


war, eben diese zweite Hypothese bestätigt
gesehen. Diese hatte späterhin niemals
nahegelegt, dass Albertine mich jemals von
sich aus verlassen könnte, zudem in dieser
Weise, ohne mir Bescheid zu sagen und mir
die Zeit zu [14] lassen, sie daran zu hindern.
Doch auch wenn die Wirklichkeit, die sich
mir nach dem ungeheuren, neuerlichen
Sprung, den das Leben mich hatte tun lassen,
unabweislich aufdrängte, ebenso neu für mich
war wie jene, vor die uns die Entdeckungen
eines Physikers, die Ermittlungen eines
Untersuchungsrichters oder die Befunde
eines Historikers über die Hintergründe
eines Verbrechens oder einer Revolution
stellen, und diese Wirklichkeit die zaghaften
Vorhersagen meiner zweiten Hypothese



übertraf, so erfüllte sie sie aber auch
zugleich. Diese zweite Hypothese war keine
der Vernunft, und die panische Angst, die ich
an dem Abend empfand, an dem Albertine
mich nicht geküsst hatte, in der Nacht, als ich
das Geräusch des Fensters hörte, diese Angst
war nichts Überlegtes. Doch dass die
Vernunft – und das Folgende wird dies noch
weiter verdeutlichen, wie viele Episoden es
schon hatten zeigen können – nicht das
subtilste, leistungsfähigste, angemessenste
Mittel ist, um die Wahrheit in den Griff zu
bekommen, stellt nur einen Grund mehr dar,
mit der Vernunft zu beginnen, und nicht etwa
mit den Intuitionen des Unterbewusstseins
oder mit dem vorgefassten Glauben an
Vorahnungen. Es ist das Leben, das uns nach



und nach, Fall um Fall, ermöglicht
festzustellen, dass wir nicht durch
Überlegung erfahren, was unserem Herzen
oder unserem Geist am wichtigsten ist,
sondern durch andere Kräfte. Und dann ist es
die Vernunft selbst, die aus Einsicht deren
Überlegenheit anerkennt, hinter ihnen
zurücktritt und akzeptiert, ihre Mitarbeiterin
und Dienerin zu werden. Ein versuchsweises
Vertrauen. Auch von dem unvorhergesehenen
Unglück, mit dem ich zu kämpfen hatte,
schien ich (wie auch von der Freundschaft
Albertines mit zwei Lesbierinnen) bereits
gewusst zu haben, indem ich es in so vielen
Zeichen gelesen hatte, in denen ich (trotz der
gegenteiligen Behauptungen meines
Verstandes, der sich auf Albertines eigene



Aussagen stützte) ihren Überdruss an, ihren
Abscheu vor einem solchen [15] Sklavendasein
zu erkennen vermochte, die sie dem
Hintergrund der traurigen, ergebenen Augen
Albertines, ihren plötzlich von einer
unerklärlichen Röte überzogenen Wangen,
dem Geräusch eines sich plötzlich öffnenden
Fensters wie mit unsichtbarer Tinte
einzeichneten. Offenkundig hatte ich nicht
gewagt, diese Zeichen bis zu Ende zu
interpretieren und ausdrücklich der
Vorstellung von Albertines unvermitteltem
Fortgehen Gestalt zu verleihen. Ich hatte in
meiner dank Albertines Anwesenheit
ausgeglichenen Seele nur an einen von mir
selbst arrangierten Abschied zu einem
unbestimmten, und das heißt, in einer



nichtexistenten Zeit befindlichen Datum
gedacht; folglich hatte ich lediglich die
Illusion gehabt, an ihren Abschied zu denken,
so wie Leute bei guter Gesundheit, die sich
einbilden, den Tod nicht zu fürchten, wenn sie
an ihn denken, und dabei in Wirklichkeit nur
eine rein negative Vorstellung in eine gute
Gesundheit einfließen lassen, die gerade das
Nahen des Todes untergraben würde. Im
übrigen hätte mir die Vorstellung eines von
Albertine selbst gewollten Abschieds
tausendmal in der denkbar klarsten,
unmissverständlichsten Weise in den Sinn
kommen können, ich hätte deswegen nicht
eher zu ahnen vermocht, was dieser Abschied
für mich, und das heißt, in Wirklichkeit,
bedeuten würde, was für ein einzigartiges,


