


Die Sanitäter heben die Krankentrage in den Rettungswagen und lassen sie einrasten.
Sally, festgezurrt wie eine Mumie, starrt zur Wagendecke, sie ist beruhigt und in festlicher
Stimmung. Pat und ich steigen zu ihr ein. Es ist 02:14. Die Straße ist so still, dass ich den
etwa dreißig Meter entfernten East River hören kann, der gegen die betonierte
Uferbefestigung schwappt. Die Türen schlagen zu.

Geborgen gleiten wir durch die menschenleeren Straßen der East Side. Keine Sirenen,
keine Verkehrsregeln, dichte mondlose Nacht. Der Rettungswagen hält vor einem
unauffälligen weißen Ziegelsteinbau, der zwischen zwei ähnliche Bausünden aus den
sechziger Jahren gezwängt ist. Das Gebäude löst eine Erinnerung aus. Ich habe das
merkwürdige Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein, aber ich weiß weder wann noch
warum.

Im fünften Stockwerk schleust man uns durch zwei massive Stahltüren, jede mit einem
winzigen rechteckigen Sehschlitz ausgestattet. Ein Hochsicherheitstrakt.

Den Nachtdienst versieht eine Notbelegschaft, ausschließlich Frauen, eine verschworene
Gemeinschaft. Sie ignorieren Pat und mich und ergreifen augenblicklich von Sally Besitz.
Sie beherrschen die Prozedur aus dem Effeff. Physischer Kontakt: minimal. Tonfall: brüsk,
gebieterisch, aber nicht unfreundlich. Jede Autorität, über die ich verfügt haben mag, ist
ausgelöscht; jetzt gehört Sally ganz ihnen. Neigte die Psychiaterin dazu, uns aus
biomedizinischen Gründen von aller Schuld an Sallys Krankheit freizusprechen, so scheinen
uns die Krankenschwestern für ausgemachte Träger von Instabilität zu halten: als Eltern
bestenfalls Versager, schlimmstenfalls selbst der geistigen Zerrüttung verdächtig. Zweifellos
ärgern sie sich über meine aus der Sorge erwachsenen konkurrierenden Besitzansprüche
hinsichtlich Sallys. Was sie betrifft, können sie ihrer Arbeit umso besser nachgehen, je früher
wir die Station verlassen.

Sie führen Sally in ein winziges Zimmerchen. Über einem schmalen Bett ragt ein
unverhältnismäßig großes vergittertes Fenster auf: ein surrealistisches Gemälde, in dem der
Traum ungeheuer groß ist, der Träumer hingegen unbedeutend klein. Schon will ich ihnen
ins Zimmer folgen, da verwehrt mir eine der Schwestern mit einer unmissverständlichen
Geste den Zutritt und schließt die Tür. Ich fühle mich an meine einige Jahre zurückliegende
Tätigkeit als Spanisch-Englisch-Dolmetscher am Strafgericht von Manhattan erinnert.
Wenn die Beamten einen in Untersuchungshaft behaltenen Angeklagten in Gewahrsam
nahmen, taten sie dies mit einer ganz eigenen Fürsorglichkeit, genau wie die Schwestern
hier. Sie hüten sich davor, jemandem, der ihnen nicht sonderlich am Herzen liegt, auch nur
ein Haar zu krümmen.

Pat und ich warten im Korridor. Wir kommen uns überflüssig vor. Es ist still, hinter
Reihen von beigen Türen schlafen Dutzende von Patienten den Schlaf der medikamentös
Behandelten. Neben dem Schwesternzimmer hängt ein abwischbares weißes Notizbrett an



der Wand, auf dem die Privilegien der Patienten bekannt gegeben werden. D. darf zum
Rauchen ins Freie (Stufe 3). R. darf bei Verwandtenbesuch in einem Restaurant essen (Stufe
5). M. steht rund um die Uhr unter Beobachtung. Morgen wird das Video Ein Fisch namens
Wanda gezeigt.

Sally kommt aus ihrem Zimmer. Sie trägt einen dünnen Krankenhauskittel mit
Druckknöpfen, ohne Bänder oder Schleifen. Plötzlich wirkt sie alterslos. Ich habe sie erst
einmal in einem Krankenhaus gesehen, das war in der Nacht ihrer Geburt. Zu diesem
Zeitpunkt unserer Ehe waren ihre Mutter und ich wie zwei Menschen, die allein für sich in
einer Bar sitzen. Nicht etwa feindselig, aber durch einen Abgrund getrennt. Doch als Sally
zur Welt kam, befiel uns ein gewaltiger, ein geradezu körperlich zu spürender Optimismus,
primitiv und vorübergehend blind. Sally war ihre eigene Wahrheit, in sich so vollendet, so
wohlgebildet, dass selbst die abgestumpften Entbindungsschwestern das vollkommene
Wesen bestaunten, das da eben in die Welt geschlittert war.

Obwohl Sally noch nie eine psychiatrische Klinik betreten hat, gibt sie stillschweigend zu
erkennen, dass diese Frauen sie verstehen, dass sie hierher gehört. Sie beträgt sich, als wäre
eine schwere Last von ihr genommen. Gleichzeitig ist sie überdrehter denn je: wilder Blick,
funkelnde Augen. Im Jahr 1855 beobachtete ein Freund Robert Schumanns diesen beim
Klavierspiel in einer Privatheilanstalt in Endenich bei Bonn – »gleich einer Maschine, deren
Mechanismus zerstört, nur noch in wenigen Zuckungen fortzuarbeiten versucht«. Sally
scheint sich auf diesen lähmenden Punkt unaufhörlicher Motorik zuzubewegen. Ihre
einzige Sorge gilt dem Kugelschreiber, den man ihr zusammen mit den meisten ihrer
Habseligkeiten abgenommen hat – Gürtel, Streichhölzer, Schnürsenkel, Schlüssel, sämtliche
gläsernen Gegenstände und ihr Kamm, dessen Zinken zur Hälfte abgebrochen sind, so
kräftig ist ihr dichtes Haar. Sie beginnt eine erregte Verhandlung mit den Schwestern, die
unvermittelt in eine ernste Szene auszuarten droht. Die Schwestern beratschlagen wie
Schiedsrichter nach einer umstrittenen Entscheidung. Dann gestehen sie ihr einen Filzstift
zu und führen sie wieder in ihr Zimmer.

Mit der Versicherung, dass wir Sally morgen besuchen dürfen, drängen sie uns hastig aus
dem Hochsicherheitstrakt.

In der Eingangshalle habe ich erneut das Gefühl, schon einmal in diesem Gebäude
gewesen zu sein, doch die Erinnerung verflüchtigt sich, noch ehe ich ihrer habhaft werden
kann.
 
Wir sind wieder in der Bank Street. Die Klimaanlage funktioniert nicht; ich habe vergessen,
Sicherungen zu kaufen. Pat zieht sich aus und legt sich auf unser Bett. Ich lege mich zu ihr
und schließe die Augen. Dann setze ich mich sofort wieder auf, mein Blut hämmert.



Hellwach gehe ich ins Wohnzimmer. Das Apartment mutet nur mehr wie der Schatten
eines Zuhauses an, provisorischer, beengter. Es weist kaum noch Spuren unseres
Zusammenlebens auf. Die Fenster sind verrottet; vergangenen Winter ist eine der
Glasscheiben herausgefallen wie ein verfaulter Zahn und hätte um ein Haar einen Mann
fünf Stockwerke tiefer erwischt, der gerade seine Wäsche in den Waschautomaten stopfte.
Als sich herausstellte, dass das Holz zu morsch war, um Glaserkitt anzubringen, verstärkte
ich jede Fensterscheibe mit Klebeband. Die Wohnung ist buchstäblich bandagiert.

Unser Mietverhältnis ist ebenso heikel. Als Gegenleistung für eine Miete unter dem
Marktwert nehme ich für den Eigentümer des Gebäudes verschiedentliche Aufgaben wahr.
So habe ich etwa ein wachsames Auge auf den Heißwasserspeicher und spreche wegen
Vertragsverletzungen oder überfälligen Steuerbescheiden auf den Ämtern der
Stadtverwaltung vor. Mir ist untersagt, bauliche Veränderungen an der Wohnung
vorzunehmen oder auch nur ein paar neue Möbelstücke aufzustellen – der Hausbesitzer
vertritt die Ansicht, dies könnte uns dazu verleiten, das Apartment als dauerhaften Wohnsitz
zu betrachten. Er ist ein Freund aus Schulzeiten und unsere undurchschaubare Miet
Vereinbarung von der Art, für die New York berühmt ist – statt rundweg illegal zu sein,
widerspricht sie lediglich dem Geist der gesetzlichen Bestimmungen. Dies ist der Preis, den
ich für meine freiberufliche Existenz entrichte. Aber welchen Preis muss Sally zahlen? Ich
habe es nicht verstanden, meine Sorgen zu verbergen, bin ich doch ganz den Launen eines
Mannes ausgesetzt, der uns unserer Absprache zufolge morgen schon vor die Tür setzen
könnte. Bestimmt ist ihr diese Unbeständigkeit im Zentrum unserer Existenz zu Herzen
gegangen.

Immer wieder male ich mir aus, wie sie, mit diesem Kittel bekleidet, in der Klinik sitzt
und den Filzstift umkrampft, den sie sich erkämpft hat. Die Psychiaterin hatte recht, es blieb
uns keine andere Wahl. Und doch kann ich nicht aufhören, sie als Gefangene vor mir zu
sehen, in jenem Hochsicherheitstrakt, dem ich sie ausgeliefert habe.
 
James Joyces Tochter Lucia erklärte ihrem Vater einmal, sie sei deswegen psychisch
erkrankt, weil er ihr keine Moral gegeben habe. »Wie kann ich dir etwas geben, das ich
selbst nicht habe?«, lautete Joyces schwermütige Antwort. Bei Lucia waren hintereinander
Schizophrenie, Zyklothymie, hebephrenische Psychose und pseudohalluzinatorische
Geistesverwirrung diagnostiziert worden, doch Joyce hielt daran fest, dass ihre geistige
Verwirrtheit lediglich den Wachstumsschmerzen eines begabten Mädchens geschuldet sei.
Mit einer Leichtgläubigkeit, die als Versuch gedeutet werden kann, sie beide vor der
Wahrheit zu schützen, nahm er alles, was sie ihm mitteilte, für bare Münze, wobei er einmal
so weit ging, sämtliche männlichen Besucher aus seiner Wohnung zu verbannen, weil Lucia
sie alle ohne Ausnahme beschuldigte, sie verführen zu wollen.



Eines Tages, an der Gare du Nord von Paris, war es ihm nicht länger möglich, weiterhin
zu ignorieren, dass etwas ernsthaft nicht stimmte. Das Gepäck war bereits im Zug verstaut,
als Lucia plötzlich einen grundlosen Wutanfall bekam und fünfundvierzig Minuten lang aus
vollen Leibeskräften schrie, während ihre Eltern hilflos zuschauten. Kurz darauf sackte
Lucia während einer ihr zu Ehren ausgerichteten Party auf dem Sofa zusammen und blieb
mit aufgerissenen Augen und in katatonischer Starre tagelang darauf liegen. Sie bewarf ihre
Mutter Nora, gegen die sich ihr Zorn vornehmlich richtete, mit einem Stuhl. Sie verschickte
Telegramme an Tote, steckte ihr Zimmer in Brand und trieb sich tagelang auf den Straßen
herum.

Ohne Selbsterbarmen gab Joyce sich die Schuld an ihren Schwierigkeiten. In Lucia sah er
das Opfer seiner monomanen Lebensweise. Er hatte sie durch Europa geschleift, in immer
wechselnden winzigen Wohnungen und Hotels gelebt, sie zu einer Frau ohne Sprache oder
festes Zuhause gemacht – eine entwurzelte, polyglotte Seele. Ein Charakteristikum ihrer
Psychose war ihre Vorliebe für Neologismen und Wortspiele, was auf eine abstruse und
nahezu infantile Redeweise hinauslief. Niemand konnte verstehen, was sie von sich gab.
Außer Joyce. Aufmerksam hörte er ihr zu und antwortete mit äußerstem Ernst und Respekt.
Mit einer intuitiven Anteilnahme, die andere oft fassungslos und betreten machte, schien er
ihre wirren Gedankengänge nachvollziehen zu können.

Joyce drängte sich eine bestechende Vorstellung auf: dass seine Arbeit an Finnegans Wake
an seiner Tochter nicht spurlos vorübergegangen sei, sie vielmehr aus dem geistigen
Gleichgewicht geworfen habe. Er hatte Finnegans Wake (im Gegensatz zum Tag des Ulysses)
als einen Roman der unbewussten Nacht konzipiert, als einen Roman nächtlicher
Wortspiele und Assoziationen, die sich so stark der abgeschotteten Welt der Psychose
annähern würden, wie es der Literatur überhaupt möglich wäre, ohne selbst als Wahnsinn
zu gelten. Dies habe Lucias kryptische Äußerungen mit Sicherheit beflügelt. »Jedes
Fünkchen Begabung, das ich habe«, sagte er bitter, »ist auf Lucia übergegangen und hat in
ihrem Hirn ein Feuer entfacht.«

Sein Aberglaube hatte seine Wurzeln in der nahezu telepathischen Kommunikation
zwischen Vater und Tochter. Instinktiv begriff er die ausgedörrte Einsamkeit von Lucias
Zustand. Verrücktheit entwindet uns der normalen Sprache des Lebens, der Sprache, von
der auch Joyce sich entfernt oder über die er hinausgegangen war. An einem gewissen Punkt
treibt uns alle die Furcht um, dass »unsere« Welt und »die« Welt einander hoffnungslos
entfremdet sind. Eine Psychose ist die Erfüllung dieser Furcht. Man fühlt sich erinnert an
den manischen Patienten, der während eines Lügendetektortests gefragt wurde, ob er
Napoleon sei. »Nein«, antwortete er. Der Lügendetektor zeigte an, dass er log. Joyces
Eintauchen in Lucias Gedankenwelt war ein Versuch, sie von dieser doppelten Lüge zu



befreien, ihr zu zeigen, dass auch er ihre Sprache sprach. Wenn er sie sprach, wie konnte sie
dann verrückt oder allein sein?

Schuldbewusst kehrte Joyce das Gefälle in ihrer Beziehung um, indem er Lucia zur
Überlegenen machte. »Ihre Intuitionen sind erstaunlich«, bemerkte er, obwohl nur er
befähigt war, sie zu entziffern. Sie war ein »auserwählt Rüstzeug«, ihre Gedichte bedeuteten
die Vorwegnahme einer neuen Literatur, seine Tochter war eine noch nicht verstandene
Neuerin.

Es war sein letztes schriftliches Sichaufbäumen gegen die Hoffnungslosigkeit. 1936
wurde die neunundzwanzig-jährige Lucia in einer Zwangsjacke weggebracht. Joyce
besuchte sie jeden Sonntag in der Klinik und versuchte, sie mit Geschenken und lateinischen
Wendungen aufzuheitern. Doch sein Herz war gebrochen. Er trank mehr als den gewohnten
abendlichen Wein, nun begann schon der Nachmittag mit Pernod. Seine Frau Nora verließ
ihn mehrmals. Weinend flehte er sie an, bei ihm zu bleiben. »Ich fühle mich wie ein Tier,
dem man viermal mit dem Holzhammer donnernd auf den Schädel geschlagen hat«, sagte
er. »Es gibt jetzt Momente und Stunden, in denen ich nichts als Wut und Verzweiflung im
Herzen habe, die Wut und Verzweiflung eines Blinden.«

Er konnte nicht schlafen, abgesehen von kurzen albtraumhaften Anwandlungen; er fühlte
sich »wie aufgezogen und schoss plötzlich aus dem Wasser wie ein Fisch«. Für kurze Zeit
plagten auch ihn akustische Halluzinationen. »Ich kann nichts als eine dunkle Wand vor mir
sehen«, schrieb er, »eine dunkle Wand oder einen Abgrund, wenn Sie so wollen, physisch,
moralisch und materiell.«

Er hatte drei Viertel seines Ulysses-Honorars für die Suche nach einer Heilmöglichkeit für
Lucia ausgegeben, seine Tochter mit höchst extravaganten Gesten verwöhnt und auf eine
ihrer Episoden mit einem viertausend Francs teuren Pelzmantel reagiert. In einem Pelz sah
Joyce ein altes Allheilmittel bei weiblichem Kummer. Damit Lucia nicht das Gefühl hatte,
ihre ganze Vergangenheit sei ein einziges Versagen gewesen, trug er ein andermal heimlich
die Kosten für die Veröffentlichung eines Buches, für das sie Illustrationen beigesteuert
hatte.

»Glaub mir«, schrieb er, »alles in allem gibt es auf dieser armen alten Welt immer noch
ein paar schöne Dinge.« Dann schimpfte er mit Lucia wegen ihrer Trägheit: »Warum sitzt
du immer am Fenster? Das macht sich gewiss sehr hübsch, aber ein Mädchen, das in den
Feldern spazieren geht, macht sich auch hübsch.«

Als Lucia 1941 vom Tod ihres Vaters unterrichtet wurde, sagte sie: »Was macht er denn
da unter der Erde, der Idiot? Wann wird er sich endlich entschließen, wieder
herauszukommen? Er beobachtet uns die ganze Zeit.«
 


