gewöhnlich schläft, genügt schon sein
erhobener Arm, die Sonne anzuhalten* oder
zurücktreten zu lassen, und in der ersten
Minute seines Erwachens wird er die Uhrzeit
nicht wissen und meinen, er sei gerade erst zu
Bett gegangen. Und schläft er gar in einer
noch unpassenderen und ungewohnteren
Haltung ein, etwa nach dem Essen in einem
Sessel sitzend, dann wird das Durcheinander
der aus der Bahn gekommenen Welten noch
vollständiger sein, der Zaubersessel wird ihn
mit rasender Geschwindigkeit durch Zeit und
Raum befördern*, und wenn er die Lider
öffnet, so wird er fest davon überzeugt sein,
sich vor einigen Monaten in einer gänzlich
anderen Umgebung niedergelegt zu haben.
Aber in meinem eigenen Bett genügte es
schon, dass mein Schlaf tief war und meinen

Geist gänzlich entspannte; dann entglitt ihm
die Lage des Ortes, an dem ich eingeschlafen
war, und wenn ich mitten in der Nacht
erwachte, wusste ich nicht nur nicht, wo ich
mich befand, sondern sogar auch im ersten
Augenblick nicht, wer ich war; ich hatte
lediglich, in seiner ganzen urzeitlichen
Natürlichkeit, jenes Gefühl bloßen Daseins,
wie es in der Tiefe eines Tieres beben mag;
ich war hilfloser als ein Höhlenmensch; aber
dann kam die Erinnerung – noch nicht an den
Ort, an dem ich mich befand, aber doch an
einige von denen, die ich bewohnt hatte und
an denen ich sein könnte – über mich wie
Hilfe in höchster Not, um mich aus dem
Nichts zu ziehen, aus dem ich allein nicht
hätte herausfinden können; ich flog in einem
Augenblick über Jahrhunderte der Zivilisation
hinweg,
und
das
verschwommen

wahrgenommene
Bild
von
[13]
Petroleumlampen, dann von Hemden mit
Umlegekragen, fügte Schritt für Schritt die
ursprünglichen Züge meines Ichs wieder
zusammen.
Vielleicht ist den Dingen um uns her die
Unbeweglichkeit nur aufgezwungen durch
unsere Gewissheit, dass sie sie selber seien
und
nichts
anderes,
durch
die
Unbeweglichkeit unserer Vorstellung von
ihnen. Wenn ich wieder erwachte, war es
jedenfalls so, dass sich alles, noch während
mein Geist erfolglos damit beschäftigt war,
herauszufinden, wer ich sei, um mich im
Dunkel zu drehen begann, die Dinge, die
Länder, die Jahre. Mein Körper, zu steif sich
zu rühren, suchte, je nach Art seiner
Müdigkeit, die Lage seiner Glieder zu

ermitteln, um daraus auf die Richtung der
Wand zu schließen, auf die Stellung der
Möbel, um daraus wiederum die Wohnung zu
rekonstruieren und zu benennen, in der er
sich befand. Sein Gedächtnis, das Gedächtnis
seiner Rippen, seiner Knie, seiner Schultern,
führte ihm nacheinander mehrere der Zimmer
vor, in denen er geschlafen hatte, während um
ihn her die unsichtbaren Wände, die ihren Ort
wechselten je nach Gestalt des vorgestellten
Raumes,
in
der
Finsternis
durcheinanderwirbelten. Und noch ehe mein
Denken, das an der Schwelle der Zeiten und
Formen zögerte, sich der Unterkunft durch
die Verknüpfung der Einzelheiten versichert
hatte, hatte er, mein Körper, sich einer jeden
erinnert, der Art des Bettes, der Lage der
Türen, des Lichteinfalls der Fenster, der
Existenz eines Flurs, zusammen mit dem

Gedanken, mit dem ich eingeschlafen war und
den ich im Erwachen wiederfand. Meine
steifgewordene Seite stellte sich in dem
Bemühen, ihre Ausrichtung festzustellen,
zum Beispiel vor, mit dem Gesicht zur Wand
in einem großen Himmelbett zu liegen, und
sobald ich zu mir sagte: »Schau an, so bin ich
am Ende doch eingeschlafen, obwohl Maman
nicht gekommen ist, gute Nacht zu sagen«,
war ich auf dem Land bei meinem Großvater,
der schon seit vielen Jahren tot war; und mein
Körper, die Seite, auf der ich ruhte, treuer [14]
Wächter einer Vergangenheit, die mein Geist
niemals hätte vergessen dürfen, rief mir den
Schein des urnenförmigen Nachtlichtes aus
böhmischem Glas, das an Kettchen von der
Decke hing, ins Gedächtnis zurück, den
Kamin aus sienesischem Marmor in meinem

