
sich	nicht.	Da	er	in	seinem	Fall	nicht	mit	dem
Vergessen	 rechnen	 konnte	 (er	 besaß	 ein
Gedächtnis	 wie	 ein	 Elefant),	 hatte	 er	 seine
Zuflucht	 zur	 Einzelgängerei	 genommen,	 zu
einer	 fast	 vollständigen	 Entfremdung	 von
seinesgleichen,	was	zumindest	dafür	sorgte,	die
Auswirkungen	 seiner	 unverbesserlichen
Tollpatschigkeit	 und	 Zerstreutheit	 gering	 zu
halten.	 Und	 die	 Schlafwandelei	 musste,	 auf
einer	 anderen	Ebene	 seines	Bewusstseins	 und
seiner	 Absichten,	 in	 die	 gleiche	 Richtung
zielen;	als	eine	Erlösung	a	posteriori	–	wenn	es
stimmte,	 dass	 der	 Schlafwandler	 mit	 der
Eleganz	vollkommener	Effizienz	handelte.

Um	ehrlich	zu	sein,	musste	er	zugeben,	dass
es	 sich	 nicht	 nur	 um	 Blamagen	 handelte;	 der
gemeinsame	 Nenner	 erweiterte	 sich	 entlang
einer	 eher	 gewundenen	Linie,	 der	 nicht	 leicht
zu	 folgen	 war.	 Oder	 man	 musste	 eben	 die
Definition	 der	 Blamage	 weiter	 fassen:	 Denn



hier	 ging	 es	 auch	 um	 kleine	 Gemeinheiten,
Schäbigkeiten,	Fehleinschätzungen,	Feigheiten,
kurz,	 um	alles,	was	der	 innerpersönlichen	und
rückwirkenden	 Beschämung	 Nahrung	 gab.
Nicht,	 dass	 er	 sich	 Vorwürfe	 gemacht	 hätte
(obwohl	es	während	jener	Zwangspausen	in	ihm
schrie:	Du	Hornochse!	Du	Hornochse!),	 denn
er	 war	 sich	 ihrer	 Unvermeidlichkeit	 im
Moment	des	Vorfalls	bewusst.	Immerhin	blieb
ihm	 der	 Trost,	 dass	 es	 sich	 um
Belanglosigkeiten	 handelte,	 niemals	 um
Verbrechen,	 und	 dass	 das	 Einzige,	 was	 dabei
Schaden	nahm,	sein	Selbstwertgefühl	war.

Jedenfalls	 hatte	 er	 sich	 geschworen,	 dass
ihm	 so	 etwas	 nicht	 noch	 einmal	 passieren
sollte.	Dafür	musste	 er	nichts	 tun,	 als	nur	gut
aufzupassen,	 nichts	 zu	 überstürzen	 und	 sich
stets	 den	 Regeln	 von	 Anstand	 und
Manierlichkeit	gemäß	zu	verhalten.	Bei	seiner
Tätigkeit	 als	 Wunderheiler	 konnte	 eine



Blamage	fatale	Folgen	haben.
In	 einem	 Roman	 werden	 Blamagen	 genau

kalkuliert	und	mit	viel	Umsicht	und	Scharfsinn
eingefädelt,	was	umso	paradoxer	anmutet,	da	es
doch	viel	unkomplizierter	und	spontaner	wäre,
eine	 Szene	 zu	 schreiben,	 in	 der	 sich	 alle
korrekt	 verhalten.	 Für	 Doktor	 Aira	 war	 jeder
moralische,	 intellektuelle	 oder
gesellschaftliche	Fehltritt	gleichbedeutend	mit
einem	Akt	der	Gewalt,	der	in	der	aufs	Äußerste
gespannten	 Haut	 seines	 Idealverhaltens
klaffende	 Wunden	 hinterließ.	 Er	 gehörte	 zu
jenen	 Menschen,	 denen	 Gewalt	 unbegreiflich
ist.	 Obwohl	 er	 wusste,	 wie	 absurd	 die
Vorstellung	war,	konnte	er	nicht	anders,	als	sich
einzubilden,	 er	 würde,	 wenn	 er	 etwa	 in	 eine
Räuberhöhle	 geriete,	 unter	 die	 ruchlosesten
Verbrecher,	Gewalt	vermeiden	können,	wenn	er
sich	 nur	 vernünftig	 benahm,	mit	 ihnen	 redete,
ihren	 Argumenten	 aufmerksam	 zuhörte	 und



ihnen	 seine	 eigenen	 darlegte.	 Selbst	wenn	 die
Situation	für	sie	zu	sprechen	schien,	die	Räuber
ihn	 beispielsweise	 dabei	 überraschten,	 wie	 er
ihnen	 nachspionierte	…	 Aber	 wie	 sollten	 sie
ihn	 überraschen,	 wenn	 er	 seine	 Nase	 nicht	 in
fremde	Angelegenheiten	steckte?	Er	hatte	doch
geschworen,	 sich	 nie	 wieder	 in	 peinliche
Situationen	 zu	 bringen.	 Sicher,	 er	 konnte
irrtümlich	in	jene	hypothetische	Höhle	geraten
sein,	weil	er	sie	 für	 leer	und	unbewohnt	hielt;
hier	 kam	 die	 Achtsamkeit	 ins	 Spiel,	 dass	 er
stets	die	Augen	offen	halten	musste,	nicht	mal
blinzeln	 durfte.	 Was	 leichter	 gesagt	 ist	 als
getan,	 obwohl	man	 das	 durch	 Übung	 schaffen
konnte,	 durch	 Askese,	 und	 eben	 das	 hatte	 er
sich	 zum	 Lebensprogramm	 erkoren.	 Dennoch
mochte	sich	der	wundersame	Fall	ergeben,	dass
er	 die	 Augen	 aufschlug	 und	 sich	 plötzlich	 in
einer	 Höhle	 voll	 geraubter	 Waren	 fand,	 und
dass,	 noch	 bevor	 er	 Zeit	 zu	 reagieren	 hatte,



eine	 Bande	 abgerissener	 Gestalten	 hereinkam
…	 Natürlich	 bewegte	 er	 sich	 hier	 auf	 dem
Gebiet	 reiner	 Imagination,	 abseitiger
Wahrscheinlichkeiten.	 Und	 was	 hinderte	 ihn
unter	 dieser	 Voraussetzung,	 mit	 den	 Räubern
eine	zivilisierte	Unterhaltung	zu	führen,	bis	er
ihnen	erklärt	hatte,	was	passiert	war,	die	Raum-
Zeit-Reise,	 der	 Somnambulismus	…?	Aber	 in
diesem	 Fall	 wären	 auch	 die	 Räuber	 Teil	 der
Fiktion,	 der	 Theorie,	 und	 sein	 persuasiver
Erfolg	 besäße	 keine	 Beweiskraft.	 Die	 echte
Wirklichkeit	 war	 aus	 Blut	 und	 Faustschlägen,
Schreien	 und	 Türenschlagen	 gemacht.	 Auf
lange	Sicht	bekäme	der	Firnis	der	Höflichkeit
Kratzer,	 wenn	 nicht	 in	 dieser	 kausalen
Ereignisfolge,	dann	in	einer	anderen,	einer,	die
an	 einer	 Gabelung	 der	 Zeit	 ihren	 Ausgang
nahm,	das	war	unvermeidlich.

Ein	großer	Hund,	der	vor	dem	Eingang	einer
Werkstatt	lag,	richtete	sich	auf,	als	er	ihn	näher


