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O Tolo 
conto novo 

 
Der Schnellzug hat eine idée fixe: Die Stadt. 

Paul Valéry 
 
Sie dürfen von der Lissabonner Bahnhofssituation 
nicht allzu viel erwarten, mein Freund, sagte er. 
Die Lissabonner Bahnhofsgeschichte ist keineswegs 
eine außerordentliche, sie kann es nicht sein, 
naturgemäß, aber dass sie eine nicht nur ganz und 
gar unbedeutende, sondern eine sogar miserable 
ist, wird Sie nur für die kürzeste Zeit 
überraschen, solange, betonte er mit einer Pause, 
die er durch einen Blick in die Runde unterstrich, 
als säßen wir auf dem Miradouro de Santa Catarina 
über dem Tejo, bis ich Ihnen die folgende Erklärung 
abgegeben habe. Lissabon ist ja von nahezu allen 
Seiten her von den gigantischsten Wassermassen 
umgeben, so dass die Eisenbahn als Verkehrsmittel 
das am Einschränkendsten behinderte ist. Die 
Estação de Santa Apolónia am Fuß der Alfama ist 
der einzige Bahnhof Lissabons, der kein 
Provinzbahnhof ist. Von hier fahren die Züge nach 
Spanien und nach Frankreich ab, es gibt eine 
tägliche Direktverbindung mit Madrid, eine mit 
Sevilla und immerhin eine mit Paris. Aber auch die 
Estação de Santa Apolónia ist eine bahnhofs-
technische Bedeutungslosigkeit, mein Verehrtester, 
sagte er, stellen sie sich nur vor, mein Freund, 
hier ist die Abfahrt des Schnellzugs nach Paris am 
Nachmittag das große Bahnhofsereignis, die große 
Stunde der Estação de Santa Apolónia schlägt in 
dem Moment, wo es aus den Lautsprechern verlautet: 
„Zum Schnellzug nach Paris bitte die Türen 
schließen“, ich meine, auf Portugiesisch 
natürlich, sagte er, was wollen Sie da schon 
erwarten. Aber wir müssen gerecht sein, ergänzte 
er sogleich, die geographischen Gegebenheiten 
billigen dieser Stadt nun einmal keine herausra-
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gende Bahnhofskultur zu, nicht einmal einen unter 
eher kleinen europäischen Ländern durchschnitt-
lichen Bahnhofshauptstadtstatus ermöglichen sie 
ihr. Während etwa Wien und Prag oder erst recht 
Brüssel durchaus und ungeachtet einer kaum an die 
Zehnmillionen heranreichenden Bevölkerungszahl 
ihrer Länder mit ihren Bahnhöfen tatsächlich  
mühelos und je für sich den Status internationaler 
Bahnhofshauptstädte erreichten, bleibe dem 
jahrtausendealten, von wagemutigen, insbesondere 
portugiesischen Historikern auf das von Odysseus 
gegründete Olissipo zurückgeführten Lissabon, 
oder, wie es die Portugiesen selber in ihrem 
unnachahmlichen Drang zur Vokalunterdrückung 
nennen, L´sboa, ein auch nur hinterer Rang auf der 
Liste der europäischen Bahnhofsstädte wohl noch 
auf lange Zeit versagt. Sie haben im Westen und 
auch im Südwesten den Ozean, im Süden und auch im 
Osten haben Sie den Tejo, der sich im 
Mündungsbereich zu einem gigantischen Wassersack 
ausdehnt, der ein Alptraum für einen Eisenbahn-
fetischisten ist, wie ich ja tatsächlich einer bin, 
und das wissen Sie ja so gut wie kein Anderer, mein 
lieber Freund, der Sie ja an meiner Seite nicht 
nur den indischen Subkontinent mit der Bahn 
umfahren haben. Das Wasserschicksal sei für 
Lissabon immer auch das Eisenbahnschicksal gewe-
sen, denn während Flüsse für den Eisenbahnbau, vor 
allem aber für den Eisenbahnbrückenbau stets eine 
willkommene Herausforderung seien, sind die 
ozeanischen Gewässer, aber auch der mar de palha 
genannte Lissabonner Wassersack, der selbst an 
seiner schmalsten Stelle zwischen Xabregas und 
Montijo zehn Kilometer misst, wenn nicht 
bedingungslose, so doch nur unter gigantischem und 
für das heute arme Land Portugal ganz und gar 
undenkbarem finanziellen und technischen Aufwand 
zu überwindende Verunmöglicher jeglicher eisenbah-
nerischen Über- oder Unterführung. Sicherlich gibt 
es eine Eisenbahnverbindung von Lissabon nach dem 
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Süden, sagte er, indem er sich in seinem leinen-
bespannten Sessel mit einer frisch gebrühten bica 
zurücksinken ließ, die er sich von der empregada 
aus dem Café O Tolo in der Rua Dom Luís I hatte 
heraufbringen lassen, den Kopf darüber schüttelnd, 
dass wir in diesen Zeiten des sogenannten lockdown 
nicht einmal mehr in unser uns wie unsere eigene 
Wohnung vertrautes Café an der Straßenecke gehen 
könnten, es gibt tatsächlich zwei tägliche 
Schnellzüge nach dem Süden und mehrere sogenannte 
Bummelzüge, wie Sie wissen, aber nach einem Süd-
bahnhof werden Sie in der Stadt immer vergebens 
suchen. An der Stelle, an der Sie in Paris in die 
bedeutende Gare de Lyon eintreten, dort, wo Sie in 
London, tatsächlich überwältigt zumindest von ich-
rer Größe, die King´s Cross Station betreten, 
finden Sie in Lissabon nur eine Anlegestelle für 
die Fähre, mit der Sie erst auf die andere Fluss-
seite hinübersetzen müssen, um drüben, tatsächlich 
schon außerhalb Lissabons, mit dem Gefühl 
anzulanden, eine kaum urbanisierte, tatsächlich 
desolate, ans Ende der Welt nicht nur scheinbar 
führende Weltgegend namens Barreiro zu betreten, 
den Zug nach dem Süden besteigen zu können, der an 
einem von zwei Gleisen einer Haltestelle bereit-
steht. Tatsächlich bin ich ja, wie Sie, mein 
Lieber, wissen, immer ein ausgesprochener Bahn-
hofsbewunderer gewesen, ich habe, wenn ich, gleich 
welche, Stadt bereiste, immer sogleich und zual-
lererst, wie gesagt wird, die Bahnhöfe aufgesucht, 
ich sage die Bahnhöfe, denn die von mir bereisten 
Städte mussten immer die großen, die größten Städte 
sein, die natürlich immer über mehrere, mindestens 
zwei, wenn nicht drei oder mehr, manchmal acht oder 
neun Bahnhöfe verfügen, Denken Sie nur an Paris!, 
liebster Freund, eine Stadt mit sieben bedeutenden 
Fernbahnhöfen auch heute, im Zeitalter der 
sogenannten zivilen Luftfahrt und also des großen 
Bahnhofssterbens. Nicht zuletzt wegen dieser Bahn-
hofstatsache habe ich mich in Paris immer wohl, 
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pudelwohl gefühlt, müssen Sie wissen. Die 
Bahnhofstatsache war ja für mich bei meinen Reisen, 
die in meiner Jugend immer, aber auch im Alter fast 
immer und ausschließlich Stadtreisen waren und 
sind, die mitentscheidende, wenn nicht die 
entscheidende. Und nun stellen Sie sich meine 
Enttäuschung vor, als ich zum ersten Mal nach 
Lissabon reiste, mit dem Zug naturgemäß, stellen 
Sie sich mein Entsetzen vor, als ich in Lissabon 
ankomme, in dieser von mir aus dem Zug heraus 
überhaupt nicht als Großstadt erkannten Stadt. 
Stellen Sie sich vor, wie ich in dem Gedanken, der 
Zug sei in einem Vorortbahnhof von Lissabon nur 
kurz zum Stehen gekommen vor seiner Weiterfahrt 
nach Lissabon, auf meinem Sitz sitzen bleibe und 
den Blick von der nur kurz vor dem Fenster sichtbar 
werdenden Vorortbahnhofskulisse sofort wieder ab- 
und der nur auf das Kürzeste unterbrochenen Lektüre 
von Schivelbuschs Geschichte der Eisenbahnreise 
wieder zuwende, die ich noch bis Lissabon aus-
zulesen gehofft hatte, eine Hoffnung, die mir nicht 
unbegründet schien, ließ doch die armselige 
Gleisanlage, auf der wir uns befanden, mich davon 
ausgehen, dass bis zum Erreichen des Lissabonner 
Stadtzentrums noch das mir noch fehlende Dutzend 
Seiten zu schaffen wären. Wir reisen in eine ferne 
Stadt und versuchen, uns durch eine geeignete 
Lektüre auf diese Stadt oder besser gesagt auf 
unsere Reise in diese und unseren Aufenthalt in 
dieser Stadt vorzubereiten auf unsere Art und auf 
keinen Fall auf eine allgemeingültige Art durch 
die Lektüre des neuesten Reiseführers. In meinem 
Fall war es also ein Buch über die Eisenbahn, und 
es hatte meiner Meinung nach der Schivelbusch sein 
müssen, das bis dahin für mich das originellste 
aller Eisenbahnbücher gewesen war. Während ich 
mich also daran machte, das letzte Kapitel zu 
lesen, empfand ich nicht bloß die lange 
Unterbrechung im Vorstadtbahnhof als unbehaglich, 
sondern musste mich auch darüber wundern, dass so 
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viele elegant gekleidete Passagiere im Gang 
standen, um den Zug zu verlassen. Will denn niemand 
nach Lissabon fahren, fragte ich mich? Als dann 
auch noch per Durchsage das Ende der Fahrt 
verkündet und alle Passagiere auszusteigen gebeten 
wurden, dachte ich nur kurz an eine technische 
Störung, die die Weiterfahrt ans Ziel unserer Reise 
mit einem Ersatzzug verlangte. Da können Sie sich 
mein Erschrecken wohl vorstellen, als mir aufging, 
dass wir tatsächlich die Santa Apolónia bereits 
erreicht hatten, das Ziel unserer Reise in der 
Stadtmitte Lissabons! Und als ich zwei Minuten 
später aus dem Zug trete auf diesen 
Vorortbahnsteig, der noch dazu einer von nur vier 
Bahnhöfen dieser Stadt ist, da betrete ich zum 
ersten Mal Lissabonner Boden als Lissabonner 
Bahnhofsschicksal, das sich im Moment meines 
Ausstiegs sogar wie eine Bahnhofskatastrophe 
ausnahm. 
 
Keineswegs nun war ich allerdings unmittelbar in 
diese sogenannte Bahnhofskatastrophe geraten, 
sondern nur mittelbar, indem ich nämlich schon 
längere Zeit vor der Einfahrt des Zuges die 
bescheidenen, die tatsächlich kümmerlichsten und 
einer Großstadt völlig unangemessenen Gleisanlagen 
bemerkt hatte, schon weit vor der Stadt hatte ich 
vergeblich mit einer Ausdehnung und Verzweigung 
der Gleisanlagen gerechnet, wie sie unter 
Großstadtbedingungen auf der ganzen Welt üblich 
und notwendig sind, diese Erweiterung der 
Gleisanlagen blieb aber in meinem Lissabonner Fall 
aus, und die Eisenbahnkatastrophe bahnte sich 
sozusagen schon auf dem Weg nach Lissabon an. 
Nähern Sie sich London auf dem Schienenweg, von wo 
Sie wollen, nähern Sie sich Wien oder Krakau von 
gleich welcher Seite, nähern Sie sich irgend einer 
Großstadt, gleich welcher, von gleichwelcher Seite 
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auf dem Schienenweg, Sie werden von der Ausdehnung, 
von der Verzweigung der Schienenanlagen 
überwältigt sein und wie durch nichts anderes auf 
die Einzigartigkeit der auf Sie zukommenden Stadt 
vorbereitet, indem der Garten von endlos sich 
verzweigenden Schienenpfaden vor Ihnen sich 
ausbreitet, als seien gerade Sie es, für den hier 
der Empfang gegeben wird. Die Ausdehnung der 
Gleisanlagen ist immer unsere erste Überwältigung, 
die, die der Überwältigung durch die eigentliche 
Stadt immer vorausgeht. Die Gleisausdehnungs-
überwältigung geht der Stadtüberwältigung stets 
voraus, und nach meiner damaligen Erfahrung und 
erst recht, wie Sie sagen werden, meinem 
Eisenbahnfanatismus zufolge musste sie ihr voraus-
gehen, war eine Stadtüberwältigung ohne eine ihr 
als ihr untrüglichstes Anzeichen  vorausgehende 
Gleisanlagenausdehnungsüberwältigung einfach 
nicht möglich. Nicht einmal denkbar. Ich spreche 
nicht von New York oder Paris, sagte er jetzt in 
deutlich beruhigtem Ton, nachdem er sich tatsäch-
lich in eine gesteigerte Erregung hineingeredet 
hatte, ich hatte schon befürchtet, er könnte in 
seinem von ihm selbst so bezeichneten Bahnhofsen-
thusiasmus zu weit gehen, ich spreche nicht von 
der Grand Central und auch nicht von der Gare 
d´Austerlitz oder gar der Gare du Nord, die 
tatsächlich alles in den Schatten stellt, wenn sie 
auch tatsächlich weniger Gleise hat als der 
Münchener Hauptbahnhof. 
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Ich spreche nicht von New York und ich spreche auch 
nicht von Paris, wiederholte er sich, als ob er 
meine Erschrockenheit bemerkt hätte und meinte, 
das zuletzt von ihm Gesagte sei in meiner 
Erschrockenheit untergegangen, bevor Sie in die 
New Yorker Grand Central Terminal einfahren, 
finden Sie sich im Gleisdschungel, der Ihnen 
geradewegs den Atem raubt, in diesen vielleicht 
überwältigendsten aller Weltbahnhöfe einzufahren, 
macht sie sprachlos, aber mindestens ebenso 
sprachlos sind wir kurz vor der Einfahrt in die 
Gare de Lyon, zumal wenn es das erste Mal ist, dass 
wir uns dieser Station beziehungsweise dem Zentrum 
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der europäischen Stadt 
der Städte nähern. Ein 
Mann hält sich für 
einen überdurch-
schnittlich klugen 
Menschen, man traut 
sich selbst zumindest 
wenn man bei guter 
Stimmung ist, sogar 
den einen oder anderen 
philosophischen Gedan-
kengang zu, aber dabei 
vergisst man, dass man 
unaufhörlich dümmliche 
Sätze sagt wie den, 
Paris sei eine ein-
zigartige Stadt. Um 
dann im nächsten Satz 
einen nicht nur noch 
weitaus dümmeren Satz 
zu sagen, sondern 
einen, der dann im 
Verein mit dem vorher 
gesagten Dummen einen 
Widerspruch erzeugt, 
der natürlich von 
einer noch gestei-
gerten Dummheit zeugt, 
wenn also der nächste 
Satz lautet, dass ich 
jahrelang von meinem 
geliebten Paris nicht 
habe genugkriegen 
können, ohne zu 
bemerken, dass mein 
sogenanntes Mein Paris 
zu dem vorher behaup-
teten einzigartigen 
Paris ja in einem 
Widerspruchssinn ein-
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gefangen sei, der ja nichts beweist als die totale 
Logikvergessenheit meines Kopfes, jenes von mir 
bei guter Stimmung als philosophischen bezeichne-
ten Kopfes. Lächerlich. Erschütternd. Als ich vor 
vielen Jahren meine erste Eisenbahnreise nach 
Paris unternahm, saß ich, aus Genf kommend, meiner 
Frau in unserem Erste-Klasse-Abteil gegenüber, ich 
hatte mir eine Flasche Apollinaris servieren las-
sen, und als der Kellner das Abteil verlassen 
hatte, wollte ich eben dazu übergehen, das Gespräch 
mit meiner Frau über Lou-Andreas Salomé wieder 
aufzunehmen, als ich einen flüchtigen Blick aus 
dem Fenster werfe, und ich diese Pariser 
Gleisungeheuerlichkeit sich anbahnen sehe, denken 
Sie nur, ich war ja völlig unvorbereitet gewesen 
in Bezug auf die Pariser Bahnhofssituation, ich 
hatte in Genf nichtsahnend den Schnellzug nach 
Paris bestiegen, da können Sie sich sicher die 
ungeheuerliche Irritation vorstellen, die mich 
anfällt, als wir in Paris einfahren! Dieser Gleis-
wahnsinn!, soll ich ausgerufen haben, wie meine 
Frau mir später, als ich wieder zur Beruhigung 
gelangt war, nacherzählte. Dieser Gleiswahnsinn!, 
soll ich, sagte meine Frau, mehrmals ausgesprochen 
haben mit einem Blick, der wie entleert in die 
Weite gerichtet gewesen sei, und mit einer tonlosen 
Stimme, die wie von weither gesprochen habe. 
Daraufhin soll ich noch, ebenso tonlos, aber wie 
mit dem Wunsch, zurückkommen zu wollen, gefragt 
haben, wo ich denn sei, aber auch daran konnte und 
kann ich mich nicht erinnern. Völlig verantwort-
ungslos war es ja von mir gewesen, in Genf den 
Schnellzug nach Paris zu besteigen, ohne vor-
beugende Maßnahmen zu ergreifen, was eine etwaige 
auf mich zukommende außergewöhnliche Bahnhofssi-
tuation betraf, mit der ja auf jeden Fall zu 
rechnen gewesen war, und da ich ja einer solchen 
eventuellen außergewöhnlichen Bahnhofssituation 
als mit dem Ziel des innerstädtischen Endbahnhofs 
reisender Fernbahnreisender absolut ausgeliefert 
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gewesen wäre (und tatsächlich war), hätte ich umso 
mehr Grund gehabt, Vorkehrungen zu treffen. Gerade 
ich als Bahnhofskenner hätte ja die Pariser 
Situation vorhersehen müssen, gerade ich hätte 
eine mögliche ungeheure Irritation meinerseits 
voraussehen müssen, und so machte ich mir auch 
absolut zu recht einen doppelten Vorwurf. Meine 
Frau kümmerte sich rührend um mich, sage ich Ihnen, 
wie sie sich überhaupt immer rührend um mich 
kümmerte damals, wissend um meine ständige 
gefährliche Neigung, in einen Gedanken zu weit zu 
gehen, so weit, dass ich aus dem Gedanken nicht 
mehr herauskomme unversehens. Allerdings ging die 
Fürsorge meiner Frau bisweilen so weit, dass ich 
sie darauf hinweisen musste, dass ich eine solche 
Fürsorge gar nicht verdiente, was nicht ganz der 
Wahrheit entsprach, von mir aber Ihnen gegenüber 
heute der Einfachheit halber so formuliert wird, 
damit wir weitergehen können. Eine solche 
übertriebene Fürsorge zeigte meine Frau auch bei 
der damaligen für mich und auch für sie 
lebensersten Einfahrt in die Gare de Lyon, denn 
dass meine Aufregung, die tatsächlich in meinem 
gesundheitlich lablisten Zustand nicht ungefähr-
lich war, auf eine grobe Unverantwortlichkeit wenn 
nicht Fahrlässigkeit meinerseits mir gegenüber 
zurückging, das liegt doch auf der Hand. Zu meinem 
und zum Glück meiner Frau hatte der Kellner, wie 
gesagt, unmittelbar vor Beginn der sich auf die 
Gare de Lyon hin anbahnenden Gleisverzweigung eine 
Flasche Apollinaris serviert gehabt, eiskaltes 
Mineralwasser, mit dem ich mich gerade noch 
erfrischen und so das Allerschlimmste verhindern 
konnte. Nicht auszudenken, so B., ich hätte in 
jenen Minuten des sich entfaltenden Pariser Schie-
nennetzes nicht frisches Mineralwasser zur Hand 
gehabt. Dann wäre möglicherweise das Pariser über-
wältigende Gleisanlagenphänomen zu unserem Schick-
sal geworden, zu meinem und zu dem meiner Frau, 
die aber natürlich diesen tragischen Zwischenfall 
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überlebt hätte. Fahren Sie nie in eine Weltstadt 
wie Paris, ohne auf einen überwältigenden Eindruck 
vorbereitet zu sein, das muss ich Ihnen sagen, 
sonst kann eine erste große Reise für Sie wie für 
jeden anderen aus Leidenschaft Reisenden die 
allerletzte Reise sein! Eine in Hinsicht auf 
etwaige eintretende überwältigende Eindrücke un-
vorbereitet angetretene Reise gelte es unbedingt 
zu vermeiden, so B., auch wenn man noch jung und, 
ich meine jetzt ganz bewusst Sie, noch sehr jung 
ist! Mit Ihren sechsundzwanzig Jahren sind Sie ein 
junger, ein noch sehr junger Mensch und sollen aus 
diesem Grund noch viele überwältigende Reisen er-
leben, aber Sie selber sollten alles tun, um von 
den zu erwartenden starken und dennoch völlig 
unvorhersehbaren neuen Erlebnissen nicht überwäl-
tigt zu werden. Was Lissabon angeht, fuhr er 
sogleich fort, so können Sie jedoch ganz beruhigt 
sein, in Lissabon schließen ja die von beinahe 
allen Seiten die Stadt umgebenden Wassermassen 
eine solche Bahnhofsirritationsgefahr, wie sie uns 
in Paris, von gleich welcher Seite kommend 
übrigens, durchaus blüht, von vornherein aus, in 
Lissabon droht uns diese Bahnhofsgefahr ja 
beruhigenderweise nicht, den Wassermassen – hier 
das Meer, dort das mar de palha und dann noch der 
Fluss, der hier wie ein Meer sich ausbreitende Tejo 
– sei Dank. Aber ich werde mich nicht unnötig 
wiederholen, seien Sie unbesorgt! Sie sehen, die 
Bahnhofskatastrophe von Lissabon hat auch ihr 
Gutes, sie ist zugleich unser Bahnhofsglück, 
vielleicht unsere Lissabonner Lebensrettung. Tat-
sächlich hatte ich ja damals von Genf aus mit 
meiner Frau gemeinsam die Pariser Reise mit einem 
Einfachfahrschein angetreten in dem festen Glau-
ben, erster Klasse und Einfache Fahrt nach Paris 
zu reisen, um dort zu bleiben, möglicherweise für 
immer. Diese feste Absicht in mir war dann 
allerdings schon zerstört und vernichtet, bevor 
der Zug noch zum Halten gekommen war in der Gare 



 12 

de Lyon. Denn trotz der Gegenwart meiner Frau und 
der meinen Irritationszustand stark abmildernden 
Flasche Apollinaris trat ich in Paris als völlig 
derangierter Mensch auf den Bahnsteig und es war 
sofort deutlich, dass ich in Paris nicht lange 
würde bleiben können, sondern am nächsten Tag die 
Abreise anzutreten hätte, die Abreise aus meinem 
früher geliebten Paris, in das ich nie wieder würde 
zurückkehren können, was sich tatsächlich an jenem 
furchtbaren letzten Pariser Tag meines Lebens wie 
der letzte Tag meines Lebens angefühlt hatte. Mein 
letzter Tango von Paris!, lachte jetzt B. zum 
Fenster seiner Wohnung in der Rua Dom Luís I. 
hinaus, dass es mir Angst und Bange wurde, wie 
gesagt wird. Ich möchte Sie an Ihre Frage erinnern, 
mit der Sie sich letztens an mich gewandt hatten, 
weil Sie unbedingt hatten wissen wollen, wie ich 
als Bahnhofsverrückter in einer Stadt wie Lissabon 
habe eine zweite Heimat finden können. Auf diese 
Frage hin hatte ich Sie für ein paar Tage 
wenigstens nach Lissabon einladen müssen, mein 
lieber Freund, und zum Glück haben Sie meiner 
Einladung hier zu mir in die Rua Dom Luís I Folge 
geleistet. Ich hoffe doch, dass Sie jetzt, wo das 
lusitanische Licht die Luft über dem Tejo wie an 
jedem Nachmittag zu vergolden beginnt, dass es eine 
an Gottesfurcht rührende Wonne ist, in Ihrer 
Neugier etwas klarer sehen. Sehen Sie doch dort 
hinaus über diese schier unendlichen Wasser vor 
der Stadt! Dieser ungeheure Lissabonner Was-
sersack!, wiederholte er ein letztes Mal und es 
schien, als erlebte er die gleich starke Über-
wältigung wie durch den Pariser Gleiswahnsinn, nur 
eben dies Mal durch die Wassermassen, also die 
Verhinderer eines überwältigenden Gleiswahnsinns 
im Fall Lissabons. Vielleicht litt er auch unter 
der Tatsache, dass er hinter den prächtigen 
Fassaden der Lissabonner Bahnhöfe nicht ein 
Weltbahnhofsgeschehen, sondern jeweils nichts 
anderes als ein reines Provinz- oder Vorortbahn-



 13 

hofsgeschehen wusste. Dass es die von ihm gewünsch-
ten prächtigen Bahnhöfe mit internationalem Hoch-
verkehr in Lissabon einfach nicht gab und niemals 
geben würde, darunter schien er jedes Mal zu 
leiden, wenn er von Lissabon sprach, vor allem aber 
wenn er davon während seiner Aufenthalte in 
Lissabon sprach. Die ungeheure Wassersituation von 
Lissabon schließt ja von vornherein jedes 
Bahnhofserlebnis aus, welcher Jammer, fügte er 
hinzu, wenn es auch ein rein natürliches Phänomen 
ist, das diesem Totalverlust zugrunde liegt. Wenn 
Sie mich das nächste Mal besuchen, mein Lieber, 
und Sie müssen mir versprechen, dass es, wenn auch 
nicht in der allernächsten Zeit, so doch sehr bald 
sein wird, dann werden wir, so verspreche ich Ihnen 
heute, beide hinuntergehen und gemeinsam eine bica 
nehmen im Café O Tolo, das für mich der Grund ist, 
warum ich meine Wohnung in der Rua Dom Luís I. 
niemals aufgeben werde, da ich ein Leben vis-à-vis 
dem O Tolo niemals aufgeben werde. Warum auch? Und 
wenn auch kein Fernbahnhof in der Nähe ist, so 
tröstet mich der unter meinem Fenster 
vorbeifahrende eléctrico so gut wie nichts 
anderes. 


