
Zweite Station	
!
 Athen, Krankenhaus	

 Beginn der Aufzeichnungen 19. Juli	
!
Sie haben meine Hermes-Baby genommen und in 
den weißen Schrank geschlossen, weil Mittag, weil 
Ruhestunde. Ich solle von Hand schreiben! Ich 
kann Handschrift nicht leiden, ich sitze mit nack-
tem Oberkörper auf dem Bett, und mein kleiner 
Ventilator (Geschenk von Hanna) saust von Mor-
gen bis Abend; sonst Totenstille. Heute wieder vier-
zig Grad im Schatten! Diese Ruhestunden 
(13.00-17.00) sind das Schlimmste. Dabei habe ich 
nur noch wenig Zeit, um meinen Kalender nachzu-
führen. Hanna besucht mich täglich, mein Schreck 
jedesmal, wenn es an die weiße Doppeltür klopft; 
Hanna in Schwarz, ihr Eintreten in mein weißes 
Zimmer. Warum setzt sie sich nie? Sie geht täglich 
ans Grab, das ist zurzeit alles, was ich von Hanna 
weiß, und täglich ins Institut. Ihr Stehen am offenen 
Fenster, während ich liegen muß, macht mich ner-
vös, ihr Schweigen. Kann sie verzeihen? Kann ich 
wiedergutmachen? Ich weiß nicht einmal, was 
Hanna seither getan hat; kein Wort davon. Ich habe 
gefragt, warum Hanna sich nicht setzt. Ich verstehe 
Hanna überhaupt nicht, ihr Lächeln, wenn ich fra-
ge, ihr Blick an mir vorbei, manchmal habe ich 
Angst, sie wird noch verrückt. Heute sind es sechs 
Wochen. 	
!
1. VI. New York. Die übliche Saturday-Party drau-
ßen bei Williams, ich wollte nicht gehen, aber ich 
mußte, das heißt: eigentlich konnte mich niemand 
zwingen, aber ich ging. Ich wußte nicht, was an-
fangen. Zum Glück erwartete mich wenigstens die 
Meldung, daß die Turbinen für Venezuela endlich 
zur Montage bereit sind, also Weiterflug sobald wie 
möglich - ich fragte mich, ob ich meiner Aufgabe 
gewachsen bin. Während Williams, der Optimist, 
seine Hand auf meine Schulter legte, nickte ich; 
aber ich fragte mich. 	

Come on, Walter, have a drink! 	

Die übliche Umhersteherei - 	

Roman Holidays, oh, how marvellous!	

Ich habe niemand gesagt, daß meine Tochter ge-
storben ist, denn niemand weiß, daß es diese Toch-
ter je gegeben hat, und ich trage auch keine Trauer 
im Knopfloch, denn ich will nicht, daß sie mich 
fragen, denn es geht sie ja alle nichts an. 	

Come on, Walter, another drink! 	

Ich trinke viel zu viel - 	

Walter has trouble, sagt Williams ringsum, Walter 
can't find the key of his home! 	


Williams meint, ich müsse eine Rolle spielen, bes-
ser eine komische als keine. Man kann nicht ein-
fach in der Ecke stehen und Mandeln essen. 	

Fra Angelico, oh, I just love it! 	

Alle verstehen mehr als ich - 	

How did you enjoy the Masaccio-fresco? 	

Ich weiß nicht, was reden - 	

Semantics! You've never heard of semantics? Ich 
komme mir wie ein Idiot vor - 	

Ich wohnte im Hotel Times Square. Mein Namens-
schild war noch an der Wohnung; aber Freddy, der 
doorman, wußte nichts von einem Schlüssel. Ivy 
hätte ihn abliefern sollen, ich klingelte an meiner 
eignen Tür. Ich war ratlos. Alles offen: Office und 
Kino und Subway, bloß meine Wohnung nicht. 
Später auf ein Sightseeingboat, bloß um Zeit los-
zuwerden; die Wolkenkratzer wie Grabsteine (das 
habe ich schon immer gefunden), ich hörte mir den 
Lautsprecher an: Rockefeller Center, Empire State, 
United Nations und so weiter, als hätte ich nicht elf 
Jahre in diesem Manhattan gelebt. Dann ins Kino. 
Später fuhr ich mit der Subway, wie üblich: IRT, 
Express Uptown, ohne Umsteigen am Columbus 
Circle, obschon ich mit der Independent näher zu 
meiner Wohnung gelangen könnte, aber ich bin in 
elf Jahren nie eingestiegen, ich stieg aus, wo ich 
immer ausgestiegen bin, und ging wie üblich, im 
Vorbeigehen, zu meiner Chinese Laundry*, wo 
man mich noch kennt. Hello Mister Faber, dann mit 
drei Hemden, die monatelang auf mich gewartet 
hatten, zurück zum Hotel, wo ich nichts zu tun hat-
te, wo ich mehrmals meine eigene Nummer anrief - 
natürlich ohne Erfolg! - dann leider hierher. 	

Nice to see you, etc. 	

Vorher ging ich noch zu meiner Garage, um zu fra-
gen, ob es meinen Studebaker noch gibt; ich 
brauchte aber nicht zu fragen, man sah ihn von 
weither (sein Lippenstiftrot) im Hof zwischen 
schwarzen Brandmauern. 	

Dann, wie gesagt, hierher. 	

Walter, what's the matter with you?	

 Ich habe diese Saturday-Party eigentlich von jeher 
gehaßt. Es ist mir nicht gegeben, witzig zu sein. 
Aber deswegen brauche ich keine Hand auf meiner 
Schulter - Walter, don't be silly! 	

Ich wußte, daß ich meiner Aufgabe nicht gewach-
sen bin. Ich war betrunken, ich wußte es. Sie mein-
ten, ich merke es nicht. Ich kannte sie. Wenn man 
nicht mehr da ist, wird niemand es bemerken. Ich 
war schon nicht mehr da. Ich ging über den nächt-
lichen Times Square (zum letzten Mal, hoffe ich), 
um in einer öffentlichen Kabine nochmals meine 
Nummer einzustellen - ich verstehe heute noch 
nicht, wieso jemand abgenommen hat. 	




»This is Walter«, sage ich. 	

»Who?« »Walter Faber«, sage ich, »this is Walter 
Faber -« 	

Unbekannt. 	

»Sorry«, sage ich.	

Vielleicht eine falsche Nummer; ich nehme das 
riesige Manhattan-Buch, um meine Nummer nach-
zusehen, und versuche es nochmals. 	

»Who's calling?« 	

»Walter«, sage ich. »Walter Faber.« 	

Es antwortet dieselbe Stimme wie vorher, so daß 
ich eine Weile verstumme; ich begreife nicht. 	

»Yes - what do you want?« 	

Eigentlich kann mir nichts geschehen, wenn ich 
antworte. Ich fasse mich, bevor der andere auf-
hängt, und frage, bloß um zu sprechen, nach der 
Nummer. 	

»Yes - this is Trafalgar 4-5571.« 	

Ich bin betrunken. 	

»That's impossible!« sage ich -	

Vielleicht ist meine Wohnung vermietet, vielleicht 
hat die Nummer gewechselt, alles möglich, ich 
sehe es ein, aber es hilft mir nichts. 	

»Trafalgar 4-5571«, sage ich, »that's me!« 	

Ich höre, wie er seine Hand auf die Muschel legt 
und mit jemand spricht (mit Ivy?), ich höre Geläch-
ter, dann: »Who are you?« 	

Ich frage zurück: 	

»Are you Walter Faber?« 	

Schließlich hängte er ein, ich saß in einer Bar, 
schwindlig, ich vertrage keinen Whisky mehr, spä-
ter bat ich den Barmann, die Nummer von Mister 
Walter Faber zu suchen und mir die Nummer ein-
zustellen, was er tat; er gab mir den Hörer, ich hör-
te langes Klingeln, dann wurde abgenommen: 	

»Trafalgar 4-5571 - Hello?« 	

Ich hängte auf, ohne einen Ton zu sagen. 	
!
Meine Operation wird mich von sämtlichen Be-
schwerden für immer erlösen, laut Statistik eine 
Operation, die in 94,6 von 100 Fällen gelingt, und 
was mich nervös macht, ist lediglich diese Warterei 
von Tag zu Tag. Ich bin nicht gewohnt, krank zu 
sein. Was mich auch nervös macht: wenn Hanna 
mich tröstet, weil sie nicht an Statistik glaubt. Ich 
bin wirklich voll Zuversicht, dazu froh, daß ich's 
nicht in New York oder Düsseldorf oder Zürich 
habe machen lassen; ich muß Hanna sehen, bezie-
hungsweise sprechen mit ihr. Ich kann mir nicht 
vorstellen, was Hanna außerhalb dieses Zimmers 
tut. Ißt sie? Schläft sie? Sie geht täglich ins Institut 
(08.00-11.00 und 17.00-19.00) und täglich ans 
Grab unsrer Tochter. Was außerdem? Ich habe 
Hanna gebeten, daß sie sich setzt. Warum spricht 

sie nicht? Wenn Hanna sich setzt, vergeht keine 
Minute, bis irgend etwas fehlt, Aschenbecher oder 
Feuerzeug, so daß sie sich erhebt und wieder ste-
henbleibt. Wenn Hanna mich nicht aushalten kann, 
warum kommt sie? Sie richtet mir die Kissen. Wenn 
es Krebs wäre, dann hätten sie mich sofort unters 
Messer genommen, das ist logisch, ich habe es 
Hanna erklärt, und es überzeugt sie, hoffe ich. 
Heute ohne Spritze! Ich werde Hanna heiraten.


