
Dr. B. unterbrach, um sich eine Zigarre anzuzünden. Bei dem aufflackernden Licht bemerkte
ich, daß ein nervöses Zucken um seinen rechten Mundwinkel lief, das mir schon vorher aufgefallen 
war und, wie ich beobachten konnte, sich jede paar Minuten wiederholte. Es war nur eine flüchtige 
Bewegung, kaum stärker als ein Hauch, aber sie gab dem ganzen Gesicht eine merkwürdige 
Unruhe. 

– Sie vermuten nun wahrscheinlich, daß ich Ihnen jetzt vom Konzentrationslager erzählen
werde, in das doch alle jene übergeführt wurden, die unserem alten Österreich die Treue gehalten,
von den Erniedrigungen, Martern, Torturen, die ich dort erlitten. Aber nichts dergleichen geschah.
Ich kam in eine andere Kategorie. Ich wurde nicht zu jenen Unglücklichen getrieben, an denen man
mit  körperlichen  und  seelischen  Erniedrigungen  ein  lang  aufgespartes  Ressentiment  austobte,
sondern jener  anderen,  ganz kleinen Gruppe zugeteilt,  aus  der  die  Nationalsozialisten entweder
Geld oder wichtige Informationen herauszupressen hofften. An sich war meine bescheidene Person
natürlich  der  Gestapo  völlig  uninteressant.  Sie  mußten  aber  erfahren  haben,  daß  wir  die
Strohmänner, die Verwalter und Vertrauten ihrer erbittertsten Gegner gewesen, und was sie von mir
zu  erpressen  hofften,  war  belastendes  Material:  Material  gegen  die  Klöster,  denen  sie
Vermögensverschiebungen nachweisen wollten, Material gegen die kaiserliche Familie und all jene,
die in Österreich sich aufopfernd für die Monarchie eingesetzt. Sie vermuteten - und wahrhaftig
nicht zu Unrecht-,  daß von jenen Fonds,  die durch unsere Hände gegangen waren,  wesentliche
Bestände sich noch, ihrer Raublust unzugänglich, versteckten; sie holten mich darum gleich am
ersten Tag heran, um mit ihren bewährten Methoden mir diese Geheimnisse abzuzwingen. Leute
meiner Kategorie, aus denen wichtiges Material oder Geld herausgepreßt werden sollte, wurden
deshalb  nicht  in  Konzentrationslager  abgeschoben,  sondern  für  eine  besondere  Behandlung
aufgespart.  Sie erinnern sich vielleicht, daß unser Kanzler und anderseits der Baron Rothschild,
dessen  Verwandten  sie  Millionen  abzunötigen  hofften,  keineswegs  hinter  Stacheldraht  in  ein
Gefangenenlager gesetzt wurden, sondern unter scheinbarer Bevorzugung in ein Hotel, das Hotel
Metropole,  das  zugleich  Hauptquartier  der  Gestapo war,  überführt,  wo jeder  ein  abgesondertes
Zimmer erhielt. Auch mir unscheinbarem Mann wurde diese Auszeichnung erwiesen. Ein eigenes
Zimmer  in  einem Hotel  -  nicht  wahr,  das  klingt  an  sich  äußerst  human? Aber  Sie  dürfen  mir
glauben, daß man uns keineswegs eine humanere, sondern nur eine raffiniertere Methode zudachte,
wenn man uns >Prominente< nicht zu zwanzig in eine eiskalte Baracke stopfte, sondern in einem
leidlich geheizten und separaten Hotelzimmer behauste. Denn die Pression, mit der man uns das
benötigte  >Material< abzwingen wollte,  sollte  auf  subtilere  Weise funktionieren als  durch  rohe
Prügel oder körperliche Folterung: durch die denkbar raffinierteste Isolierung. Man tat uns nichts -
man stellte uns nur in das vollkommene Nichts, denn bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen
solchen Druck auf  die  menschliche  Seele  als  das  Nichts.  Indem man uns  jeden einzeln  in  ein
völliges Vakuum sperrte, in ein Zimmer, das hermetisch von der Außenwelt  abgeschlossen war,
sollte, statt  von außen durch Prügel und Kälte,  jener Druck von innen erzeugt werden, der uns
schließlich die Lippen aufsprengte. Auf den ersten Blick sah das mir zugewiesene Zimmer durchaus
nicht unbehaglich aus. Es hatte eine Tür, ein Bett, einen Sessel, eine Waschschüssel, ein vergittertes
Fenster. Aber die Tür blieb Tag und Nacht verschlossen, auf dem Tisch durfte kein Buch, keine
Zeitung, kein Blatt Papier, kein Bleistift liegen, das Fenster starrte eine Feuermauer an; rings um
mein Ich und selbst an meinem eigenen Körper war das vollkommene Nichts konstruiert. Man hatte
mir jeden Gegenstand abgenommen, die Uhr, damit ich nicht wisse um die Zeit, den Bleistift, daß
ich nicht etwa schreiben könne, das Messer, damit ich mir nicht die Adem öffnen könne; selbst die
kleinste Betäubung wie eine Zigarette wurde mir versagt. Nie sah ich außer dem Wärter, der kein
Wort sprechen und auf keine Frage antworten durfte, ein menschliches Gesicht, nie hörte ich eine
menschliche Stimme; Auge, Ohr, alle Sinne bekamen von morgens bis nachts und von nachts bis
morgens nicht die geringste Nahrung, man blieb mit sich, mit seinem Körper und den vier oder fünf
stummen Gegenständen Tisch, Bett, Fenster, Waschschüssel rettungslos allein; man lebte wie ein
Taucher unter der Glasglocke im schwarzen Ozean dieses Schweigens und wie ein Taucher sogar,
der schon ahnt, daß das Seil nach der Außenwelt abgerissen ist und er nie zurückgeholt werden wird
aus der lautlosen Tiefe. 



Es gab nichts zu tun, nichts zu hören, nichts zu sehen, überall und ununterbrochen war um einen das
Nichts, die völlige raumlose und zeitlose Leere. Man ging auf und ab, und mit einem gingen die
Gedanken auf und ab, auf und ab, immer wieder. Aber selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen,
brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos um sich selbst zu kreisen;
auch sie ertragen nicht das Nichts. Man wartete auf etwas, von morgens bis abends, und es geschah
nicht.  Man wartete  wieder  und wieder.  Es  geschah nichts.  Man wartete,  wartete,  wartete,  man
dachte, man dachte, man dachte, bis einem die Schläfen schmerzten. Nichts geschah. Man blieb
allein. Allein. Allein. 


