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Nach dem Ende eines Konzerts im letzten Winter, der so unerbittlich kalt
gewesen und in dem mir die Musik wie ein unerwarteter Frühling erschienen
war, begegnete ich an der Schwelle des Hauses einem Musiker und das wenige
was ich über ihn weiß oder zu wissen meine, entnahm ich unserem Gespräch,
das sich an unsere Begegnung anschloss und obwohl ich ihn nur über Umwege
bedrängte, etwas von sich preiszugeben, wich er mir hartnäckig und bestän-
dig aus; ich vermag nicht zu sagen, ob er selbst an dem Konzert mitgewirkt
hatte, nur als Zuhörer anwesend oder zufällig unter die Menge geraten war,
die nach dem Abschluss aus dem Saal und dem Gebäude drängte; — ich bin
mir nicht einmal sicher, ob er überhaupt ein Instrument beherrschte, obwohl
einige seiner Bemerkungen und manche Indizien dafür sprachen und viel-
leicht hat er sich nur einen Scherz erlaubt und in mir einen unfreiwilligen,
aber desto begabteren Mitspieler gefunden.

Er empörte sich lautstark darüber, warum sofort nach dem Verklingen
der Musik ein Applaus zu folgen hätte und anschließend jeder so rasch wie
möglich nach Mantel und Hut griff und ins Freie wollte; — ja wenn sie wenigs-
tens so ehrlich wären und gar nicht kämen, rief er, dann müsse man zwar vor
einem kleineren Publikum spielen, könnte das aber umso befreiter und leben-
diger tun! Ich kam ein gutes Stück hinter der Menge, die von seinen Triaden
völlig ungerührt schien, genauso wie man nicht auf den Narren achtet, der die
Wahrheit spricht; ich konnte außer einigen Gesten und Kopfbewegungen, wie
sie während eines jeden Gesprächs vorkamen, von hier oben nichts bemerken
und es ist wahrscheinlich, dass sie mit dem Bemühen des armen Mann nichts
zu tun hatten; ich schritt also, weil ich mein Gardarobenbillet verloren hat-
te und warten musste, bis alle Kleidungsstücke den Weg zu ihren Besitzern
fanden, erst jetzt die marmornen Stufen mit einiger Gelassenheit hinab, die
sich einstellt, wenn man unbewusst aus dem Schatten der Menge tritt und
seine Einsamkeit einmal anders erlebt.

Ah, endlich ein Hörer, ein Kenner!, begrüßte er mich, obwohl er seine
Hände bereits in den Manteltaschen vergraben und sich langsam zu ent-
fernen begonnen hatte; er musste meine klatschenden Schritte gehört und
sich noch einmal umgedreht haben; er kam augenblicklich auf mich zu und
schüttelte mir, genau in dem Moment, in dem ich von der untersten Stufe
gestiegen war, unversehens die Hand: Verzeihen sie mir, sagte er, wenn ich
mich so dreist nähere, aber man findet heute kaum einen Hörer, der noch
sein Handwerk versteht, der die Musik an sich herantreten lässt und obwohl
diese Grundvoraussetzung das Allerwichtigste ist, bringt sie nur mehr einer
unter dreihundert Besuchern, wenn überhaupt, mit; — ich freue mich über
ihre Bekanntschaft, vielleicht haben sie Lust auf einen Spaziergang, den ich
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vorziehen würde, aber wir können auch gerne, da es kalt ist, ein Kaffee auf-
suchen oder etwas anderes tun, ich kann auf jeden Fall ein wenig Gesellschaft
vertragen und möchte, wenn sie es erlauben, später ein kleines Anliegen vor-
bringen.
Ich wollte zunächst abwehren, aber weder sein Anliegen, noch den Spazier-
gang, auf den ich jetzt selbst Lust bekommen hatte, sondern sein Lob, das
ganz offensichtlich auf einem Missverständnis beruhte, doch ich konnte dem
freundlich dreinblickenden Herrn nicht widersprechen und antwortete nur: Ja
gerne, jetzt wo sie es sagen, scheint mir ein Spaziergang nach dem Konzert
genau das Richtige zu sein.

Er schlug einen nahegelegenen Park vor, den ich von früher her kannte,
aber noch nie im Winter besucht hatte und in dessen Zentrum eine kleine
Barockkirche stand; ich war neugierig, weil ich nur mehr wenig Zeit für Kon-
zerte oder Theater fand und wenn es mir doch einmal gelang, dann nahm
ich keine Umwege über den Park und sah bestenfalls die Kirche durch das
Astwerk schimmern, und hörte vielleicht noch eine Amsel rufen.
Jetzt aber lag der Park still, und fast alles war im Dunkel und in den Schatten
der Bäume versunken; nur selten beleuchtete eine Laterne den Weg, und zeig-
te uns die Artefakte einer fremden, überkommenen Welt, als ob sie gerade erst
vom Eis befreit worden wären, das sie Jahrthunderte lang umschlossen hatte;
wir schritten zuerst unruhig und rasch vorwärts, bis wir einen Rhythmus fan-
den und uns an einander und an die Erinnerungen, die aus den flackernden
Lichtkegeln ragten, gewöhnten; wir nahmen alles einige Zeit lang schweigend
wahr, bis wir es vergaßen und nur mehr bemerkten, wenn einer von uns ei-
nem Gedanken nachhing und wir einige Zeit lang schwiegen, oder wenn, wie
es manchmal passierte, einer den Halt verlor und der Spur des anderen, aus
einem Mangel an Kraft nicht länger folgen konnte und in einer Ödnis um-
herirrte, bis er das Echo und endlich auch den Rufer, durch Zufall wiederfand.

Ohne Schwierigkeit erriet ich, dass unser Gespräch einer tief verankerten
und keineswegs unbedeutenden Bedürftigkeit entsprang, wie sie der Unbe-
kannte anfangs angedeutet hatte; umso mehr verwunderte es mich, weil er
sich selbst und alle anderen Angelegenheiten so gekonnt verbarg, dass er es
offen und ohne weiteres zugab; — selbstverständlich hat er es nicht direkt
ausgesprochen, sondern durchblicken lassen, was vielleicht mit Absicht gesch-
ah und womöglich von ihm selbst ablenken sollte, denn ein Bedürfnis ohne
seinen Träger, heißt letztlich niemand zu kennen.
Ich will nicht behaupten, dass er vor dem Gebäude auf mich gewartete hat-
te, wie auf einen Freund, der sich verspätet, aber wenn ich zusammensetze,
was er mir an Splittern übergab, wenn ich seine Rede, die er gerne in abge-
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schlossene und voneinander unabhängig erscheinende Blöcke gliederte, jetzt
ruhiger überschaue, als ich es gekonnt hatte, wenn er zu einem Ende ge-
kommen war, nachdem ich immer hastig eine Antwort versucht hatte, um
den Ungeduldigen, mit seinem auf– und abschlagen Arm, nicht länger als
irgendwie notwendig warten zu lassen, dann komme ich zu folgendem Bild:
Als er mich auf den Stufen entdeckt hatte, wusste er, dass er mich mit einer
Frage betrauen konnte, oder betrauen musste, weil ihn eine Not dazu trieb,
die ihn schon lange quälte und für die er keinen Vertrauten fand, der nur
ein Fremder oder ein Freund sein konnte; — letztere aber waren entweder
verstorben oder in fremde Länder verzogen, der Kontakt spärlich und sie
hätten viel mehr seinen, als er ihren Beistand gebraucht; es war also etwas
wie eine letzte Möglichkeit, die sie sich im Angesicht tiefer Verzweiflung zeigt
und uns zum Äußersten treibt, weil sie sich wie ein großer, unförmiger Klotz
in unser Blickfeld schiebt; das oder etwas ähnliches spielte immer wieder um
seine Züge, während er sprach und manchmal meinte ich, dass seine Lippen
bebten, wenn er zu spät erkannte, dass er eine Angelegenheit doch nicht
hätte erwähnen sollen; aber unmittelbar darauf blitzte eine Fröhlichkeit auf,
ein Humor, so unbändig, dass als dessen Ursprung nur jene Verzweiflung in
Frage gekommen wäre, wenn ich es nicht besser gewusst, wenn ich nicht ge-
fühlt hätte, dass es sich dabei um zwei Seiten derselben Person handelte, die
innerhalb von Minuten, ja Sekunden hin und her wechseln konnten: Dieser
unauffällige, konservativ gekleidete Mann, erschien in seinem Wesen, seinen
Gebärden und seiner Sprache ganz unwirklich, was vielleicht durch sein An-
liegen verstärkt oder gefördert wurde, aber nicht grundlegend bedingt war;
nicht so sehr, dass er einen Widerspruch verkörperte, oder man ihn erhaben
nennen musste, sozusagen engelgleich, wie man es von jemanden sagt, der
einem überirdisch schön erscheint; nein, sein Humor, seine Verzweiflung und
ihre Verflechtung waren irdisch, aber wie sie sich äußerten und einprägten,
wie sie auf ihre Spitze hin zuliefen und spielten und ihre Übersteigerung fan-
den, da wurden sie mir fremd, gerade weil sie von dieser Welt stammten.

Unsere Begegnung war, wie er mir gestand, eine Folge seiner fünfunddrei-
ßig Versuche, die er nicht alle vergeblich nennen wollte, obwohl sie es dem
Ergebnis nach waren; die meisten, die er angesprochen hatte, reagierten, als
ob man sie bei etwas störte, obwohl sie eigentlich nichts taten, wie den Besit-
zer eines Hauses, der weiß, dass man ihn durch irgendeinen Vorwand an die
Tür locken will, während ein Komplize bereit steht um zum Fenster einzu-
steigen und das Familiensilber davonzutragen; aber er hätte keine Gaunerei
im Sinn gehabt, obwohl er verstehe, dass nicht jeder Zeit haben könnte und
warum sollte man sie für einen Unbekannten aufbringen, wenn man nichts
dafür erhielt oder nur ein loses Versprechen; an dieser Stelle wusste ich, dass
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er log oder seine Position aus einer Überlegung heraus zurückstellte, um Ver-
ständnis für etwas zu zeigen, das ihn kurz zuvor noch in Rage versetzt hatte;
— andere wiederum hörten ihn, ein zaghaftes Klopfen, wenn sie ihr Ohr an die
richtige Stelle legten, aber sie konnten nicht durch ihre eigene Schale nach
außen dringen; sie waren wie ein Keim, den das benötigte Licht, das sein
Wachstum beschleunigen und seine Richtung anzeigen sollte, nur verwirrt
und in Schlingen oder Knäuel treibt; sie drückten eher aus einem Mangel
an Raum, als aus einem gereiften Entschluss heraus gegen die Wand, und es
gelingt ihnen nicht die Schalen zum Klaffen zu bringen und den Spalt nach
und nach zu vergrößern; er habe zu überlegen begonnen, wo jene Menschen
hingingen, die noch Muße hätten, wo man einen treffen könnte, der bereit
wäre sich etwas bedingungslos anzuhören, der seine Zeit hingab, achtlos hin-
gab, weil er wusste, was es bedeutete diese Freiheit in Anspruch zu nehmen
und wo man welche fände, die sogar eine Antwort geben könnten, die mehr
war als das hilflose Gestammel, das einen so traurig macht, wie es eine Hand,
die man vergeblich zur Hilfe ausstreckt; — er war auf die Idee gekommen,
dass ihm die Menschen Gehör schenken würden, die darin geübt waren und
ihre Zeit nicht nur freiwillig damit verbrachten, sondern viel Geld ausgaben
um an einen besonders hochwertigen Hörgenuss zu gelangen, die also sehr
bedacht mit ihr umgingen und sie einzusetzen wussten; vor allem nach einem
Konzert würden sie bereit sein, einem Fremden zuzuhören, wo sie vielleicht
aufgewühlt oder entrückt, je nach Art der Musik, aber immer geöffnet und
empfänglich wären. Einmal hätte es beinahe geklappt, aber der Zufall entriss
ihm die Auserwählte, eine Dame, knapp über vierzig vielleicht; er war mit
ihr schon an einem Tischchen im Domkaffee gesessen, als jemand anrief und
eine dringende Angelegenheit alles zunichte machte; — fast flehentlich, mit
zitternden Händen und einen Augenblick später wieder scherzend, ermahnte
er mich, nicht auch noch zu fliehen.

Ich war verwundert, denn ich fand seinen Weg beinahe abenteuerlich so
umständlich wie er war: Warum hatte er nicht einen Musiker ins Vertrau-
en gezogen, die noch um vieles geübter und geduldiger sein mussten; ich
wies ihn darauf hin, sagte aber statt Musiker unabsichtlich Kollege und er
befand, dass die Verhältnisse nicht reichten und jemand von außerhalb frei-
er, ehrlicher und unbefangener sei; — außerdem könne keineswegs von einer
Beschränkung auf eine Berufsgruppe oder ein Fachgebiet die Rede sein und
Spezialisten wie es heute alle waren, seien immer Gefangene ihres eigenen Be-
triebs, sie würden zu ernst an die Sache herangehen und sähen sich gezwungen
eine Antwort geben zu müssen, während ein Freund oder ein Fremder diesen
Zwang nicht kenne und seine Ratlosigkeit ohne weiteres eingestehen würde:
Eine falsche oder gut gemeinte Antwort, die man für eine richtige nimmt, sei

5



das schlimmste Malheur.

Und als ob er den verborgenen Grund meiner Frage geahnt hätte, hob
er zu einer gelehrten, aber eigenartigen und einseitigen Rede an: Im Kon-
zertsaal befände sich der Hörer in der großartigsten Position überhaupt, in
einer viel besseren als Dirigent und Musiker, und bei dem Wort Hörer muss-
te ich schmunzeln, da ich mich vor meinem geistigen Auge im Kreis laufen
und das Billet suchen sah, denn er ist der einzige, der sich ganz in die Mu-
sik zu versenken kann und seine einzige Begrenzung ist die Höflichkeit und
der Anstand: Wahrscheinlich wird er seine Erregung nicht preisgeben und
nicht umher springen oder zu tanzen beginnen, aber er kann jederzeit je-
dem musikalischen Gedanken folgen, solange bis nur mehr dieser Gedanke
und sonst nichts ist; — Musiker und Dirigent aber geben der Musik nur so
weit nach, wie es ihr Spiel und ihre Aufgabe zulässt und beide können das
Werk um seiner selbst Willen nicht betrachten wie es der Hörer tut, des-
sen Versenkung der Musiker in der freien Improvisation übertreffen kann;
er ist nur dort im gleichen Maß frei wie der Hörer, der immer auch an den
nächsten Tag oder die kranke Schwiegermutter denken kann, wenn ihm das
Stück nicht gefällt oder die Konzentration versagt; der Musiker aber ist Teil
eines Ganzen und angeleitet durch den Dirigenten, der es überblickt und
der ihm seine Sicht und Ordnung aufzwingt; der Dirigent kann das Werk
nur anleiten, nicht selbst hervorzubringen und die Rolle eines jeden vollzieht
sich nur deshalb, weil er über sie hinaustreten möchte, weil sie ihm nicht
genügt; diejenigen die bauen, müssen auf die Statik achten, aber derjenige
der genießt und die Architektur vermisst, muss es nicht: Wenn es keine Hörer
gäbe, würde niemand spielen, dirigieren oder komponieren; der Hörer moti-
viert, erkennt, ehrt und bewertet — die Wertschätzung ist das eigentliche
Movens des Künstlers, sie gibt ihm Bedeutung, er sehnt sie herbei und strebt
nach ihr; andere erhalten die Werke am Leben, aber der Hörer rechtfertigt
sie und wo er seine Trennung von den Schaffenden als Mangel begreift, sollte
er sich einfach selbst genügen. Er hielt kurz inne und hob seine Hand, weil
er nicht unterbrochen werden wollte und nachdem er sich korrekt erinnert
hatte, sagt er: In meiner Jugend wollte ich immer als erster zu applaudieren
beginnen um allen zu zeigen, wie gut ich ein Stück kannte — aber, schloss
er an, erst später habe ich bemerkt wie wenig ich eigentlich verstanden hatte.

Ich musterte ihn, als wir wieder an einer der Laternen vorüber kamen,
und vermochte meine Verwunderung nur anhand einer Begabung und ju-
gendlichen Leidenschaft zu verbergen; ich wusste nun, wer gemeinsam mit
mir diese kiesbeschickten Wege beschritt: Es war die erste Flöte, der Travers-
flötenspieler, den ich vorhin vor allem während des Allegros von Beethovens
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achter Symphonie bewundert hatte und der in der vierten Reihe, zusammen
mit der zweiten Flöte neben den Oboen gesessen war; — selbstverständlich
spielte an diesem Abend niemand Traversflöte, aber ich mochte travers ein-
fach lieber als quer oder das nackte Wort Flöte.
Ich warf noch ein oder zwei verstohlene Blicke auf sein Profil, war mir aber
sicher und lächelte in mich hinein, wie jemand, der seinem Gegenüber ein
Geheimnis entrissen hat und der weiß, dass es nichts davon ahnt. Doch mei-
ne Freunde währte nur kurz und die Logik rüttelte meinen Zweifel bald aus
dem Schlaf: Nach Größe und Aussehen musste das der Traversflötenspieler
sein, trotzdem konnte dieser Mann nicht im Orchester gespielt haben, denn
als ich entdeckte, dass ich mein Billet verloren hatte und die Gänge entlang
schlenderte und wartete, trat ich ans Fenster und sah ihn bereits neben den
Menschen, die das Haus verließen, stehen; da ich ihn bloß von oben sah, wuss-
te ich noch nicht wer er war, aber ich erkannte ihn als denjenigen wieder,
den ich von oben gesehen hatte, als er mich begrüßte; unmöglich hätte er vor
allen Hörern aus dem Saal kommen und sich über sie beschweren können,
wo bereits ein gutes Drittel der Zuhörer vor und die allermeisten spätestens
mit den Musikern gemeinsam den Saal verlassen hatten; — und die achte
Symphonie Beethovens beschloss den Abend, er hätte also auch mit keinem
Kollegen tauschen und während dieser spielte, das Haus verlassen können.
Wenn hier kein Doppelgänger sein Unwesen trieb, dann war das eine äußerst
verzwickte Angelegenheit, denn ich hatte ausnahmsweise eine Karte in den
vorderen Reihen gekauft, anstelle, wie üblich mit einem Stehplatz Vorlieb zu
nehmen, die einem größere Flexibilität ermöglichten und preiswerter waren;
ich hatte also eine gute Sicht auf das Orchester und diesen Spieler einen gan-
zen Abend lang beobachtet, war von seiner Mimik und dem im Rhythmus
der Musik hin und her wiegenden Körper gefesselt, wie es mir eben manch-
mal mit Gesichtern von Fremden geht; ich leide auch an keiner Sehschwäche
und meine Einbildungskraft ist zu verkümmert, als dass sie mir einen Abend
lang Streiche spielen könnte: Das alles scheidet aus, aber worüber ich mich
wundere ist, dass ich ihn nicht sogleich erkannt habe, als er mir die Hand
schüttelte; vielleicht lag es daran, dass seine Züge wie eingeschlafen herab
hingen, und das Spiel der Augen erschöpft war; — auch hatte ich zahlreiche
feine Falten, die sein Gesicht der Länge und Breite nach durchzogen, wegen
der Entfernung zum Orchester nicht ausmachen können.

Wir waren gerade zu der kleinen Kirche gelangt, von der einige Wege
sternförmig ausgingen und andere sie wie Kreise umschlossen; er blieb plötz-
lich stehen, hob seinen Hut und lachte: Verzeihen Sie, erst jetzt, wo ich daran
dachte, mich zu verabschieden, bemerke ich, dass ich vergaß mich vorzustel-
len, so erfreut war ich sie getroffen zu haben: Nennen Sie mich, für diese
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letzte Minuten einfach Franz, das ist passend, wenn auch nicht richtig, aber
alle Namen sind Schall und Rauch, bis wir nicht wissen, wie wir uns ihrer
erweisen, was fast ein Leben an Zeit benötigt; — für eine flüchtige Bekannt-
schaft sind sie gewiss unerheblich und ich glaube, sie vertrauen mir, oder
werden es erst beim Abschied tun, jedenfalls gingen wir ohne Neugierde oder
lebhaftes Interesse für einander nicht durch diesen Park und ich versichere
ihnen, dass alles, was ich bereits erzählt habe oder vielleicht noch erzählen
werde, um so wahrer ist und es nur wegen dieser offensichtlichen Schwindelei
sein kann.

Wir standen noch einige Zeit lang da und unterhielten uns; als er sich
vorstellte, fühlte ich mich auch zu einer Schwindelei aufgelegt und vermied
meinen Vornamen zu nennen, den ich ohnehin nicht sonderlich ausstehen
konnte und stellte mich mit dem zweiten vor, wies aber nicht darauf hin,
denn es war lächerlich mit demselben Trick einen Konter zu versuchen und
falls er tatsächlich der Traversflötenspieler sein sollte, dann hätte er als Mit-
glied eines weltberühmten Orchesters, berechtigtes und verständliches Inter-
esse daran unerkannt zu bleiben; ich wollte noch ein letztes Mal versuchen,
das Missverständnis, das unserer fruchtbares Zusammentreffen bewirkt hat-
te, aufzuklären, weil ich mich durch das eigenartige Vertrauen, dass er mir
von Anfang an entgegen brachte und das ich immer stärker erwiderte, dazu
verpflichtet fühlte, gerade jetzt wo unser Spaziergang zu Ende ging: Sehen
sie, sagte ich, der Grund warum ich verspätet aus dem Gebäude trat, war,
dass ich mein Billett verloren hatte und auf meinen Mantel warten musste.
Ich weiß, wehrte er ab und über das Wort Gebäude kam ich nicht hinaus,
sie sind zu bescheiden und ich vertraue meinem Instinkt, der mir sagt, dass
sie ein Kenner sind; — ich meine damit übrigens nicht, dass sie über den
Sonatenhauptsatz bescheid wissen oder hören welche Verarbeitungstechnik
einer Variation unterliegt, nein, sie sind ein Kenner im allgemeinsten und, wie
ich meine, schönsten Sinn: Sie wissen worauf es ankommt, sind sensibel für
die Spannung die alle Musik erzeugt, sie kennen ihren Reichtum und wissen
um seine Bedingungen; — ich verstehe, wenn ihnen diese Enttarnung nicht
gefällt und bitte um Verzeihung falls ich sie gekränkt haben sollte.

Ich war hin– und hergerissen, mir gefiel die Zuschreibung des verständigen
Hörers, denn sie entsprach einem Selbstverständnis auf das ich immer wieder
gerne herein fiel, aber wenn ich nüchtern darüber nachdachte, konnte ich es so
nicht gelten lassen: Ich kannte meine Errungenschaften und meine blamablen
Erlebnisse und diese ließen nicht mehr als ein bestenfalls ambivalentes Urteil
zu; — nein, wenn ich ehrlich war, dann musste ich mir eingestehen relativ
blank dazustehen, was Praxis und Kennerschaft betrifft; aber ich höre ger-
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ne, das ist zutreffend, allerdings viel zu selten und das wiederum lässt einige
Schlüsse über meine Leidenschaft zu, die mir nicht recht gefallen; — aber ich
wollte sein Urteil achten, da man gerade in eigenen Angelegenheiten weder
letzte Instanz noch Richter ist, auch wenn ich irgendwelchen Instinkten wenig
Vertrauen entgegenbringe und seine Einschätzung auf einer Korrelation be-
ruht, die im besten Fall zufällig etwas richtiges getroffen hatte; — trotz allem
war hier ein Mann, der Beistand benötigte, der mich an einem anregenden
und kenntnisreichen Austausch hatte teilhaben lassen, warum also sollte ich
ihn abweisen oder einen Streit vom Zaun brechen und etwas, das eigentlich
nicht von Belang war, mit letzter Konsequenz diskutieren? Ich versicherte
ihm, dass es eine legitime und erfreuliche Einschätzung sei und bedankte
mich.

Er schüttelte mir die Hand, hob kurz seinen Hut und deutete eine Verbeu-
gung an; — dann verschwand er in die entgegengesetzte Richtung und ließ
mich etwas ratlos zurück: Meine Uhr zeigte kurz nach Mitternacht, ich hatte
ein schlechtes Gewissen wegen meiner Frau, die den ganzen Abend alleine
verbracht hatte und eine Begründung würde mir schwer fallen, andererseits
war ich mir sicher meine Zeit befriedigend verbracht zu haben; — auf dem
Nachhauseweg versuchte ich zu begreifen, warum wir eigentlich durch den
Park spaziert waren und es beschäftigte mich noch den Rest der Woche; da-
nach nahm die Zahl der Bilder und der Gesprächsfetzen, die sich während
meiner alltäglichen Verrichtungen immer wieder einstellten, ab und die Pau-
sen zwischen ihnen wurden länger — ich begann mich immer stärker auf
meine Bekanntschaft zu konzentrieren, wie ein Forscher einen weißen Fleck
zu umreißen und zu kartieren, aber es gelang nur in Ansätzen, trotz aller
Intensität der Erinnerung, die sich auch noch zeigte, als ich viele Wochen
oder Monate später darauf zurücksah.
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