Lage in Europa heute“ oder „Die Lage 

in Rußland heute“ oder „Rußland und Europa“ oder „Der ökonomische Fak-

tor in der heutigen Politik“ und so weiter. Einige Zeit später kam irgendwann 

in der Mittagspause ein alter Freund Iwan Petrowitschs ins Restaurant, ein 

ehemaliger Mitstreiter aus Armeetagen und Gefährte seit der Militärakade-

mie, ein kleiner schmächtiger Mann mit einem unauffälligen Gesicht, der 

sich zu uns an den Tisch setzte, eine Tasse Kaffee bestellte und sagte: 

„Iwan Petrowitsch, ich bin gekommen, um eine Erklärung abzugeben. Als 

Mitglied der Kontrollkommission kann ich nicht umhin, dir auch im Namen 

der anderen Mitglieder zu sagen, daß du deine Befugnisse überschritten hast. 

Du weißt, das ist nicht akzeptabel.“ 

Es begann ein langer Streit, in dessen Folge sich in Iwan Petrowitschs Partei 

eine Splitterfraktion bildete. Die Splittergruppe schickte allen Mitgliedern der 

Vereinigung mehrseitige Stellungnahmen zu, die auf der Schreibmaschine 

getippt waren und in denen in gehobenem Stil die Ursachen des Konflikts 

dargelegt wurden, der, nach den Worten der Verfasser der Erklärungen, 

schon lange reif sei, aber sich bisher in einem latenten Zustand befunden 

hätte. Die Partei zerfiel. Daraufhin begann Iwan Petrowitsch, mit jedem ein-

zelnen der Mitglieder persönliche Verhandlungen zu führen, und nach diesen 

Sitzungen wurde erneut eine Gründungsversammlung einberufen, eine Sat-

zung ausgearbeitet und alles begann wieder von vorne. Iwan Petrowitsch war 

immer schlecht angezogen und hatte nur geringe Einkünfte, weil er den größ-

ten Teil seiner Zeit auf dieses eigentümliche politische Perpetuum mobile 

verwendete. Mir erklärte er am Tisch alle Triebfedern der politischen Ma-

schinerie, die Prinzipien der Propaganda und sogar das Geheimnis ihres Er-

folgs. Im übrigen wußte ich recht wenig über ihn, da er über nichts anderes 

sprach und nur einmal beiläufig erwähnte, daß er Gogol für einen guten 

Schriftsteller halte. 

Iwan Nikolajewitsch beschäftigte sich nicht mit Politik im eigentlichen Wort-

sinn, aber war von einer sehr sonderbaren Manie für alles Administrative 

besessen. Sein Leben bestand darin, daß er in alle möglichen Aktionärsge-

sellschaften eintrat, die natürlich von russischen Emigranten ins Leben geru-

fen worden waren, auf allen Versammlungen anwesend war, abstimmte, sich 

der Stimme enthielt, eine Erklärung abgab oder eine verlangte, dann selbst 

Aktionär und schließlich Mitglied des Vorstands wurde. Damit hörte die 

positive Seite seines Programms auf, nach der mit unvermeidlicher und uner-

bittlicher Konsequenz die zweite, negative zum Zuge kam. Er fand plötzlich 

heraus, oder zumindest schien es ihm plötzlich so, daß er das Opfer irgendei-

ner betrügerischen Intrige geworden sei, ebenso wie die meisten Mitglieder 
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der Aktionärsgesellschaft. Die Phase des Verdachts wurde von einer Phase 

der Überzeugung abgelöst, Iwan Nikolajewitsch schied aus dem Vorstand 

aus, blieb allen Versammlungen demonstrativ fern und wandte sich an einen 

Rechtsanwalt, um einen Prozeß gegen den Vorstand anzustrengen. Über alle, 

die er zur Rechenschaft ziehen wollte, zog er überall, wo er nur konnte, alle 

möglichen Erkundigungen ein und legte über jeden von ihnen ein Dossier an. 

Danach macht er sich an die Arbeit; er zog Schlußfolgerungen und Verglei-

che, sammelte Zeitungsausschnitte und schrieb Dutzende langer Traktate, die 

er danach abtippte und in gebundener Form dem Rechtsanwalt aushändigte. 

Die Mehrzahl derjenigen, gegen die er einen Prozeß führte, stellten – wenn 

man nach seinem Dossier über sie urteilte – äußerst gefährliche Subjekte dar, 

sowohl in moralischer als auch in politischer Hinsicht. Und, als das Gericht 

sie nach einem langwierigen Prozeß freisprach, gab Iwan Nikolajewitsch zu 

verstehen, daß hier wohl eine Menge Bestechungsgeld geflossen sein müsse. 

Doch schon während dieses Prozesses schaffte er es, erneut Vorstandsmit-

glied einer anderen Gesellschaft zu werden. Sein Verhältnis zu den Men-

schen war immer ausgezeichnet, solange diese Beziehungen nicht geschäft-

lich wurden, dann fing er an, sich für einen Prozeß vorzubereiten. Es ging 

ihm materiell nicht sehr gut, obwohl er fleißig arbeitete, aber endlose Ge-

richtskosten, Wechsel von Freunden, die er unterschrieben hatte, ungedeckte 

Schecks und Ausgaben, die mit der Beschaffung von Informationen verbun-

den waren, ruinierten ihn allmählich. In allem übrigen war er ein sehr entge-

genkommender und liebenswürdiger Mensch, der nur einen ärgerlichen Feh-

ler hatte: Wenn im Restaurant das Grammophon mit Lautsprecher zu spielen 

begann, konnte er sich nicht zurückhalten und stimmte ein, wobei er es fer-

tigbrachte, sogar während des Essens mitzusingen, was stets ein sonderbares 

Bild abgab, an das ich mich niemals gewöhnen konnte.  

Das Leben dieser Menschen war im Grunde genommen fast identischen Zie-

len gewidmet. In jedem Fall war ihre Tätigkeit absolut fruchtlos. Ich dachte 

mehr als einmal, wenn ich ihren Gesprächen lauschte, daß genau aus solchen 

wie sie wohl politische Kader, Staatsdiener und Berater rekrutiert werden; 

das einzige, was sie von dieser Kategorie unterschied, war ihre Erfolglosig-

keit und danach selbstverständlich ihre Uneigennützigkeit. Aber ihre blinde 

und unbegreifliche Liebe zu dieser unsinnigen und unnötigen Arbeit, die von 

keinerlei Mißerfolgen ins Wanken gebracht werden konnte und die zweifel-

los in einer lächerlichen Form einen reinen und unstillbaren Durst nach Tä-

tigsein zum Ausdruck brachte, verdiente gewiß ein besseres Los. Am meisten 

verblüfften mich am Anfang meiner Bekanntschaft mit Iwan Petrowitsch und 

Iwan Nikolajewitsch jene Leidenschaftlichkeit und Verbissenheit, mit der sie 

in meiner Anwesenheit über das Verhältnis zwischen Staat und Privateigen-

tum und über die Möglichkeiten der staatlichen Kontrolle über das Kapital 

stritten.  

„Ich kann diese ungesetzliche Einmischung nicht akzeptieren“, sagte Iwan 

Petrowitsch, „niemals, Iwan Nikolajewitsch, hören Sie, niemals. Wenn es 

sein muß, werden wir unsere Rechte mit der Waffe in der Hand verteidigen.“ 

„Als Mensch, der in staatlichen Kategorien denkt“, sagte Iwan Nikolaje-

witsch, „glaube ich und werde das immer tun, daß das Wohl der Allgemein-

heit unendlich viel höher steht und wichtiger ist als die Rechte des Individu-

ums. Sie eignen sich weiß Gott auf welchen Wegen ungeheure Summen Geld 

an und nutzen diese Mittel wofür?“ Iwan Nikolajewitsch senkte seine Stimme 

und fuhr fast flüsternd fort: „Um Ihre verbrecherische persönliche Macht 

auszuüben und Ihren verhängnisvollen Einfluß, durch den vielleicht Tausen-

de von Menschenleben zugrunde gerichtet werden.“ 

„Verzeihen Sie, aber ich finanziere Ihre Staatskasse mit ungeheuren Summen 

an Steuern“, sagte Iwan Petrowitsch. „Verzeihen Sie, aber Sie zwingen mich 

dreihunderttausend Francs für eine ausländische Automarke zu bezahlen, die 

eigentlich einhundertundachtzigtausend kostet. Sie verdienen also einhun-

dertundzwanzigtausend an mir. Verzeihen Sie, wenn ich daran erinnere, aber 

Sie bestehlen mich in allem, angefangen vom Benzin bis hin zu den Brief-

marken. Ich wiederhole noch einmal: Wenn es sein muß, werden wir unsere 
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Rechte mit der Waffe in der Hand verteidigen, und das Blut, das auf diesen 

Barrikaden fließt, werden Sie auf Ihrem Gewissen haben.“ 

Sie saßen einander gegenüber, an einem Tischchen dieses kleinen Restau-

rants, nach einem Mittagessen, das jeden ungefähr acht Francs gekostet hatte, 

beide schlecht gekleidet, mit schäbigen Jacken, mit Hemden, die schon bes-

sere Tage gesehen hatten, mit Hosen, die unten schon auf tragische Weise 

ausfransten und sie stritten über einen Staat, deren Bürger sie nicht waren, 

über Geld, das sie nicht hatten, über Waffen, die sie nicht besaßen, über 

Rechte, die ihnen nicht gewährt wurden und über Barrikaden, die sie nicht 

errichten würden. Und letzten Endes lebten fast alle Besucher dieses Restau-

rants genauso wie Iwan Petrowitsch und Iwan Nikolajewitsch, in imaginären 

Welten, und worauf auch immer sie zu sprechen kamen, ob Vergangenheit 

oder Zukunft, sie hatten hierzu fertige Vorstellungen, schwärmerische und 

bizarre, die immer herzlich wenig mit der Realität zu tun hatten. Da gab es 

ohne Ende Erbgüter, die niemals existiert hatten, vierzig Gäste am Tisch, die 

ganze Pracht des früheren Lebens, französische Köche, Gouvernanten und 

Reisen nach Paris, oder wiederum die imaginären Bürgerrechte in einem 

imaginierten zukünftigen Rußland oder generell diese fast konturlosen Halb-

Hoffnungen, Halb-Ahnungen „... und dann komme ich und sage ihnen ins 

Gesicht ‚Kinder, jetzt ist es genug. Ich führe gegen euch nichts Böses im 

Schilde...‘ “ 

Das Europa, in dem sie lebten, interessierte sie überhaupt nicht, sie wußten 

nicht, was um sie herum geschah. Diejenigen unter ihnen, die besser dran 

waren, wurden Träumer, die es vermieden, an die Realität zu denken, weil 

diese sie störte; die anderen, die schlechter dran waren, das heißt diejenigen, 

deren Einbildungskraft weniger stark entwickelt war, sprachen von ihrem 

Leben mit Tränen in der Stimme und gaben sich allmählich dem Trunk hin. 

Und dann gab es schließlich noch die wenigen, die in dem, was sie taten, 

äußerst erfolgreich waren, die Leute mit sogenanntem gesunden Menschen-

verstand im europäischen Wortsinn, aber sie waren weit weniger interessant 

und weit weniger russisch und die Träumer sprachen gewöhnlich mit Verach-

tung und Neid von ihnen. Der Unterschied zwischen den Russen, die es hier-

her verschlagen hatte, und den Europäern im allgemeinen und den Franzosen 

im besonderen, bestand darin, daß die Russen in einer ungestalten und chao-

tischen, sich schnell verändernden Welt lebten, die sie beinahe jeden Tag neu 

aufbauen und erschaffen mußten, während die Europäer in der realen und 

tatsächlichen Welt lebten, die sich schon lange etabliert und eine tödliche und 

tragische Unbeweglichkeit angenommen hatte, die Bewegungslosigkeit des 

Sterbens oder des Todes. Das lag nicht nur daran, daß es sich bei den Träu-

mern um deklassierte Menschen handelte, die freiwillig die Realität, die sie 

nicht befriedigte, verlassen hatten, sondern es lag auch noch an der typisch 

slawischen Bereitschaft, an einem x-beliebigen Morgen, an einem x-

beliebigen Tag, zu einer x-beliebigen Stunde seines Lebens sich von allem 

loszusagen und alles von vorne zu beginnen, so, als wäre dem nichts voraus-

gegangen, – jene barbarische Freiheit des Denkens, die jedem Europäer be-

leidigend erscheinen mußte. Sogar die Liebe der Träumer zur Vergangenheit, 

zu jenem früheren schönen Leben in jenem früheren schönen Rußland ver-

dankte ihren Ursprung einer grenzenlosen Bewegung der Phantasie, denn 

das, was sie in uneigennütziger und wahrer Demut beschrieben, existierte 

meistens nur in ihrer Einbildung. 

Aus dem Lautsprecher des Radios strömten volltönend und unaufhörlich 

schwermütige Melodien, und ich wunderte mich selbst, daß die geschmack-

losen, schlecht gereimten und dummen Worte der Romanzen mich fast nie-

mals nervten, sie verloren sich in der Musik, wie sich Unrat in einem breiten 

Fluß verliert. Wenn ich das Restaurant verließ, fiel mir aus irgendeinem 

Grund öfter eine ältere Bretonin mit einem rot-violetten Gesicht und einer 

heiseren Stimme ein, die pünktlich alle drei Tage in unseren Hinterhof kam 

und ausdruckslose französische Lieder sang. Einige davon kannte ich aus-

wendig, darunter gab es ganz erstaunliche Texte: 
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On s’est rencontré le cœur plein de fièvre 

Le front durci de rêves ardents, 

Et le même sourire nous venait aux lèvres, 

Dans les doux soupirs des premiers serments. 

Votre passage a laissé dans mon cœur 

Une empreinte profonde réclamant le bonheur. 

Sie war immer ordentlich und sauber gekleidet, sogar die Flicken auf ihrem 

Kleid waren gewaschen und sorgfältig angenäht. Sie hörte schlecht und hatte 

eine unmöglich rauhe Stimme, und dennoch war in ihrem falschen Gesang, in 

der grotesken Wahl dieser abgedroschenen und von tragischen Idyllen erzäh-

lenden Worte, in dieser wirkungsvollen Mischung aus grauen Haaren und 

rot-bläulichem Gesicht irgend etwas, das zugleich Bedauern und Interesse 

weckte. All dies rief in mir ein sonderbares, angespanntes Gefühl hervor, das 

sich schwer beschreiben läßt und keinem einzigen ähnlich war, das ich früher 

empfunden oder von dem ich irgendwann gehört oder gelesen hatte. Sie war 

gewissenhaft bis zur Geschäftsmäßigkeit, kam in den Hof, blieb stehen, be-

gann zu singen, wobei sie nie lächelte oder gestikulierte. Sie erinnerte an eine 

hölzerne singende Statue. Sobald sie drei oder vier Romanzen gesungen 

hatte, sammelte sie das Geld ein, sagte „Merci, Messieurs, Dames“, ging fort 

und entfernte dabei ihre vollkommen unbewegliche, unbeugsame Figur, ohne 

den Kopf zu drehen. 

 


