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Dienstag, 29. Februar 1999
PIONIERLEISTUNG IN WIEN: ERFOLGREICHE KUNSTHERZ-OPERATION
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Es gibt noch keine Kunst,
die innerste Gestalt des Herzens
im Gesicht zu lesen!
William Shakespeare
(Macbeth I, 7)
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Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, perdo doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos
y escucho con mis ojos a los muertos.
Zurückgekommen in den Frieden dieser Wüsten,
mit wenigen aber den außerordentlichsten Büchern,
existiere ich im lebendigen Gespräch mit den Verstorbenen
und lausche mit meinen Augen der Toten Worte.
Francisco de Quevedo y Villegas
(1580 – 1645)
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Hauptpersonen
DU

Der Blick hat sich an schwarze Zeilen gewöhnt
und ist so stumpf geworden, dass er an der
Wirklichkeit oft müde abgleitet. Du schiebst
deine Liebe auf und ruinierst sie, wir wissen
es, insgeheim hoffend zum wahren Leben zu
kommen. Du lebst von Erwartung zu Erwartung, von Enttäuschung zu Enttäuschung, von
trotzdem zu trotzdem. Tatsächlich bist du
Fleisch mit erkalteten Pupillen. Die Farbe
deiner Augen ist unglücklich. Es ist für dich
unmöglich »Du« zu sagen, ohne »Ich« zu
meinen. Du bist keine Schriftstellerin, sondern
Literatin. Natürlich wirst du die Kunst, die innerste Gestalt des Herzens zu lesen, nie beherrschen.

ICH

Ein Mundwinkel – zumeist der linke – zieht
sich gehemmt hinauf. Die andere Seite fällt
verächtlich nach unten, wenn ich lache. Ich
kann niemandem mehr zulächeln, ohne mich
dabei überlegen zu fühlen. Ich versuche, mein
Gesicht zu wahren, sobald ich jedoch lache,
aber ja, belächle ich dieses Gefühl, meine bis13

herige Identität verteidigen zu müssen (man
trägt die spanische Staatsbürgerschaft, ist römisch-katholisch). Ich kann nicht mehr lachen, ohne mich dabei kontrollieren zu müssen.
Da ich mich fortwährend selbst verstellen
muss, nehme ich die Verstellungen anderer
empfindlich wahr. Darin liegt etwas Selbstzerstörerisches. Wenn ich andere auslache – insbesondere Schauspieler, ringe ich mit den
harten Lippen eines Kriminalbeamten. Der
ausgepresste Mund gebärdet eine unverschämte Freundlichkeit und distanziert sich
unwissend. Ich besitze ein respektloses Lachen, das jede Öffentlichkeit ausschließt. Bei
sogenannten Bühnenlesungen würde mich ein
unbescheiden leeres Grinsen befallen (wie
eine chronische Krankheit). Wenn ich und du
noch wüssten, wie es angefangen hatte, darin
wären wir uns einig, wo und wann, man würde
es niemandem mehr erzählen. Alle, die dabei
gewesen wären, als es anfing – aber ja: durch
Zufall, alle würden behaupten, es war ein Tag
wie jeder andere. Man wäre gerne BestsellerAutor, ist aber weder Dramatiker noch Sprachkünstler geworden. Die Kunst, die innerste
Gestalt des Herzens zu lesen, habe ich damals
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erlernt: zu jener Zeit, nachdem ich deiner
Mutter zum letzten Mal begegnet war.
Sevilla, am 1. Januar 2000 – 8:43 Uhr
G. G. M.
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Erster Liebesakt
zwischen den Stühlen
meines Nicht-Vorhandenseins
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– 0:02 Uhr –
Ich wünschte, solange an diesem Hotelfenster zu
sitzen, bis es sich von allein öffnet, bis es ohne Zutun
aufgeht, weil das Glas durch die eigene Schwerkraft
herabgeronnen sein wird. Ich möchte erleben, wie
auch das Glas in mir dünner und dünner wird, will erfahren, wie alles sich von ganz allein auftut, ohne Zutun zerbricht, aufbricht (ein silberkühler Himmel, der
auf jeden von uns unendlich gelassen zu warten
scheint: draußen sowie drinnen).
Noch lebe ich, noch schreibe ich diese Zeilen, noch
versuche ich mir alle Konsequenzen klarzumachen,
die dieser Unfall nach sich gezogen hat (wenn auch
ich panische Angst vor dem Ergebnis habe). Sie ist
verunglückt. Sie sei verunglückt. Sie wäre verunglückt. Dies hatte die Tageszeitung vom 8. April 1999
geschrieben (dir lag nichts daran, Nachforschungen
anzustellen).
Seit ihrem Abschied verschlucke ich heimlich alle
Tränen (farblos traurige Tinte, die dir nunmehr berichtet). Deine Mutter ist Opfer eines Unfalls geworden, Cora ist zu Tode gekommen, wie auch immer ich
es benenne: mein Herz ist tot.
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– 0:03 Uhr –
Ich bin stumm wie mein Spiegelbild, nein, wortlos
wie die Totenmaske eines Clowns aus Obsidian, der
ich seit gestern bin, nein, sprachlos wie mein Spenderherz. Ich bin vor diesen doppelten Spiegel aus
Glas getreten, um mir wieder und wieder einen Satz
zu sagen. Ich trat mit glasklarem Verstand an dieses
Hotelfenster, um jene Worte zu wiederholen, den Vers
wie damals wieder und wieder zu wiederholen (der
Plaza de España präsentiert sich wie in meiner letzten
Nacht mit Cora: von billigen Feuerwerkskörpern erleuchtet).
Immerzu sage ich mir meine acht Worte, als wäre
ich ein Schauspieler, der diesen Satz zu proben hätte,
aber ja, wie ein zittriges Lebewohl proben muss (oder
ein Grabredner, der sich durch ein zu langes Schweigen verraten wird). Ich sitze vor diesem Fenster, als
müsste ich ein persönliches Zitat des Todes vor dem
übervollen Lesesaal stundenlang vortragen.
Das Antlitz dieser Nacht blickt wie jeder Augenblick: zu groß, um ein Gesicht entziffern zu können,
dennoch zu winzig, um irgendeine Gestalt zu erkennen. Drinnen und draußen, denke ich, schweigt der
farblose Himmel, nein, gefühllos wie ein Spenderorgan. Je gefasster meine Gefühle auch schienen, desto
20

tiefer empfand ich dieses Unbehagen mit dir, aber ja:
dieses Missbehagen seit Montag. Seit Mitternacht ist
es nicht mehr spürbar (ich fühlte es zu lange schon,
denke ich, jedenfalls zu intensiv seit vorgestern, dass
es gestern noch fühlbar gewesen wäre). Jene Beklemmung, die sie »Klang des Irrsinns« genannt hatte,
ertönt in jedem Buchstaben meiner Worte. – Womöglich ist es bloß eine emotionale Unstimmigkeit, ich
werde nie Gewissheit bekommen, nicht viel mehr als
eine kleine Sentimentalität (müsste es in Anführungsstriche setzen, muss alles, denke ich, im Grunde
tatsächlich unter sogenannte Zitatzeichen schreiben).
Mein Spenderherz protestiert gegen alle Worte,
nein, revoltiert, aber ja, rebelliert wie das eines 13Jährigern, der alle Dinge ansieht, als müsste er im
nächsten Augenblick sterben – oder wie ein VierJähriger, der aufgewacht ist, weil ihm träumte, er
wäre über Nacht zur Mehrheit der Toten übergelaufen
(deswegen mit schalem Metallgeschmack erwachte).
»Was werde ich für dich sein?«, wolltest du wissen.
Ich schwieg, weil ich die Antwort viel zu genau
wusste: Du warst schon immer nichts anderes als ein
Reisekoffer in meiner Seele: Du bist dieser Trolley
voller Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen, aber ja,
auf einem Flughafen voller Befürchtungen, Ängste
21

und Panik bist du jener Rollkoffer, der für immer verschollen gewesen sein wird.

– 0:05 Uhr –
Es ist viel zu still, als dass du schläfst. Du atmest
nicht mehr – nicht wie eine 27-Jährige, die schlafen
sollte. Ich bin mir sicher, dass du erwacht sein musst
(ich weiß, dass du weißt, dass ich seit Tagen nicht
mehr schlafen kann, dass ich vergeblich damit ringe,
einzuschlafen – seit Wochen vergebens mit meinen
Träumen kämpfe). Wir könnten nicht mehr darüber
sprechen (haben schon zu viel geredet: viel zu viele
Worte gesagt, Blicke getauscht sowie verloren).
»Ein Unglück«, hatte die Zeitung berichtet, »eine
Verkehrskatastrophe«.
Natürlich sind die »näheren Umstände« auch dir
nicht bekannt. Ich muss nicht mehr darüber wissen,
denke ich, nicht mehr als ich weiß, nein, will gar
nicht alles erfahren, nicht, wer oder was diesen Autounfall im Grunde oder tatsächlich verursachte. Doch
weiß ich genug, ich weiß: genügend, sodass ich mich
gegen dieses Wissen schützen werde können. Vielleicht übt nur mein Wissen um deinen Satz diese verheerende Wirkung auf mich aus, möglicherweise
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dieser unaufhörliche Gedanke an meinen Satz, womöglich auch bloß der Zeitpunkt ihres Todes und
natürlich alle Konsequenzen, die ich mir am Schreibtisch dieses Hotelzimmers klarzumachen versuche.
Danach hatte ich nie gesucht (niemals danach,
aber vielleicht finden wir tatsächlich immer nur, wonach wir nicht suchen). Wir hätten nicht ahnen können, dass du und ich im Grunde die ganze Zeit nach
diesem einen Satz gesucht hatten, aber ja, niemand
hätte es geahnt.
Ich wolle wenigstens eine Fotografie sehen, lachte
ich (ein respektloses Lachen, das dich jedoch noch
nicht ausschließen wollte). Es war nicht ernst gemeint, denn ich hatte das gefundene Lichtbild, das
deine Mutter in jungen Jahren zeigt, bereits in der
Brusttasche: dieses überbelichtete Schwarz-WeißFoto, das ich am Mittwoch in jenem jahrzehnteschweren dünnen Buch in der Nationalbibliothek entdeckt hatte – gleich einem phantasielosen Lesezeichen, das wie durch Zufall herausfällt, die eingemerkte Stelle verlierend (aber niemals die Seitenzahl
vergessend). Eigentlich wollte ich dich damit überraschen, nein, aufmuntern. Doch deine Antwort am
Abend hatte mich überrascht, nein, sie schockierte
mich, nein, enttäuschte mich. Du hättest alle Fotografien, die deine Mutter zeigen, verbrannt.
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»Ich habe jedes Bild von Mama ausgelöscht«,
rechtfertigst du dich später: »Draußen sowie drinnen!«
Jedenfalls hattest du dies am Donnerstag noch behauptet.
»Wir«, hattest du im Café Hoffmann gesagt (eine
Spur zu leise, gerade so still, dass deine Silberstimme
wie Coras leicht zerkratzt anmutete), »Mama und ich
haben es zutiefst verabscheut, wenn man Wirklichkeit abschießt.«
Du warst fühlbar gereizt – ich las es deinen Mundwinkeln ab, die sichtbar wütend zu schmollen begannen, als ärgerten sie sich über einen übertriebenen
Ekel und der Verachtung sich selbst gegenüber. Jedenfalls argumentiertest du gereizter als sonst: mit
einem feindseligen Mundwinkelzittern, wie ich es an
manchem Lächeln – ohne es selber sehen zu müssen
– an mir selbst lästig beobachtete.

– 0:11 Uhr –
Ich musste über deinen Versprecher lachen, nein,
meine Belustigung rang mit den harten Lippen eines
Kriminalbeamten, der unwillkürlich Schadenfreude
erlebt.
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»Herr Bodo«, hattest du gesagt.
»Herr Bodo?«, lachte ich wie dieser grinsende Ermittler, seiner verlorenen Kindheit auf der Spur.
»Selbst Herr Bodo«, behauptetest du vorgestern
tatsächlich, »findet es unendlich dumm, wenn Augenblicke verwackelt werden.«
»Herr Bodo?«, lachte ich über deinen Versprecher.
»Herr Hall, Bodo – mir völlig egal!«
»Du hast ihm doch nicht abgenommen, dass er das
Foto nicht kennen würde?«
»Wir«, versuchtest du vorgestern immer noch
abzulenken, »Mama und ich jedenfalls haben alle Augenblicksjäger verachtet! Ich meine, schon der Gedanke hat uns geekelt, also, dass Augenblicke abgeschossen werden können. Als Kind habe ich es gehasst, fotografiert zu werden; als Frau habe ich mehr
noch das Abfotografieren verabscheut, nun ja, aber
am meisten verachte ich bis heute das Sich-selbstAblichten! – Genauso wie Mama den Winter als Hüter
der Spuren gehasst hatte. Sie hat es oft auf unseren
ausgedehnten Silvesterspaziergängen gesagt.«
Es wäre besser, sagtest du später, die »alten
Zeiten« einfach ruhen zu lassen.
»Erinnerungen sind seelische Gräber. Oder willst
du das Unglückliche in schöner Erinnerung behalten?«, fragtest du mich gestern, ohne meine Antwort
25

abzuwarten: »Eben, Gabriel, und genau darum kann
vergangene Glückseligkeit nicht noch einmal zum
Leben erweckt werden!«
Ich schwieg und versuchte mich weiter daran zu
erinnern, ob Cora jemals zu mir gesagt hatte, dass es
am glücklichsten mache, Augenblicke »bewusst zu
verlieren«?
»Man kann die Gegenwart doch nicht wie irgendein eingepresstes Vergissmeinnicht horten!«, unterbrachst du mein Schweigen: »Als... als könnten wir
glückliche Momente für uns archivieren, oder für andere hoffnungslos wie... wie zwischen vergilbten
Buchseiten mumifizieren!«
»Warum rechtfertigst du dich für ihr Foto?«, fragte
ich.
»Ich mich – «
»Ja, ich kann die Apologie deines Herzens doch in
deinem Gesicht ablesen!«
»Neinnein, wir waren einfach – ich meine, auch du
und«, verteidigst du dich kümmerlich, »und... und ich
sind doch Augenblicksverlierer. Mama hat bei Papas
Begräbnis zu allen gesagt: Wir alle sind bloß aberwitzige Clowns, die Augenblicke verlieren. Und Zufälle.«
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Ich habe einen ähnlichen Satz bei Quevedo gefunden, ich bin mir nicht gewiss, auch wenn ich danach
ebenso niemals gesucht hatte.
»Weil du«, fügtest du wie eine Randnotiz hinzu,
»ich meine, ich rechtfertige mich, nun ja, weil sie« –
in jenem Augenblick hattest du begonnen, mit melodramatischer Lautlosigkeit zu weinen, als würden
deine Tränen die Distanz zwischen uns beiden, zwischen jeder Erwartung und Enttäuschung gleich Weihwasser für eine geheiligte Überraschung besprenkeln
wollen.
»Mama«, wimmertest du wie eine zu laute Schauspielerin, »sie hat die Spanier immer viel mehr
geliebt als alle Deutschen und die Österreicher, oder
diese Schweizer Literaten. Aber ihr Lieblingsdichter,
ich meine, er hat ja nicht Schriftstellerei oder Autorenschaft gespielt, wie das im Grunde alle europäischen Autoren tun: Quevedo ist Sprachkunst,
Dichtung, Poesie!«
Ich betrachtete die Schneekristalle, die am Fensterglas zerbrachen, nein, am Café Hoffmann zerschellten, als würde beobachtbares Unglück weniger
qualvoll sein als unsichtbares – mich daran erinnernd, dass Cora zu mir gesagt hatte, dass Sprachkünstler und Dichter »weder Augenblickssammler
noch Augenblicksjäger« wären.
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»Poeten sind die größten Augenblicksverlierer!«,
hatte sie damals gesagt: »Dichter treiben abwesend
im Zwischenreich der Phantasien und sind zugleich
allgegenwärtig in unseren Träumen. Sie haben bereits
Teil an der jenseitigen Welt, eben doch, doch können
sie die diesseitige Grenze der Wirklichkeit noch nicht
überschreiten. Quevedo ist so Symbol jener unaufhörlichen Sehnsucht, die über das Irdische hinaus
verlangt, ohne dem Jenseitigen zu begegnen. Zwischen Himmel und Erde klafft die sprachliche Wunde
seiner Verse wie zwischen Wunsch und Ausweglosigkeit. Diese Distanz kann nur von beispielloser Literatur behandelt werden: durch wahrhaftige Worte,
durch wahre Boten, durch einen irdischen Engel. Sein
Kopf gehört meinem Herz, ja, er ist mein Geliebtendichter!«
»Natürlich«, unterbrachst du meine Erinnerung,
»Worte sind immer unvollkommen. Na ja, wie alles,
was Menschen erschaffen. Alles Endliche ist gleich
weit entfernt vom Unendlichen, definitiv, und vom
Letztendlichen.«
Nackte Worte, denke ich.
Bloße Worte natürlich, hatte ich gleichfalls gedacht, nachdem du dein Weinen wie einen Steuerakt
abgeschlossen hattest, nein, unverhüllte Worte, aber
ja, entblößte Worte in der Finsternis völliger Sprach28

losigkeit (und damit unerkennbar und ohne jeden
Erkenntniswert).
»Nicht alle Worte, die Quevedo gefunden haben,
sind hundertprozentig!«, erinnerte ich mich an Coras
Worte in jener Silvesternacht: »Aber dieser eine Satz
ist absolut. Ich meine, so absolut absolut wie ein
auserwählter Moment, voller Klang und Talisman,
wie ein Sonnenaufgang voller Blitze, voll radikalem
Schweigen und totalem Geheimnis. – Wahrheit«, hatte sie gesagt, »ist ein Rätsel von makelloser Klarheit:
zwar lesbar, aber unfassbar wie die Kunst, die innerste Gestalt des Herzens im Gesicht zu lesen!«
»Schriftsteller«, belächelte ich sie im Hotel Palacio
de los Inolvidables, »alle Schreiber sollten nur versuchen, so unvollkommen zu schreiben wie sie leben.
Alles andere wäre reine Selbstlüge.«2
»Schriftsteller wie du schon, und Schauspielerinnen wie ich auch«, erwiderte darauf Cora: »Nicht aber
Quevedos!«
»Er hat es immer gewusst!«, sagtest du gestern und
versuchtest weiter von der Wahrheit abzulenken:
»Quevedo hat gewusst, dass er dazu verurteilt ist, nur
als Poesie überleben zu können. Alle schönen, großen
Worte sind voller Ehrlichkeit, aber die wahrsten Sätze
2

Palacio de los Inolvidables – Spanisch für „Palast des
Unvergesslichen“
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sind voll elysischer Wahrhaftigkeit, eben deshalb,
weil sie ihr Geheimnis wie glückliche Erinnerungen
niemals ganz verraten werden. Auch Mama hat geschrieben, um mit jedem ihrer Worte auf den Tod zu
verweisen. Es ist die einzige Wahrheit, die wir erkennen können. Definitiv!«
Ich schwieg wie hinter vorgehaltener Hand.
Ihr Tod, hatte ich gedacht, Coras Tod war die
schlechteste Tarnung für diese Wahrheit in meiner
Brust.

– 0:23 Uhr –
Ich schreibe diese Sätze gleich einem schlafwandlerischen Rufmörder, der sich sein Verbrechen
vergeben möchte, indem er schreibend weiter mordet. Wenn auch es noch so viel zu durchdenken gäbe,
versuche ich mir alle Konsequenzen klarzumachen,
aber ja, diese allerletzte Möglichkeit klarzumachen
(wie ein Laienschauspieler auf der Bühne eines unendlich leeren Blattes Papier).
Ich versuche, mich mit jedem meiner
niedergeschriebenen Worte, nein, mit meinen auf
allen Vieren kriechenden Sätzen zu betäuben, um
mich wie mit Gedankenlosigkeit unempfindlich zu er30

