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Im Sommer 1987, sieben Jahre nach dieser Flucht aus Verona, habe ich, einem 

seit langem sich rührenden Bedürfnis endlich nachgebend, die Reise von Wien 

über Venedig nach Verona noch einmal gemacht, um meine schemenhaften 

Erinnerungen an die damalige gefahrvolle Zeit genauer überprüfen und 

vielleicht einiges davon aufschreiben zu können. Der Nachtzug von Wien nach 

Venedig, in dem ich im späten Oktober des achtziger Jahrs bis auf eine 

neuseeländische Schullehrerin fast keinen Menschen gesehen hatte, ist 

diesmal, mitten in den Ferialmonaten, dermaßen überfüllt gewesen, daß ich die 

ganze Fahrt über draußen auf dem Gang stehen oder in verschiedenen, 

äußerst unbequemen Stellungen zwischen den allseits sich türmenden Koffern 

und Rucksäcken kauern mußte, was zur Folge hatte, daß ich, statt in den 

Schlaf, in meine Erinnerungen versank. Genauer gesagt stiegen die 

Erinnerungen, oder so schien es mir zumindest, in irgendeinem außerhalb 

meiner selbst befindlichen Raum höher und höher und flossen dann, als sie 

einen bestimmten Pegelstand erreicht hatten, aus diesem Raum, in dem sie 

sich stauten, in mich herein wie Wasser über ein Wehr. Geschwinder, als ich es 

je für möglich gehalten hätte, verging mir über meinen Aufzeichnungen die Zeit, 

und ich kam erst wieder zu Bewußtsein, als der Zug, langsam rollend, von 

Mestre aus auf dem Eisenbahndamm die links und rechts im Glanz der Nacht 

liegende Lagune durchquerte. In Santa Lucia stieg ich als einer der letzten aus 

und ging, die blaue leinene Reisetasche wie stets über der Schulter, den 

Bahnsteig langsam hinab in die Halle, wo ein wahres Heer von Touristen in 

ihren Schlafsäcken auf Strohmatten und auf dem blanken Steinboden lagerte, 

dicht nebeneinander hingestreckt wie sonst ein fremdes Volk auf dem Weg 

durch die Wüste. Auch draußen auf dem Vorplatz lagen ungezählte junge 

Männer und Frauen, in Gruppen, paarweise oder allein auf den Stufen und 

überall ringsumher. Ich setzte mich hinab an die Riva und holte wieder mein 

Schreibzeug, den Bleistift und das schöne linierte Papier heraus. Über die 

östlichen Dächer und Kuppeln der Stadt kam schon der rote Morgenschein 

herauf. 
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