hindurchgehen, doch ein zweiter
Wachtposten bedeutete mir mit einer
groben Geste, mich hinter den anderen in
die Schlange zu stellen.
Am Ende eines Flurs verlangten die
Vorschriften, daß man alle
Metallgegenstände aus den Taschen nahm.
Ich hatte nur einen Schlüsselbund bei mir.
Ich sollte ihn auf eine Art Fließband legen
und auf der anderen Seite einer
Glasscheibe wieder an mich nehmen, doch
im ersten Augenblick begriff ich einfach
nicht, was man von mir wollte. Weil ich
zögerte, bin ich von einem weiteren
Wachtposten ein wenig angeschnauzt
worden. War er ein Gendarm? Ein
Polizist? Mußte ich ihm, wie beim Eintritt
in ein Gefängnis, auch meine

Schnürsenkel, meinen Gürtel, meine
Brieftasche geben?
Ich habe einen Hof durchquert, bin in
einen Korridor eingebogen, bin in eine
sehr weitläufige Halle gekommen, wo
Männer und Frauen umhergingen, die
schwarze Aktentaschen in der Hand
hielten und von denen einige
Anwaltsroben trugen. Ich wagte nicht, sie
zu fragen, wie man zur Treppe 5 gelangte.
Ein Aufseher, der hinter einem Tisch
saß, verwies mich an das äußerste Ende
der Halle. Und dort betrat ich einen
menschenleeren Saal, dessen
vorspringende Fenster ein gräuliches Licht
einfallen ließen. Sooft ich in diesem Saal
auch auf und ab ging, die Treppe 5 fand
ich nicht. Ich wurde von jener panischen

Angst und jenem Schwindelgefühl
gepackt, die man in bösen Träumen
verspürt, wenn es einem nicht gelingt, den
Bahnhof zu erreichen, und wenn die Zeit
verrinnt und man den Zug versäumen
wird.
Etwas Ähnliches hatte ich zwanzig Jahre
zuvor erlebt. Ich hatte erfahren, daß mein
Vater im Krankenhaus Pitié-Salpêtrière
lag. Seit dem Ende meiner Jugendzeit war
ich ihm nicht mehr begegnet. Und da hatte
ich den Entschluß gefaßt, ihn
überraschend zu besuchen.
Ich erinnere mich, daß ich stundenlang
durch die unendliche Weite dieses
Krankenhauses geirrt bin, auf der Suche
nach ihm. Ich betrat uralte Gebäude,
Gemeinschaftssäle, in denen sich die

Betten aneinanderreihten, ich befragte
Krankenschwestern, die mir
widersprüchliche Auskünfte gaben. Am
Ende zweifelte ich an der Existenz meines
Vaters, während ich immer wieder an
jener majestätischen Kirche und jenen
irrealen Gebäudetrakten vorüberging, die
seit dem achtzehnten Jahrhundert
unversehrt dastanden und mir Manon
Lescaut und die Zeit ins Gedächtnis riefen,
als dieser Ort ein Gefängnis für leichte
Mädchen war, unter dem sinisteren Namen
Hôpital Général, bevor man sie nach
Louisiana deportierte. Ich bin in den
gepflasterten Höfen auf und ab gegangen,
bis es dunkel wurde. Unmöglich, meinen
Vater zu finden. Ich habe ihn nie
wiedergesehen.

Aber die Treppe 5 habe ich schließlich
doch entdeckt. Ich stieg die Stockwerke
hinauf. Eine Reihe von Büros. Jemand
zeigte mir das mit der Nummer 501. Eine
Frau mit kurzem Haar und gleichgültiger
Miene fragte mich, was ich wolle.
In schroffem Tonfall erklärte sie mir,
um diesen Auszug aus dem
Geburtsregister zu bekommen, müsse ich
an den Procureur de la République
schreiben, Parquet de grande instance de
Paris, 14 Quai des Orfèvres, dritte
Abteilung B.
Nach drei Wochen erhielt ich eine
Antwort.
»Am fünfundzwanzigsten Februar
eintausendneunhundertsechsundzwanzig,
um einundzwanzig Uhr zehn, wurde in der

