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Simultan 

 

Bože moj! hatte sie kalte Füße, aber das mußte endlich Paestum sein, es gibt da 
dieses alte Hotel, ich versteh nicht, wie mir der Name, er wird mir gleich einfallen, 
ich habe ihn auf der Zunge, nur fiel er ihr nicht ein, sie kurbelte das Fenster herunter 
und starrte angestrengt seitwärts und nach vorne, sie suchte den Weg, der nach 
rechts, credimi, te lo giuro, dico a destra, abbiegen mußte. Dann war es also das 
NETTUNO. Als er an der Kreuzung verlangsamte und den Scheinwerfer 
aufblendete, entdeckte sie sofort das Schild, angeleuchtet im Dunkel, unter einem 
Dutzend Hotelschildern und Pfeilen, die zu Bars und Strandbädern wiesen, sie 
murmelte, das war aber früher ganz anders, hier war doch nichts, einfach nichts, 
noch vor fünf sechs Jahren, nein wirklich, das ist doch nicht möglich.  

Sie hörte den Kies knirschen unter den Rädern und Steine zurückschlagen gegen die 
Karosserie, blieb zusammengesunken sitzen, massierte sich den Hals, streckte sich 
dann gähnend, und als er zurückkam, sagte er, damit sei es nichts, sie müßten in 
eines der neuen Hotels gehen, hier überzogen sie nicht einmal mehr die Betten, es 
gab keine Gäste mehr für alte Hotels neben Tempeln, inmitten von Rosen und unter 
Bougainvilleen, und sie war enttäuscht und erleichtert, es sei ihr übrigens auch 
völlig gleichgültig, todmüde, wie sie sei.  

Im Fahren hatten sie wenig miteinander reden können, auf der Autobahn war immer 
dieses scharfe Geräusch da, vom Wind, von der Geschwindigkeit, das beide 
schweigen ließ, nur vor der Ausfahrt in Salerno, die sie eine Stunde lang nicht 
finden konnten, gab es dies und jenes zu bemerken, einmal französisch, dann wieder 
englisch, italienisch konnte er noch nicht besonders gut, und mit der Zeit nahm sie 
den alten Singsang wieder an, sie melodierte ihre deutschen Sätze und stimmte sie 
auf seine nachlässigen deutschen Sätze ein, wie aufregend, daß sie wieder so reden 
konnte, nach zehn Jahren, es gefiel ihr mehr und mehr, und nun gar reisen, mit 
jemand aus Wien! Sie wußte bloß nicht, was sie deswegen einander zu sagen hatten, 
nur weil sie beide aus dieser Stadt kamen und eine ähnliche Art zu sprechen und 
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beiseite zu sprechen hatten, vielleicht hatte sie auch nur, nach einem dritten Whisky 
auf der Dachterrasse im Hilton, geglaubt, er bringe ihr etwas zurück, einen 
vermißten Geschmack, einen fehlenden Tonfall, ein geisterhaftes Gefühl von einem 
Daheim, das nirgends mehr für sie war.  

Er hatte in Hietzing gewohnt, dann brach er ab, etwas mußte also noch in Hietzing 
geblieben sein, schwer auszusprechen, und sie war aufgewachsen in der Josefstadt, 
Wickenburggasse, dann kam das unvermeidliche namedropping, sie tasteten das 
Wiener Terrain ab, fanden aber keine gemeinsamen Leute, die ihnen weitergeholfen 
hätten, die Jordans, die Altenwyls, von denen wußte sie natürlich, wer die waren, 
aber kennengelernt, nie, die Löwenfelds kannte sie nicht, Deutschs auch nicht, ich 
bin schon zu lange weg, mit neunzehn bin ich weg, ich spreche nie mehr deutsch, 
nur wenn es gebraucht wird, dann natürlich, aber das ist etwas anderes, für den 
Gebrauch. Auf dem römischen Kongreß hatte sie zuerst Mühe gehabt, eigentlich 
eher Lampenfieber, wegen Italienisch, es war dann aber sehr gut gegangen, für ihn 
war das natürlich unbegreiflich, wenn man, wie sie, so viele Diplome in der Tasche 
hatte, sie erwähne es auch nur, weil sie einander sonst nie kennengelernt hätten und 
sie doch keine blasse, nicht einmal die blässeste Ahnung, eben nach dieser 
Überanstrengung und mit allen Gedanken woanders, in dieser Hilton-Pergola 
danach, und er in der FAO brauchte also nur Englisch und Französisch, so? und 
Spanisch konnte er recht gut lesen, aber wenn er nun in Rom bleiben wollte, dann 
war es doch ratsam, und er schwankte zwischen Privatstunden und einem 
Italienischkursus, den die FAO organisierte.  

Er war einige Jahre lang in Rourkela gewesen und zwei Jahre in Afrika, in Ghana, 
dann in Gabun, länger in Amerika selbstverständlich, sogar ein paar Jahre zur 
Schule dort gegangen, während der Emigration, sie irrten beide die halbe Welt ab, 
und am Ende wußten sie ungefähr, wo sie, von Zeit zu Zeit, gewesen waren, wo sie 
gedolmetscht und er etwas erforscht hatte, was denn bloß? fragte sie sich, aber sie 
fragte es nicht laut, und sie kehrten aus Indien wieder nach Genf zurück, wo sie 
studiert hatte, zu den ersten Abrüstungskonferenzen, sie war sehr gut, sie wußte es 
auch, sie wurde hoch bezahlt, zu Hause hätte sie es nie ausgehalten mit ihrem 
Selbständigkeitsdrang, es ist eine so unglaublich anstrengende Arbeit, aber ich mag 
das eben trotzdem, nein, heiraten, nie, sie würde ganz gewiß nie heiraten.  
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Die Städte wirbelten auf in der Nacht, Bangkok, London, Rio, Cannes, dann wieder 
Genf unvermeidlich, Paris auch unvermeidlich. Nur San Francisco, das bedauerte 
sie lebhaft, no, never, und gerade das hatte sie sich immer gewünscht, after all those 
dreadful places there, und immer nur Washington, grauenhaft, ja, er auch, er hatte es 
auch grauenhaft gefunden und er könnte dort nicht, nein sie auch nicht, dann 
schwiegen sie, ausgelaugt, und nach einer Weile stöhnte sie ein wenig, please, 
would you mind, je suis terriblement fatiguée, mais quand-même, c’est drôle, n’est-
ce pas, d’être parti ensemble, tu trouves pas? I was flabbergasted when Mr. Keen 
asked me, no, of course not, I just call him Mr. Keen, denn er schien immerzu keen 
auf etwas zu sein, auch auf sie während der Party im Hilton, but let’s talk about 
something more pleasant, I utterly disliked him.  

Mr. Keen, der nicht so hieß und der Mr. Ludwig Frankel in der FAO-Hierarchie im 
Weg stand, war vor den Bahnschranken von Battipaglia ein Gegenstand 
gemeinsamen Interesses, erwies sich aber auch als wenig ergiebig, da sie ihn ja nur 
einmal gesehen hatte und Mr. Frankel ihn auch erst seit drei Monaten um sich und 
über sich hatte, einen hemdsärmeligen Amerikaner, un casse-pied monolingue, 
emmerdant, aber, wie er sich ohnmächtig zugeben mußte, sonst ein ganz 
entwaffnend hilfsbereiter und argloser Mensch. Sie mußte noch einmal mißbilligen 
und weiterreden, I couldn’t agree more with you, I was just disgusted, the way he 
behaved, und was hatte der Mann sich eingebildet mit seinen gut und reichlich 
fünfzig Jahren und einer schon kaum mehr zu übersehenden Glatze unter den 
dünnen Haaren, und sie fuhr ihrem Mr. Frankel durch die vielen dunklen Haare und 
legte ihm die Hand auf die Schulter.  

Er war nicht geschieden, das nicht, aber in der Scheidung, die eine Frau Frankel in 
Hietzing und er nur langsam betrieben, er war sich noch immer nicht schlüssig, ob 
eine Scheidung das Richtige war. Bei ihr wäre es fast bis zu einer Heirat 
gekommen, aber kurz davor doch auseinandergegangen, und über das Warum hatte 
sie jahrelang nachgedacht, und nie kam sie auf den Grund, nie vermochte sie 
einzusehen, was damals vorgefallen war. Als sie am Lido von Paestum hielten und 
sie wieder im Auto wartete, während er sich in den neuen Hotels umsah und 
verhandelte, fiel es ihr halbwegs ein, denn es hatte niemand Dritten gegeben und 
keine Zerrüttung, so etwas gab es jedenfalls nicht für sie, so was würde sie niemals 
zugelassen haben, obwohl sie Leute kannte, denen ekelhafte Dinge passierten oder 
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die in theatralischen Vorstellungen dachten oder vielleicht brockten die sich solche 
Geschichten einfach ein, damit sie etwas erlebten, how abominable, wie 
geschmacklos, alles, was degoutant war, hatte sie in ihrer Nähe nie aufkommen 
lassen, nur gegangen war es doch nicht, weil sie ihm nicht zuhören konnte, 
höchstens wenn sie beisammen lagen und er ihr wieder und wieder versicherte, wie 
sehr ihm dies und jenes an ihr, und er gab ihr viele winzige Namen, die anfingen 
mit: ma petite chérie, und sie ihm viele große Namen, die endeten mit: mon grand 
chéri, und sie waren ineinander verhängt gewesen, leidenschaftlich, sie hing 
vielleicht noch heute an ihm, das war der beste Ausdruck dafür, an einem zu einem 
Schemen gewordenen Mann, aber wenn sie damals aufgestanden waren am späten 
Vormittag oder am späten Nachmittag, weil man doch nicht immerzu aneinander 
hängen konnte, dann redete er von etwas, was sie nicht interessierte, oder er erzählte 
ihr, wie jemand, der verkalkt ist, und er konnte doch nicht mit dreißig schon an 
einer schweren Arteriosklerose leiden, drei oder vier wichtige Ereignisse aus seinem 
Leben und gelegentlich noch einige kleinere Begebenheiten, sie kannte sie alle nach 
den ersten Tagen auswendig, und gesetzt den Fall, sie hätte, wie andere, die ihr 
Privatleben den Gerichten dieser Welt auslieferten, vor einen Richter treten müssen, 
um sich zu verteidigen oder um anzuklagen, so wäre weiter nichts 
herausgekommen, als daß es eine Zumutung für einen Mann war, wenn eine Frau 
ihm nicht zuhörte, aber auch eine Zumutung für sie, weil sie ihn anhören mußte, 
denn meistens hatte er sie belehrt oder ihr etwas erklärt, das Thermometer und das 
Barometer, wie Eisenbeton hergestellt wurde und wie Bier, was der Raketenantrieb 
war und warum Flugzeuge fliegen, wie die Situation in Algerien früher und danach 
war, und sie, mit ihren riesigen kindlich aufgerissenen Augen, hatte getan, als hörte 
sie zu, in Gedanken immer woanders, bei ihm und ihrer Empfindung für ihn, 
Stunden zurück oder um Stunden voraus, nur im Augenblick konnte sie nichts für 
ihn aufbringen, schon gar nicht Aufmerksamkeit, und erst jetzt, viele Jahre zu spät, 
kam aus ihr die Antwort auf eine unwichtig gewordene Frage, auf ein immer 
leiseres, fast schon erlöschendes Warum. Die Antwort kam, weil sie sie nicht 
französisch suchte, sondern in ihrer eigenen Sprache, und weil sie jetzt mit einem 
Mann reden konnte, der ihr die Sprache zurückgab und der, dessen war sie sicher, 
terribly nice war, sie hatte nur noch kein einziges Mal Ludwig zu ihm gesagt, weil 
seine Freunde und seine Familie ihn unmöglich so nennen konnten. Sie überlegte, 
wie sie diese drei oder vier Tage lang ohne seinen Vornamen auskommen könne, sie 
würde einfach darling oder caro oder mein Lieber sagen, und als er die Wagentür 
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auf ihrer Seite aufmachte, hatte sie schon verstanden und stieg aus, er hatte also 
zwei Zimmer im selben Stockwerk gefunden. Er suchte ihr die Tasche, das 
Kopftuch und das Plaid heraus, und eh der Hausdiener kam, überfiel sie ihn von 
hinten, umarmte ihn ungeschickt und sagte heftig, I’m simply glad we’ve met, you 
are terribly nice to me, and I do not even deserve it.  

Im Speisesaal, in dem abgeräumt wurde, waren sie die letzten, mit der letzten lauen 
Suppe. Dieser panierte Fisch, ist das Kabeljau, tiefgefroren? Sie stocherte lustlos in 
dem Fisch herum, haben die hier keine Fische mehr, mit dem Mittelmeer vor der 
Tür? In Rourkela, da hatte man das Gefühl gehabt, wirklich etwas tun zu können, es 
war seine beste Zeit gewesen, in Indien, trotz allem, er zog mit der Gabel über das 
weiße Tischtuch die Eisenbahnlinie Calcutta-Bombay, ungefähr hier mußt du es dir 
vorstellen, praktisch haben wir mit einem Bulldozer angefangen und selbst die 
ersten Baracken gebaut, nach drei Jahren spätestens ist jeder völlig verbraucht, ich 
bin genau 21 mal hin- und hergeflogen zwischen Calcutta und Europa, und dann 
hatte ich genug. Als der Wein doch noch gebracht wurde, erläuterte sie es 
nachsichtig, sie waren immer zu zweit in einer Kabine, nicht wie Pilot und Co-Pilot, 
nein, natürlich nur, um sofort wechseln zu können nach zwanzig Minuten, das war 
die vernünftigste Zeit, länger konnte man nicht übersetzen, obwohl man manchmal 
dreißig oder gar vierzig Minuten aushalten mußte, der reine Wahnsinn, an den 
Vormittagen ging es noch, aber nachmittags wurde es immer schwerer, sich zu 
konzentrieren, es war dieses fanatisch genaue Zuhören, dieses totale sich Versenken 
in eine andere Stimme, und ein Schaltbrett war ja einfach zu bedienen, aber ihr 
Kopf, just imagine, t’immagini! In den Pausen trank sie aus einer Thermosflasche 
warmes Wasser mit Honig, jeder hatte seine eigene Methode, sich über den Tag zu 
bringen, aber am Abend kann ich kaum noch die Zeitung in der Hand halten, es ist 
wichtig, daß ich regelmäßig alle großen Zeitungen lese, ich muß den Wendungen 
auf der Spur bleiben, den neuen Ausdrücken, aber die Terminologien, das gerade 
war das wenigste, da gab es die Berichte, die Listen, die mußte sie vorher 
auswendig lernen, Chemie mochte sie nicht, Landwirtschaft sehr, 
Flüchtlingsprobleme, das ging, wenn sie für die Vereinten Nationen arbeitete, aber 
Unions des Postes Universelles und International Unions of Marine Insurance, das 
waren ihre letzten Alpträume gewesen, die mit nur zwei Sprachen hatten es eben 
leichter, sie aber, sie lernte schon frühmorgens, wenn sie ihre Atemübungen und 
ihre Gymnastik machte, sie war einmal in einem Krankenhaus gewesen, wo ein Arzt 
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ihr das Autogene Training beigebracht hatte, und sie wandelte das jetzt für sich ab, 
nicht sehr orthodox, aber es half ihr sehr. Es ist mir damals sehr schlecht gegangen. 
Mr. Frankel, dem es offenbar nie schlecht gegangen war, wunderte sich aber nicht, 
daß sie öfters schloß mit einem Satz: damals ist es mir gar nicht gut gegangen. 
Oder: damals ist es mir schlecht gegangen. Actually, basically, was man schon so 
perfekt nannte, als ob es das geben könnte! Eine Russin, eine ältere Frau übrigens, 
die bewunderte sie am meisten, sie hatte dreizehn Sprachen, she really does them, 
siehst du, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, gestand sie verwirrt, mit der Zeit 
wolle sie eine Sprache fallenlassen, Russisch oder Italienisch, es zerstört mich, ich 
komme ins Hotel, trinke einen Whisky, kann nichts mehr hören, nichts sehen und 
sitze ausgewrungen da, mit meinen Mappen und Zeitungen. Sie lachte, da war 
dieser Zwischenfall in Rio gewesen, nicht mit der Russin, mit einem Jungen von der 
sowjetischen Delegation, der mitkontrollierte, denn ihr Co-Dolmetscher hatte 
übersetzt, der amerikanische Delegierte sei ein silly man, und nun bestanden die 
todernst darauf, daß durak stupid heiße, nicht mehr und nicht weniger, und sie 
hatten alle etwas zum Lachen gehabt, ja manchmal sogar das.  

Deutsch, das ist doch schon im Verschwinden, sagte er, uns kommt es jedenfalls so 
vor, aber ob das auch die anderen schon zu merken anfangen, was meinst du? Als 
sie im Gehen waren, fing er wieder an: was meinst du, wird es einmal eine einzige 
Sprache geben? Sie hörte nicht zu oder hörte es wirklich nicht, und auf der Stiege 
lehnte sie sich an ihn, tat, als könnte sie kaum mehr gehen, und er zog sie mit sich. 
Tu dois me mettre dans les draps tout de suite. Mais oui. Tu seras gentil avec moi? 
Mais non. Tu vas me raconter un tout petit rien? Mais bien sûr, ça oui.  

Er sah noch einmal in ihr Zimmer, fragte leise: Nadja, Nadja? und schloß fast 
geräuschlos die Tür, ging zurück in sein Zimmer, in dem sie eben noch gewesen 
war, und fand das Bett noch warm und mit ihrem Geruch vor, sie hatte es ihm schon 
bei der Abreise in Rom gesagt, sie könne nicht mehr, nach einem Schock, seit 
langer Zeit schon, später würde sie es ihm erklären, mit jemand in einem Zimmer 
oder gar in einem Bett schlafen, und er war erleichtert gewesen, daß sie ihm mit 
dieser Geschichte gekommen war, denn er hatte auch nicht die geringste Lust, war 
viel zu nervös und Alleinsein zu sehr gewohnt. In diesem Hotel, trotz der 
Steinböden, krachte es nun, die Terrassentür bewegte sich greinend, ein Moskito 
sirrte im Zimmer, er rauchte und rechnete, seit drei Jahren war ihm das nicht mehr 
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passiert, nichts, was von der Gewohnheit abwich, und mit einer wildfremden 
Person, Hals über Kopf, ohne jemand ein Wort zu sagen, das Wetter war bedenklich 
und eine entsetzliche Öde in ihm, der Moskito stach jetzt zu, er schlug sich auf den 
Hals und traf ihn wieder nicht, hoffentlich will sie morgen diese Tempel nicht 
sehen, wenn sie sie doch schon zweimal gesehen hat, morgen früh gleich weiter, in 
ein kleines Fischerdorf am besten, ein ganz kleines Hotel, weg von diesem 
Touristenstrom, weg von allem, und wenn das Bargeld nicht reichte, er hatte sein 
Scheckheft, aber ob die in diesen Nestern überhaupt wußten, was ein Scheck war, 
jedenfalls hatte er eine CD-Nummer, die nie ihre Wirkung verfehlte, und die 
Hauptsache war schließlich, daß es zwischen ihnen beiden ging, nichts komplizierte 
sich mit ihr, und in einer Woche würde sie nach Holland verschwunden sein, seine 
einzige Betroffenheit rührte daher, daß er sie, vor einer Woche in Rom, an diesem 
Samstag, so bekommen hatte, als könnte etwas Einfaches sich wiederherstellen in 
seinem Leben, eine in Vergessenheit geratene schmerzliche Freude, von der er ein 
paar Tage lang so verwandelt war, daß auch die Leute in der FAO etwas merkten, 
zwischen well well, okay okay, you got that? er drückte die Zigarette aus, die 
Schläfrigkeit, kaum da, wurde zerstreut durch eine Musik, die über den Gang 
getragen wurde, STRANGERS IN THE NIGHT, nebenan wurden Zimmertüren 
aufgesperrt, und in ihm verwirrte sich der Titel zu TENDER IS THE NIGHT, er 
mußte das Beste aus diesen Tagen machen, im Waschbecken gurgelte plötzlich das 
Wasser, röhrte, er schrak wieder auf, jetzt redeten die nebenan laut, ein unmögliches 
Hotel, diese zitternde Unruhe in der Nacht, lo scirocco, sto proprio male, in Calcutta 
oder wo hatte das angefangen, und jetzt in Rom kam die Beklemmung immer 
häufiger, the board, the staff, das neue Projekt, tired, I’m tired, I’m fed up, er nahm 
doch, im Dunkeln danach tastend, das Valium 5, I can’t fall asleep anymore without 
it, it’s ridiculous, it’s a shame, but it was too much today, dieses Gehetze und die 
Bank schon geschlossen, aber er wollte weg aus der Stadt mit ihr, she is such a 
sweet und gentle fanciulla, not very young but looking girlish as I like it, with these 
huge eyes, and I won’t have me hoping that it’s possible to be happy, but I couldn’t 
help that, I was immediately happy with her.  
 
 


