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Von Christian Schule — Der Zug von Genf
über Lausanne und Vevey hielt ein paar Minu¬
ten auf dem kleinen Bahnhof von Montreux,
spuckte eine Handvoll Passagiere aus und rum¬
pelte weiter. Ich ging die Treppe hinab, nahm
ein Taxi und fuhr einige Meter zum Palace Ho¬
tel, Haupteingang Grand'Rue, wo, unter einem
durch zwei herrschaftliche Säulen abgestütz¬
ten Dach, ein rot-schwarz livrierter Concierge
meinen Koffer übernahm. Ich war gekommen,
um dem verlorenen Montreux nachzuspüren,
in dessen Mitte, dem legendären Palace, der
begnadete Vladimir Nabokov von 1961 bis 1977
seine letzten 16 Jahre, sixième étage, in einer
Suite gelebt und geschrieben hat. Ich kam wie
sein spurensuchender Held Hugh Person aus
dem Roman DurchsichtigeDinge in die Schweiz,
höchste Erwartungen im Gepäck, und wollte
für 48 Stunden ein Nabokov-Tourist sein auf
der Suche nach dem Eros des alten Europa, der
Pracht der Belle Époque.
UmjedenEtikettenschwindel zu vermeiden:
Montreux ist heute ein halbmondän ermatte¬
tes Grossdorf unterhalb bewaldeter Hügel und
Weinhänge mit spitzgiebeligen Villen und
Kleinschlössern. Am Quai Edouard-Jaccoud,
und so fort am Quai de la Rouvenaz, der mei¬
lenlangen Promenade, die Nabokov täglich
mit dem kleinen Dmitri oder seiner Frau Vera
beging (den Sohn die Bäume und Vögel abfra¬
gend, die Frau in literarische Finessen einwei¬
hend), reihen sich, unter Aufsicht von Zedern,
Zypressen, Palmen und Affenbrotbäumen,
«Café» genannte Kioske, Softeisautomaten,
Crepes-Stände, McDonalds-Dependancen. Man
trifft aufs Centre Commercial und die Pizzeria
Molino, passiert das hochmodern entseelte

Casino Barrière im Stil eines arabischen Wüstenpalasts, aus dessen Lautsprechern schwüler
Pop nach draussen kriecht, und erreicht, kurz

vor der Biegung mit Blick auf das von Byron
besungene Schloss Chillon, zuletzt das ukrai¬
nische Restaurant Kievskiy mit einer folklo¬
ristisch schnalzenden Sopraneuse. Montreux'
Gäste belieben es so zu haben. Markt regelt
Ästhetik. Der grosse Geist der Aristokratie?
Passé! Die wintermilde Refugiumsaura des rus¬
sischen Adels: tempi passati. Ach, von der Ge¬
schichte aussortiert die Grossgestik gut ge¬
kleideter Reeder und Plantagenbesitzer, der
inszenierte Charme des anmassenden, nur
durch bildungsbürgerliche Sittsamkeit be¬
stechlichen Stils. Ende der 60er Jahre fiel der
vor allem britische, später der amerikanische,
kürzlich der japanische Massentourismus in
Montreux ein, und was vom destruktiven Ta¬
ge übrig blieb, ist das denkwürdige Verhältnis
zwischen Proli und Prunk, Dosenbier und
Anämie. Boutiquen, Bijouterien, der White
Horse Club, chiliige Flip-Flops, etwas Lacoste,
etwas Brioni und sonst die seelenlose Behaup¬
tung eines grossen Imperfekts.
Ich sitze auf «seinem» Balkon, Chambre
65, und blicke aufdie Grand'Rue. Wenn an ei¬
nem Sommerabend viel Verkehr ist, erlebt man
metropolitanes Rauschen. Ist Verkehrsebbe,
herrscht die monströse Stille eines müden
Bergdorfs. Man riecht die hereinbrechende
Nacht, das Benzin der ankernden, vom Tages¬
tollen erschöpften Motorboote, man sieht die
pastelltürkise Herrlichkeit des Lac Léman, die
auch Nabokov gesehen haben muss, diese ge¬
schuppte Haut im Sonnen- und Mondglanz,
dahinter die Alpes Savoyardes und ihre wol-

kenverklumpten Naturkunstwerke. Er muss,
die Romanfragmente am Stehpult auf seine li¬
nierte Karteikarten schreibend, das aufgeregt
hastende Martinshorn der Ambulanzen auf der
Grand'Rue gehört haben und gegen Abend
die Symphonie der Stille, das sich fortschlep¬
pende Einschlafen der kleinen, von den Zu¬
mutungen der digitalisierten Gegenwarts¬
welt gnädig in Ruhe gelassenen Stadt des Jazz
und des Chansons. Am Samstagabend riecht
es nach von einem Schauer frisch benässtem
Teer, und vom See herauf kriecht das Odium
von Tang und Tod.
Am Sonntagmorgen geht kein Wind. Dia¬
lekte und Sprachen wechseln meterweise.
Russische Jeunesse promeniert kurzberockt.
Amerikaner walken. Digi-Cam-Japaner fallen
ein und machen eine dem See zugeneigte, stark
wurzelschlagende Magnolia grandiflora zu
ihrem Model. Irgendwann gerate ich auf den
akkurat rasierten Rasen der «Jardins du Pala¬
ce» und sehe ihn ganz plötzlich auf einem
Stuhl sitzen: den Oberkörper leicht nach vorn
gebeugt, wie immer, mit Weste, Krawatte,
Shorts und Wanderschuhen. Drei Japanerin¬
nen turnen auf ihm herum und amüsieren
sich köstlich über das Monokel des Herrn:
Mehr ist von Nabokov nicht geblieben als eine
bestiegene Bronzestatue.
Am Quai de Vernex putzt und schüttelt ein
Schwan sein Gefieder, und wenn nicht alles
täuscht, schwingt sich ein Bussard über den
See in Richtung Frankreich und überlässt
Montreux seinem Schlaf in zarter Nostalgie.
Logieren: Le Montreux Palace Hotel, Grand'Rue 100,
1820 Montreux, 0219621212, www.montreux-palace.com

Blick vom Genfersee auf Montreux und weiter in Richtung Voralpen und Rhone-Ebene. (BildMontreux Vevey Tourisme)
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