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Eine kurze, kleine Strecke 
Treibt das Leben leidenschaftlich
Und erlischt im Schatten drüben
Als ein unverständlich Murmeln.

Conrad Ferdinand Meyer
Auf dem Canale Grande
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I  Kreuzottern
Oder: Vom Einfluss des Parasympathikus  
auf die Unterzungendrüse 

Vielleicht der Schwüle wegen brauchte er ziemlich lange, bis er 
begriff, warum ihm die Namen der Dörfer und Weiler, durch 
die er fuhr oder auf die Schilder am Straßenrand hinwiesen, so 
bekannt vorkamen: nicht wenige der Pennälerinnen, denen er 
als Broterwerb das Deutsche einzutrichtern verpflichtet war, tru-
gen den Namen ihres Dorfs. Fürwahr ein Grund zum Neidisch-
werden, denn das ist wohl das wahre Eingesessensein. Diese 
Leute können von Wurzeln sprechen, mehr noch als die meis-
ten Adligen wie diese Bonaldsippe1 auf ihrem grauen Schloss 
im Hintergrund und natürlich tausendmal mehr als er, jung als 
Deutscher entwurzelt und in das Frankreich seiner Träume ver-
pflanzt, aber nie angewachsen und verwurzelt. Bei diesem Licht 
in dem prächtigen Dourbietal wollte er jetzt nicht dem Problem 
nachhängen, ob das nun seine Schuld war, weil er irgendetwas 
versäumt hatte und weiterhin versäumte, oder die der Franzo-
sen, die ihm sein Deutschtum tagtäglich wie eine unauslöschliche 
Brandmarkung ins Gedächtnis riefen. Diese schöne Landschaft 
gehört allen, dachte er; schon ein Wunder, dass sie nicht mehr 
einem einzigen Grundherrn gehört, wie früher. Heute kann man 
sogar bis zum Fuße des verdächtig nüchternen Schlosses fahren. 
Es kann zwar nicht besichtigt werden – on ne visite pas2 – aber 
man darf unbehelligt davor herumstehen und gaffen. Die in Paris 
wohnenden Nachfahren haben nicht mehr das derbe rollende ›R‹ 
des (eine gewisse Zeit lang) berühmten Ahnen, des Louis Gabriel 
Ambroise de Bonald, der hier geboren wurde und gestorben ist 
und unter anderem Bürgermeister von Millau gewesen war. Der 
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hatte damals geglaubt, kraft seines Amtes oder seiner Persön-
lichkeit, die herannahende Revolution aufhalten zu können. Das 
war ihm aber nicht gelungen. Wenigstens nicht gleich. Er musste 
zunächst einmal nach Deutschland fliehen, wo das Leben doch 
noch etwas erträglicher war, und musste dort ein wenig mit den 
Feinden seines Vaterlandes kollaborieren, was ihm aber spä-
ter nicht angekreidet wurde. Konnte man nicht während seiner 
Abwesenheit seine Güter konfiszieren und in seinen Wäldern, 
Ländereien und Gewässern ungestört wildern, krebsen und 
Nachtangeln legen? In Heidelberg wurde er immer katholischer 
und monarchistischer, sodass er – Gott sei Dank! – heute in den 
meisten Lehrbüchern der Philosophie gar nicht mehr stehen darf, 
gerade als ob es ihn nie gegeben hätte. Dabei war er doch der 
Mann, der das in der Gegend florierende konfessionelle Schul-
system so tief verankert hatte. Ihn betrachtete der Deutschlehrer 
als seinen eigentlichen Arbeitgeber, was ihm umso leichter fiel, 
als der nun schon über hundert Jahre tot war. So konnte er sich 
erlauben, ungestraft gegen seinen alles andere als sympathischen 
›Chef‹ aufzumucken. Und die Duckmäuserrolle, die er sich wohl 
oder übel in diesem Milieu hatte aufdrängen lassen, kam ihm 
dabei etwas weniger als ein Verrat an den Überresten seiner 
jugendlichen Prinzipien vor. Dann sah er, dank dem Ortsschild 
›Massabiau‹, das rechter Hand wie eine riesige Visitenkarte auf-
gepflanzt war, die gleichnamige Schülerin vor sich, üppig, etwas 
schweißelnd – was verständlich war, weil sich die Schüler in 
diesen Anstalten, aber auch in vielen weltlichen, nach der Turn-
stunde nicht duschen durften – und stets so lieb lächelnd. Aber 
ihm würde ein Bad im türkisgrünen Wasser der Dourbie3 auch 
guttun. So parkte er am Ende der Schlucht, kurz bevor sich das 
Tal überraschend öffnet. Er ging über die Brücke, deren Massig-
keit sich dadurch erklären ließ, dass sich diese Dourbie zeitweise 
in einen reißenden Fluss verwandeln konnte, wenn sie zum Bei-
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spiel im Frühjahr das Schmelzwasser des Mont-Aigoual-Schnees4 
in ihr Bett zwängen musste. Durch das Eisengestänge hindurch 
sah er die Quappen und Schmerlen je nach Belichtung ganz 
schwarz oder silbergrau und gelblich schimmernd. Das Wasser 
war so klar, dass er die Bartfäden auf ihren schwulstigen Lippen 
wahrnehmen konnte. Die erinnerten ihn an eine der Nonnen, die 
im gleichen Gymnasium unterrichtete und um deren Mund ein 
paar ähnlich lange, stachelige Haare gesprossen waren. 

Der Mischwald wuchs bis ans Ufer, wo stellenweise erstaun-
lich heller und feiner Sand angeschwemmt war. Dahinter »geil-
ten mannshoch die weiß blühenden, schierlingsartigen Pflan-
zen, deren Blüten schirmförmig und stets von winzigen Käfern 
bedeckt sind und aus deren hohlen Stängeln man Flöten und 
Pfeifen schneiden kann«, wie sich Hesse nicht besonders präzise 
ausdrückt, außer dem Verb ›geilen‹, über das sich der Deutsch-
lehrer immer freut, weil es für die Übersetzer eine harte Nuss zu 
knacken ist.5

Er legte seine Hose ab und watete ins Wasser. Die Steine im 
Flussbett erinnerten ihn daran, wie sie als Studenten zwischen 
Tübingen und Bebenhausen Forellen gefangen hatten. Er wollte 
es wieder versuchen. Von beiden Seiten mit beiden Händen sich 
vorsichtig dem unter der Steinplatte befindlichen Hohlraum nä-
hern und dann blitzschnell zupacken. Er tat es mehrmals, aber 
die Kunst war ihm abhandengekommen, oder aber es waren kei-
ne Fische darunter. Außerdem spürte er wohl, dass sein Zugriff 
nicht mehr so unbefangen sorglos war, seitdem er einmal statt ei-
nes glitschigen Fisches eine scharfkantige offene Konservenbüch-
se erwischt hatte. Der Kontakt mit den zersplitterten Schalen der 
in diesen Gewässern vorkommenden Süßwassermuscheln wäre 
auch nicht angenehm. Er brauchte seine Finger dringend zum 
Tippen, zum Pinseln chinesischer Zeichen, zum Klavierspielen 
und zum Streicheln. Die andere Technik, die darin bestand, einen 
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schweren Stein so heftig auf die Platte zu werfen, dass dem dar-
unter versteckten Fisch die Kiemen platzen, sprach auch nicht an. 
Nicht sehr elegant übrigens, dachte er, das mag angehen für Laus-
buben in den großen Ferien. Und weil er nach diesem längeren 
Aufenthalt das Wasser noch eiskalt fand, verzichtete er auf ein 
Bad. Es bedarf mehrerer solcher heißen Tage, um diese haupt-
sächlich in schattigen Schluchten fließenden Flüsse zu erwär-
men. Nebenbei erinnerte er sich lachend, dass ein paar hundert 
Jahre vorher genau um diese Jahreszeit Luther in einer Predigt 
gebrüllt hatte: »Enthaltet euch der kalten Bäder, denn der Teufel 
bewohnet die Wälder und Flüsse und stellt uns überall nach, um 
uns zu verderben, denn er schläft nicht.« Er zog sich wieder an 
und ging den Weg zum Hang hoch. Eigentliche Wanderwege gibt 
es noch wenige in diesem Land, nur von Jägern und Wilderern 
ausgetretene Pirschpfade, die aber oft mir nichts, dir nichts auf-
hören, wie unsere Holzwege. So auch hier. Auf der einen Seite ein 
Mischwald, aus dem Nadelhölzer dunkel hervorstachen, davor 
hellgrüne Weiden. Aus dem Unterholz möselte6 es scharf. Auf der 
anderen Felsblöcke mit ausgewaschenen Rinnen und Absätzen, 
die zum Klettern einluden. Gerade über ihm ein Findling, sand-
farben und schiefergrau gemustert, oben verdickt wie ein Boots-
kiel. Er zögerte ein wenig, bevor er sich der Versuchung hingab. 

Nicht wegen einer etwaigen Gefahr; Gefahr war hier keine 
vorhanden. Nein, er hatte ein schlechtes Gewissen, diesen freien 
Nachmittag nicht zum Studieren zu verwenden. Die Nonnen hat-
ten ihn eingestellt, ohne dass er seine Deutschprüfungen beendet 
hatte. Dieses Vertrauen sollte er doch rechtfertigen! Allerdings 
galt es, sich durch ein vom Staat bestimmtes anspruchsvolles lite-
rarisches Programm durchzuarbeiten, mit der hier üblichen Aus-
wendiglernerei. Darauf standen selten naturverbundene Dichter 
oder Schriftsteller. Dieser langweilige ›Wilhelm Meister‹. Was die 
Franzosen bloß an dem Goethe für einen Affen gefressen haben, 
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schimpfte er, natürlich nur, weil er dem Napoleon nie klipp und 
klar gesagt hat, was er von dessen Besetzung Europas hätte halten 
müssen. Scharwenzeln war ihm die Hauptsache. Und dem Kor-
sen Komplimente entlocken über seinen ›Werther‹  … Warum 
denn nie Leute wie Eduard von Keyserling oder die Droste, die 
dieses sommerliche Schweigen, diese Schwüle beschreiben kön-
nen? Es war jetzt die Stunde, wo alle Blätter, auch die der wegen 
ihrer Unfähigkeit, bei Christi Tod zu trauern, zum ewigen Zittern 
verurteilten Espen, mit aller Bewegung innehalten. Nur genau 
über ihm ein rüttelnder Raubvogel, ein circaète jean-le-blanc, sein 
deutsche Name fiel ihm nicht ein, von wegen zweisprachig! Er 
tröstete sich damit, dass die Beherrschung des Französischen in 
den Augen der hiesigen Behörden für den Unterricht der Fremd-
sprachen absurderweise viel wichtiger war als die des Deutschen. 
Das schließt nicht aus, dass die Franzosen die vorzüglichsten 
Zerklauber der deutschen Grammatik sind, wie sie es schon im 
18. Jahrhundert für die chinesische Sprache waren. Gesprochen 
hat sie, die deutsche und die chinesische, allerdings lange keiner 
von diesen Gelehrten. In seiner späteren Laufbahn, in der er zwei 
Mal im Fache Germanistik promoviert hatte, hatte er feststellen 
müssen, dass in den insgesamt über acht Stunden dauernden Ri-
gorosa, in Aix-en-Provence, nur sechs oder sieben deutsche Wör-
ter gefallen waren. Und das waren die Originaltitel der zitierten 
Werke gewesen. Und aus dem Eduard von Keyserling, den sie, 
der Teufel weiß warum, nicht mochten, hatten sie sowieso in den 
ersten Minuten einen ›Käserling‹ gemacht.

Er genoss die Klimmzüge, dieses bedächtige Sichhochziehen 
und wohlige Rutschen über dem warmen Kalkstein. Es roch wie 
in den Steinhaufen der Schwäbischen Alb nach Feldwanzen7, 
die er aber nicht sehen konnte. Gleich darüber schien eine klei-
ne Felsplattform zu sein, von wo aus der Blick auf Wasser und 
Landschaft ganz herrlich sein musste. Langsam den Kopf auf 


