
zu Recht, denn es sei das Ergebnis stupender Fingerfertigkeit, aber das

Mentalereignis – schon «mental» sei eine dicke Lüge – festige in den Leuten

die Überzeugung, daß derlei möglich sei, und es sei nicht möglich. «Ich bin

Naturwissenschaftler, und ich kenne viele Fälle, in denen wir sagen

dürfen: Das ist unmöglich, obwohl wir nicht in der Lage sind, es zu

beweisen. Nicht alles, womit wir fest rechnen dürfen, muß bewiesen

werden …»

Ein ernstes Wort. Die Konversation bekam Niveau. Levcius wiegte das

Haupt und blickte den Arzt flirtistisch an. Gebe es denn nicht erstaunliche

Phänomene, Unerklärliches, was sich dennoch ereigne? Höre man von

Naturvölkern und ihren ungetrübten Instinkten nicht geradezu

atemverschlagende Leistungen von Gedankenübertragungen über

Hunderte Kilometer hinweg?

«Ich höre nichts davon.»

Der Arzt ließ sich darauf nicht ein, Frau Roslovski fiel ihm mit rauher

Diseusen-Stimme ins Wort: «Irgendein Schmu ist dabei, irgendein

verborgenes Signal, irgendein doppelter Boden. Die denken sich die

dollsten Sachen aus. Man muß es als Spaß sehen, als Unterhaltung.»

Gar nicht besonders leise und im sicheren Vertrauen, der Cavaliere

könne sie nicht verstehen, tuschelte ihr Signora Rizzi zu: «Ich bin neulich

bei einer Wahrsagerin gewesen – die sagt, ich treffe einen Mann, etwa

vierundfünfzig, geschieden, mit einer Villa in Capri und mit ernsten

Absichten. Sie sagt, ich hätte ihn schon mal gesehen – ich zermartere mir

den Kopf und komme nicht drauf, aber er muß ganz in der Nähe sein …»

«Aufgepaßt», antwortete Frau Roslovski, «den Alten festhalten und

weitersuchen, aber bloß die sichere Sache nicht gefährden …» Eine Frau

Rizzi hätte gewiß nicht zu ihrer Freundin getaugt, aber mit aufrichtigem

Rat wollte sie ihr dennoch gern zur Seite stehen. Nach vielen

Enttäuschungen findet der Mensch zur Vernunft, es ist eine harte Schule;

Signora Rizzi hatte sie noch nicht durchlaufen und verharrte genießerisch

im Reich der Illusion.

Herr Krass hatte den Worten seiner Gäste schweigend gelauscht, er aß

und trank schnell, als wäre das Mahl bald zu Ende. Dabei wanderte sein



Blick umher. War er mit etwas unzufrieden? Bereitete sich da ein

Ausbruch vor? Derweil verhielten sich seine Gäste wie Schulkinder, bevor

der Unterricht begonnen hat. Man sprach, ohne ihn zu beachten, solange

er das gestattete. Jüngel hatte dem Kellner bedeutet, kein Glas dürfe je leer

stehen, besonders das Glas des Gastgebers nicht; am besten, man postiere

in der Nähe einen Kellner eigens für ihn.

Das Restaurant war groß, aber heute leer, denn eigentlich geschlossen.

Da Herr Krass unbedingt dort zu speisen wünschte, hatte Jüngel

verhandelt. «Finden Sie das Argument, das uns die Tore öffnet», hatte Herr

Krass befohlen und ihn vieldeutig angesehen, «Sie wissen schon, mir

kommt es auf das Ergebnis an, nicht auf den Weg dorthin.» Zu Beginn von

Jüngels Tätigkeit in Neapel hatte er ihm im Hotelzimmer einen

Aktenkoffer übergeben, der mit Bargeld gefüllt war, D-Mark und Lira, vor

allem aber Dollars. «Ich wünsche, daß Sie die Verbindlichkeiten, die Sie in

meinem Dienst eingehen, bar abwickeln. Sie notieren sich die größeren

Beträge und tragen mir die Summen jeden Morgen vor dem Frühstück

vor. Rechnungen brauche ich keine, ich weiß, was die Dinge kosten.

Denken Sie bei allem daran, daß meine Zeit kostbar ist, das Kostbarste, mit

dem Sie in Berührung kommen. Alles andere ist nachgeordnet.»

Jetzt wischte Herr Krass sich den Mund ab und warf die Serviette neben

den Teller. «Ich möchte hier mal gewisse Dinge richtigstellen.» Was sie

gesehen hätten, sei ungewöhnlich gewesen, aber nicht ausgeschlossen.

Dieser Zauberer sei ein international bekannter Mann – das behauptete er

ohne Bedenken, als ob der Weltruhm einer Persönlichkeit sich allein

daraus ergebe, daß er mit ihr in Berührung gekommen war –, ein Meister

seines Fachs, zweifellos ein Taschenspieler et cetera, et cetera, er neigte

sich zu Madame Lecœur-Jouët, der Jüngel wie ein Konferenzdolmetscher

ins Ohr hinein seine Übersetzung zischelte. Darüber hinaus sei er

wahrscheinlich ein Genie, ein unerkanntes, wie es gar nicht so wenige

gebe. Er selbst habe solche Leute kennengelernt. Was nenne man denn

eigentlich Genie, was sei das? Das sei ein Mensch – er schloß die Augen und

sprach leise und präzis, als lese er in der Nacht seines Inneren einen Text

in leuchtenden Buchstaben.



Alles schwieg und lauschte ehrfürchtig. Sein langes Schweigen zuvor

hatte einen Raum des Respekts um ihn gelegt; jetzt ging kein Wort mehr

im Durcheinanderreden unter.

«Die Kraft eines Genies besteht darin, die Realität seinem Willen zu

unterwerfen und nach seinem Willen zu formen.» Das sei bereits an den

Ereignissen der Weltgeschichte ablesbar – sie seien nichts anderes als

Verlängerungslinien einer Persönlichkeit. Ein Krieg, ein Frieden, eine

Eroberung seien vor allem in die Außenwelt projizierte, zu Tatsachen

geronnene Charaktereigenschaften, leicht erkennbar bei Alexander, Cäsar,

Attila, Napoleon, Hitler, Stalin. «Was diese Männer taten, das waren sie.

Männer wie diese schreiten durch die Welt als Rätsel und Fatum und

Ausstrahlung einer anonymen Kraft – manchmal haben sie vor sich selber

Angst.»

Ging es immer noch um den Zauberer? Gerade um den. Der sei ein

Mann, der mit seiner Geisteskraft andere Geister lenke, in sie eindringe,

ihnen ihre Gedanken aufzwinge – im Theater habe er seine

Versuchspersonen nur dazu gebracht, «blau» oder «Venezia» zu denken,

aber was, wenn er seine Macht einmal richtig entfaltete?

«Das Phänomen der Besessenheit, des Inkubus», das war ein Einwurf

des nach einigen Gläsern Wein mutig gewordenen Jüngel, der durch

Nichtbeachtung aber wie ein Selbstgespräch verhallte.

Nein, es war dem einen oder anderen klar, wovon, besser, von wem,

Herr Krass hier gesprochen hatte. War der Mensch nicht mit Händen zu

greifen nah, der die Realität seinem Willen unterwarf und sie nach seinem

Willen formte und den man am besten auch gewähren ließ, weil es für alle,

die vom Strahl dieser Sonne getroffen wurden, so am vorteilhaftesten

war?

«Sehen Sie», er schwang sich, nachdem er die Wirkung seiner Worte zur

Kenntnis genommen hatte, zu einer gewissen Verbindlichkeit auf, «man

müßte den Ablauf dieses Mentalwerkes nur ein bißchen unter die Lupe

nehmen, um zu erkennen, wie dieser Mann vorgeht. Haben Sie bemerkt,

wie er der Dame, die einen Städtenamen schreiben sollte, sagte, sie solle

aber nicht Neapel schreiben? Dem folgte Gelächter, ein wenig auf Kosten



dieser Dame, die vermutlich danach leicht verwirrt war. Sie stand jetzt in

seinem Bann, ganz lässig hat er sie sich unterworfen. Auch mit dem Mann,

der eine Automarke schreiben sollte, gab es einen irritierenden Dialog,

und wenn ich mich recht erinnere, dann versuchte er auch erfolgreich,

den Herrn durcheinanderzubringen, der die Farbe –» Nein? Den nicht? Das

müsse man genau analysieren, anhand von Aufnahmen, dann komme

nämlich heraus, daß er auch da durchaus geschickt und beinahe

unbemerkt Einfluß ausgeübt habe – von ihm selbst natürlich bemerkt,

denn er wisse, wie man so etwas mache. «Mit der letzten Person aber hat

er zu kämpfen gehabt, die spürte seine Kraft und wollte sich ihm

entziehen – sie hat sogar versucht, ihn unsicher zu machen, und hat nach

den Stellen der Zahl gefragt. Das war gefährlich, aber er hat sie wieder in

den Griff bekommen.»

Mit Sicherheit meinte mancher, ihn nicht gänzlich verstanden zu

haben – war da nicht etwas offen geblieben? Aber man verzichtete auf die

Nachfrage, weil ihm selbst alles so klar erschien, daß man sich schämte, die

Langsamkeit des eigenen Geistes zu bekennen.

Zwei besonders große Loups de mer wurden jetzt gebracht. Welches

Alter mochten die Fische erreicht haben, nur um schließlich auf dieser

Tafel zu landen?

Frau Rizzi rief: «Ich hab auch schon wieder Hunger!» Madame Lecœur-

Jouët wandte sich an Jüngel und raunte ihm zu: «Das haben Sie gut

ausgesucht – was anderes kriegen die hier nämlich nicht hin», was ihn

erröten ließ, während er sich zugleich besorgt umsah.

Die Fischhälften sanken unter den Gabeln der tranchierenden Kellner

auseinander und offenbarten die Rosmarinzweige, mit denen die Leiber

gefüllt waren. Hätte sich ein Ring darin gefunden, keiner am Tisch wäre

nach dem Vortrag von Herrn Krass erstaunt gewesen.



3

Ins Hotel zurückgekehrt, begaben die Herren Krass und Levcius sich

noch in die Bar, Jüngel wurde mit knappem Kopfnicken entlassen. Eine

Stunde später sah man ihn aber wieder in der Halle. Er bat an der

Rezeption darum, ein Fax zu versenden, wollte aber unbedingt darauf

warten, daß es durchgegangen war, und das Blatt gleich wieder an sich

nehmen. Auf dieses Blatt hatte er mit kleiner, etwas gezierter Schrift

folgendes geschrieben:

Neapel, den 24.11.1988

Liebste,

 

hier kommt der Report meines Tages. Um es vorwegzunehmen: Alles

geht gut, wenn auch mit blauem Auge. Es ist unheimlich spannend für

mich, ich habe nie mit einem Menschen wie Herrn Krass zu tun gehabt.

Und es wäre zu blöd, wenn das jetzt nicht funktionieren würde, auch

für uns beide, eine solche Chance gibt es einmal und nie wieder, zumal

für mich, der ich normalerweise in solche Kreise nie hineingeraten

wäre. Allein wie die Verbindung zustande gekommen ist, das gleicht ja

einer Berufung wie im Evangelium – mich ohne Prüfung, ohne

Zeugnisse, ohne Empfehlung zu verpflichten. Und ich habe hier ganz

nette Summen zu verwalten, alles in bar, er faßt kein Geld an, gibt keine

Unterschrift. Er sagt: Ich ziehe es vor, unsichtbar durch die Welt zu

gehen, was ein Witz ist – wo er sich aufhält, gucken alle hin.

Auf jeden Fall hat mir der Doktortitel bei ihm geholfen, so etwas macht

ihm Eindruck, er redet mich auch immerfort damit an. «Sie haben

promoviert?» Das war die einzige Frage zu meiner Vergangenheit.

Sonst: «Sie sind frei, Sie können reisen?» Daß ich da einfach ja gesagt

habe, schmerzt mich – natürlich bin ich nicht frei und will auch nicht

frei sein, wir sind ja zusammen und bleiben es hoffentlich für immer.


