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Das Haus 
mit den sieben Stockwerken

Nach einer eintägigen Bahnfahrt traf Giuseppe Corte 
an einem Märzmorgen in der Stadt ein, darin die be- 
rühmte Heilstätte lag. Er hatte ein wenig Fieber, 
wollte aber gleichwohl den Weg vom Bahnhof zum 
Krankenhaus zu Fuß zurücklegen und dabei auch 
selber sein Köfferchen tragen.
Obzwar seine Erkrankung sich nur in leichtester 
Form bemerkbar gemacht hatte, war ihm doch das 
weithin bekannte Sanatorium empfohlen worden, in 
dem nichts anderes behandelt wurde als nur diese 
einzige Krankheit. Daher galten die Ärzte dort als 
außergewöhnliche Spezialisten, und die gewissenhaf- 
teste Vollständigkeit in der Einrichtung war garan- 
tiert.
Als er das Haus von weitem entdeckte – und er 
erkannte es sogleich nach einer Fotografie, die er in 
einem Prospekt gesehen hatte –, machte es auf Giu- 
seppe Corte einen überwältigenden Eindruck. Das 
weiße, siebenstöckige Gebäude war regelmäßig von 
Einbuchtungen durchbrochen, die ihm das Aussehen 
eines Hotels verliehen. Ringsherum stand eine Ein- 
friedung von hohen Bäumen.
Nach einer ersten, oberflächlichen Visite und in Er- 
wartung einer genaueren und umfassenden ärztli- 
chen Untersuchung wurde Giuseppe Corte in ein 
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freundliches Zimmer des obersten Stockwerks einge- 
wiesen. Die Möbel waren wie die Tapete hell und an- 
genehm, die Sessel aus Holz, die Kissen mit bunten 
Stoffen überzogen. Die Aussicht erstreckte sich über 
einen der schönsten Stadtteile. Alles war still, gast- 
freundlich und beruhigend.
Giuseppe Corte legte sich sogleich zu Bett und be- 
gann beim Licht der kleinen, oberhalb seines Kopf- 
kissens angebrachten Lampe in einem Buch zu lesen, 
das er sich mitgebracht hatte. Kurz darauf trat eine 
Krankenschwester ein, um ihn zu fragen, ob er ir- 
gend etwas wünsche.
Giuseppe Corte hatte keine besonderen Wünsche, 
nahm aber gern die Gelegenheit wahr, sich mit der 
jungen Frau zu unterhalten, wobei er dies und das 
über die Heilstätte wissen wollte. So lernte er die be- 
merkenswerte Art und Weise dieses Hospitals ken- 
nen. Die Patienten waren je nach dem Krankheits- 
bild über die sechs Stockwerke und das Erdgeschoß 
verteilt. Im Sechsten, also dem obersten, waren die 
ganz leichten Fälle untergebracht.
Abgesehen davon, daß dieses einzigartige System 
den Dienst außerordentlich erleichterte und in 
Schwung hielt, verhinderte es auch, daß einen leicht 
Erkrankten die Nachbarschaft eines Gefährten, der 
in Agonie lag, aufregen könnte, es garantierte viel- 
mehr in jedem Stock eine gleichmäßige Atmosphäre. 
Anderseits konnte die Behandlung gradweise bis zur 
Vollkommenheit abgestuft werden und die bestmög- 
lichen Resultate erzielen.

8



Als die Schwester das Zimmer verlassen hatte, ging 
Giuseppe Corte im Gefühl, das Fieber sei geschwun- 
den, zum Fenster und blickte hinaus; nicht um die 
Aussicht der Stadt zu betrachten, obwohl sie ihm 
neu war, sondern in der Hoffnung, in den unteren 
Stockwerken durch die Fenster hindurch andere 
Kranke zu entdecken. Die Bauart des Hauses mit 
seinen großen Einbuchtungen ermöglichte eine sol- 
che Beobachtung. Zumal auf die Fenster des Erdge- 
schosses richtete Giuseppe Corte seine Aufmerk- 
samkeit: sie schienen unendlich fern zu sein, und er 
konnte sie nur erkennen, wenn er sich weit hinaus- 
lehnte. Doch sah er nichts, was seiner Beachtung 
wert gewesen wäre. Die Mehrzahl jener Fenster war 
durch graue Rolladen hermetisch verschlossen.
Da wurde Corte eines Mannes gewahr, der an einem 
Fenster neben seinem eigenen stand. Die beiden sa- 
hen sich lange Zeit an, mit wachsender Sympathie, 
und doch wußten sie nicht, wie sie das Schweigen 
brechen sollten. Endlich gab sich Giuseppe Corte ei- 
nen Stoß und sagte: »Sind Sie auch erst seit kurzem 
hier?«
»O nein«, antwortete der andere, »schon seit zwei 
Monaten!« Er schwieg wieder einige Sekunden, 
wußte nicht recht, wie er das Gespräch fortführen 
könne und fügte endlich hinzu: »Ich sah eben nach 
meinem Bruder … da unten.«
»Nach Ihrem Bruder?«
»Ja«, erklärte der Unbekannte, »wir sind zusammen 
hier angekommen; ein sehr eigenartiger Fall, sein 
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Zustand hat sich verschlechtert, stellen Sie sich vor, 
er liegt jetzt schon im Dritten.«
»In was für einem Dritten?«
»Im dritten Stock«, erläuterte der Mann und sprach 
die beiden Worte in einem derartigen Ton des Mit- 
leids und Schreckens aus, daß Giuseppe Corte ganz 
verblüfft dastand.
»Aber, sind denn die Fälle so schwer im dritten 
Stock?« fragte er vorsichtig.
»Du lieber Gott«, meinte der andere, langsam den 
Kopf schüttelnd. »Sie sind noch nicht verzweifelt, 
doch da ist nicht mehr viel Grund zur Heiterkeit 
vorhanden.«
»Aber, dann …«, fragte Corte wieder, mit der 
leichtsinnigen Unbefangenheit eines Menschen, der 
auf tragische Begebenheiten anspielt, die ihn selbst 
nicht betreffen, »wenn im dritten Stock schon derart 
Schwerkranke liegen, wen bringt man denn dann im 
Erdgeschoß unter?«
»Oh«, sagte der andere, »die Moribunden. Dort un- 
ten haben die Ärzte nichts mehr zu schaffen. Nur 
der Priester ist da tätig. Und natürlich …«
»Aber es liegen nur wenige im Erdgeschoß«, unter- 
brach Giuseppe Corte, als brauche er dringend eine 
Bestätigung, »fast alle Zimmer sind geschlossen.«
»Es sind nur wenige, jetzt wohl, aber heute morgen 
waren es mehr«, erwiderte der Fremde mit einem 
dünnen Lächeln. »Dort, wo die Rolläden herabge- 
lassen sind, ist irgend jemand vor kurzem gestorben. 
Sehen Sie übrigens nicht selbst, daß in den anderen 
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Stockwerken alle Fensterläden offenstehen? Doch 
entschuldigen Sie mich«, und er zog sich langsam zu- 
rück. »Es scheint kalt zu werden. Ich gehe wieder ins 
Bett. Gute Besserung.«
Der Mann verschwand von der Brüstung, und das 
Fenster wurde energisch geschlossen, dann sah man 
drinnen Licht aufflammen. Giuseppe Corte blieb 
nocht regungslos am Fenster stehen und starrte die 
herabgelassenen Rolläden des Erdgeschosses an. Er 
starrte sie an mit einer krampfhaften Intensität und 
suchte sich die tödlichen Geheimnisse jener Abtei- 
lung vorzustellen, dahin die Kranken zum Sterben 
gebracht wurden; und er fühlte Erleichterung bei der 
Gewißheit, so weit davon entfernt zu sein. Auf die 
Stadt sanken unterdessen die Schatten des Abends. 
Eines nach dem anderen leuchteten die tausend Fen- 
ster des Sanatoriums auf; aus der Ferne hätte man an 
einen festlichen Palast denken können. Nur im Erd- 
geschoß, weit unten, wo der steile Abgrund begann, 
blieben viele Fenster blind und dunkel.
Das Ergebnis der ärztlichen Hauptuntersuchung 
stimmte Corte wieder heiterer. Gewohnt, immer das 
Schlechteste vorauszusehen, hatte er sich im Innern 
schon auf ein schwerwiegendes Urteil gefaßt ge- 
macht und wäre nicht überrascht gewesen, wenn der 
Arzt erklärt hätte, er müsse ihn dem tieferen Stock- 
werk überweisen. (Das Fieber machte tatsächlich 
keine Anstalten zu verschwinden, wenn auch Cortes 
übriger Zustand befriedigend war.) Doch der Dok- 
tor gab ihm nur herzliche und ermunternde Worte. 





Ein Keim des Übels sei zwar vorhanden, sagte er, 
aber nur ganz leicht; in zwei, drei Wochen würde 
wohl alles vorüber sein.
»Dann bleibe ich also im obersten Stock?« hatte Giu- 
seppe Corte hier ängstlich gefragt.
»Aber das ist doch selbstverständlich!« hatte der 
Arzt geantwortet und ihm dazu freundschaftlich auf 
die Schulter geschlagen, »wohin gedachten Sie denn 
zu ziehen? In den Dritten etwa?« fragte er lachend 
und tat so, als spiele er mit der unsinnigsten und 
schwärzesten Vorstellung.
So blieb Giuseppe Corte tatsächlich in dem Zimmer, 
das ihm zu Anfang angewiesen worden war. An den 
seltenen Nachmittagen, da ihm erlaubt wurde, auf- 
zustehen, lernte er ein paar Gefährten des Heimes 
kennen. Pedantisch befolgte er die Kurvorschrift 
und setzte all seinen Eifer daran, schnell gesund zu 
werden; gleichwohl schien es, als verändere sein Zu- 
stand sich nicht.
Es waren ungefähr zehn Tage vergangen, als der 
Oberpfleger des sechsten Stockwerks sich bei Giu- 
seppe Corte einfand. Er kam, ihn um eine Gefällig- 
keit rein freundschaftlicher Art zu bitten: Am fol- 
genden Tag sollte eine Dame mit zwei Kindern im 
Hospital eintreffen; zwei Zimmer waren frei, gerade 
neben diesem hier, aber es fehlte noch das dritte. 
Würde Herr Corte vielleicht damit einverstanden 
sein, in ein anderes, ebenso gemütliches Zimmer zu 
übersiedeln?
Giuseppe Corte machte natürlich keinerlei Schwie- 
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rigkeiten; ein Zimmer oder das andere, das war ihm 
gleich; vielleicht würde er sogar eine neue und noch 
hübschere Pflegerin bekommen.
»Ich danke Ihnen von Herzen«, sagte der Kranken- 
wärter mit einer leichten Verbeugung, »ich gestehe, 
daß mich eine so freundliche Kavaliersgeste bei einer 
Persönlichkeit, wie Sie es sind, nicht überrascht. In 
einer Stunde, wenn Sie nichts dagegen haben, wer- 
den wir den Umzug vornehmen. Achten Sie übri- 
gens bitte darauf, daß Sie zu dem Stockwerk unter 
dem unseren hinabsteigen« – er fügte das mit ge- 
ringerem Nachdruck hinzu, als handele es sich um 
eine völlig belanglose Nebensache –, »leider sind in 
diesem Stock hier keine weiteren Zimmer frei. Aber 
es ist ja nur eine vorübergehende Regelung«, beeilte 
er sich zu erklären, als er sah, daß Corte sich mit ei- 
nem Schlag aufrichtete und den Mund zu einem Pro- 
test öffnete, »eine absolut vorübergehende Rege- 
lung. Sobald ein Zimmer frei ist, und ich glaube, daß 
dies in zwei, drei Tagen der Fall sein wird, können 
Sie wieder hierher zu uns nach oben zurückkehren.«
»Ich muß Ihnen gestehen«, sagte Giuseppe Corte 
und lächelte, um zu zeigen, daß er kein Kind sei, 
»ich muß Ihnen gestehen, daß eine Umquartierung 
dieser Art mir tatsächlich nicht sehr angenehm ist.«
»Aber sie hat doch keinerlei medizinische Ursache; 
ich verstehe genau, was Sie sagen wollen, es handelt 
sich jedoch einzig und allein um eine Gefälligkeit ge- 
genüber jener Dame, die nicht gern von ihren Kin- 
dern getrennt werden möchte … Um Gotteswillen«, 
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und er lachte herzlich, »lassen Sie sich doch nicht 
einfallen, es könnten andere Gründe vorliegen!«
»Also gut«, sagte Giuseppe Corte, »aber ich fürchte, 
es ist von schlechter Vorbedeutung.«
So gelangte Corte in den fünften Stock, und obwohl 
er sich hatte überzeugen lassen, daß diese Umquar- 
tierung wirklich nicht mit einer Verschlimmerung 
seines Übels zusammenhinge, fühlte er sich unbe- 
haglich bei dem Gedanken, daß sich zwischen ihm 
und der gewöhnlichen Welt der gesunden Menschen 
bereits ein Hindernis aufgerichtet hatte. Im sechsten 
Stock, dem Ankunftshafen, stand man in gewisser 
Weise noch mit der menschlichen Gemeinschaft in 
Beziehung. Aber im fünften trat man in den eigentli- 
chen Bereich des Krankenhauses ein; hier war schon 
das Gebaren der Ärzte, der Pflegerinnen und der 
Kranken selbst ein wenig anders. Man gab bereits 
zu, daß dieses Stockwerk regelrecht und eigentlich 
Kranke beherberge, wenn diese auch noch nicht als 
schwere Fälle bezeichnet werden konnten. Von den 
ersten Gesprächen an, die Giuseppe Corte mit seinen 
Zimmernachbarn, dem Personal, den Wärtern führ- 
te, merkte er ganz deutlich, daß in dieser Abteilung 
der sechste Stock als Bagatelle angesehen wurde. Er 
war lediglich für Dilettanten der Krankheit einge- 
richtet, für Leute, die in der Hauptsache von ihrer 
eigenen Einbildung infiziert waren; mit dem Fünften 
fing es erst eigentlich an.
Wie dem auch sein mochte, Giuseppe Corte begriff, 
daß er auf mancherlei Schwierigkeiten stoßen würde, 
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nach oben zurückzukehren, wo doch nach dem 
Stand seiner Krankheit der ihm gebührende Platz 
war. Um wieder in das sechste Stockwerk zu gelan- 
gen, mußte er einen ganzen Apparat in Bewegung 
setzen; es war kein Zweifel daran, daß niemand, 
wenn er sich nicht selber rührte, auf den Gedan- 
ken kommen würde, ihn aufs neue in das höhere 
Stockwerk der »Eigentlich-Gesunden« einzuwei- 
sen.
Giuseppe Corte nahm sich deshalb vor, auf seinem 
Recht zu bestehen und sich nicht von der Gewöh- 
nung einlullen zu lassen. Den Gefährten seiner Ab- 
teilung gegenüber legte er großen Wert auf die Fest- 
stellung, daß er mit ihnen nur ein paar Tage Zusam- 
mensein werde, daß er selbst den Wunsch geäußert 
habe, einen Stock tiefer zu ziehen, um einer Dame 
einen Gefallen zu tun, und daß er wieder hinaufwan- 
dern werde, sobald ein Zimmer frei sei. Die anderen 
billigten, wenig überzeugt, seine Worte.
Im Urteil des neuen Arztes fand die Meinung Giu- 
seppe Cortes volle Bestätigung. Auch er mußte zu- 
geben, daß Giuseppe Corte sehr gut ins sechste 
Stockwerk eingewiesen werden könnte; die Sympto- 
me seiner Krankheit seien aus-ge-sproch-en ge-ring- 
füg-ig – und er skandierte diese Diagnose, um ihr 
Gewicht zu verleihen –, doch im übrigen sei er der 
Meinung, daß Giuseppe Corte im fünften Stock viel- 
leicht doch besser behandelt werden könne.
»Fangen wir doch nicht mit derlei Geschichten an«, 
unterbrach der Kranke an diesem Punkt mit Ent- 

5



schiedenheit. »Sie haben mir gesagt, mein Platz sei 
im obersten Stock, und ich will dahin zurück!«
»Niemand hat etwas dagegen eingewendet«, antwor- 
tete der Arzt, »mein Rat war, schlicht und einfach 
ausgedrückt, nicht der eines Arz-tes, sondern eines 
wahr-haf-ten Freun-des! Ihr Krankheitsgrad, ich 
wiederhole es, ist geringfügig (es wäre nicht übertrie- 
ben zu behaupten, daß Sie gar nicht wirklich krank 
sind); aber meiner Erfahrung nach kann man, zu- 
rückschließend auf ähnliche Fälle, eine größere Aus- 
breitung befürchten! Ich darf mich näher erklären: 
Die Heftigkeit des Übels ist kaum nennenswert, aber 
seine Schwingungsweite beachtlich; der Auflösungs- 
prozeß des Zellgewebes« – es war das erste Mal, 
daß Giuseppe Corte diese finstere Bezeichnung ver- 
nahm – »der Auflösungsprozeß des Zellgewebes 
steckt absolut in den Anfängen, vielleicht hat er noch 
gar nicht begonnen, aber er verrät die Anlage, ich sa- 
ge nur: die Anlage, gleichzeitig große Teile im Orga- 
nismus zu befallen. Nur deshalb können Sie, meines 
Erachtens, nachhaltiger hier im fünften Stock behan- 
delt werden, wo die therapeutischen Methoden 
wirksamer sind und noch mehr der Eigenart unserer 
Krankheit entsprechen.«
Eines Tages wurde Corte berichtet, daß der Chefarzt 
des Hauses, nach einer langen Beratung mit seinen 
Mitarbeitern, beschlossen hatte, die Unterteilung der 
Patienten zu verändern. Der Grad eines jeden wur- 
de, um es so auszudrücken, um einen halben Punkt 
gesenkt. Nachdem man die Kranken jedes Stock- 
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werks nach der Schwere ihres Falles in zwei Katego- 
rien eingeteilt hatte (welche Teilung von den betref- 
fenden Stationsärzten unter Ausschluß jeglicher Be- 
kanntmachung vorgenommen wurde), siedelte man 
vom Zentralbüro aus die untere dieser beiden Hälf- 
ten ein Stockwerk tiefer an. Diese Nachricht erfreute 
Giuseppe Corte, denn in einem so grundlegenden 
Umzugssystem würde seine Rückkehr in den sech- 
sten Stock besser gelingen.
Als er bei der Pflegerin auf diese seine Hoffnung zu 
sprechen kam, traf ihn eine bittere Überraschung. Er 
erfuhr nämlich, daß er zwar umziehen werde, aber 
nicht in den sechsten, sondern in den vierten Stock. 
Aus Gründen, die ihm die Schwester nicht näher zu 
erklären wußte, war er der »ersteren« Hälfte der Pa- 
tienten vom fünften Stock zugezählt worden.
Als die erste Verblüffung vorüber war, packte Giu- 
seppe Corte die Wut; er schrie, daß man ihn auf ge- 
meine Weise betrüge, daß er nichts von weiteren 
Umquartierungen nach unten hören wolle, daß er 
nach Hause zurückkehren werde, daß Recht Recht 
sei und daß die Büroleitung des Krankenhauses nicht 
derart offenkundig die Diagnosen der Ärzte durch- 
kreuzen könne.
Während er noch schrie, langte keuchend der Arzt 
an, um ihn zu beruhigen. Er riet Corte, sich nicht so 
aufzuregen, wenn er nicht seine Fieberkurve anstei- 
gen lassen wolle, er erklärte, daß ein Mißverständnis 
geschehen sei, wenigstens teilweise. Noch einmal 
gab er zu, daß Giuseppe Corte im sechsten Stock an 
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seinem richtigen Platz wäre, aber er fügte hinzu, daß 
er für seinen Teil einen etwas anderen Vorschlag 
habe, wenn auch nur rein privat. Am Ende könne 
Cortes Krankheit – in einem gewissen Sinn, versteht 
sich – auch zum fünften Grad gerechnet werden, und 
zwar infolge der Ausbreitung der Krankheitsmerk- 
male. Dennoch sei es ihm unverständlich, wie Corte 
in die untere Hälfte des fünften Stockwerks habe ein- 
geteilt werden können. Wahrscheinlich habe der Di- 
rektionssekretär, der ihn gerade heute morgen tele- 
fonisch nach Giuseppe Cortes genauem klinischen 
Befund gefragt hatte, sich beim Abschreiben geirrt. 
Oder aber die Direktion hatte bei dieser Gelegenheit 
sein Urteil leicht »gesenkt«, da er als ein besonders 
erfahrener, aber etwas zu nachsichtiger Arzt angese- 
hen werde. Endlich empfahl er Corte, sich nicht auf- 
zuregen, ohne Protest die Umquartierung auf sich zu 
nehmen; was zähle, sei die Krankheit, nicht der 
Platz, an dem ein Patient untergebracht sei.
Was nun die Behandlung betraf – fügte der Arzt 
noch hinzu –, so würde Giuseppe Corte sich nicht 
zu beklagen haben; der Stationschef des tieferen 
Stockwerks hatte zweifellos größere Erfahrung, es 
sei sozusagen logisch, daß die Fähigkeiten der Ärzte, 
wenigstens nach Ansicht der Direktion, je tiefer man 
hinabsteige, desto mehr anstiegen. Das Zimmer sei 
von gleicher Bequemlichkeit und Eleganz. Die Aus- 
sicht ebenso weit: erst vom zweiten Stock abwärts 
werde die Sicht durch die Bäume der Einfriedung be- 
einträchtigt. Giuseppe Corte, eine Beute seines 
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abendlichen Fiebers, lauschte den peinlichen Recht- 
fertigungen des Doktors mit wachsender Müdigkeit. 
Am Ende wurde ihm klar, daß ihm die Kraft und vor 
allem der Wille fehlten, sich weiterhin gegen den un- 
gerechten Umzug aufzulehnen. Und er ließ sich in 
das tiefere Stockwerk bringen.
Als er sich im vierten Stockwerk befand, war Giu- 
seppe Cortes einziger, wenn auch ärmlicher Trost 
die Gewißheit, daß er nach übereinstimmendem Ur- 
teil der Ärzte, Wärter und Kranken in dieser Abtei- 
lung der leichteste Fall von allen war. Hier konnte er 
sich immerhin auf weite Sicht als den Glücklichsten 
ansehen. Aber andererseits peinigte ihn der Gedan- 
ke, daß nunmehr zwei Schranken zwischen ihm und 
der Welt der normalen Menschen standen.
Im voranschreitenden Frühling wurde unterdessen 
die Luft immer milder, doch Giuseppe Corte liebte 
es nicht mehr, wie in den ersten Tagen, am Fenster 
zu stehen; obgleich eine derartige Furcht reine Al- 
bernheit war, fühlte er sich beim Anblick der fast im- 
mer geschlossenen Fenster im Erdgeschoß, die sehr 
viel näher gerückt waren, durch und durch von ei- 
nem seltsamen Schauder geschüttelt.
Sein Übel schien unverändert. Nach drei Tagen Auf- 
enthalt im vierten Stock zeigte sich sogar ein Haut- 
ausschlag am rechten Bein, der in den folgenden Ta- 
gen keine Anzeichen einer Heilung gab. Es sei eine 
Infektion – sagte der Arzt –, absolut unabhängig 
vom Grundübel, eine Unannehmlichkeit, die dem 
gesündesten Menschen von der Welt widerfahren 
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könne. Um sie in wenigen Tagen auszutreiben, wäre 
eine kräftige Bestrahlung anzuraten.
»Kann man diese Bestrahlung hier nicht erhalten?« 
fragte Giuseppe Corte.
»Gewiß«, antwortete der Arzt erfreut, »unser Ho- 
spital hat alles zur Verfügung. Es ist nur eine einzige 
Unbequemlichkeit dabei …«
»Welche?« murmelte Corte mit einem unbestimmten 
Vorgefühl.
»Unbequemlichkeit ist nur so ein Ausdruck«, ver- 
besserte sich der Doktor. »Ich wollte sagen, daß die 
Apparate zur Bestrahlung sich nur im dritten Stock 
befinden, und ich rate Ihnen ab, dreimal täglich die- 
sen Weg auf sich zu nehmen.«
»Also, dann geht es nicht?«
»Es wäre besser, wenn Sie, bis der Ausschlag geheilt 
ist, die Freundlichkeit haben würden, in den Dritten 
zu ziehen.«
»Genug!« brüllte da Giuseppe Corte. »Ich habe jetzt 
genug vom Abstieg! Und wenn ich krepieren muß, 
in den Dritten gehe ich nicht!«
»Wie Sie meinen«, sagte der andere einlenkend, um 
ihn nicht zu verstimmen, »aber als verantwortlicher 
Arzt muß ich Ihnen leider verbieten, dreimal täglich 
hinunterzugehen.«
Das Schlimme war jedoch, daß der Ausschlag, an- 
statt abzutrocknen, sich langsam verbreitete. Giu- 
seppe Corte konnte keine Ruhe finden und warf sich 
dauernd im Bett hin und her. Drei Tage lang hielt er 
es so, zornerfüllt, aus, dann mußte er nachgeben. 
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Mit einem plötzlichen Entschluß bat er den Arzt, 
sich der Bestrahlung unterziehen zu dürfen und in 
das tiefere Stockwerk umgebettet zu werden.
Dort unten angelangt, bemerkte er mit uneingestan- 
dener Befriedigung, daß er eine Ausnahme darstellte. 
Die anderen Patienten der Abteilung waren durchaus 
in sehr ernstem Zustand und durften nicht eine Mi- 
nute lang das Bett verlassen. Er hingegen konnte sich 
den Luxus leisten, von seinem Zimmer aus zu Fuß 
aufrecht in den Bestrahlungsraum hinüberzugehen, 
begleitet von den Komplimenten und der Bewunde- 
rung der Krankenschwestern.
Dem neuen Arzt schilderte er präzise und mit beson- 
derem Nachdruck seine ganz außerordentliche Lage. 
Ein Kranker, der eigentlich Anrecht auf den sechsten 
Stock hatte, fand sich plötzlich im dritten wieder. Im 
Augenblick, da der Ausschlag geheilt sei, werde 
er, so war seine feste Absicht, wieder nach oben 
zurückkehren. Er würde absolut keine einzige 
Entschuldigung mehr gelten lassen. Er, der sich 
rechtmäßigerweise noch im sechsten Stock befinden 
müßte!
»Im Sechsten, im Sechsten!« rief der Arzt lächelnd, 
der erst jetzt mit seiner Untersuchung fertig war. 
»Ihr Patienten müßt doch immer übertreiben. Ich 
bin der erste, der zugibt, daß Sie mit Ihrem Zustand 
zufrieden sein können; soviel ich aus dem Kranken- 
bericht sehe, hat es keine wesentlichen Verschlimme- 
rungen gegeben. Aber auf Grund dessen gleich vom 
sechsten Stock zu sprechen – entschuldigen Sie mei- 
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ne rauhe Offenheit –, da gibt es doch noch einen Un- 
terschied. Sie gehören zu den Fällen, die weniger Be- 
sorgnis erregen, aber Sie sind doch gleichwohl ein 
Patient!«
»Also dann, bitte«, sagte Giuseppe Corte, während 
glühende Röte sein ganzes Gesicht überzog, »in wel- 
ches Stockwerk würden Sie mich legen?«
»Mein Gott, das läßt sich nicht so einfach sagen, ich 
habe Sie erst einmal flüchtig untersucht; um das zu 
bestimmen, müßte ich Sie wenigstens eine Woche 
lang beobachten.«
»Bitte sehr« – Corte blieb hartnäckig –, »bald wer- 
den Sie ja Bescheid wissen.«
Um ihn zu beruhigen, dachte der Arzt einen Augen- 
blick lang scheinbar tief nach, dann nickte er mit 
dem Kopf und sagte langsam: »Mein Gott! Um 
Ihnen einen Gefallen zu tun, nun also, wir könnten 
Sie schließlich in den Fünften stecken. Ja, ja«, fügte 
er hinzu, wie um sich selber zu überzeugen. »Der 
Fünfte wäre wohl das Richtige.«
Der Doktor glaubte, den Kranken damit zu er- 
freuen. Stattdessen verbreitete sich Schrecken auf 
dem Gesicht Giuseppe Cortes: Jetzt erkannte er, daß 
die Ärzte ihn getäuscht hatten. Da war nun dieser 
neue Mediziner, offenbar fähiger und ehrlicher als 
die anderen, und in seinem Herzen – das war klar er- 
sichtlich – sah er in Corte nicht einen Patienten des 
sechsten, sondern des vierten Stocks und vielleicht 
gar in der unteren Hälfte des vierten. An diesem 
Abend war das Fieber hoch.
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Der Aufenthalt im dritten Stock bedeutete für Giu- 
seppe Corte die ruhigste Zeit seit der Aufnahme im 
Hospital. Der Arzt war ein überaus sympathischer 
Mensch, aufmerksam und herzlich; oft hielt er sich 
ganze Stunden damit auf, über die verschiedensten 
Dinge zu plaudern. Und auch Giuseppe Corte di- 
sputierte mit Freuden, indem er sich Themen wählte, 
die sein gewöhnliches Leben als Rechtsanwalt und 
Weltmann betrafen. So suchte er sich selbst von sei- 
ner Zugehörigkeit zur Gesellschaft der gesunden 
Menschen und von der Tatsache zu überzeugen, daß 
er noch immer mit der Geschäftswelt in Verbindung 
stehe und sich für öffentliche Angelegenheiten inter- 
essiere. Er versuchte es; ohne Erfolg. Unweigerlich 
kam das Gespräch auf die Krankheit zurück.
Der Wunsch nach einer Besserung, welcher Art auch 
immer, war inzwischen zur Besessenheit geworden. 
Leider hatten die Bestrahlungen nicht genügt, um 
den Hautausschlag zu beseitigen, wenn es auch ge- 
lungen war, eine weitere Ausdehnung zu verhin- 
dern. Jeden Tag sprach Giuseppe Corte mit dem 
Arzt des langen und breiten darüber und bemühte 
sich, überlegen, ja sogar ironisch zu erscheinen; 
ohne Erfolg.
»Sagen Sie mir, Doktor«, fragte er eines Tages, »wie 
geht es dem Auflösungsprozeß meiner Zellge- 
webe?«
»O, was für scheußliche Worte!« rief der Arzt 
scherzhaft empört. »Wo haben Sie die nur gelernt? 
Das gehört sich doch nicht, das ist nicht recht, zumal 
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für einen Patienten nicht! Nie wieder will ich solche 
Reden von Ihnen hören.«
»Geht in Ordnung!« meinte Corte, »aber damit ha- 
ben Sie meine Frage nicht beantwortet.«
»O, ich antworte Ihnen sofort«, sagte der Arzt höf- 
lich. »Der Auflösungsprozeß der Zellgewebe, um 
Ihren unausstehlichen Ausdruck zu wiederholen, ist 
in Ihrem Fall gering, absolut gering. Aber ich bin 
versucht, ihn hartnäckig zu nennen.«
»Hartnäckig? Chronisch wollen Sie sagen?«
»Drehen Sie mir nicht die Worte im Mund herum. 
Ich wollte nur sagen: hartnäckig. Im übrigen verhält 
es sich so bei der Mehrzahl der Fälle. Auch ganz 
leichte Infektionen benötigen oft eine energische und 
langwierige Behandlung.«
»Aber sagen Sie mir, Herr Doktor, wann werde ich 
dann auf eine Besserung hoffen können?«
»Wann? Prognosen sind bei derlei Fällen leider 
ziemlich schwierig« – und er fügte nach einer nach- 
denklichen Pause hinzu –, »aber hören Sie, ich sehe 
ja, daß Sie eine wahrhafte Gier danach haben, gesund 
zu werden … Wenn ich nicht fürchten müßte, Sie zu 
erzürnen, würde ich Ihnen einen Rat geben …«
»Aber sagen Sie doch, sagen Sie es ruhig, Herr Dok- 
tor …«
»Nun gut, ich werde Ihnen das Problem in sehr kla- 
ren Worten darstellen. Nehmen wir einmal an, ich 
wäre von diesem Übel, wenn auch in leichtester 
Form, befallen und in dieses Sanatorium eingeliefert 
worden, das übrigens vielleicht das beste ist, welches 
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existiert; ja, also ich würde mich ganz von selbst, 
und zwar vom ersten Tage an, verstehen Sie, vom er- 
sten Tage an in einem der unteren Stockwerke ein- 
quartieren lassen. Ich würde mich unmittelbar 
im …«
»Im Erdgeschoß?« schlug Corte mit gezwungenem 
Lächeln vor.
»O nein, nicht im Erdgeschoß«, antwortete, eben- 
falls voll Ironie, der Arzt, »das nun gerade nicht un- 
bedingt. Aber gewiß im zweiten oder auch im ersten 
Stock. In den unteren Stockwerken wird die Heilme- 
thode sehr viel gründlicher angewandt, ich kann Sie 
dessen versichern, die technische Einrichtung ist 
vollständiger und wirksamer, das Personal tüchtiger. 
Sie wissen doch, wer die Seele dieses Hauses ist?«
»Ist das nicht Professor Dati?«
»Eben, Professor Dati. Er ist der Erfinder unserer 
Heilmethode, er hat den ganzen technischen Appa- 
rat entworfen. Nun also, er, der Meister, lebt sozu- 
sagen zwischen dem ersten Stock und dem Erdge- 
schoß. Von dort strahlt seine leitende Kraft aus. 
Aber, das garantiere ich Ihnen, sein Einfluß reicht 
nicht über den zweiten Stock hinaus; weiter aufwärts 
beginnen seine Vorschriften zu verblassen. Das Herz 
des Hospitals ist in der Tiefe, und in der Tiefe muß 
man sein, um die beste Behandlungsweise zu genie- 
ßen.«
»Aber dann«, sagte Giuseppe Corte mit zitternder 
Stimme, »mit einem Wort: Sie raten mir …«
»Es kommt noch eine Sache hinzu«, fuhr der Arzt 
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unbeirrt fort, »hinzu kommt, daß man in Ihrem be- 
sonderen Fall auch an das Ekzem denken muß. Eine 
Angelegenheit ohne jede Bedeutung, ich gebe es zu, 
aber leider lästig, und sie könnte auf die Dauer die 
›Moral‹ beeinträchtigen. Und Sie wissen selbst, wie 
wichtig eine heitere Stimmung für die Genesung ist. 
Die Bestrahlungen, die ich Ihnen habe angedeihen 
lassen, waren nur zur Hälfte ergebnisreich. Der 
Grund hierfür? Es kann natürlich ein reiner Zufall 
sein, aber es kann auch sein, daß die Strahlen nicht 
stark genug sind. Nun also, im zweiten Stock sind 
die Apparate hierfür starker. Die Möglichkeiten, den 
Ausschlag zu heilen, wären dort viel größer. Und 
dann, sehen Sie, wenn man die Genesung nur erst 
einmal eingeleitet hat, ist auch der schwerste Schritt 
getan. Beginnt man aber zu früh, wieder aufzustei- 
gen, ist es viel schwerer, zurückzukehren. Wenn es 
Ihnen wirklich besser geht, dann wird nichts Sie hin- 
dern, wieder hierher zu uns emporzuwandern, oder 
auch noch höher hinauf, je nach Ihren ›Verdiensten‹, 
auch bis zum Vierten, Fünften, sogar bis zum 
Sechsten, wage ich zu behaupten …«
»Und Sie glauben, daß dies die Heilung beschleuni- 
gen kann?«
»Aber darüber gibt es gar keinen Zweifel! Ich habe 
Ihnen schon gesagt, was ich täte, würde ich in Ihrer 
Haut stecken.«
Reden dieser Art führte der Arzt jeden Tag. Und es 
kam am Ende der Augenblick, da der Kranke, seiner 
Belästigung durch den Ausschlag müde, ungeachtet 
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eines instinktiven Widerstandes, in den Bereich 
der immer schwereren Fälle abzusinken, dem Rat 
zu folgen beschloß und in das tiefere Stockwerk 
umzog.

Im zweiten Stock bemerkte er sogleich eine beson- 
dere Fröhlichkeit sowohl beim Arzt wie bei den 
Schwestern, obwohl dort unten Kranke in Behand- 
lung waren, deren Zustand zu großer Besorgnis 
Anlaß gab. Mehr noch: Er entdeckte, daß diese 
Fröhlichkeit von Tag zu Tag wuchs. Von Neugier 
gepackt, fragte er seine Pflegerin, als er zu ihr ein 
wenig Vertrauen gefaßt hatte, weshalb denn in die- 
sem Stockwerk alle so heiter seien.
»Ach, das wissen Sie nicht?« antwortete die Schwe- 
ster, »in drei Tagen gehen wir auf Urlaub.«
»Wieso gehen wir auf Urlaub?«
»Gewiß doch. Der zweite Stock wird für fünfzehn 
Tage geschlossen und das Personal hat Ferien. Diese 
Ruhezeit trifft der Reihe nach alle Abteilungen.«
»Und die Kranken? Was geschieht mit denen?«
»Da es verhältnismäßig wenige sind, legt man zwei 
Stockwerke zusammen.«
»Wie? Sie vereinigen die Kranken des zweiten und 
dritten Stockes?«
»Nein, nein«, berichtigte die Pflegerin, »des zweiten 
und ersten. Diejenigen, die hier liegen, werden hin- 
unterziehen müssen.«
»In den ersten Stock hinunterziehen?« sagte Giusep- 

27



pe Corte bleich wie ein Toter. »Ich müßte demnach 
in den ersten Stock ziehen?«
»Aber gewiß doch. Und was ist denn dabei? Wenn 
wir wieder da sind, in vierzehn Tagen, werden Sie in 
dieses Zimmer zurückkehren. Ich weiß nicht, was 
daran so schrecklich sein soll.«
Doch Giuseppe Corte – ein geheimnisvoller Instinkt 
warnte ihn – wurde von nackter Furcht ergriffen. Da 
er jedoch einsah, daß er das Personal nicht hindern 
konnte, auf Urlaub zu gehen, und überdies davon 
überzeugt war, daß die neue Bestrahlung ihm gut tat 
(das Ekzem hatte sich fast völlig geschlossen), wagte 
er nicht, sich der neuerlichen Umquartierung zu wi- 
dersetzen. Immerhin bestand er ungeachtet der Spöt- 
teleien der Krankenschwestern darauf, daß an der 
Tür seines Zimmers ein Kärtchen angebracht wurde, 
auf dem geschrieben stand: »Giuseppe Corte, vom 
zweiten Stock, nur vorübergehend hier.« Dies war 
ohne Beispiel in der Geschichte des Sanatoriums, 
aber die Ärzte ließen es geschehen, weil sie vermute- 
ten, daß selbst kleine Widerstände bei einem so ner- 
vösen Temperament wie dem Cortes innere Erschüt- 
terungen auslösen könnten.
Im Grunde handelte es sich darum, vierzehn Tage 
auszuharren, nicht einen mehr, nicht einen weniger. 
Giuseppe Corte machte sich mit hartnäckiger Lei- 
denschaft daran, sie zu zählen, wobei er ganze Stun- 
den unbeweglich auf dem Bett ausgestreckt lag, die 
Augen starr auf die Möbel gerichtet, die nicht mehr 
so modern und freundlich waren wie in den oberen 
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Abteilungen, sondern von größeren Dimensionen 
und feierlicheren Formen. Ab und zu spitzte er die 
Ohren, da es ihm schien, als höre er das unbestimm- 
te Röcheln von Todeskämpfen aus dem Erdgeschoß, 
der Zimmerflucht der Moribunden, dem Reich der 
Verdammten.
Alles dies trug natürlich dazu bei, ihn zu umdüstern. 
Und die verringerte gute Laune schien die Krankheit 
zu nähren, das Fieber begann zu steigen, heftiger er- 
griff ihn die Schwäche. Durch das Fenster – es war 
jetzt geöffnet – sah man nicht mehr die Dächer, 
nicht einmal die Häuser der Stadt, sondern nur 
die grüne Mauer der Bäume, die das Krankenhaus 
umgab.
Nach sieben Tagen, eines Nachmittags gegen zwei 
Uhr, traten plötzlich der Oberpfleger und drei 
Krankenwärter, die ein fahrbares Ruhebett vor sich 
herschoben, ins Zimmer. »Sind wir bereit für die 
Überfahrt?« fragte der Oberpfleger in scherzhaft 
wohlwollendem Ton.
»Was für eine Überfahrt?« fragte Giuseppe Corte 
mit gepreßter Stimme, »was sind das jetzt wieder für 
Scherze? Kommen die vom zweiten Stock denn nicht 
erst in sieben Tagen zurück?«
»Wieso zweiter Stock?«, sagte der Oberpfleger, als 
verstehe er nicht, »ich habe Auftrag, Sie ins Erd- 
geschoß zu transportieren, sehen Sie, hier« – und er 
zeigte ihm ein gestempeltes Formular für die Über- 
führung ins Erdgeschoß, unterzeichnet von Profes- 
sor Dati höchstselbst.
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Das Entsetzen, die höllische Wut Giuseppe Cortes 
explodierte in lautem Gebrüll, das durch die ganze 
Abteilung widerhallte. »Ruhe, Ruhe um Gotteswil- 
len!« beschworen ihn die Wärter, »hier liegen doch 
Kranke, denen es nicht gut geht.« Aber es bedurfte 
größerer Dinge, um ihn zu beruhigen.
Endlich lief der Arzt herzu, der die Abteilung leitete, 
eine außerordentlich höfliche und sehr gebildete Per- 
sönlichkeit. Er fragte, was es gebe, überprüfte das 
Formular, ließ sich von Corte aufklären. Dann 
wandte er sich zornig an den Oberpfleger, behaupte- 
te, daß ein Irrtum vorliege, er habe keinen Auftrag 
dieser Art erteilt, seit einiger Zeit herrsche hier ein 
unerträgliches Durcheinander, er werde im dunkeln 
gelassen über alles, was vorgehe … Schließlich, 
nachdem er sich gegen seinen Untergebenen Luft ge- 
macht hatte, wandte er sich in höflichem Ton wieder 
dem Patienten zu und entschuldigte sich tausendmal. 
»Leider«, endete der Arzt seine Rede, »leider hat 
Professor Dati gerade vor einer Stunde einen kurzen 
Urlaub angetreten, er wird nicht vor zwei Tagen zu- 
rück sein. Ich bin völlig verzweifelt, aber seine An- 
weisungen dürfen nicht aufgeschoben werden. Er 
wird der erste sein, den Vorfall zu bedauern, ich 
versichere es Ihnen! Ein derartiger Irrtum! Ich 
begreife einfach nicht, wie er hat unterlaufen kön- 
nen!«
Ein mitleiderregender Schauer packte Giuseppe Cor- 
te und schüttelte ihn. Die Fähigkeit, sich zu beherr- 
schen, war ihm völlig entschwunden. Das Entsetzen 
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hatte ihn überwältigt wie einen kleinen Knaben. Sein 
Schluchzen drang durch das Zimmer.
So kam er also, auf Grund dieses verdammenswerten 
Irrtums, in die letzte Abteilung. Ins Reich der Mori- 
bunden, er, der nach dem Grad seiner Krankheit und 
dem Urteil selbst der strengsten Ärzte das Recht hat- 
te, im fünften Stock zu wohnen, wenn nicht gar im 
sechsten! Die Lage war derart grotesk, daß Giuseppe 
Corte in manchen Augenblicken Lust verspürte, laut 
herauszulachen.
Ausgestreckt im Bett erblickte er, während der war- 
me Sommernachmittag langsam über die Stadt zog, 
durchs Fenster das Grün der Bäume, und er hatte das 
Gefühl, er sei in einer irrealen Welt angelangt, die 
aus sinnlosen Wänden von sterilisierten Steinplatten 
bestand, aus eisigen Todesfluren, aus weißen Men- 
schengestalten ohne Seele. Schließlich kam ihm sogar 
der Gedanke, auch die Bäume, die er durchs Fenster 
zu erkennen meinte, seien nicht lebendig; und er 
wurde vollkommen davon überzeugt, als er feststell- 
te, daß die Blätter sich tatsächlich nicht bewegten.
Diese Vorstellung regte Corte derart auf, daß er nach 
der Schwester klingelte und sich seine Brille bringen 
ließ, die er im Bett sonst nicht trug; erst dann gelang 
es ihm, sich ein wenig zu beruhigen: Mit Hilfe der 
Gläser konnte er sich die Gewißheit verschaffen, daß 
es wirklich lebende Bäume waren und daß die Blät- 
ter, wenn auch nur ganz leicht, hin und wieder vom 
Winde bewegt wurden.
Als die Schwester hinausgegangen war, verstrich eine 
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Viertelstunde vollkommener Stille. Sechs Stockwer- 
ke, sechs furchtbare Stein wände ragten jetzt, wenn 
auch auf Grund eines äußerlichen Irrtums, über Giu- 
seppe Corte empor und lasteten auf ihm mit uner- 
träglichem Gewicht. Wie viele Jahre – ja, man mußte 
mit ganzen Jahren rechnen – würde er benötigen, um 
wieder bis zum Rand dieses steilen Felsens emporzu- 
klimmen?
Aber wieso wurde das Zimmer auf einmal so dunkel? 
Es war doch immer noch heller Nachmittag. Mit 
äußerster Anstrengung blickte Giuseppe Corte, der 
sich von einer seltsamen Starrheit gelähmt fühlte, 
nach der Uhr auf dem Nachttischchen neben dem 
Bett. Es war halb vier Uhr. Er drehte den Kopf auf 
die andere Seite und sah, daß der Rolladen, einem 
geheimnisvollen Befehl gehorchend, sich langsam 
senkte und dem Licht jeden Eintritt verschloß.



Tschibu

Alle sieben Jahre fährt Tschibu mit seiner langen Pi- 
roge den Fluß herauf bis zur großen Krümmung und 
hält bei dem Lande Naer, um die Toten aufzuneh- 
men. So sagt die Legende, und die Schwarzen der 
Zone glauben daran, ohne ihr allzuviel Bedeutung zu 
schenken. Sie fühlen weder Neugier noch Angst, wie 
auch wir jener Männer nicht achten, die in der 
schmutzig-blauen Dämmerung unserer Städte den 
Kehricht davonfahren. So kommt es, daß fast nie- 
mand die sieben Jahre im Bewußtsein behält und den 
Tag des Verfalls berechnet.
Tschibu ist groß, schwarz wie die Nacht, weder alt 
noch jung. Niemandem ist es je gelungen, sein Ge- 
sicht zu erkennen; manche sagen, er habe die Augen 
im Hinterkopf, andere, er bedecke sein Antlitz beim 
Anblick menschlicher Geschöpfe mit einem weißen 
Tuch.
Schweigend erscheint er in seinem Boot, legt am ver- 
lassenen Ufer an, verschwindet im Busch auf der Su- 
che nach den Toten. Ehe die Nacht sinkt, ist er zu- 
rück, und die Verstorbenen setzen sich zwei zu zwei 
in die große Piroge, tauchen die Ruder ein. Er steht 
aufrecht am Bug mit einer langen Stange, die er ab 
und an ins Wasser stößt, um den Kurs zu halten. 
Dann entschwinden sie den Fluß hinab nach Süden, 
vom Dunkel verschluckt.
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Ich hatte von einem Alten des Landes erfahren, die- 
ses sei das rechte Jahr; aber den Monat und den Tag 
sagte er mir nicht. So verließ ich denn in einer unbe- 
stimmten Hoffnung meine ungläubigen Gefährten 
und ging gegen achtzehn Uhr auf einen winzigen 
Hügel roter Steine, der aus dem Dornenmeer her- 
vorsah, oberhalb der Flußkrümmung. Ringsum, so 
weit der Blick reichte, war Einöde sonnenverbrann- 
ter Sträucher, und in diese gelbliche Heide zog der 
Wasserlauf einen Streifen unwahrscheinlichen 
Grüns, mit Bäumen von gewaltiger Höhe, reich be- 
deckt mit Laub. Unter einem dieser Bäume, nahe am 
Ufer, sah ich ein leeres Boot, das sanft hin und her 
schaukelte.
Meine Ankunft in Naer war von großer Bedeutung, 
denn nach mehreren Monaten konnte man endlich in 
der Station eine Bridgepartie zusammenbringen. Da 
waren der Stationschef, der Arzt und ein seltsames 
Individuum, das sich als Sachverständiger für Minen 
ausgab, von dem ich aber auch heute noch nicht 
weiß, was er eigentlich in jenem verlorenen Winkel 
zu suchen hatte. Ich mußte versprechen, mich zu be- 
eilen; so ungeduldig waren sie, ihr Spiel zu beginnen, 
das wahrscheinlich bis in die späte Nacht dauern 
würde. Aber das Herz hatte mir plötzlich im Hals 
geklopft, wie einem Zauberer, der schon die Hoff- 
nung aufgegeben hat und am Ende doch auf einmal 
Satan aus der Flasche steigen sieht. Hier nun war ei- 
ne große Stille, die auch vom zeitweiligen Geschrei 
der Raben und Fischadler nicht gestört wurde.
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Nichts konnte ruhiger und friedlicher sein als jene 
verlassene, am Ufer schaukelnde Barke. Dennoch 
faßte mich ein heftiges Schaudern, das mir die Anwe- 
senheit von etwas Übernatürlichem zu beweisen 
schien. Dann beruhigte ich mich im Gedanken: War- 
um sollte das ausgerechnet Tschibus Piroge sein? 
Gebrauchen die Fischer der Gegend nicht derglei- 
chen Fahrzeuge? So stieg ich den Hügel hinab und 
legte mich, mir selber Mut zusprechend, in ein grü- 
nes Dickicht am Ufer auf die Lauer, etwa zweihun- 
dert Meter talabwärts vom Boot entfernt. Jetzt zeigte 
der Fluß eine gelbliche Färbung, und so zog er auf 
seiner uralten Reise dahin, wand sich unerforschten 
Ländern entgegen, ins Herz Afrikas hinein.
Ich fragte mich: »Hast du etwa Angst? Was ist das 
für eine Nervosität? Du bist ja schlimmer als ein 
Kind!« – »Es ist wirklich nichts«, antwortete ich 
heuchlerisch, »da sind die wartenden Gefährten, sie 
werden schon am Tisch sitzen, sie warten nur noch 
auf mich. Übrigens, hier wird gar niemand kom- 
men.« – »Ausflüchte«, entgegnete ich, »alles Aus- 
flüchte; es handelt sich darum, daß du Angst hast, du 
bist für dergleichen Dinge nicht geboren, das ist es, 
du hättest dich gar nicht darauf einlassen dürfen!« 
Und schon sanken die Schatten.
Plötzlich – die Piroge lag jetzt am Land, wie zufällig 
angetrieben – glitten mehrere menschliche Gestalten 
vom Ufer in sie hinab. Aus der Ferne konnte ich sie 
nicht gut erkennen, aber sie schienen mir anders zu 
sein als wir, unterschieden sich von uns durch ein 
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gewisses Ineinanderfließen der Linien, eine Körper- 
losigkeit; es gelingt mir nicht, mich besser auszu- 
drücken. Ängstlich drängten sie sich in der Piroge, 
verteilten sich regelmäßig zwei zu zwei, bis sie ganz 
ausgefüllt war. Als sie Platz gefunden hatten, blieben 
sie unbeweglich. Ein unsägliches Gefühl lastete mir 
auf der Brust. Es war also wahr!
Und da erschien Er, Ich sah ihn nicht vom Ufer 
kommen. Als ich ihn entdeckte, stand er schon auf- 
recht am Bug, sehr hochgewachsen und von über- 
wältigender Schönheit. Das Gesicht allerdings ent- 
ging mir; es wirkte wie ein leuchtender Fleck im Ge- 
gensatz zum übrigen Körper, der nackt war und 
schwarz wie die Nacht. Es kam mir nicht der leiseste 
Gedanke, dies konnte irgendein Mann sein, der sich 
anschickte, mit irgendwelchen anderen Männern im 
Boot davonzufahren. Er war es, Tschibu, hervorge- 
treten aus dem geheimnisvollsten Schlupfwinkel der 
Erde, und nun ging er fort mit den Toten der letzten 
sieben Jahre, die er im Lande Naer zusammengelesen 
hatte. Aber wohin, aber wohin?
Acht Ruder berührten den Wasserspiegel, ganz lang- 
sam bewegte sich die Piroge, und zwischen den bei- 
den Baumwänden hörte ich die Stimme Tschibus tö- 
nen; sie war außergewöhnlich tief, ohne Heiterkeit, 
ohne Trauer, sie löste sich immer mehr vom Elend 
der Welt. »Ich heiße Tschibu«, sagte er (oh, ich 
kannte seine barbarische Sprache nicht, und doch 
verstand ich). »Ich heiße Tschibu, und wir wandern 
ins Land der großen Flüsse, wo unzählbare Jahre 
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vorübergehen, ohne daß die Zufriedenheit der Men- 
schen abnimmt.«
Da begannen auch die Toten zu singen, aber anders, 
in traurigem Chor, und beklagten die irdischen Din- 
ge: die seidenen Gewänder – murmelten sie –, die 
Speisen, die Träume, die man in den Nächten 
träumt, die Milch, die fetten Kamele, die braunen 
Mädchen, die Bilder von Kampf und Sieg, der Ge- 
schmack des Böckchens, oh wie kurz war die Zeit, 
die wir zusammen lebten …
»Das Land der großen Flüsse«, wiederholte Tschibu 
mit wachsender Erhabenheit (und ich sah, wie das 
Boot immer größer wurde). »Das Gesetz verwehrt 
dem Fieber den Eintritt, die Luft ist sanft zu atmen, 
erloschen sind die Begierden des Menschen!«
Also sang er, aber die Toten klagten noch um die 
verlorenen Güter, zählten alle schönen Dinge auf, 
die anzusehen sie keine Zeit mehr gehabt hatten, das 
Meer, die Städte der weißen Männer, die fremden 
Prinzessinnen mit einer Haut so zart wie kleine Vö- 
gel, ade, ade. Doch mit erbarmungsloser Standhaf- 
tigkeit geruhte Tschibu nicht, sie zu hören, sondern 
fuhr fort, die reglosen Freuden jenseits des Grabes 
mit seinem Gesang zu umkreisen. Und schon bald 
verstummten jene mit ihrem Widerspruch, ja, sie be- 
gannen gedämpft seine Worte zu wiederholen.
Und nun sah ich ihn in der Nähe. Aufrecht am Bug, 
ein Bein etwas vorgestellt zum Zeichen der Herr- 
schaft, hielt er in der Hand die lange Stange adelig 
wie ein Zepter. Doch sein Antlitz war unsichtbar, 
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verborgen hinter einer silbernen Maske, die an ge- 
wisse Zauberer erinnerte, leuchtend in einem Aus- 
druck bitteren Triumphes. Er war wenige Meter ent- 
fernt. Da streifte die Piroge tatsächlich mein Ufer, 
verhielt in ihrem Lauf, als lade sie mich ein, und 
durch die schrägen Augenlöcher der Maske strahlten 
die Blicke Tschibus langsam in die meinen hinein.
»Mut!« rief ich mir zu, »spring in die Piroge! Du 
wirst immer noch Zeit finden, wieder auszusteigen, 
und du wärest der erste auf der Welt, der es erforscht 
hätte!« – »Blödsinn!« antwortete ich zitternd. »Das 
ist weiter nichts als eine ihrer vielen Zeremonien. 
Hinter jener Maske könnte auch Aussatz stecken. 
Und außerdem haben die drei in der Station schon 
lange genug gewartet.« – »Angst, erbärmliche Angst, 
das hast du! Laß die Gelegenheit nicht vorüberge- 
hen, dann wirst du dein Leben lang stolz sein, ein 
kleiner Sprung, nichts weiter … Da bitte! Schon zu 
spät! Jetzt ist das Boot davongefahren!«
Nur Tschibu würdigte mich eines Blickes, wenig- 
stens schien es mir so. Die Toten hingegen fuhren 
fort zu rudern, eine undeutliche Masse im wachsen- 
den Halbschatten. Ich sah die Piroge entgleiten, im- 
mer kleiner werden und am Ende hinter den Kulis- 
sen der Bäume verschwinden, dem unbekannten Pa- 
radies der schwarzen Seelen entgegen. Aber als der 
Fluß wieder verödet war und in der Ferne die beun- 
ruhigende Stimme Tschibus sich auflöste, fühlte ich 
Feigling mich glücklich: Hier war ich noch, in einem 
geographisch bekannten Landstrich, mit meinem lie- 
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ben Körper, mit meinem alten Schatten, in Kürze 
würde ich Karten spielen und mit anderen menschli- 
chen Wesen Zusammensein.
Wirklich erreichte ich die Hütte der Station und 
setzte mich mit den anderen zur Kartenpartie nieder. 
Ich erklärte, ich hätte nichts gesehen, und fühlte Hit- 
ze im Kopf vor lauter Scham. Die Karten wurden 
verteilt. Der erste – es war der Stationschef – paßte 
und ebenso der zweite. Ich hatte Herz-As, Herz- 
könig und den Buben, As und König in Karo, Pik- 
As, also ein fertiges Spiel. Jetzt mußte Tschibu schon 
weit weg sein – mit seiner gespenstischen Mann- 
schaft, die im Schatten ruderte –, immer noch auf- 
recht, voll dunkler Verachtung für die menschlichen 
Dinge. Ich hatte fünf sichere Stiche außer dem Bu- 
ben: ein ironisches, ein groteskes Glück. Der Arzt, 
mir zur Rechten, schüttelte den Kopf und legte sei- 
nen Kartenfächer auf den Tisch. Alle drei blickten 
mich an, erwartungsvoll. Dann sagte auch ich: – Ich 
passe.



Ein übermütiger Mensch

Die Unterwürfigkeit des Arztes Antonio Deroz be- 
gann gegen Ende des Jahres nachzulassen, als die 
Trockenheit mit riesiger Sonne über der Tiefebene 
herrschte. Antonio Deroz war neu im Krankenhaus, 
und Ende Februar sollte seine Probezeit ablaufen. Er 
war eifrig und genau, aber niemand hatte ihn ernst 
genommen, vielleicht gerade wegen der ihm eigenen 
schüchternen Art eines Mannes, der sich grundsätz- 
lich unterlegen fühlt, immer dienstbereit ist und nie- 
mals sitzt, solange ein anderer steht. Ich sah ihn 
mehrere Male, wenn er durchs Städtchen ging, aber 
ich kann mich seines Gesichtes nicht mehr entsin- 
nen, so sehr ich mich auch bemühe.
Seine Demut schwand dahin in wenigen Tagen, da er 
doch gerade zu kränkeln schien und sein Gesicht im- 
mer mehr einfiel. Er war schmächtig, von mittlerer 
Statur. Als Professor Dominici, der Hygienische Pa- 
rasitologe, ihn rufen ließ, um gewisse Medikamente 
von ihm zu erhalten, sandte Deroz den Bescheid zu- 
rück, er habe keine Zeit. Es waren genau diese Wor- 
te, und sie schienen unglaubhaft, denn bisher hatte 
ein wohlwollendes Lächeln des Professors genügt, 
um Deroz vor Freude erröten zu lassen. Ein Gutach- 
ten Dominicis würde von großer Bedeutung für sei- 
ne Anstellung im Krankenhaus sein; und um ihn sich 
zu verpflichten, hatte der junge Arzt ihm oft Mük- 
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ken, Holzböcke oder Läuse gebracht. Aber gewöhn- 
lich ohne Erfolg. Der Gelehrte empfing solches Ma- 
terial wie einen pflichtgemäßen Tribut, und außer- 
dem machte er sich über Deroz mit technischen 
Spitzfindigkeiten lustig, indem er ihn verstehen ließ, 
er verliere seine Zeit. Nach einem flüchtigen Blick 
auf die Insekten stülpte er die Glasröhrchen um und 
ließ die Tiere zu Boden fallen, wo er sie mit den Fü- 
ßen zertrat. Als Dominici die Antwort vernahm, 
glaubte er an ein Mißverständnis und sandte den 
schwarzen Diener von neuem, um Deroz zu holen. 
Diesmal erhielt er einen Zettel überbracht, der fol- 
gendes mitteilte: »Lieber Herr Professor, ich habe 
keine der von Ihnen erbetenen Phiolen mehr. Es tut 
mir leid, daß ich nicht zu Ihnen kommen kann, aber 
ich muß Verschiedenes erledigen. Auf Wiederse- 
hen.« Der Gelehrte lächelte mit einer gewissen An- 
strengung (obwohl niemand ihm zusah) und zerriß 
das Papier. Hatte sich diesem unseligen Deroz das 
Gehirn verdreht? An Professor Dominici ein nacktes 
und rohes »Auf Wiedersehen«. Er würde schon dar- 
auf achten, bei der nächsten Gelegenheit die richtige 
Entfernung zwischen ihnen wieder herzustellen. 
Und wenn man daran dachte, daß die Karriere des 
jungen Mannes in seinen Händen lag! Ein Wörtchen 
zum Sanitätsinspektor, scheinbar zufällig fallen ge- 
lassen, würde genügen. Oder ob Deroz sich schlecht 
fühlte? Ob er Fieber bekommen hatte?
Nein, er hatte kein Fieber bekommen. Am Abend, 
als die Sonne gerade unter den nackten, felsenlosen 
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Horizont tauchen wollte, erschien Doktor Deroz 
ganz weiß gekleidet im Café Antinea, mit Seiden- 
hemd und Krawatte; das war noch nie vorgekom- 
men. Er setzte sich rittlings an ein Tischchen, ent- 
zündete eine Zigarette und begann, die Mauer des 
gegenüberliegenden Hauses (dessen Gitter geschlos- 
sen waren) zu betrachten, als unterhalte er sich mit 
sich selbst über sehr angenehme Dinge. Sogar ein Lä- 
cheln erleuchtete das müde Gesicht.
»Deroz! Warum sind Sie denn nicht gekommen?« 
rief ihn plötzlich von hinten Professor Dominici an, 
der in Begleitung zweier Freunde eintraf.
Er wandte kaum ein wenig den Kopf, machte keiner- 
lei Miene, sich zu erheben, und sagte einfach: »Ich 
konnte nicht, Professor. Ich konnte wirklich nicht.« 
Dann fuhr er fort, die Mauer des Hauses gegenüber 
zu betrachten, die ihn schon vorher fasziniert hatte. 
»Was fällt Ihnen ein, Deroz?« erwiderte der Gelehr- 
te scharf. »Ist das die richtige Art zu antworten? Sind 
Sie sich darüber im klaren? Sagen Sie, sind Sie sich 
darüber im klaren?« Und die beiden Freunde sahen 
den jungen Mann mit Augen an, die nichts Gutes 
verhießen, und genossen im voraus seine Demüti- 
gung. Da erst stand Deroz auf, und er tat dies lang- 
sam, indem er sich mit einer Hand auf das rotlackier- 
te Tischchen stützte, auf dem geschrieben stand: 
»Trinkt Leopardi bitter!« Dann begann er zu lachen, 
nicht bösartig, sondern in einem offenen jovialen 
Ton wie jemand, der einen Scherz versteht. Er 
schlug dem Gelehrten mit einer Hand und nicht oh- 
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ne Kraft auf die Schulter: »Großartig!« rief er, »wis- 
sen Sie, daß ich in manchen Augenblicken dachte, 
Sie meinten es ernst? Aber setzen Sie sich, darf ich 
Ihnen einen Aperitif anbieten?«
»Aber, was ich sagen – ich kann – ich kann …« 
stotterte Dominici sprachlos und setzte sich mecha- 
nisch, zugleich mit den beiden anderen. Irgend etwas 
mußte geschehen sein, daß Deroz ihn so zu behan- 
deln wagte. War ihm vielleicht ein höherer Rang an- 
gekündigt worden? Sollte man ihm jetzt eine Lektion 
erteilen? Oder war es vorsichtiger, abzuwarten?
Er tat, als sei nichts vorgefallen: »Ich wollte Ihnen 
mitteilen, Deroz«, und er nahm seinen klassischen 
Akademikerton an, dessen Wirkung er gewöhnlich 
sicher sein konnte, »in fünfzehn Tagen wird es nötig 
sein, die Tabelle der Milzkrankheiten zu den Brun- 
nen von Allibad zu bringen, Sie werden mir die 
Freundlichkeit erweisen müssen …«
»In fünfzehn Tagen«, unterbrach Deroz, »werde ich 
nicht mehr hier sein. Oder um mich noch genauer 
auszudrücken, ich werde sogar sehr weit fort sein.«
»Sie gehen fort?« fragte der andere ernstlich über- 
rascht. »Gehen Sie nach Italien zurück? Sie verlassen 
uns also?«
Da lächelte der junge Arzt in bitterer und zugleich 
nachsichtiger Weise: »Oh, nicht nach Italien! Nur 
eine Reise, ein ziemlich langer Spaziergang«, und er 
strich sich mit der Rechten über die Stirn, als fühle er 
sich erschöpft.
Dominici verfinsterte sich von neuem: Also handelte 
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es sich nicht um Heimkehr, Bestrafung, Degradie- 
rung im Dienst.
Vielleicht war es stattdessen eine offizielle Reise, eine 
echte, richtige Mission.
»Im Auftrag der Regierung? Das haben Sie mir nie 
gesagt, Deroz«, meint er nun mit der Miene zärtli- 
chen Vorwurfes, indem er so tat, als habe er »als gu- 
ter Freund« ein Recht darauf, es zuerst erfahren zu 
haben.
»Ein Auftrag, ja«, sagte Deroz ausweichend. »Man 
kann es auch einen Auftrag nennen. Maßnahmen ei- 
ner höheren Stelle.«
Zwei große Wolken lagerten am Himmel, noch von 
der Sonne beleuchtet, während die Erde sich schon 
mit Schatten bedeckte. Sie waren von ziemlich ge- 
wöhnlichen Formen, aber von den unteren Rändern 
hingen schwarze Fransen herab, die sich hier und da 
über dem Horizont auflösten.
»Ich will es gar nicht wissen«, erwiderte Dominici 
unwillig. »Aber wohin? Sie könnten mir wenigstens 
sagen, wohin?«
»Das weiß ich noch nicht genau«, sagte Deroz und 
sah dem Professor mit einem fast frechen Ausdruck 
gerade ins Gesicht. »Aber ich glaube, so etwa da hin- 
unter.«
Die drei starrten ihn verblüfft an. Und er stand auf, 
ging etwa in die Mitte der Straße, damit die Häuser 
ihm nicht die Sicht abschnitten, und zeigte in Rich- 
tung auf die nördlichen Länder, die Wüste, die un- 
durchdringlichen Ebenen. So blieb er stehen, die 
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Rechte ausgestreckt, ungewöhnlich weiß im blassen 
Widerschein der Lampen des Café Antinea.
»Ah, eine Expedition in die Wüste?« beharrte Domi- 
nici und beugte sich weit vor. »Eine der üblichen In- 
spektionen, nicht wahr? Und jemand von der Behör- 
de wird mit Ihnen gehen?«
Deroz schüttelte den Kopf: »Nein, nein«, sagte 
er. »Ich glaube wirklich, daß ich alleine gehen 
muß.«
Nach diesen Worten taumelte er plötzlich, als habe 
ein unsichtbares Wesen, die Straße entlanglaufend, 
ihm einen Stoß gegeben. Es fehlte wenig, daß er zur 
Erde gestürzt wäre, aber dann fing er sich wieder 
und setzte sich von neuem an den Tisch.
Den Tag darauf versuchte Dominici bei der Regie- 
rungsstelle den Boden zu erkunden, aber von Deroz’ 
Reise wußte niemand etwas. Der Sanitätsinspektor 
sagte unter anderem: »Er scheint mir etwas verwirrt, 
der junge Mann. Ich fürchte, daß er nicht genug Wi- 
derstand besitzt. Es gibt übrigens viele, die mit dem 
Klima nicht fertig werden.« Bedeutsame Worte, die 
Dominici erfreuten: nicht lange, dachte er, und die- 
ser Frechling würde seine verdiente Lektion davon- 
tragen.
Doch stattdessen wurde Deroz’ Benehmen immer 
hochmütiger. Er grüßte fast nie als erster, tat so, als 
höre er nicht, wenn man ihn ansprach, abends blieb 
er zu Hause, um gewisse Holzkisten vollzupacken, 
die für Reisen in einer Karawane geeignet sind. Und 
endlich, an einem sehr heißen Nachmittag, stellte er 
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sich bei Professor Dominici ein, um Abschied zu 
nehmen. Weißer denn je war er gekleidet und stützte 
sich auf einen Stock. Die Füße schleppten sich auf 
dem Fußboden wie Schnecken vorwärts, so daß die- 
ser Abschied Dominici als Pose erschien.
»Herr Professor, ich komme, um Ihnen Lebewohl 
zu sagen«, meinte er. »Der Befehl ist noch nicht ein- 
getroffen, aber ich glaube, daß ich diese Nacht auf- 
brechen werde, kurz vor dem Morgengrauen, um 
fünfeinhalb Uhr etwa, denke ich.«
»Ich will gar nichts wissen«, antwortete Dominici 
eisig. »Behalten Sie Ihre Geheimnisse für sich. Und 
gute Reise …« Dann zeigte er ein leichtes Grinsen, 
da er jetzt sicher war, daß die berühmte Reise nichts 
weiter sei als ein dummer Witz.
Ein kurzer Hustenstoß wurde hörbar in dem von 
Schriften und Instrumenten angefüllten Studierzim- 
mer, dann die ruhige Stimme des Arztes Antonio 
Deroz: »Professor, warum grinsen Sie? Tun Sie das 
nicht, wenn ich bitten darf.«
Er wandte sich um und erreichte die Tür, indem er 
sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Stock lehn- 
te, es war ungewiß, ob er dies nun absichtlich tat 
oder wirklich Mühe hatte, auf den Füßen zu bleiben. 
»Verdammter Heuchler!« murmelte Dominici zwi- 
schen den Zähnen, damit man es nicht hören könne. 
»Haben Sie etwas gesagt, Herr Professor?« fragte 
Deroz und hielt auf der Schwelle inne.
»Wenn ich Sie wäre, würde ich abwarten«, antwor- 
tete der andere, um ihn zu quälen. »Es geht Ihnen 
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nicht gut, ich versichere es Ihnen. Sie haben heute 
ein Leichengesicht, ausgesprochen ein Leichenge- 
sicht.«
»Tatsächlich, Herr Professor? Sie würden mit der 
Abreise zögern, wenn Sie an meiner Stelle wären? 
Oh, Sie sind klug, Herr Professor. Sie wissen so vie- 
les.« Deroz bemerkte es ohne jeden Groll. Er ver- 
schwand hinter dem Türpfosten, und seine unsiche- 
ren Schritte hörte man bald darauf schon nicht mehr. 
Dann begann die Nacht, eine verhältnismäßig kurze 
Zeitspanne von Finsternis, verglichen mit dem Lauf 
der Welten, aber beträchtlich genug in der gegenwär- 
tigen Lage; sie war nicht tröstlich erhellt vom Licht 
des Mondes, sondern einzig vom Gefunkel der in 
Millionen über die Himmelswölbung ausgestreuten 
Sterne. Die Nacht glitt ruhevoll über die kleine Ko- 
lonialstadt dahin, über die nahe Wüste, über die ge- 
heimnisvollen Friedhöfe der Berge (und die ganze 
Zeit blieb ein Fenster erleuchtet im Hause von Dok- 
tor Deroz).
Man mußte bis fünf Uhr morgens warten, wenn man 
ein neues Ereignis mit ansehen wollte: In dieser 
Stunde hörte man tatsächlich einen Schritt sich dem 
Hause nähern, und da: Im gelben Licht der Laternen 
des Ortes sah man die lange Gestalt des Professors 
Dominici.
Er war nicht allein, sondern von zwei Freunden be- 
gleitet, und sie bereiteten sich gemeinsam darauf vor, 
auf Kosten eines Mannes zu lachen, der prahlerisch 
große Reisen vortäuschte, und aller Wahrscheinlich- 
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keit nach stattdessen nur betrunken in einem Sessel 
ausgestreckt lag, um das Elend des Lebens zu verges- 
sen.
Jetzt näherten sie sich dem Haus, daß ihre Schritte 
mit erschreckend lautem Echo zwischen den ent- 
schlafenen Mauern widerhallten. Alles war reglos 
und ruhig. Ein herrenloser Hund schlief vor der Tür. 
Da waren keine Autos in Bereitschaft, keine Lastwa- 
gen, beladen mit Lebensmitteln, Kisten und Medika- 
menten, wie es für eine Expedition quer durch die 
Wüste erforderlich gewesen wäre. Kein Zweifel also, 
daß Deroz’ Reise eine lächerliche Phantasterei war, 
die gerade recht kam, um ihn selber mit großer 
Schande zu bedecken.
Nach der Straße hin waren die Fenster geschlossen 
und verdunkelt; auf der gegenüberliegenden Seite 
hingegen war eines erleuchtet. Und man muß beach- 
ten, daß unmittelbar hinter dem Haus das Gehölz 
begann, so daß man geradeaus darin vorwärtsdrin- 
gend früher oder später die rauhe Einsamkeit der 
Wüste erreichen würde; ihr Geheimnis reichte also 
in einem gewissen Sinn bis an das Gebäude, wie eine 
Woge ans Felsenriff greift. Nachdem Professor Do- 
minici das erleuchtete Fenster bemerkt hatte, ging er 
im Kreis um das Haus herum und blickte, sich auf 
die Fußspitzen stellend, durch das Gitter. Ohne um 
Erlaubnis zu fragen, erkühnte er sich, ins Innere der 
Behausung zu blicken und beleidigte so die Nacht 
selbst, die von sehr fern mit ihren geheimnisvollen 
Schritten gekommen war und sich dort drinnen ein- 
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geschlossen hatte, um dem jungen Arzt Trost zu 
bringen.
Die Anwesenheit der Nacht war allerdings von zu 
feiner Beschaffenheit, als daß Dominici ihrer hätte 
gewahr werden können. Er sah nur Deroz in einem 
Sessel ausgestreckt (wie er es sich vorgestellt hatte) 
und augenscheinlich eingeschlafen. Über ihm an der 
Wand hing ein ausgestopfter Antilopenkopf, doch 
fehlten an Stelle der Augen die üblichen Halbkugeln 
aus Glas, so daß die Höhlen leer und qualvoll nach- 
denklich blieben. Der junge Arzt war in ein weißes 
Seidengewand gekleidet, und etliche Mücken um- 
kreisten sein Haupt in stetigem Flug, ohne daß sie 
gewagt hätten, ihn anzurühren: So sehr war in den 
letzten Stunden sein Ansehen gestiegen.
Dieses merkwürdige Benehmen der Mücken entging 
natürlich Professor Dominici, der schon frohlockte 
und sich von neuern viele Lachsalven versprach. »Ein 
Narr ist das!« rief er mit unterdrückter Stimme, 
überzeugt, daß Deroz sich einfach betrunken habe, 
und er bückte sich, um einen Stein aufzuheben und 
ins Zimmer zu werfen, als einer der Gefährten ihn 
besorgt am Arm ergriff.
Die hintere Tür des Hauses hatte sich geöffnet und 
heraus war Doktor Deroz selber getreten, man wuß- 
te nicht wie.
Er war weiß gekleidet wie in den letzten Tagen, er- 
schien aber, sicher infolge einer optischen Täu- 
schung, sehr verschieden von seiner gewohnten Ge- 
stalt, was wohl auf die Finsternis zurückzuführen 
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war. Auch seine Umrisse entzogen sich in eigentüm- 
licher Phosphoreszenz dem sicheren Überblick, als 
wären sie Rauch.
Zuerst glaubte Dominici, daß der Arzt den uner- 
wünschten Besuch bemerkt habe und zu verschwin- 
den suche, um dem Spott zu entfliehen. Und deshalb 
begann er zu rufen, ohne Rücksicht auf die vollkom- 
mene Feierlichkeit der Nacht: »Deroz! Deroz! Wo- 
hin laufen Sie denn?« Er verschwendete seine Stim- 
me völlig vergeblich, denn der Junge, anstatt sich auf 
den Anruf umzuwenden, verfolgte den Weg durchs 
Gehölz, mit seinem neuen, verächtlichen Gang und 
in stiller Bestimmtheit; er schleppte die Füße nicht 
und benützte auch nicht seinen Stock; ein unsägli- 
ches Fluidum strahlte von ihm aus, und selbst Domi- 
nici wurde davon überwältigt, da er endlich begriff, 
daß eben dies der Aufbruch zur sagenhaften Reise 
war, daß Deroz sich nicht mehr umwenden, sondern 
zu Fuß unaufhörlich weiter nach Norden vorwärts- 
dringen werde, den fernsten Fernen entgegen, gleich 
einem Bettler oder einem Gott.
Jener ging weiter, allein, zwischen den Spinnweben 
der dornigen Akazien, bleichen Gesichtes, in Rich- 
tung auf uns unbekannte Städte; doch ein Kreis güti- 
ger Geister umgab ihn, ein mitleidiges Gefolge, das 
ihm freundliche Worte und ehrenvolle Titel zuflü- 
sterte, wie: »Hier entlang nach rechts bitte, Exzel- 
lenz! Achtung, da ist ein Loch! Sie sind wirklich sehr 
beschwingt, Exzellenz!« Was den Professor Domini- 
ci betrifft, so betrat er, kaum daß er die zweideutige 
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Gestalt hatte entschwinden sehen, mit polizeilichem 
Eifer das Haus. Dort entdeckte er natürlicherweise 
unter dem gedankenvollen Antilopenkopf im Sessel 
ausgestreckt den zerbrechlichen Körper von Doktor 
Deroz; zu zart und doch auch zu schwer, um seinen 
Herrn auf die lange Reise begleiten zu können.



Die steinernen Hunde

Mit ihrem Arbeitskörbchen in der Hand betrat Frau 
Maria Gron den Saal im Erdgeschoß der Villa. Sie 
umfaßte den Raum mit einem Blick, um sich zu ver- 
gewissern, daß alles den gewohnten, von der Fami- 
lientradition geregelten Lauf nahm, stellte das Körb- 
chen auf einen Tisch und beugte sich über eine Vase 
voller Rosen, an denen sie zärtlich roch. Im Saal sa- 
ßen ihr Gatte Stefano, ihr Sohn Federico, genannt 
Fedri, beide am Kamin, ihre Tochter Giorgina, die 
ein Buch las, und endlich der alte Freund des Hau- 
ses, Eugenio Martora, ein Arzt, dem Genuß seiner 
Zigarre hingegeben.
»Sie sind alle ›fanees‹«, murmelte sie vor sich hin und 
strich mit der Hand liebkosend über die Blumen. 
Mehrere Blätter lösten sich und fielen ab.
Aus ihrem Sessel rief Giorgina: »Mutter!«
Es war schon Nacht, und die Läden der hohen Fen- 
ster hatte man wie gewöhnlich fest geschlossen. 
Trotzdem drang von draußen das Geräusch eines un- 
unterbrochenen Platzregens herein. Am Ende des 
Saales, zum Vestibül hin, bedeckte ein feierlicher ro- 
ter Vorhang den breiten Eingangsbogen: In dieser 
Stunde jedoch wirkte er, im schwachen Licht, tief- 
schwarz.
»Mutter!« sagte Giorgina. »Weißt du, was mit den 
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beiden steinernen Hunden geschehen ist, die am En- 
de der Eichenallee ihren Platz haben?«
»Die steinernen Hunde? Wie kommst du denn dar- 
auf, mein Liebling?« entgegnete die Mutter mit höf- 
licher Gleichgültigkeit, während sie ihr Arbeitskörb- 
chen wieder an sich nahm und sich auf ihren Platz 
neben einer Stehlampe setzte.
»Heute morgen«, erklärte das anmutige Mädchen, 
»als ich im Wagen heimkam, habe ich sie auf dem 
Karren eines Bauern gesehen, dicht bei der Brük- 
ke.«
In der Stille des Saales klang die zarte Stimme Gior- 
ginas laut und deutlich. Frau Gron, die gerade eine 
Zeitung überflog, verzog die Lippen zu einem ängst- 
lichen Lächeln und bückte flüchtig zu ihrem Mann 
hinüber, in der Hoffnung, er möchte nichts gehört 
haben.
»Das ist ja prächtig«, rief Dr. Martora. »Es fehlte 
gerade noch, daß die Bauern umherziehen, um Pla- 
stiken zu stehlen. Sie sind wohl jetzt Kunstsammler 
geworden!«
»Und dann?« wandte sich der Vater an die Tochter, 
damit sie in ihrem Bericht fortfahre.
»Dann habe ich Berto gesagt, er solle halten und sich 
erkundigen …«
Frau Gron rümpfte leicht die Nase; das tat sie jedes- 
mal, wenn man unangenehme Fragen stellte und Hil- 
fe nötig war. Hinter der Angelegenheit mit den bei- 
den Skulpturen steckte etwas, und sie hatte das wohl 
verstanden; irgend etwas Unangenehmes, über das 
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man am besten mit Schweigen hinwegging, »Ach ja, 
richtig, richtig! Ich habe selbst angeordnet, sie fort- 
zuschaffen« – mit diesen Worten versuchte sie, den 
Fall beizulegen –, »ich finde sie so unsympathisch.« 
Vom Kamin her ließ sich die Stimme des Vaters ver- 
nehmen, tief und etwas schwankend, vielleicht seines 
Alters wegen, vielleicht aus Besorgnis: »Aber, wie 
denn? Warum hast du sie denn fortschaffen lassen, 
meine Liebe? Es waren zwei antike Skulpturen, 
Stücke einer Ausgrabung …«
»Ich habe mich ungeschickt ausgedrückt«, meinte 
die Dame des Hauses mit betonter Freundlichkeit. 
(Wie dumm von mir, dachte sie indessen, hätte ich 
mir nichts Besseres ausdenken können?) »Ja, gewiß, 
ich habe einmal davon gesprochen, sie fortschaffen 
zu lassen, aber in ganz unbestimmten Redensarten, 
eigentlich mehr scherzhaft …«
»Aber hör doch, Mutter«, das Mädchen blieb hart- 
näckig, »Berto hat den Bauern gefragt, und er hat 
erzählt, er habe den Hund unten am Flußufer gefun- 
den …«
Sie verstummte, denn es schien ihr, als habe der Re- 
gen aufgehört. Doch als es still geworden war, hörte 
man immer noch das stetige, dumpfe Geprassel, das 
auf den Gemütern lastete (wenn sich auch niemand 
dessen bewußt war).
»Wieso ›der Hund‹?« fragte der junge Federico, oh- 
ne auch nur den Kopf zu heben. »Hattest du nicht 
gesagt, es seien alle beide?«
»Mein Gott, was bist du für ein Pedant!« gab Giorgi- 
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na lachend zurück, »ich habe nur einen gesehen, aber 
vielleicht war auch der andere dabei.«
Federico sagte: »Warum? Ich sehe das durchaus 
nicht ein.«
Und auch Dr. Martora lachte.
»Sag mal, Giorgina«, fragte jetzt Frau Gron, die so- 
fort die Pause ausnützte. »Was liest du da für ein 
Buch? Ist es der letzte Roman von Massin, von dem 
du mir neulich erzählt hast? Ich würde ihn auch gern 
lesen, sobald du damit fertig bist. Wenn man es dir 
nicht vorher sagt, leihst du ihn ja doch gleich an dei- 
ne Freundinnen weiter. Und dann ist er nicht mehr 
im Hause zu finden. O, ich liebe Massin, er ist so 
persönlich, so eigen … Frida hat mir heute ver- 
sprochen …«
Aber ihr Gatte unterbrach sie: »Giorgina, was hast 
du dann weiter getan? Hast du dir wenigstens den 
Namen nennen lassen? Du verzeihst, Maria, nicht 
wahr?«
»Du willst doch wohl nicht, daß ich mich auf der 
Straße herumstreite, hoff ich«, antwortete das Mäd- 
chen. »Es war einer von den Dall’Oca. Er wußte na- 
türlich von nichts und behauptete, die Plastik unten 
am Fluß gefunden zu haben.«
»Und du bist ganz sicher, daß es einer von unseren 
Hunden gewesen ist?«
»Na hör mal! Erinnerst du dich nicht, daß Fedri und 
ich ihnen die Ohren einmal grün angestrichen ha- 
ben?«
»Und der, den du gesehen hast, hatte grüne Ohren?« 
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murmelte der Vater, der manchmal etwas schwer 
von Begriff war.
»Grüne Ohren, na weißt du«, sagte Giorgina. »Es ist 
doch klar, daß sich die Farbe nicht ewig gehalten 
hat.«
Wieder mischte die Mutter sich ins Gespräch: »Sagt 
einmal«, fragte sie mit etwas übertriebener Liebens- 
würdigkeit, »findet ihr diese Steinhunde wirklich 
so interessant? Ich weiß nicht recht, Stefano, ver- 
zeih, wenn ich dir das sage, aber es scheint mir kein 
Grund vorzuliegen, eine große Sache daraus zu 
machen …«
Draußen – man hätte meinen können, gleich hinter 
dem Vorhang – ertönte, vermischt mit der Stimme 
des Regens, ein gedämpftes, lang andauerndes Dröh- 
nen.
»Habt ihr gehört?« rief sogleich Herr Gron. »Habt 
ihr gehört?«
»Es donnert, nicht wahr?« beeilte sich seine Gattin 
zu erklären. »Ein einfacher Donnerschlag. Das ist 
doch Unsinn, Stefano, du bist immer so nervös an 
Regentagen.«
Alle schwiegen, aber das konnte nicht lange dauern. 
Es schien, als sei ein fremder Gedanke, der nicht 
in dieses Herrenhaus gehörte, eingetreten und im 
Halbdunkel des großen Saales stehengeblieben.
»Unten im Fluß gefunden!« gab der Vater wieder zu 
bedenken. »Wie in aller Welt ist er denn dort hinge- 
kommen? Er wird doch wohl nicht geflogen sein, 
schätze ich.«
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»Und warum nicht?« meinte Dr. Martora gutmütig.
»Warum nicht was, Doktor?« fragte Frau Maria 
mißtrauisch, denn die Scherze des alten Freundes ge- 
fielen ihr meistens gar nicht.
»Ich meine: Warum ist es denn ausgeschlossen, daß 
die Plastik einen kleinen Flug unternommen hat? 
Der Fluß führt gerade darunter vorbei. Ein Sprung 
von zwanzig Metern, mehr ist es nicht.«
»In was für einer Welt leben wir!« versuchte Maria 
Gron noch einmal das Hunde-Thema beiseite zu 
schieben, als ob es unangenehme Dinge in sich ber- 
ge. »Die Bildwerke fangen an zu fliegen, und wißt 
ihr, was die Zeitung hier behauptet? Eine besondere 
Art sprechender Fische ist in den Gewässern von 
Giava entdeckt worden.«
»Es heißt auch: Schätzt eure Zeit ein!« fügte Fede- 
rico verständnislos hinzu, der ebenfalls eine Zeitung 
in der Hand hielt.
»Wie? Was sagst du?« fragte sein Vater mit der ihm 
eigentümlichen Besorgnis.
»Bitte, hier steht es: Schätzt eure Zeit ein! In der 
Bilanz eines Geschäftsmannes müßte unter Soll und 
Haben, je nachdem, auch die Zeit aufgeführt wer- 
den.«
»Unter Soll, würde ich dann jetzt vorschlagen, unter 
Soll, bei dieser ewigen Regentrommelei!« erklärte 
Dr. Martora vergnügt.
Da hörte man plötzlich den Klang eines Glöckchens 
hinter dem großen Vorhang. Irgend jemand kam also 
aus der furchtbaren Nacht, hatte die Schranken des 
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Regens durchschritten, der sich wie eine Sintflut 
über die Erde ergoß.
»Wer mag das sein?« sagte der alte Gron und nahm 
die goldgefaßte Brille ab. »Kommen die Leute noch 
so spät am Abend? Es wird der Mann von der Samm- 
lung sein, wette ich, der Angestellte von der Pfarrei, 
seit einigen Tagen läuft er einem dauernd vor der 
Nase herum. Die Opfer der Überschwemmung! Wo 
sind denn diese Opfer? Dauernd wollen sie Geld ha- 
ben, aber ich habe noch kein einziges von diesen Op- 
fern zu sehen bekommen. Als ob … Wer ist es 
denn?« fragte er mit leiser Stimme den Diener, der 
hinter dem Vorhang hervorgetreten war.
»Herr Massigher«, meldete der Diener.
Dr. Martora freute sich: »Na, da kommt er ja end- 
lich, der sympathische Mensch! Wir haben gestern 
eine Diskussion geführt … o, der weiß über alles 
Bescheid, der junge Mann!«
»Mag er so gescheit sein, wie Sie wollen, lieber Mar- 
tora«, sagte die Hausfrau; »gerade das ist die Eigen- 
schaft an ihm, die mir am wenigsten gefällt. Diese 
Leute, die immer nur diskutieren … Ich gebe zu, 
mir gefällt das nicht … Damit will ich freilich 
nichts gegen Massigher gesagt haben, der ein tüchti- 
ger Junge ist … Ach, Giorgina – tu mir den Gefal- 
len und gehe, wenn du ihm guten Abend gesagt hast, 
ins Bett. Es ist spät, Liebe, das ist dir wohl klar.«
»Wenn Massigher dir sympathisch wäre«, antworte- 
te die Tochter mutig, indem sie einen scherzhaften 
Ton anzuschlagen versuchte, »wenn er dir sympa- 
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thisch wäre, ich wette, dann wäre es jetzt noch sehr 
früh.«
»Hör auf, Giorgina, rede keine Dummheiten, nicht 
wahr … O, guten Abend, Massigher. Wir hatten 
schon die Hoffnung aufgegeben, Sie noch zu sehen 

… gewöhnlich kommen Sie früher …«
Der junge Mann, dem die Haare zerzaust um den 
Kopf lagen, blieb auf der Schwelle stehen und sah 
die Grons verblüfft an. Aber wie denn, wußten sie 
denn nicht? Dann trat er, einigermaßen verlegen, 
näher.
»Guten Abend«, sagte er, ohne auf den Vorwurf ein- 
zugehen. »Guten Abend, Herr Gron, hallo Giorgi- 
na, hallo Fedri, ach, entschuldigen Sie, Herr Dok- 
tor, ich hatte Sie im Schatten nicht bemerkt …«
Er schien aufgeregt, ging hierhin und dorthin, schüt- 
telte Hände zur Begrüßung, als habe er Angst, etwas 
Wesentliches mitzuteilen.
»Also habt ihr gehört?« entschloß er sich endlich, da 
die anderen keinerlei Anspielung machten. »Habt ihr 
gehört, daß der Damm …«
»O ja, natürlich«, unterbrach Maria Gron eilig, »ein 
rechtes Unwetter, nicht wahr?« Und sie lächelte und 
blinzelte dem Gast mit den Augen zu, damit er be- 
greife (das ist nun einmal nicht möglich, dachte sie 
dabei, Geistesgegenwart ist nicht seine starke Seite!). 
Aber Gron, der Vater, war schon aus seinem Sessel 
aufgestanden. »Sagen Sie, Massigher, was haben Sie 
gehört? Irgendeine Neuigkeit?«
»Aber was denn, Neuigkeit!« warf seine Gattin leb- 
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haft ein. »Ich begreife dich wirklich nicht, Lieber, du 
bist heute abend so besonders nervös …«
Massigher war sprachlos.
»Nun ja«, gab er endlich zu und suchte nach einem 
Ausweg, »eine Neuigkeit wüßte ich gerade nicht. 
Man sieht nur von der Brücke aus …«
»Das will ich meinen! Der Fluß ist angeschwollen!« 
meinte Frau Maria in der Absicht, ihm aus der Ver- 
legenheit zu helfen. »Ein bewundernswertes Schau- 
spiel, das kann ich mir vorstellen … erinnerst du 
dich an den Niagara, Stefano? Mein Gott, wie lange 
ist das nun schon her …«
Jetzt näherte sich Massigher der Dame des Hauses 
und benutzte die Gelegenheit, ihr etwas zuzuflü- 
stern, denn Giorgina und Federico hatten begonnen, 
laut miteinander zu sprechen: »Aber gnädige Frau, 
gnädige Frau«, seine Augen funkelten, »der Fluß ist 
doch schon dicht unter uns angelangt, es ist unvor- 
sichtig, hierzubleiben, hören Sie nicht den …«
»Erinnerst du dich, Stefano?« fuhr sie fort, als habe 
sie gar nichts gehört, »weißt du noch, was für eine 
Angst die beiden Holländer hatten? Sie wollten nicht 
einmal in die Nähe kommen, sie meinten, es sei eine 
unnötige Gefährdung, man könnte mit fortgerissen 
werden …«
»Na schön«, entgegnete ihr Mann, »man sagt ja, das 
sei manchmal wirklich geschehen. Leute, die sich zu 
weit vorgebeugt haben, vielleicht ein Schwindel- 
anfall …«
Es schien, als habe er seine Sicherheit wiedergefun- 
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den. Er hatte die Brille wieder aufgesetzt und sich 
von neuem dicht neben dem Kamin niedergelassen, 
wo er die Hände nach dem Feuer ausstreckte, um sie 
zu wärmen.
Da hörte man zum zweiten Mal jenes dumpfe, beun- 
ruhigende Dröhnen. Jetzt schien es tatsächlich mit- 
ten aus der Erde zu kommen, von tief unten, aus den 
letzten Winkeln der Kellerräume. Selbst Frau Gron 
hob, gegen ihren Willen, den Kopf.
»Habt ihr gehört?« rief der Vater und runzelte die 
Stirn. »Du, Giorgina, hast du es gehört? …«
»Ich hab’ es gehört, ja, aber ich begreife es nicht«, 
sagte das Mädchen mit fahlem Gesicht.
»Aber es donnert doch nur!« rief die Mutter 
rechthaberisch. »Irgendein Donnerschlag … was 
soll es denn sonst sein? … Doch wohl keine Gei- 
ster?«
»Donner hört sich ganz anders an, Maria«, bemerkte 
ihr Mann kopfschüttelnd. »Es schien hier gerade un- 
ter uns zu sein.«
»Du weißt doch, Lieber: Immer wenn es gewittert, 
scheint das Haus einzustürzen«, sagte die Hausfrau 
störrisch. »Bei Gewitter kracht es doch an allen 
Ecken und Enden … Sie haben auch nur einen 
gewöhnlichen Donnerschlag gehört, Massigher, 
nicht wahr?« Sie war gewiß, daß der Gast sie nicht 
bloßstellen werde.
Dieser lächelte liebenswürdig und ergab sich, indem 
er ausweichend antwortete: »Sie sagten eben, Gei- 
ster, gnädige Frau … Gerade heute abend ist mir 
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dort, auf der anderen Seite des Gartens, etwas Selt- 
sames begegnet, ich hatte das Gefühl, es komme 
jemand hinter mir her … ich hörte Schritte, die 
von … deutliche Schritte auf dem Kies des 
Weges …«
»Und natürlich Knochengeklapper und dumpfe 
Seufzer, nicht wahr?« vermutete Frau Gron.
»Nichts von Knochen, gnädige Frau, einfach nur 
Schritte, wahrscheinlich waren es meine eigenen, 
manchmal gibt es ein eigenartiges Echo …«
»Na also, großartig, Massigher … Vielleicht auch 
Mäuse, mein Lieber, Sie werden sehen, es waren 
Mäuse! Man muß ja nicht gleich so romantisch sein 
wie ihr, sonst kann man sich wer weiß was alles ein- 
bilden …«
»Gnädige Frau«, versuchte es der junge Mann noch 
einmal mit unterdrückter Stimme und beugte sich zu 
ihr vor, »aber hören Sie es denn nicht, gnädige Frau? 
Der Fluß, hier unter uns, hören Sie nicht?«
»Nein, ich höre nichts, gar nichts«, antwortete sie 
entschieden und ebenso leise. Dann lauter: »Aber Sie 
sind nicht gerade unterhaltend mit diesen Geschich- 
ten, wissen Sie?«
Der Jüngling wußte nichts zu erwidern. Er bemühte 
sich zu lachen, so unsinnig erschien ihm die Hals- 
starrigkeit der Dame. Sie wollen es also nicht wahr- 
haben? dachte er voll Ingrimm; selbst in Gedanken 
sagte er Sie zu ihr. Die unangenehmen Dinge gehen 
Sie nichts an, nicht wahr? Es scheint Ihnen unanstän- 
dig, davon zu sprechen? Ich will doch sehen, wo 
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Ihre verachtungsvolle Unberührbarkeit noch enden 
wird!
Aus der nun eingetretenen Stille trat zugleich mit 
dem Geräusch des Regens eine andere Stimme her- 
vor, eine gefährliche, tiefe Stimme. Massigher stand 
aufrecht da, im Lichtkegel einer bläulichen Lampe, 
mit halb geöffnetem Mund, nicht geradezu er- 
schreckt, aber in angespannter Aufmerksamkeit, 
seltsam verschieden von allem, was ihn umgab, von 
Menschen und Dingen. Giorgina sah ihn liebevoll an. 
Aber begreifst du denn nicht, junger Massigher? 
Fühlst du dich nicht sicher genug im uralten Bereich 
der Gron? Wie kannst du zweifeln?
Genügen dir diese alten, starken Mauern nicht, die- 
ser aufs Genaueste geregelte Frieden? Diese unbe- 
weglichen Gesichter? Wie kannst du es wagen, so 
viel Würde mit deinen dummen, jugendlichen Be- 
fürchtungen zu beleidigen?
»Du siehst aus wie ein Verzückter«, bemerkte sein 
Freund Fedri. »Oder wie ein Maler …, konntest 
du dich heute abend gar nicht kämmen? Ich bitte mir 
das für das nächste Mal aus! Du weißt, wie streng 
Mutter auf so etwas hält«, und er brach in lautes La- 
chen aus.
Jetzt mischte sich der Vater mit seiner klagenden 
Stimme ein: »Wie ist das, fangen wir jetzt endlich an 
mit der Bridgepartie? Wir haben gerade noch Zeit 
genug. Eine Partie, dann gehen wir schlafen. Giorgi- 
na, gib mit doch bitte die Schachtel mit den Karten 
herüber!«
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In diesem Augenblick erschien der Diener mit be- 
stürztem Gesicht. »Was gibt es denn jetzt wieder?« 
fragte die Hausfrau, die Störung verwünschend. »Ist 
jemand gekommen?«
»Antonio ist da, der Verwalter … er möchte mit 
jemandem von den Herrschaften sprechen, er sagt, 
es sei sehr wichtig.«
»Ich komme schon, ich komme«, sagte Stefano so- 
gleich und stand überstürzt auf, als fürchte er, nicht 
rechtzeitig zu kommen.
Doch seine Frau hielt ihn zurück: »Nein, nein, nein, 
du bleibst jetzt hier. Bei dem Nebel draußen … du 
weißt doch, dein Rheuma. Du bleibst hier, Lieber. 
Fedri wird sehen, was es gibt.«
»Es wird eine von den üblichen Geschichten sein«, 
sagte der junge Mann, als er auf den Vorhang zuging. 
Dann hörte man von fern undeutliche Stimmen. 
»Wollt ihr euch hier zum Spiel setzen?« fragte wäh- 
renddessen die Hausfrau. »Giorgina, nimm die Vase 
bitte herunter … und dann geh schlafen, liebes 
Kind, es ist schon spät. Und Sie, Dr. Martora, was 
treiben Sie da, schlafen Sie?«
Der Freund fuhr verwirrt hoch: »Ob ich geschlafen 
habe? Nun, ja, ein wenig«, lachte er. »Die Wärme 
hier am Kamin, das Alter …«
»Mutter!« rief das Mädchen aus einem Winkel des 
Saales. »Mutter, ich finde die Schachtel mit den Kar- 
ten nicht mehr. Sie waren hier in der Truhe, noch ge- 
stern.«
»Mach doch die Augen auf, Liebe. Siehst du sie denn 
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nicht dort auf der Konsole? Ihr findet aber auch nie 
etwas …«
Massigher rückte die vier Stühle zurecht, dann be- 
gann er, die Karten zu mischen. Federico kam wie- 
der herein. Sein Vater fragte müde: »Was wollte An- 
tonio denn?«
»Ach nichts!« entgegnete der Sohn heiter. »Die übli- 
chen Befürchtungen der Bauern. Sie sagen, es sei 
Gefahr im Anzug, wegen des Flusses, sie behaupten 
sogar, das Haus sei bedroht, stell dir nur vor. Sie 
wollten, daß ich mir den Schaden besehe, stell dir 
vor, bei dem Wetter! Sie beten jetzt alle zusammen 
und läuten die Glocken, hört ihr?«
»Fedri«, schlug da Massigher vor. »Wollen wir nicht 
beide nachsehen? Nur fünf Minuten. Kommst du 
mit?«
»Und die Partie, Massigher?« meinte die Dame. 
»Wollen Sie den Doktor im Stich lassen? Nur um 
naß zu werden wie Küken …«
So begannen die vier Männer zu spielen, Giorgina 
ging zu Bett, und die Mutter nahm abseits in einem 
Winkel ihre Stickerei zur Hand.

Während die vier Männer spielten, wurden die 
dumpfen Schläge immer häufiger. Es war, als ob ein 
klobiger Körper in ein tiefes Loch voller Schlamm 
falle, so etwa klang es: ein böser Hieb in die Einge- 
weide der Erde. Jedesmal rief er ein peinvolles Ge- 
fühl wach, die Hand zögerte über der Karte, die sie 
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gerade ausspielen wollte, der Atem wurde angehal- 
ten, aber dann war wieder alles still.
Niemand wagte davon zu sprechen. Nur einmal be- 
merkte Dr. Martora: »Es muß in der Kloake sein, 
gerade unter uns. Da läuft ein uraltes Leitungsrohr, 
das im Fluß mündet. Es wird irgendwo übergelaufen 
sein …« Die anderen fügten dem nichts hinzu.
Nunmehr ist es an der Zeit, die Blicke des edlen 
Herrn Gron zu beobachten. Meistens haften sie an 
dem kleinen, in der linken Hand gehaltenen Karten- 
fächer, doch dringen sie auch über den Rand der 
Karten hinaus, richten sich auf den Kopf und die 
Schultern von Martora, der ihm gegenübersitzt, und 
gelangen endlich bis zum äußersten Ende des Saales, 
dorthin, wo der blanke Fußboden unter den Fransen 
des Vorhangs verschwindet. Aber jetzt verweilen die 
Augen Grons nicht mehr auf den Karten, noch auf 
dem ehrlichen Gesicht des Freundes, sondern starren 
gebannt dort hinten auf den unteren Rand des Vor- 
hangs; und sie weiten sich immer mehr, von einem 
seltsamen Licht erleuchtet.
Bis aus dem Mund des alten Herren eine steinerne 
Stimme kam, die von unsäglicher Verzweiflung er- 
füllt war und einfach sagte: »Sieh dir das an!« Er 
wandte sich dabei weder im besonderen an seinen 
Sohn noch an den Arzt, noch an Massigher. Er sagte 
nur: »Sieh dir das an!« – aber so, daß man es mit der 
Angst bekommen konnte.
So sprach Gron, und die anderen blickten dorthin, 
einschließlich der Gattin, die mit großer Würde in 
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ihrem Winkel saß, mit ihrer Stickerei beschäftigt. 
Unter dem Rand des dunklen Vorhanges kam, lang- 
sam über den Fußboden kriechend, ein formloses 
schwarzes Etwas hervor.
»Stefano, Stefano, um Himmelswillen, mit was für 
einem Ton sprichst du?« rief Frau Gron, die sich be- 
reits erhoben hatte und auf den Vorhang zuging: 
»Siehst du denn nicht, daß es Wasser ist?« Von den 
vier Männern, die beim Spiel saßen, war noch keiner 
aufgestanden.
Es war wirklich Wasser. Durch irgendeinen Bruch 
oder Riß war es endlich in die Villa eingedrungen 
und wie eine Schlange hierhin und dorthin durch die 
Gänge geschlichen, bevor es in den Saal trat, wo es 
im Halbschatten tief schwarz aussah. Eine lächerliche 
Angelegenheit, allenfalls eine freche Beleidigung. 
Aber lag hinter dieser kläglichen Wasserzunge, die- 
sem Rinnsal, nicht mehr? Ist es wirklich gewiß, daß 
der Schaden sich hierauf beschränkt? Sind da keine 
plätschernden Wasserläufe, die an den Wänden her- 
abrinnen, keine nassen Flecke zwischen den hoch 
aufragenden Regalen der Bibliothek, sickern keine 
breiten Tropfen vom Gewölbe des nebenan befindli- 
chen Salons herab (und hämmern auf den großen sil- 
bernen Teller, den der Fürst vor langer, langer Zeit 
als Hochzeitsgeschenk verehrt hat?)
Der junge Federico rief: »Die Esel haben ein Fenster 
offen gelassen«; und sein Vater: »Lauf und schließ 
es, lauf!« Aber die Mutter gebot Einhalt: »Das 
kommt gar nicht in Frage, bleibt ihr nur ruhig sitzen, 
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es wird doch wohl hoffentlich irgend jemand in Be- 
reitschaft sein!«
Nervös zog sie an der Klingelschnur, und man hörte 
es in der Ferne läuten. Zu gleicher Zeit folgten die 
geheimnisvollen Schläge einer auf den anderen, mit 
drohender Hast, und erschütterten die entferntesten 
Ecken des Palastes. Der alte Gron beobachtete mit 
finsterem Blick den Wasserstreifen auf dem Fußbo- 
den: Er schwoll sacht an den Rändern an, floß ein 
paar Zentimeter weiter, hielt an, schwoll von neuem 
an den Seiten an, trat wieder einen Schritt vor, und 
so fort. Massigher mischte die Karten, um seine eige- 
ne Aufregung zu verbergen. Und Dr. Martora schüt- 
telte vorsichtig das Haupt, womit er wahrscheinlich 
sagen wollte: Was für Zeiten sind das, was für Zei- 
ten! Auf diese Dienerschaft kann man sich ja gar 
nicht mehr verlassen! Oder auch, voll Gleichmut: 
Jetzt ist nichts mehr zu ändern, ihr habt es zu spät 
bemerkt.
Sie warteten kurze Zeit, kein Lebenszeichen drang 
aus den übrigen Räumen. Massigher gab sich einen 
Ruck und sagte mutig: »Gnädige Frau, ich habe vor- 
hin gesagt, daß …«
»Mein Gott! Was Sie nur immer haben, Massigher!« 
entgegnete Maria Gron, die ihn nicht einmal ausre- 
den ließ. »Wegen etwas Wasser auf dem Fußboden! 
Ettore wird es gleich aufwischen. Diese schreckli- 
chen Glastüren lassen jedesmal Wasser herein, man 
müßte den Verschluß erneuern lassen!«
Aber der Diener mit Namen Ettore erschien nicht, 
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noch einer der anderen zahlreichen Bedienten. Die 
Nacht war drückend und feindselig geworden. Wäh- 
renddessen wandelte sich das Geräusch der unerklär- 
lichen Schläge zu einem fast gleichmäßig anhaltenden 
Dröhnen wie von umherrollenden Fässern in den 
Grundmauern des Hauses. Das Prasseln des Regens 
von draußen hörte man nicht mehr, es wurde über- 
tönt von der neuen Stimme.
»Gnädige Frau!« rief Massigher mit einem Mal und 
sprang auf, zum Äußersten entschlossen. »Gnä- 
dige Frau, wo ist Giorgina? Lassen Sie mich sie ho- 
len!«
Maria Gron gab ihrem Gesicht noch immer den Aus- 
druck vornehmer Verwunderung. »Was wollen Sie 
von Giorgina? Tun Sie mir in Gottes Namen den 
Gefallen und lassen Sie sie schlafen!«
»Schlafen!« gab der Jüngling fast höhnisch zurück. 
»Schlafen, jetzt wo …«
Aus dem Flur, den der Vorhang verbarg, drang wie 
aus einer eisigen Spelunke ein plötzlicher Windstoß. 
Der Vorhang blähte sich auf wie ein Segel und kräu- 
selte sich an den Rändern, so daß die Lichter des Saa- 
les an ihm vorbei nach draußen fielen und sich in 
dem Wasser spiegelten, das den Boden über- 
schwemmte.
»Fedri, lauf um Gotteswillen und schließ zu«, befahl 
der Vater, »zum Donnerwetter, ruf die Diener, los!« 
Aber der Jüngling schien fast ein Vergnügen an dem 
überraschenden Anblick zu finden. Er lief zum 
dunklen Flur hin und rief laut: »Ettore! Ettore! Ber- 
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to! Berto! Sofia!« Er rief nach den verschiedenen Be- 
dienten, doch seine Rufe verloren sich ohne Wider- 
hall in den verlassenen Gängen.
»Papa«, hörte man wieder Federicos Stimme. »Hier 
geht das Licht nicht an. Ich kann nichts sehen … 
Madonna, was ist geschehen?«
Alle im Saal Anwesenden standen hoch aufgerichtet, 
von dem plötzlichen Anruf erschreckt. Die ganze 
Villa schien jetzt, unerklärlicherweise, voll brodeln- 
den Wassers. Und der Wind, als hätten sich die Mau- 
ern geöffnet, pfiff hochmütig hindurch, von oben 
nach unten, von unten nach oben, und er ließ die 
Lampen schwanken, blätterte in den Zeitungen und 
zerpflückte die Blumen.
Federico tauchte wieder auf. Er war bleich wie 
Schnee und zitterte ein wenig. »Madonna!« wieder- 
holte er mechanisch. »Madonna, was ist geschehen?«
»Machen wir, daß wir wegkommen, mein Wagen 
steht noch draußen, es wäre ja Wahnsinn …« sagte 
Dr. Martora, der als einziger leidlich ruhig blieb. 
Dann erschien auch Giorgina wieder, begleitet von 
Massigher, in einen schweren Mantel gehüllt; sie 
schluchzte leise vor sich hin, mit äußerster Zurück- 
haltung, fast hörte man sie nicht. Der Vater begann 
in einer Kassette zu wühlen, um die Schmucksachen 
einzusammeln.
»Oh, nicht! Nicht!« stieß Frau Gron endlich in letz- 
ter Erbitterung hervor. »Ich will nicht! Meine Blu- 
men, meine schönen Dinge, ich will nicht, ich will es 
nicht!« Ihr Mund zuckte, das Gesicht verzog sich 
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fast zur Unkenntlichkeit, sie war dicht vor dem Zu- 
sammenbruch. Dann lächelte sie mit bewunderns- 
werter Anstrengung. Ihre vornehme Maske einer 
Dame von Welt war wieder hergestellt, der erlesene 
Zauber gerettet.
»Ich werde mich daran erinnern, gnädige Frau«, be- 
gann Massigher voll Haß. »Ich werde mich immer an 
diese Ihre Villa erinnern. Wie schön ist sie gewesen, 
in den Mondnächten!«
»Schnell, einen Mantel, meine Gnädigste«, drang 
Martora in die Dame des Hauses. »Und du auch, 
Stefano, nimm dir irgend etwas über, um dich zu 
schützen. Laßt uns gehen, ehe kein Licht mehr da 
ist!«
Herr Gron empfand keinerlei Angst mehr, das 
konnte man deutlich sehen. Er war wie betäubt und 
preßte die Ledertasche mit den Wertgegenständen an 
sich. Federico ging, tief im Wasser watend, im Zim- 
mer umher, ohne sich länger zu beherrschen. »Es ist 
aus, es ist aus«, sagte er dauernd vor sich hin. Das 
elektrische Licht wurde langsam schwächer.
Da erdröhnte, dumpfer als die vorigen Male und 
noch viel näher, ein langanhaltendes Krachen, das 
die Katastrophe ankündigte. Eine eisige Zange 
schloß sich um die Herzen der Gron.
»Oh, nicht! Nicht!« fing die Dame des Hauses wie- 
der zu schreien an. »Ich will nicht, ich will nicht!« 
Bleich wie der Tod auch sie, mit einer harten Falte 
im Gesicht, näherte sie sich ängstlichen Schrittes 
dem großen Vorhang, der hin- und herschlug. Und 
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sie schüttelte verneinend das Haupt, um klarzulegen, 
daß sie es sich verbat, daß sie jetzt selbst in höchst- 
eigener Person erschienen war und daß die Flut nicht 
wagen werde, an ihr vorbeizudringen.
Man sah sie die flatternden Zipfel des Vorhangs mit 
einer Bewegung großen Zornes zurückschlagen und 
jenseits im Dunkel verschwinden, als ginge sie hin- 
aus, einen Haufen lästiger Bettler zu verjagen, den 
zu entfernen die Dienerschaft unfähig gewesen war. 
Sie verschwand hinter dem Vorhang, und obwohl 
der finstere Donner eher zunahm, schien es, als trete 
eine Stille ein.
Bis Massigher endlich sagte: »Jemand pocht ans 
Tor!«
»Jemand pocht ans Tor?« fragte Martora. »Wer soll 
denn das sein?«
»Niemand«, antwortete Massigher. »Es ist niemand 
da, natürlich nicht, in diesem Augenblick. Und doch 
pocht jemand ans Tor, das ist ganz sicher. Ein Bote 
vielleicht, ein Geist, eine Seele, die gekommen ist, 
uns vorzubereiten. Dies ist ein herrschaftliches 
Haus. Sie nehmen Rücksicht, zuweilen, die von der 
anderen Welt.«



Es fängt mit »A« an

Der Holzhändler Cristoforo Schröder kam nach Si- 
sto und stieg in demselben Dorfgasthof ab, in dem er 
zwei- bis dreimal im Jahre zu übernachten pflegte. 
Er ging sofort zu Bett, denn er fühlte sich nicht gut. 
Dann ließ er Doktor Lugosi holen, den er seit Jahren 
kannte. Der Arzt kam, und es schien, als stutzte er. 
Er versicherte, es handle sich um nichts Ernstes, ließ 
sich ein Fläschchen Urin geben, das er untersuchen 
wollte, und versprach, am nächsten Tag wiederzu- 
kommen.
Am Morgen darauf fühlte Schröder sich so viel bes- 
ser, daß er aufstand, ohne den Besuch des Doktors 
abzuwarten. Er stand gerade in Hemdsärmeln und 
rasierte sich, als es an der Tür klopfte. Es war der 
Arzt. Schröder bat ihn hereinzukommen.
»Es geht mir heute früh glänzend«, sagte er, ohne 
sich auch nur umzudrehen, und rasierte sich weiter 
vor dem Spiegel. »Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, 
aber Sie können ruhig wieder gehen.«
»Nur keine Hast!« meinte der Arzt, und dann hü- 
stelte er ein wenig, ein kleines Verlegenheitshüsteln. 
»Ich habe heute einen Freund mitgebracht.«
Schröder drehte sich um und sah in der Tür neben 
dem Arzt einen Mann von etwa vierzig Jahren ste- 
hen, stämmig, rot im Gesicht und ziemlich gewöhn- 
lich aussehend; er lächelte ein bißchen zu freundlich. 
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Der Holzhändler, ein sehr selbstbewußter Mann, 
der gewöhnt war, daß alles nach seinem Willen ging, 
sah den Arzt ärgerlich und fragend an.
»Ein Freund von mir«, wiederholte Lugosi, »Don 
Valerio Melito. Wir müssen nachher zusammen zu 
einem Kranken, und deswegen habe ich ihn gebeten, 
mich hierher zu begleiten.«
»Ihr Diener«, sagte Schröder kalt. »Nehmen Sie bitte 
Platz.«
»Nun«, fuhr der Arzt fort, als müsse er sich noch be- 
sonders rechtfertigen, »heute ist allem Anschein 
nach ein Besuch wirklich nicht nötig. Der Urin ist 
tadellos in Ordnung. Ich möchte Ihnen nur noch 
gern einen kleinen Aderlaß machen.«
»Einen Aderlaß? Wieso denn einen Aderlaß?«
»Der wird Ihnen ganz gut tun«, erklärte der Arzt. 
»Sie fühlen sich nachher wie neugeboren. So ein 
Aderlaß ist für ein sanguinisches Temperament im- 
mer heilsam. Und es handelt sich ja nur um zwei Mi- 
nuten.«
Während er dies alles auseinandersetzte, zog er ein 
Glasgefäß aus der Manteltasche, in dem sich drei 
Blutegel befanden. Er stellte das Glas auf den Tisch 
und sagte: »Setzen Sie sich an jede Pulsader einen. 
Sie brauchen sie nur einen Augenblick dagegenzu- 
halten, und die Tiere saugen sich sofort fest. Bitte 
machen Sie es doch selbst. Was soll ich Ihnen sagen? 
Seit zwanzig Jahren praktiziere ich, aber ich habe es 
noch niemals fertiggebracht, einen Blutegel in die 
Hand zu nehmen.«
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»Geben Sie her«, sagte Schröder in seiner aufreizend 
überlegenen Art. Er nahm das Glas, ließ sich auf 
dem Bett nieder und setzte sich die beiden Blutegel 
an die Pulsadern, als hätte er sein Leben lang nichts 
anderes getan.
Der Fremde hatte seinen weiten Mantel nicht ausge- 
zogen. Er legte seinen Hut auf den Tisch und dane- 
ben ein längliches Paket, in dem es metallisch klirrte. 
Mit einem unbestimmten Mißbehagen nahm Schrö- 
der wahr, daß der Mann sich fast bei der Schwelle 
hingesetzt hatte, als ob ihm daran läge, möglichst 
weit weg von dem Händler zu bleiben.
»Sie werden es gewiß nicht glauben wollen, aber 
Don Valerio kennt Sie bereits«, sagte der Arzt zu 
Schröder, während auch er sich, wer weiß aus wel- 
chem Grunde, in der Nähe der Tür niederließ.
»Ich erinnere mich nicht, daß ich schon die Ehre ge- 
habt hätte«, erwiderte Schröder. Er saß auf dem 
Bett. Seine Arme hingen lässig auf die Matratze her- 
ab; die Handflächen hielt er nach oben gedreht, wäh- 
rend die Blutegel an seinen Pulsadern sogen. »Aber 
sagen Sie, Lugosi«, fügte er hinzu, »regnet es eigent- 
lich? Ich habe noch gar nicht hinausgesehen. Es wäre 
recht unangenehm für mich, wenn es regnete; denn 
ich muß heute den ganzen Tag unterwegs sein.«
»Nein, es regnet nicht«, sagte der Arzt, ohne viel 
Gewicht auf diese Tatsache zu legen. »Aber Don Va- 
lerio kennt Sie wirklich. Es lag ihm viel daran, Sie 
wiederzusehen.«
»Sehen Sie« – Melitos Stimme klang unangenehm 
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hohl –, »sehen Sie: Ich hatte zwar nie die Ehre, Sie 
persönlich kennenzulernen, aber ich weiß etwas von 
Ihnen, von dem Sie gewiß keine Ahnung haben.«
»Ich wüßte wirklich nicht …« entgegnete der 
Holzhändler gänzlich gleichgültig.
»Vor drei Monaten?« fragte Melito. »Besinnen Sie 
sich: Sind Sie nicht vor drei Monaten mit Ihrem 
Wagen auf der alten Grenzstraße entlanggekom- 
men?«
»Ja, das ist möglich«, meinte Schröder. »Das ist so- 
gar sehr gut möglich, aber genau kann ich mich nicht 
daran erinnern.«
»Nun, und können Sie sich auch nicht daran erin- 
nern, daß Sie in einer Kurve ausgerutscht und über 
den Straßenrand geglitten sind?«
»Ja, das ist wahr«, gab der Händler zu, indem er die 
neue und so gänzlich unerwünschte Bekanntschaft 
prüfend ansah.
»Ein Rad rutschte über den Straßenrand, und das 
Pferd war nicht imstande, es wieder in die Wagen- 
spur zu bringen.«
»Ja, so war es. Aber Sie – wo waren Sie denn da- 
mals?«
»Das werde ich Ihnen nachher sagen«, entgegnete 
Melito. Er prustete los und blinzelte zu dem Doktor 
hinüber. »Und dann stiegen Sie ab, aber auch Ihnen 
gelang es nicht, den Wagen hochzuziehen. War es 
nicht so? Habe ich recht?«
»Stimmt haargenau! Und es goß, was nur vom Him- 
mel herabwollte.«
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»Und ob es goß!« bestätigte Don Valerio tief befrie- 
digt. »Und während Sie sich damit plagten, kam da 
nicht so ein komischer Kerl dazu, so ein Langer mit 
einem ganz schwarzen Gesicht?«
»So – das weiß ich nun nicht mehr so genau«, unter- 
brach ihn Schröder. »Entschuldigen Sie, Doktor, 
aber müssen diese Blutegel da noch lange dranblei- 
ben? Sie sind schon dick wie Kröten. Ich habe jetzt 
genug davon. Und außerdem habe ich Ihnen ja schon 
gesagt, daß ich heute viel vorhabe.«
»Nur noch einen Augenblick«, beschwor ihn der 
Arzt, »ein klein wenig Geduld noch, mein lieber 
Schröder. Sie werden sehen, nachher sind Sie wie 
neugeboren. Mein Gott, es ist ja noch nicht ein- 
mal zehn; Sie haben ja den ganzen Tag noch vor 
sich.«
Don Valerio blieb hartnäckig:
»War das damals nicht ein großer Mensch, ganz 
schwarz im Gesicht, mit einem komischen Zylinder 
auf dem Kopf? Und hatte er nicht so etwas wie eine 
Glocke bei sich? Können Sie sich gar nicht darauf be- 
sinnen, daß er fortwährend klingelte?«
»Doch, ja, ich erinnere mich«, brummte Schröder 
unhöflich. »Aber nun sagen Sie mir mal bitte end- 
lich, worauf Sie eigentlich hinauswollen!«
»Aber was denn?« meinte Melito. »Ich will Ihnen ja 
nur erklären, wieso ich Sie schon kenne, und daß ich 
ein gutes Gedächtnis habe. Leider war ich an jenem 
Tage ziemlich weit weg von Ihnen, jenseits des Gra- 
bens, mindestens 500 Meter entfernt. Ich stand unter 
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einem Baum, wo ich Schutz vor dem Regen suchte, 
und ich konnte alles genau beobachten.«
»So, und wer war nun dieser Mann?« fragte Schrö- 
der scharf. Er wollte Melito zu verstehen geben: 
Wenn du etwas zu sagen hast, dann tue es bitte 
gleich.
»Ach, ganz genau weiß ich das auch nicht, wer es 
war; ich sah ihn ja nur von weitem! Aber Sie, was 
glauben Sie wohl, wer es war?«
»Irgend ein armer Teufel«, sagte der Holzhändler, 
»er schien taubstumm zu sein. Als ich ihn bat, mir zu 
helfen, winselte er irgend etwas daher. Ich habe kein 
Wort verstanden.«
»Und dann sind Sie auf ihn zugegangen, und er trat 
zurück, und dann haben Sie ihn am Arm gepackt 
und haben ihn gezwungen, mit Ihnen zusammen 
den Wagen zu schieben. War es nicht so? Gestehen 
Sie!«
»Aber was soll denn das alles?« forschte Schröder 
argwöhnisch. »Ich habe ihm doch nicht das Gering- 
ste getan. Im Gegenteil, ich gab ihm zwei Lire.«
»Haben Sie das gehört?« flüsterte Melito dem Dok- 
tor zu; dann wandte er sich wieder nach dem Händ- 
ler um und fuhr laut fort: »Sie haben ihm nichts ge- 
tan – wer behauptet denn das Gegenteil? Sie müssen 
aber doch zugeben, daß ich alles gesehen habe!«
»Sie brauchen sich gar nicht aufzuregen, mein lieber 
Schröder«, fiel nun der Arzt beruhigend ein, denn er 
bemerkte, daß der Händler ein böses Gesicht mach- 
te. »Der ehrenwerte Doktor Valerie, den Sie hier vor 
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sich sehen, ist ein Spaßvogel. Er wollte Sie nur ein 
bißchen aus der Fassung bringen.«
Melito drehte sich zu Lugosi um und nickte zustim- 
mend. Bei dieser Bewegung schlug sein Mantel ein 
wenig auseinander, und Schröder, der ihn gerade an- 
gesehen hatte, wurde bleich.
»Entschuldigen Sie, Don Valerio«, sagte er mit einer 
Stimme, die weit weniger unbekümmert klang als ge- 
wöhnlich, »Sie tragen eine Pistole. Die konnten Sie 
wohl unten lassen, meine ich. Wenn ich mich nicht 
täusche, so ist das auch in dieser Gegend Brauch.«
»Herr des Himmels! Entschuldigen Sie vielmals!« 
schrie Melito und schlug sich an die Stirn, sichtlich 
bemüht, sein Bedauern zu zeigen. »Ich weiß gar 
nicht, wie ich das gutmachen kann. Ich hatte es 
wirklich ganz und gar vergessen. Für gewöhnlich 
trage ich nie so ein Ding, und so kam es, daß ich ver- 
gaß, sie abzulegen. Heute muß ich nämlich fortreiten 

– aufs Land.«
Das klang ganz aufrichtig, aber er behielt ruhig die 
Pistole im Gürtel, obwohl er weiter bedauernd den 
Kopf schüttelte. »Sagen Sie doch«, fuhr er zu Schrö- 
der gewandt fort, »was haben Sie von dem armen 
Teufel damals eigentlich gehalten?«
»Was soll ich schon von ihm gehalten haben? Ein 
armer Teufel war’s, einer, der Pech gehabt hat.«
»Und die Glocke, die er dauernd in Bewegung setz- 
te? Haben Sie sich denn gar nicht gefragt, was das zu 
bedeuten hätte?«
»Ach – «, antwortete Schröder, und jetzt kontrollier- 
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te er jedes seiner Worte, weil er irgendeinen Hinter- 
halt spürte, »vielleicht war es ein Zigeuner. Ich habe 
so und so oft gesehen, wie sie klingelten, um Leute 
anzulocken.«
»Ein Zigeuner!« schrie Melito und lachte, als ob ihn 
diese Vorstellung königlich belustigte. »Wirklich? 
Sie glauben, es war ein Zigeuner?«
Wutentbrannt wandte sich Schröder jetzt an den 
Arzt.
»Was soll das heißen«, fragte er hart. »Was soll die- 
ses Verhör? Mein lieber Lugosi, die ganze Sache paßt 
mir nicht. Reden Sie deutlicher, wenn Sie etwas von 
mir wollen.«
»Bitte, regen Sie sich nur nicht auf«, beruhigte be- 
stürzt der Arzt.
»Wenn Sie sagen wollen, daß diesem Landstreicher 
etwas zugestoßen ist und ich die Schuld habe, dann 
sagen Sie es rundheraus«, fuhr der Holzhändler fort 
und schrie immer lauter, »sagen Sie es rundheraus, 
meine sehr verehrten Herren. Wollen Sie sagen, daß 
er ermordet worden ist?«
»Ach was, ermordet!« Melito lächelte. Er war jetzt 
vollkommen Herr der Lage. »Was reden Sie sich 
denn da ein! Sollte ich Sie beunruhigt haben, so tut 
es mir wirklich leid. Der Doktor sagte zu mir: Don 
Valerio, kommen Sie mit nach oben; da ist ein Herr 
Schröder. Ach, den kenne ich ja, sagte ich darauf. 
Famos, sagte er, dann kommen Sie doch mit hinauf; 
er wird sich freuen. Es tut mir wahrhaftig leid, wenn 
ich ungelegen gekommen bin …«
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Der Holzhändler sah ein, daß er sich hatte hinreißen 
lassen.
»Sie müssen schon entschuldigen, wenn ich die 
Geduld verloren habe. Es kam mir richtig wie ein 
Verhör vor. Wenn etwas gegen mich vorliegt, dann 
sagen Sie es doch ohne Umschweife.«
»Nun«, mischte sich der Arzt sehr vorsichtig ein, 
»nun, es liegt wirklich etwas vor.«
»Eine Anzeige?« fragte Schröder, immer noch 
äußerst selbstsicher, während er sich bemühte, die 
Blutegel wieder anzusetzen, die während seines 
Wutausbruchs abgefallen waren. »Liegt irgendein 
Verdacht gegen mich vor?«
»Don Valerio«, meinte der Arzt, »es ist wohl besser, 
Sie sprechen mit ihm.«
»Schön«, begann Melito. »Wissen Sie, was das für 
ein Mensch war, der Ihnen geholfen hat, Ihren Wa- 
gen hochzuziehen?«
»Aber nein, ich schwöre Ihnen! Wie oft soll ich 
Ihnen das noch sagen?«
»Ich glaube Ihnen«, sagte Melito. »Ich frage Sie nur, 
ob Sie sich denken können, was es für einer war?«
»Keine Ahnung! Ein Zigeuner, ein Landstreicher, 
dachte ich.«
»Nein. Es war kein Zigeuner. Oder wenn es einmal 
einer gewesen ist, dann war er es damals nicht mehr. 
Jener Mensch war, um es klar herauszusagen, etwas, 
das mit A anfängt.«
»Etwas, das mit A anfängt?« wiederholte mecha- 
nisch Schröder. Er durchsuchte sein Gedächtnis, 
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und ein Schatten von Furcht lag auf seinem Gesicht. 
»Jawohl, es fängt mit A an«, bestätigte Melito heim- 
tückisch lächelnd.
»Ein Albaner etwa? Ist es das?« sagte Schröder, und 
sein Gesicht hellte sich auf; er war sicher, daß er es 
erraten hatte.
Don Valerio brach in ein Gelächter aus: »Haha, ein 
Albaner! Das ist prächtig! Sie haben schon recht, 
Doktor, ein gescheiter Kerl, der Herr Schröder.«
In diesem Augenblick hörte man den Regen gegen 
das Fenster prasseln.
»Leben Sie wohl«, sagte kurz und bündig der Holz- 
händler und entfernte die beiden Blutegel, tat sie 
wieder in das Glas. »Jetzt regnet es glücklich! Ich 
muß fort, sonst komme ich zu spät.«
»Es fängt mit A an«, beharrte jedoch Melito, der 
ebenfalls aufgestanden war und unter seinem weiten 
Mantel herumhantierte.
»Ich sage Ihnen doch, ich weiß es nicht. Rätselraten 
ist nichts für mich. Entscheiden Sie sich jetzt, wenn 
Sie mir etwas zu sagen haben … es fängt mit A an? 

… ein Anstreicher, vielleicht? …« fügte er spot- 
tend hinzu.
Melito und der Arzt standen nun beide nebeneinan- 
der, mit dem Rücken gegen die Tür gelehnt. Keiner 
der beiden lachte mehr.
»Weder ein Albaner noch ein Anstreicher«, sagte 
Melito langsam. »Ein Aussätziger war es!«
Totenbleich sah der Holzhändler die beiden Männer 
an.
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»Nun und? Und wenn es vielleicht wirklich ein Aus- 
sätziger gewesen ist?«
»Leider war es ganz sicher einer«, sagte der Arzt und 
suchte ängstlich hinter Don Valerios Rücken Schutz. 
»Und nun sind Sie auch aussätzig.«
»Jetzt reicht es mir aber!« brüllte Schröder; er zit- 
terte vor Wut. »Raus! Diese Witze verbitte ich mir! 
Alle beide raus jetzt!«
Da ließ Melito die Mündung seiner Pistole aus dem 
Mantel hervorsehen.
»Ich bin der Ortsvorsteher, mein lieber Mann, beru- 
higen Sie sich; es ist besser für Sie.«
»Ich werde Ihnen zeigen, wer ich bin«, brüllte 
Schröder. »Was haben Sie mit mir vor?«
Melito sah prüfend auf den Händler, bereit, einem 
plötzlichen Angriff zuvorzukommen.
»In diesem Paket dort ist Ihre Glocke«, gab er zur 
Antwort. »Verlassen Sie sofort dieses Haus und hö- 
ren Sie nicht auf zu klingeln, bis Sie aus dem Ort her- 
aus sind, und dann klingeln Sie immer weiter, bis Sie 
aus dem Land heraus sind.«
»Ich werde Ihnen die Glocke schon zeigen!« Schrö- 
der versuchte zu schreien, aber die Stimme versagte 
ihm im Halse. Entsetzen über die furchtbare Enthül- 
lung ließ sein Herz zu Eis erstarren. Er, Schröder, 
war verurteilt. Die Sache mit den Blutegeln hatte nur 
dazu gedient, Zeit zu gewinnen. So sagte er dann 
nichts als: »Ich gehe schon, auch ohne eure Befehle, 
ihr Schufte. Aber ich werde euch zeigen, ich werde 
euch zeigen …«
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»Ziehen Sie sich die Jacke an«, befahl Melito, dessen 
Mienen in teuflischer Freude aufleuchteten. »Los, 
die Jacke an und sofort hinaus!«
»Warten Sie wenigstens, bis ich meine Sachen zu- 
sammen habe«, sagte Schröder. Wieviel weniger 
hochmütig war er jetzt als vorher. »Sowie ich meine 
Sachen gepackt habe, gehe ich sofort. Glauben Sie 
mir doch!«
»Ihre Sachen müssen verbrannt werden«, wehrte 
ihm hohnlächelnd der Ortsvorsteher. »Nehmen Sie 
die Glocke und damit basta.«
»Wenigstens meine Sachen!« rief Schröder. Dieser 
bisher so selbstzufriedene und unerschrockene 
Mensch bettelte wie ein Kind. »Meine Kleider, mein 
Geld! Lassen Sie mir wenigstens das!«
»Jacke und Mantel, nichts weiter! Alles andere wird 
verbrannt. Für Pferd und Wagen ist schon gesorgt.«
»Was? Was soll das heißen?« stotterte der Holz- 
händler.
»Pferd und Wagen sind schon verbrannt worden, 
so will es das Gesetz«, entgegnete der Ortsvorste- 
her. Er weidete sich förmlich an Schröders Verzweif- 
lung.
»Sie glauben doch nicht etwa, daß ein Aussätziger im 
Wagen durch die Gegend kutschiert, nicht wahr?«
Er lachte gemein. Dann schrie er brutal: »Raus! Los! 
Raus! Glaubst du etwa, ich kann hier stundenlang 
mit dir verhandeln? Sofort raus mit dir, du Hund!«
Er richtete die Mündung seiner Pistole auf Schröder, 
und der große, kräftige Mann zitterte am ganzen 
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Körper, als er nun aus dem Zimmer ging. Seine Un- 
terlippe hing herab, sein Blick war stumpf.
»Die Glocke«, schrie Melito hinter ihm her, so 
daß er zusammenfuhr, und warf ihm das geheimnis- 
volle Paket vor die Füße. Es gab einen metallischen 
Klang.
»Pack sie aus und binde sie dir um den Hals.«
Schröder bückte sich mühsam wie ein alter, abgeleb- 
ter Mann, hob das Paket auf, entknotete langsam den 
Bindfaden. Er zog eine funkelnagelneue kupferne 
Glocke mit gedrehtem Holzgriff aus der Verpak- 
kung.
»Um den Hals damit!« schrie ihm Melito zu. »Beeile 
dich, zum Donnerwetter, oder ich schieße!«
Ein Zittern schüttelte Schröders Hände, und es fiel 
ihm schwer, Melitos Befehl nachzukommen. Doch 
gelang es ihm schließlich, sich die Schnur, die an der 
Glocke befestigt war, um den Hals zu binden. Die 
Glocke hing ihm bis auf den Leib herab und klingelte 
bei jeder Bewegung.
»Nimm sie in die Hand, zum Teufel, schüttle sie! Du 
wirst das doch können, nicht wahr? So ein schöner 
Mann wie du! Wirklich ein Prachtkerl von einem 
Aussätzigen!« hetzte Don Valerio, während sich der 
Arzt in eine Ecke des Zimmers zurückzog, angeekelt 
von der widerlichen Szene.
Mit den müden Schritten eines Kranken begann 
Schröder die Treppe hinabzusteigen. Sein Kopf 
schwankte von einer Seite auf die andere, wie bei 
Blöden, die man ab und zu auf der Straße sieht. 
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Nach zwei Stufen drehte er sich um. Sein Blick such- 
te den Arzt, und er sah ihn lange fest an.
»Meine Schuld war es nicht«, stammelte Lugosi. »Es 
war ein Unglück, ein entsetzliches Unglück!«
»Vorwärts, vorwärts«, trieb ihn der Ortsvorsteher, 
wie man ein Tier antreibt. »Schüttle deine Glocke, 
sage ich dir; die Leute müssen wissen, wer kommt.« 
Schröder stieg weiter die Treppe hinunter. Kurz dar- 
auf erschien er in der Glastür des Gasthofs und ging 
dann langsam auf den Marktplatz zu. Zu Dutzenden 
standen sie Spalier, als er kam. Langsam zogen sie 
sich immer weiter zurück, je mehr er sich näherte. 
Der Marktplatz war groß; es dauerte lange, bis er 
hinüber war. Mit steifem Arm schwang er seine 
Glocke. Sie hatte einen hellen, festlichen Klang.



Die Ermordung des Drachen

Im Mai 902 berichtete ein Bauer des Grafen Gerol, 
ein gewisser Giosuè Longo, der des öfteren in die 
Berge jagen ging, er habe im Secca-Tal ein plumpes 
Ungetüm gesehen: wahrscheinlich einen Drachen. In 
Palissano, dem letzten Dorf im Tal, ging seit Jahr- 
hunderten die Legende um, in einer bestimmten 
öden Schlucht sei noch immer eines jener Ungeheuer 
am Leben. Aber das hatte nie jemand ernst genom- 
men. Dieses Mal hingegen ließ man sich durch Lon- 
gos kluge Verständigkeit, die Genauigkeit seines Be- 
richtes, die oft und ohne die geringste Abweichung 
wiederholten Einzelheiten seines Abenteuers davon 
überzeugen, daß etwas Wahres an der Angelegenheit 
sein müsse, und Graf Martino Gerol beschloß, 
selbst nach dem Rechten zu sehen. Zweifellos dachte 
er dabei nicht an einen Drachen; doch war es 
immerhin möglich, daß irgendeine große Schlange 
von seltener Art in jenen verlassenen Schluchten 
hauste.
An seiner Expedition nahmen der Gouverneur der 
Provinz, Quinto Andronico, und seine ebenso schö- 
ne wie furchtlose Gattin Maria teil, ferner der Pro- 
fessor der Naturwissenschaften Inghirami und sein 
Kollege Fusti, der als Spezialist in der Kunst des Prä- 
parierens galt. Der weichliche und von müder Skep- 
sis erfüllte Gouverneur hatte seit längerer Zeit be- 
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merkt, daß seine Gemahlin eine große Vorliebe für 
Gerol hatte, aber er verschwendete keinen Gedanken 
daran. Er stimmte sogar freudig zu, als Maria ihm 
vorschlug, mit dem Grafen auf die Jagd nach dem 
Drachen zu gehen. Er fühlte nicht die geringste Ei- 
fersucht gegen Martino, noch beneidete er ihn, ob- 
wohl Gerol doch sehr viel jünger, schöner, kräftiger, 
kühner und reicher war als er selbst.
Zwei Wagen, begleitet von acht Jägern zu Pferde, 
verließen kurz nach Mitternacht die Stadt und er- 
reichten gegen sechs Uhr morgens das Dorf Palissa- 
no. Gerol, die schöne Maria und die beiden Natur- 
forscher schliefen; nur Andronico war wach und ließ 
den Wagen vor dem Hause eines alten Bekannten, 
des Doktor Taddei, halten. Kurz darauf erschien der 
Arzt, den ein Kutscher benachrichtigt hatte, ver- 
schlafen am Fenster des ersten Stockwerks, die 
Nachtmütze noch auf dem Kopf. Andronico war 
ausgestiegen, grüßte ihn auf joviale Weise, erklärte 
ihm den Zweck der Expedition und erwartete, daß 
der andere bei der Erwähnung des Drachen lachen 
werde. Statt dessen schüttelte Taddei den Kopf, um 
seine Mißbilligung auszudrücken.
»Ich würde nicht hingehen, wenn ich Sie wäre«, sag- 
te er entschieden.
»Warum nicht? Meinen Sie, daß wir nichts finden? 
Daß alles nur Flausen sind?«
»Ich weiß nicht«, entgegnete der Arzt. »Ich persön- 
lich glaube allerdings, daß der Drache dort sein wird, 
obwohl ich ihn selbst nie gesehen habe. In eine sol- 
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che Geschichte würde ich mich nicht hineinziehen 
lassen. Sie ist verfahren von Anfang an!«
»Verfahren? Wollen Sie wirklich dabei bleiben, Tad- 
dei, daß Sie an den Drachen glauben?«
»Ich bin alt, mein lieber Herr Gouverneur«, meinte 
der andere, »und habe viel gesehen. Es kann ja sein, 
daß alles ein Märchen ist, aber es könnte auch wahr 
sein; wenn ich Sie wäre, ich würde mich nicht darauf 
einlassen. Und dann, hören Sie: Der Weg ist schwer 
zu finden, es sind lauter morsche Felsen, ein Wind- 
hauch genügt, um einen Weltuntergang herbeizufüh- 
ren, und außerdem gibt es keinen Tropfen Wasser. 
Lassen Sie es bleiben, Herr Gouverneur, gehen Sie 
lieber dorthin, zur Crocetta«, und er zeigte auf einen 
runden, grasbewachsenen Berg oberhalb des Dorfes, 
»da haben Sie Hasen, soviel Sie wollen.« Er schwieg 
einen Augenblick und fügte noch hinzu: »Ich per- 
sönlich würde wirklich nicht hingehen. Einmal habe 
ich sagen hören … aber es ist sinnlos, Sie lachen 
mich doch nur aus …«
»Warum sollte ich lachen«, rief Andronico. »Sagen 
Sie es mir, reden Sie, reden Sie nur!«
»Nun gut, einige Leute sagen, daß der Drache Rauch 
ausstößt, daß dieser Rauch giftig ist und ein wenig 
davon genügt, um einen Menschen zu töten.«
Trotz seines Versprechens brach Andronico in helles 
Lachen aus:
»Ich habe Sie zwar schon immer für rückschrittlich 
gehalten«, schloß er, »für wunderlich und rück- 
schrittlich. Aber dieses Mal gehen Sie entschieden zu 
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weit. Sie stammen aus dem Mittelalter, mein lieber 
Taddei. Auf Wiedersehen heute abend, und zwar mit 
dem Kopf des Drachen!«
Er winkte ihm einen Gruß zu, stieg wieder in den 
Wagen, gab Befehl zur Abfahrt. Giosuè Longo, der 
unter den Jägern war und den Weg kannte, setzte 
sich an die Spitze des Zuges.
»Warum hat dieser Alte seinen Kopf geschüttelt?« 
fragte die schöne Maria.
»Ach, nichts«, antwortete Andronico, »es war der 
gute Taddei, der sich in seinen Mußestunden auch als 
Tierarzt betätigt. Wir sprachen von der Maul- und 
Klauenseuche.«
»Und vom Drachen nicht?« sagte Graf Gerol, der 
ihm gegenübersaß. »Hast du ihn gefragt, ob er etwas 
über den Drachen weiß?«
»Um die Wahrheit zu sagen, nein«, meinte der Gou- 
verneur. »Ich wollte mich nicht auslachen lassen. Ich 
habe ihm gesagt, wir seien hierher gekommen, um 
ein wenig zu jagen, das war alles.«
Indem die Sonne höher stieg, verschwand nach und 
nach die Schläfrigkeit der Reisenden, die Pferde be- 
schleunigten ihren Schritt, und die Kutscher began- 
nen zu singen.
»Er war Hausarzt in unserer Familie, der Taddei. 
Früher einmal«, so erzählte der Gouverneur, »hatte 
er eine sehr ausgedehnte Praxis. Eines schönen Tages 
zog er sich wegen irgendeiner enttäuschten Liebe 
aufs Land zurück. Dann muß ihn ein anderes Un- 
glück getroffen haben, und er hat sich am Ende hier 
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unten niedergelassen. Noch ein Unglück und wer 
weiß, wo er einmal endet; vielleicht wird auch er 
dann ein Art Drache.«
»Was ist das für ein Unsinn!« sagte Maria leicht ge- 
reizt. »Immer diese Geschichte mit dem Drachen, 
die Tonart wird allmählich etwas langweilig, ihr habt 
von nichts anderem gesprochen, seit wir aufgebro- 
chen sind.«
»Aber du warst es doch, die mitfahren wollte!« gab 
ihr Gatte mit ironischer Zärtlichkeit zurück. »Und 
dann, wie brachtest du es nur fertig, unsere Rede 
mitanzuhören, wenn du geschlafen hast? Tatest du 
vielleicht nur so?«
Maria antwortete nicht und sah unruhig aus dem 
Fensterchen. Sie betrachtete die Berge, die immer 
höher, steiler und dürrer wurden. Am Ende des Ta- 
les gab der Durchblick eine wirre Folge von Gipfeln 
frei, die zum größten Teil kegelartig geformt waren, 
bar jeglichen Baum- und Grasbestandes, von gelbli- 
cher Farbe und einer Verlassenheit ohnegleichen. 
Grell von der Sonne bestrahlt, widerleuchteten sie in 
einem beständigen, überaus starken Licht.
Es war ungefähr neun Uhr, als die Wagen halten 
mußten, weil die Straße endete. Die Jäger, die abge- 
stiegen waren, stellten fest, daß sie nun mitten im 
Herzen jenes unheimlichen Gebirges angelangt wa- 
ren. Aus der Nähe betrachtet, schien es aus lauter 
fauligen, bröckelnden Felsen zu bestehen, aus Erde: 
das Ganze ein einziger Bergrutsch, vom Gipfel bis 
zum Boden.
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»Da! Da beginnt der Fußweg«, sagte Longo, indem 
er auf eine Spur menschlicher Tritte zeigte, die auf- 
wärts in ein kleines Tal hineinführte. Wenn man auf 
ihm voranschritt, mußte man in einer Dreiviertel- 
stunde den Felskessel erreichen, wo der Drache gese- 
hen worden war.
»Sind die Wasserbehälter gefüllt worden?« fragte 
Andronico die Jäger.
»Wir haben vier Flaschen und dann noch zwei mit 
Wein, Exzellenz«, gab einer der Jäger zur Antwort. 
»Das wird wohl genügen, denke ich …«
Seltsam! Jetzt, da die Stadt weit entfernt und man 
selbst von den Bergen rings eingeschlossen war, be- 
gann der Gedanke an den Drachen etwas von seiner 
Unsinnigkeit zu verlieren. Die Reisenden blickten 
sich um, ohne irgendwelche bekannten, beruhigen- 
den Dinge zu entdecken. Da waren nur gelbe Berg- 
kämme, auf denen nie eine lebende Seele gewesen 
war, kleine Täler, die abzweigten und sich den 
Blicken in der nächsten Krümmung entzogen: eine 
einzige große Öde.
Sie machten sich auf den Weg, ohne ein Wort zu sa- 
gen. Voran schritten die Jäger mit den Gewehren, 
Feldschlangen und übrigen Jagdgeräten, dann kam 
Maria, zuletzt die beiden Naturforscher. Zum Glück 
lag der Pfad noch im Schatten: Zwischen den gelben 
Wänden mußte die Sonne quälend sein.
Auch das Seitental, das zum Kessel führte, war eng 
und gewunden, kein Wildbach floß in seinem Grun- 
de, an den Rändern gab es weder Pflanzen noch Grä- 
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ser, nur Steine und Trümmer. Nirgends war Gesang 
von Vögeln oder von Wasser zu hören, nur verein- 
zeltes Bröckeln von Geröll.
Während der kleine Trupp voranschritt, kam vom 
Talboden aus ein junger Mann hinterher, der schnel- 
ler zu Fuß war. Er trug eine tote Ziege über der 
Schulter.
»Der geht zum Drachen«, meinte Longo, und er sag- 
te dies mit der größten Selbstverständlichkeit, ohne 
irgendeine scherzhafte Nebenabsicht. Das Volk von 
Palissano, so erklärte er, war sehr abergläubisch und 
schickte jeden Tag eine Ziege zum Kessel, um die 
Laune des Ungeheuers günstig zu stimmen. Die Ga- 
be wurde reihum von den Jünglingen des Dorfes 
überbracht. Wehe, wenn das Ungeheuer seine Stim- 
me hören ließ! Das bedeutete jedesmal Unglück.
»Und der Drache frißt jeden Tag seine Ziege?« fragte 
Graf Gerol scherzend.
»Am nächsten Morgen findet man nichts mehr, das 
ist erwiesen.«
»Nicht einmal die Knochen?«
»O nein, nicht einmal die Knochen. Er geht in seine 
Höhle, um zu fressen.«
»Und könnte nicht auch irgendeiner aus dem Dorf 
die Ziege verspeisen?« fragte der Gouverneur. »Den 
Weg kennen alle. Hat man tatsächlich nie den Dra- 
chen seine Beute packen sehen?«
»Das weiß ich nicht, Exzellenz«, antwortete der Jä- 
ger. Der Jüngling mit der Ziege hatte sie inzwischen 
eingeholt.
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»Sag mal, junger Mann!« rief der Graf in seinem be- 
fehlsgewohnten Ton, »wieviel willst du für die Ziege 
haben?«
»Ich kann sie nicht verkaufen, Herr« entgegnete je- 
ner.
»Nicht einmal für zehn Scudi?«
»Oh, für zehn Scudi …«, lenkte der Junge ein, 
»dann hole ich einfach eine andere.« Und er legte das 
Tier auf die Erde nieder,
Andronico fragte den Grafen:
»Und was willst du mit der Ziege anfangen? Du 
willst sie doch wohl nicht essen, hoffe ich.«
»Du wirst schon sehen, was ich damit will«, sagte 
der andere ausweichend.
Ein Jäger warf die Ziege über die Schulter, der Jüng- 
ling aus Palissano lief im Trab zu seinem Dorf zu- 
rück (offensichtlich wollte er sich eine andere Ziege 
für den Drachen besorgen), und die Gesellschaft 
setzte ihren Weg fort.
Nach einer knappen Stunde langten sie endlich an. 
Das Tal erweiterte sich plötzlich zu einem großen 
Rund in der Wildnis: dem Kessel, einer Art Amphi- 
theater, das von Wänden aus Erde und bröckelnden 
Felsen gelbrötlicher Farbe umgeben war. Genau in 
der Mitte, auf der Höhe eines Geröllhügels, war ein 
schwarzes Loch: die Höhle des Drachen.
»Da ist es«, sagte Longo. Sie hielten in geringer Ent- 
fernung, auf einer Steinterrasse, die einen vorzügli- 
chen Beobachtungsposten bot, weil sie etwa zehn 
Meter höher als die Höhle und ihr fast gerade gegen- 
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überlag. Die Terrasse hatte überdies den Vorteil, von 
unten aus unerklimmbar zu sein, denn die Wand fiel 
senkrecht vor ihr ab. Maria könnt sich dort in aller 
Sicherheit aufhalten.
Sie schwiegen und spitzten die Ohren. Man hörte 
nichts als das unermeßliche Schweigen der Berge, das 
manchmal vom Kollern sich lösender Steine unter- 
brochen wurde. Links, dann rechts, brach ein Erd- 
vorsprung plötzlich ab, kleine Steinchen rieselten in 
feinen Strömen herab, die langsam versickerten. So 
schien das Gesicht der Landschaft unaufhörlich zu 
verwittern; Berge, die Gott verlassen hatte, die sich 
Stück für Stück auflösten.
»Und wenn der Drache heute nicht hervorkommt?« 
fragte Quinto Andronico.
»Ich habe ja die Ziege«, erwiderte Gerol. »Du ver- 
gißt, daß ich die Ziege habe.«
Es war klar, was er damit sagen wollte. Das Tier 
würde als Köder dienen, um das Ungeheuer aus der 
Höhle hervorzulocken.
Vorbereitungen wurden getroffen: Zwei Jäger klet- 
terten mit einiger Mühe zwanzig Meter über den 
Höhleneingang empor, um Steine hinabzustürzen, 
falls dies nötig werden sollte. Ein dritter legte die 
Ziege auf den Steinboden nicht weit von der Höhle 
nieder. Andere mit ihren Gewehren und den Feld- 
schlangen, gut versteckt hinter großen Felsblöcken, 
nahmen an den beiden Seiten Aufstellung. Androni- 
co rührte sich nicht vom Fleck, er wollte nur zuse- 
hen.
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Die schöne Maria schwieg. Jegliche Unterneh- 
mungslust war ihr vergangen. Wie gern wäre sie so- 
fort wieder umgekehrt! Aber das wagte sie nieman- 
dem einzugestehen. Ihre Blicke liefen rings an den 
Wänden entlang, an früheren und neuen Ein- 
stürzen, an den Pfeilern aus roter Erde, die jeden 
Augenblick zusammenzubrechen drohten. Ihr Gat- 
te, Graf Gerol, die beiden Gelehrten, die Jäger, sie 
alle waren wenig, sehr wenig, gegen so viel Ein- 
samkeit.
Als die Ziege vor der Grotte niedergelegt worden 
war, begannen sie zu warten. Es war längst zehn Uhr 
vorbei, die Sonne hatte den Kessel vollkommen er- 
füllt und in heftige Glut getaucht. Hitzewellen wog- 
ten zwischen den Wänden.
Um den Gouverneur und seine Frau vor den Strah- 
len zu schützen, errichteten die Jäger aus den Wa- 
gendecken so gut es ging eine Art Baldachin; und 
Maria trank und trank.
»Achtung!« rief Graf Gerol, der oben auf einem Fel- 
sen stand, zum Steinplateau hinunter. Er trug einen 
Karabiner in der Hand, und an seinem Gürtel hing 
ein stählerner Totschläger.
Alle überlief ein Schauer, sie hielten den Atem an 
und sahen aus dem Mund der Höhle ein lebendes 
Wesen hervorkommen. »Der Drache! Der Drache!« 
schrien zwei oder drei Jäger, man wußte nicht recht, 
ob aus Freude oder Entsetzen.
Zitternd und schwankend wie eine große Schlange 
kroch das Wesen ans Licht. Da war es, das Un- 
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geheuer aus dem Märchen, dessen Stimme genügte, 
eine ganze Gegend in Schrecken zu versetzen!
»O wie scheußlich!« rief Maria, offensichtlich er- 
leichtert, denn sie hatte Schlimmeres erwartet.
»Nur Mut!« rief ein Jäger scherzhaft. Und alle fan- 
den ihr Selbstvertrauen wieder.
»Es scheint ein kleiner Ceratosaurus zu sein!« sagte 
Professor Inghirami, dessen Seele sich so weit beru- 
higt hatte, daß sie sich wieder den Problemen der 
Wissenschaft widmen konnte.
Es hatte in der Tat kein fürchterliches Aussehen, das 
Untier: Kaum über zwei Meter lang, trug es auf ei- 
nem übertrieben ausgedehnten Eidechsenhals einen 
Kopf, der dem eines Krokodils glich, nur war er et- 
was kürzer; rund aufgebläht war der Leib, der 
Schwanz kurz, und den Rücken entlang lief eine Art 
weichen Kammes. Mehr noch als sein bescheidener 
Umfang waren die kümmerlichen Bewegungen, die 
erdige Pergamenttönung (mit einigen grünlichen 
Streifen), der Ausdruck völliger Schlaffheit im gan- 
zen Körper dazu angetan, alle Angst zu verscheu- 
chen. Alles zusammen zeugte von einer unermeßli- 
chen Greisenhaftigkeit. Wenn es ein Drache war, 
dann war es ein sehr altersschwacher Drache, der fast 
am Ende seines Lebens angelangt sein mußte.
»Fang!« rief voll Spott einer der Jäger, die über den 
Eingang der Höhle emporgeklettert waren. Und er 
warf einen Stein auf das Untier.
Der Stein fiel steil herab und traf genau den Schädel 
des Drachen. Man hörte ganz deutlich ein ›Tock‹, 
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dumpf wie auf einem Kürbis. Maria zuckte zurück. 
Der Schlag war heftig, genügte aber noch nicht. 
Nachdem das Reptil kurze Zeit wie betäubt regungs- 
los stehengeblieben war, begann es schmerzerfüllt 
den Hals und den Kopf hin und her zu bewegen. Die 
Kinnladen öffneten und schlössen sich abwechselnd, 
wobei sie eine Reihe spitzer Zähne blicken ließen, 
aber kein Ton drang hervor. Dann kroch der Drache 
auf dem Geröll abwärts auf die Ziege zu.
»Hat man dir eins auf den Kopf gegeben, was?« rief 
Graf Gerol und brach in lautes Gelächter aus. Er 
hatte mit einem Schlag seinen aristokratischen Hoch- 
mut abgeschüttelt und schien in freudiger Aufregung 
das Gemetzel genießen zu wollen.
Ein Schuß aus der Feldschlange, von etwa dreißig 
Metern Entfernung abgefeuert, verfehlte das Ziel. 
Die Detonation zerriß die stehende Luft, weckte fin- 
steren Widerhall zwischen den Steinwänden und lö- 
ste unzählige Erdbrocken, die herabzurieseln began- 
nen. Fast gleichzeitig feuerte die zweite Feldschlan- 
ge. Das Geschoß traf das Ungeheuer in eine Hinter- 
tatze, aus der sofort ein kleiner Blutbach floß.
»Schau, wie er torkelt!« rief die schöne Maria, die 
nun ebenfalls von dem grausamen Schauspiel gepackt 
wurde. Im plötzlichen Schmerz der Verwundung 
hatte das Ungeheuer begonnen, um sich selber zu 
kreisen, zuckend und in erbärmlicher Atemnot. Die 
zerschmetterte Tatze schleifte hinter ihm drein und 
ließ auf dem Kies einen Streifen schwarzer Flüssig- 
keit zurück. Endlich gelang es dem Reptil, sich bis 
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bis zur Ziege vorzuschieben und sie mit den Zähnen 
zu packen. Es wollte sich gerade zurückziehen, als 
Graf Gerol, um seine Tapferkeit zu zeigen, sich ihm 
bis auf zwei Meter näherte und seinen Karabiner in 
des Tieres Kopf entlud.
Ein Art Pfeifen drang aus dem Schlund des Drachen. 
Und es hatte den Anschein, als suche er sich zu be- 
herrschen, als zügele er seine Wut, als lasse er nicht 
die ganze Stimmfülle, die er im Leibe hatte, hervor- 
dringen; als zwinge ihn ein den Menschen unbe- 
kannter Grund zur Geduld. Das Geschoß des Kara- 
biners war ihm ins Auge gedrungen. Gerol zog sich, 
nachdem er den Schuß abgefeuert hatte, im Lauf- 
schritt zurück und wartete darauf, daß der Drache 
tot niederfallen werde. Aber das Tier fiel nicht tot 
nieder, sein Leben schien unauslöschlich wie bren- 
nendes Pech. Mit der Bleikugel im Auge verschlang 
das Ungeheuer ruhig die Ziege, und man sah, wie 
sich der Hals gummiartig erweiterte und Stück für 
Stück den Weg bezeichnete, den der gewaltige Bissen 
nahm. Dann zog es sich bis zum Fuß des Felsens zu- 
rück und machte sich daran, die steile Wand zu er- 
klimmen. Mühsam kroch es höher, offenbar auf 
Flucht bedacht, und oft bröckelte die Erde unter 
seinen Tatzen. Darüber wölbte sich klar der Him- 
mel, und schnell trocknete die Sonne alle Blutspuren 
auf.
»Es sieht aus wie ein Mistkäfer in einem Waschbek- 
ken«, sagte der Gouverneur leise zu sich selbst.
»Was meinst du?« fragte seine Gattin.
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»Nichts, nichts«, murmelte er.
»Warum kriecht er denn nicht in seine Höhle zu- 
rück?« bemerkte Professor Inghirami, der vor Eifer 
zitterte, jeden wissenschaftlichen Zug dieser Szene 
genießend zu verzeichnen.
»Er wird Angst haben, eingesperrt zu werden«, gab 
Fusti zu bedenken.
»Er ist leider vollkommen betäubt. Und dann, wie 
soll er einer derartigen Überlegung fähig sein? Ein 
Ceratosaurus!«
»Es ist kein Ceratosaurus«, entgegnete Fusti. »Ich 
habe mehrere von der Sorte für die Museen präpa- 
riert, sie sind anders. Wo sind hier zum Beispiel Sta- 
cheln am Schwanz?«
»Er versteckt sie«, erwiderte Inghirami. »Sieh nur 
den geschwollenen Unterleib! Den Schwanz hat er 
darunter zusammengerollt, und man kann ihn nicht 
sehen.«
So sprachen sie noch, als der Jäger, der den zweiten 
Schuß aus der Feldschlange abgefeuert hatte, auf die 
Terrasse zulief, auf der Andronico stand, und zwar 
offensichtlich in der Absicht, sich zu entfernen.
»Wohin rennst du? Wohin?« rief ihm Gerol zu. 
»Bleib auf deinem Posten, bis wir fertig sind.«
»Ich gehe«, antwortete der Jäger mit fester Stimme. 
»Diese Geschichte gefällt mir nicht. Das ist keine 
Jagd für mich.«
»Was willst du damit sagen? Du hast Angst. Das 
meinst du wohl?«
»Nein, Herr, ich habe keine Angst.«
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»Doch, du hast Angst, sag’ ich dir, sonst würdest du 
auf deinem Platz bleiben.«
»Ich habe keine Angst, wenn Sie’s noch einmal hö- 
ren wollen. Schämen Sie sich lieber, Herr Graf!«
»Was, schämen Sie sich?« fluchte Martino Gerol. 
»Du gerissenes Schwein, du! Ich wette, du bist auch 
einer aus Palissano, so ein verfluchter Feigling. 
Mach, daß du wegkommst, ehe ich dir auf die Sprün- 
ge helfe!«
»Und du, Beppi, wohin gehst denn du jetzt?« rief 
der Graf wieder, denn auch ein anderer Jäger zog 
sich zurück.
»Ich gehe auch, Herr Graf. Ich will meine Hand 
nicht in diesem schmutzigen Spiel haben.«
»O ihr Feiglinge!« brüllte Gerol. »Ihr feigen Hunde, 
das solltet ihr mir büßen, wenn ich mich vom Platz 
rühren könnte!«
»Wir haben keine Angst, Herr Graf«, entgegnete der 
zweite Jäger.
»Es ist nicht Angst. Aber Sie werden sehen, es endet 
schlimm!«
»Das sollt ihr gleich spüren!« Und der Graf nahm 
einen Stein vom Boden auf und schleuderte ihn mit 
aller Kraft nach dem Jäger. Aber der Wurf ging ins 
Leere.
Es entstand eine Pause von mehreren Minuten, wäh- 
rend der Drache an der Wand herumzappelte, ohne 
daß es ihm gelang, höher zu klettern. Erde und 
Steine fielen herab, zogen ihn immer tiefer bis zu der 
Stelle, von der er aufgebrochen war. Abgesehen 
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von dem Geräusch der bröckelnden Steine war es 
still.
Dann hörte man Andronicos Stimme. »Dauert das 
noch lange?« rief er Gerol zu. »Das ist ja eine Höl- 
lenhitze. Das Untier ist doch schon eine ganze Weile 
leck. Was hast du für einen Spaß daran, es zu quälen, 
auch wenn es ein Drache ist?«
»Was kann ich dafür?« erwiderte Gerol gereizt. 
»Siehst du denn nicht, daß es nicht krepieren will? 
Mit einer Kugel im Schädel ist es lebendiger als vor- 
her …«
Er unterbrach sich, als er den Jüngling von vorhin 
am Rande der Mulde mit einer anderen Ziege auf der 
Schulter auftauchen sah. Erstaunt über den Anblick 
der Männer, Waffen, Blutspuren und vor allem des 
Drachen, der sich mühte, die Felswand zu erklettern 
und den er noch nie aus seiner Höhle hatte hervor- 
kommen sehen, war er stehengeblieben und blickte 
starr auf die seltsame Szene.
»Hallo, junger Mann!« rief Gerol. »Wieviel willst du 
für die Ziege da?«
»Nichts, ich kann nicht«, erwiderte der Jüngling. 
»Ich gebe sie Ihnen nicht einmal, wenn Sie sie mir 
mit Gold aufwiegen. Aber was haben Sie ihm ge- 
tan?« fügte er hinzu und beobachtete mit weit geöff- 
neten Augen das blutende Ungeheuer.
»Wir sind hergekommen, um Ordnung zu schaffen. 
Ihr solltet euch lieber freuen. Von morgen an 
braucht ihr keine Ziegen mehr herzutragen.«
»Warum nicht?«
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»Morgen gibt es keinen Drachen mehr«, sagte der 
Graf lächelnd.
»Aber das können Sie, das können Sie doch nicht 
tun, mein’ ich«, rief der Jüngling ganz bestürzt.
»Fängst du jetzt auch noch an!« schrie Martine Ge- 
rol. »Gib sofort die Ziege her!«
»Nein, sag’ ich Ihnen«, entgegnete der andere hart- 
näckig und zog sich zurück.
»Verdammt!« Und schon war der Graf über dem 
jungen Mann, stieß ihm die Faust mitten ins Gesicht, 
riß ihm die Ziege von der Schulter, schleuderte ihn 
zu Boden.
»Sie werden es bereuen, sag’ ich Ihnen, Sie werden es 
bereuen, Sie werden schon sehen, wie Sie es bereuen 
werden!« fluchte der Junge leise vor sich hin, als er 
aufstand; sich zur Wehr zu setzen wagte er nicht. 
Doch Gerol hatte ihm bereits wieder den Rücken zu- 
gekehrt.
Die Sonne schien jetzt die ganze Mulde in Brand zu 
setzen. Nur mit Mühe konnte man die Augen offen 
halten, so geblendet waren sie vom Widerschein der 
gelben Wände, der Felsen, der Steinmauern, der 
Steinblöcke. Es gab nichts, absolut nichts, auf dem 
sich die Blicke hätten ausruhen können.
Maria wurde immer durstiger, und das Trinken half 
nichts mehr. »Mein Gott, was für eine Hitze!« klagte 
sie. Selbst der Anblick des Grafen Gerol begann ihr 
auf die Nerven zu gehen.
In der Zwischenzeit waren, wie aus dem Boden ge- 
wachsen, Dutzende von Männern erschienen. Wahr- 
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scheinlich waren sie bei der Nachricht, die Fremden 
seien zum Kessel hinaufgestiegen, aus Palissano 
nachgekommen, und nun standen sie reglos auf der 
Höhe einiger Felsen aus gelblichem Lehm und sahen 
zu, ohne ein Wort zu sprechen.
»Jetzt hast du ja ein schönes Publikum!« versuchte 
Andronico zu sticheln. Gerol machte sich mit zwei 
Jägern bei der Ziege zu schaffen.
Der junge Edelmann hob den Blick, bis er die Frem- 
den entdeckte. Er schnitt eine verächtliche Grimasse 
und nahm seine Arbeit wieder auf.
Der Drache war erschöpft die Wand herab bis auf 
das Plateau nieder gerutscht und lag unbeweglich; 
nur der aufgeblähte Bauch atmete.
»Fertig!« sage ein Jäger und nahm zusammen mit 
Gerol die Ziege vom Boden auf.
Sie hatten den Leib des Tieres geöffnet und mit ei- 
nem Explosivstoff, der mit einer Zündschnur ver- 
bunden war, gefüllt.
Nun sah man den Grafen mutig auf dem steinigen 
Boden vorgehen und sich dem Drachen bis auf zehn 
Meter nähern. Dort legte er in aller Ruhe die Ziege 
nieder und zog sich schließlich wieder zurück, wobei 
er die Zündschnur aufrollte.
Man mußte eine halbe Stunde warten, ehe das Tier 
sich regte. Die Unbekannten auf der Höhe der Käm- 
me standen wie Statuen: Sie sprachen nicht einmal 
miteinander. Ihre Gesichter drückten ernste Ableh- 
nung aus. Unempfindlich gegen die Sonne, die jetzt 
auf dem Höhepunkt ihrer Kraft stand, hielten sie den 
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Blick fest auf das Reptil gerichtet, als wollten sie es 
beschwören, sich ja nicht zu rühren.
Doch der Drache, von einer Gewehrkugel am Rük- 
ken getroffen, wandte sich plötzlich um, sah die Zie- 
ge, schlich langsam auf sie zu. Er streckte gerade den 
Hals aus, um die Beute zu packen, als der Graf die 
Zündschnur in Brand setzte. Das Flämmchen glitt 
eilig die Schnur entlang, erreichte schnell die Ziege 
und löste die Explosion aus.
Die Entladung war nicht sehr geräuschvoll, weit 
schwächer als der Schuß der Feldschlange; es gab nur 
einen trockenen, gedämpften Ton wie von einem 
zerbrechenden Brett. Aber der Körper des Drachen 
wurde heftig zurückgeschleudert, und man konnte 
sehen, daß sein Bauch aufgeschlitzt worden war. Der 
Kopf fing wieder an, peinvoll hin und her zu 
schwanken, es schien, als sagte er: Nein, dies sei 
nicht recht, die Leute seien zu grausam, und jetzt 
könne man gar nichts mehr tun.
Befriedigt lachte der Graf, aber dieses Mal lachte er 
allein.
»O wie scheußlich! Genug!« rief die schöne Maria 
und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen.
»Ja«, sagte ihr Gatte langsam, »ich glaube nun auch, 
daß dies schlimm enden wird.«
Das Untier lag, augenscheinlich am Ende seiner 
Kräfte, in einer Pfütze schwarzen Blutes. Da dran- 
gen aus seinen beiden Seiten, eine links, eine rechts, 
zwei dunkle Rauchfahnen hervor, zwei lastende 
Schwaden, die sich nur mühsam erhoben.
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»Siehst du?« fragte Inghirami seinen Kollegen.
»Ja, natürlich«, bestätigte der andere.
»Zwei Luftlöcher am Blasebalg, wie beim Cerato- 
saurus, die sogenannten ›operculi hammerani‹.«
»Nein«, sagte Fusti, »es ist kein Ceratosaurus.«
In diesem Augenblick trat Graf Gerol hinter dem 
Stein, der ihm als Deckung gedient hatte, hervor, um 
ein Ende zu machen. Er stand genau in der Mitte der 
Geröllhalde und nahm eben seinen Totschläger in die 
Hand, als alle Anwesenden einen Schrei ausstießen. 
Einen Augenblick lang glaubte Gerol, es sei ein 
Triumphschrei über die Tötung des Drachen. Dann 
aber merkte er, daß sich etwas hinter seinem Rücken 
bewegte. Er wandte sich mit einem Sprung um und 
sah (o Gott, welch lächerlicher Anblick!), sah zwei 
erbärmliche kleine Tiere aus der Höhle hervorstol- 
pern und ziemlich eilig auf ihn zulaufen. Zwei klei- 
ne, formlose Reptile, nicht länger als einen halben 
Meter, Abbilder des sterbenden Drachen in Minia- 
tur. Zwei kleine Drachen, die Sprößlinge, die 
wahrscheinlich aus Hunger ihre Höhle verlassen 
hatten.
Es war eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. 
Der Graf gab eine prachtvolle Probe seiner Behen- 
digkeit. »Da, nimm! Nimm!« rief er voll Lust und 
schwang die eiserne Keule. Zwei Schläge genügten 
vollkommen. Mit äußerster Kraft und Entschieden- 
heit geführt, durchschlug die Waffe nacheinander die 
beiden kleinen Ungeheuer, zertrümmerte die Köpfe, 
als wären es Trinkgläser. Beide fielen schlaff in sich 
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zusammen, tot; sie sahen von weitem wie Dudelsäk- 
ke aus.
Da entfernten sich die unbekannten Männer, ohne 
den geringsten Laut, liefen die Geröllbahnen hinun- 
ter und davon. Man hätte meinen können, sie flüch- 
teten vor einer plötzlichen Gefahr. Sie machten kein 
Geräusch, bröckelten keine Erdschollen ab, wandten 
nicht für einen einzigen Augenblick den Kopf zur 
Höhle des Drachen zurück, sondern verschwanden 
geheimnisvoll, wie sie gekommen waren.
Jetzt bewegte sich der Drache. Es schien, als würde 
es ihm nie gelingen zu sterben. Wie eine Schnecke 
schleppte er sich vorwärts auf die toten Tierchen zu, 
und ständig stieß er zwei Rauchfahnen aus. Als er 
seine Jungen erreicht hatte, sank er erschöpft auf 
dem Stein nieder, streckte mit unendlicher Mühe sei- 
nen Kopf aus und begann, die beiden kleinen Kada- 
ver leidenschaftlich abzulecken, vielleicht in der 
Hoffnung, sie wieder zum Leben zu erwecken.
Dann endlich schien der Drache all seine restlichen 
Kräfte zu sammeln: Er hob zum erstenmal den lan- 
gen Hals senkrecht zum Himmel auf, und aus der 
Kehle drang erst leise, dann stetig anschwellend ein 
unbeschreiblicher Schrei, eine Stimme, wie sie die 
Welt noch nie gehört hatte, weder tierisch noch 
menschlich; und so geladen mit Haß, daß selbst 
Graf Gerol, von Schrecken geschlagen, zurücktau- 
melte.
Nun war es offenbar, warum er vorher nicht wieder 
in seine Höhle hatte kriechen wollen, wo er doch ei- 

07



ne Zuflucht gefunden hätte, und warum er keinen 
einzigen Schrei, kein Brüllen ausgestoßen, sondern 
sich nur manchmal ein gedämpftes Zischen hatte ent- 
schlüpfen lassen.
Der Drache war um seine beiden Jungen besorgt ge- 
wesen; um sie zu retten, hatte er auf die eigene Si- 
cherheit verzichtet. Wenn er sich wirklich in der 
Höhle verborgen hätte, wären ihm die Männer dort- 
hinein gefolgt und hätten seine Nachkommen ent- 
deckt; und wenn er die Stimme erhoben hätte, wären 
die Tierchen herausgelaufen, um zu sehen, was es gä- 
be. Erst jetzt, da er sie sterben gesehen hatte, stieß 
das Ungeheuer seinen höllischen Schrei aus.
Er rief um Hilfe, der Drache, er forderte Rache für 
seine Jungen. Aber von wem? Vielleicht von den 
dürren und verlassenen Bergen? Vom Himmel, der 
weder Wolken noch Vögel kannte? Von den Män- 
nern, die damit beschäftigt waren, ihn zu martern? 
Vielleicht vom Dämon? Der Schrei durchbohrte die 
Felswände und die Kuppel des Himmels, erfüllte die 
ganze Welt. Es schien unmöglich (auch wenn es gar 
keinen Grund hierfür gab), es schien unmöglich, daß 
niemand ihm antworten werde.
»Wen mag er rufen?« fragte Andronico, der sich ver- 
geblich bemühte, seiner Stimme einen scherzhaften 
Klang zu geben. »Wen ruft er? Es ist doch niemand 
da, der kommen könnte, nicht wahr?«
»Ach, wenn er doch nur bald sterben möchte!« sagte 
die Frau.
Aber der Drache entschloß sich noch immer nicht zu 
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sterben, obwohl Graf Gerol, verblendet von der Be- 
gierde, ein Ende zu machen, wieder seinen Karabi- 
ner auf ihn abschoß. Tan! Tan! Es war nutzlos. Der 
Drache liebkoste die toten Tiere mit der Zunge; frei- 
lich wurde die Bewegung immer langsamer. Ein 
weißlicher Saft träufelte aus dem unversehrten Auge. 
»Der Saurier!« rief Professor Fusti. »Sieh doch, er 
weint!«
Der Gouverneur sagte: »Es ist spät geworden. Hör 
auf, Martino, es ist spät, wir müssen aufbrechen.«
Siebenmal erhob sich die Stimme des Ungeheuers 
zum Himmel, daß die Gipfel und der Himmel davon 
erdröhnten. Beim siebtenmal schien sie nicht enden 
zu wollen, dann brach sie plötzlich ab, fiel senkrecht 
in sich zusammen, versank in Schweigen.
In der tödlichen Stille, die folgte, hörte man ein paar 
trockene Hustenstöße. Von oben bis unten mit 
Staub bedeckt, das Gesicht von Anstrengung, Erre- 
gung und Schweiß verzerrt, überquerte Graf Gerol, 
nachdem er sein Gewehr zwischen die Steine gewor- 
fen hatte, hustend die Schutthalde und preßte eine 
Hand auf die Brust.
»Was gibt es denn jetzt wieder?« fragte Andronico 
mit besorgtem Gesicht, denn er hatte eine unheilvolle 
Ahnung. »Was ist dir geschehen?«
»Nichts«, meinte Gerol und zwang seine Stimme zu 
einem fröhlichen Ton. »Ich habe etwas von dem 
Rauch geschluckt.«
»Von welchem Rauch?«
Gerol antwortete nicht, sondern deutete mit der 
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der Hand auf den Drachen. Das Ungeheuer lag re- 
gungslos da, auch sein Kopf war jetzt zwischen die 
Steine gesunken; man hätte ihn wohl tot nennen 
können, wenn nicht die beiden dünnen Rauchfäden 
gewesen wären.
»Ich habe den Eindruck, er ist fertig«, sagte Andro- 
nico.
So schien es in der Tat. Das ungeheuer hartnäckige 
Leben entfloh endlich aus dem Mund des Drachen. 
Niemand hatte auf seinen Schrei Antwort gegeben, 
in der ganzen Welt hatte sich niemand gerührt. Die 
Berge standen unbeweglich, auch die kleinen Geroll- 
bäche hatten zu rieseln aufgehört, der Himmel war 
klar, ohne die geringste kleine Wolke, und die Sonne 
neigte sich abwärts. Niemand, weder Tier noch 
Geist, war herbeigeeilt, um das Gemetzel zu rächen. 
Der Mensch war es gewesen, der diesen störenden 
Flecken von der Erde getilgt hatte, der kluge und 
mächtige Mensch, der überall mit weisen Gesetzen 
die Ordnung herstellt, der untadelige Mensch, der 
sich des Fortschritts annimmt und das Überleben 
von Drachen in keiner Weise billigen kann, nicht 
einmal in den ödesten Gebirgstälern. Es war der 
Mensch, der die Hinrichtung vollzogen hatte, und 
nur ein Tor hätte sich darüber beklagen können.
Was der Mensch getan hatte, war recht, in genauer 
Übereinstimmung mit den Gesetzen. Und doch 
schien es unmöglich, daß niemand der furchtbaren 
Stimme des Drachen geantwortet hatte. Andronico 
wie auch seine Frau und die Jäger, sie alle wünschten 
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nichts sehnlicher, als zu fliehen. Sogar die Naturwis- 
senschaftler verzichteten auf die Praktiken der Prä- 
parierung, um sich nur möglichst schnell entfernen 
zu können.
Die Männer des Dorfes waren verschwunden, als 
hätten sie ein Unheil vorausgeahnt. Die Schatten 
stiegen an den morschen Felswänden empor. Vom 
Körper des Drachen, dem zusammengeschrumpften 
Aas, erhoben sich ununterbrochen die beiden 
Rauchfahnen und vermischten sich langsam in der 
stagnierenden Luft. Alles schien zu Ende, eine trau- 
rige Geschichte, die man möglichst rasch vergessen 
sollte, nichts weiter. Aber Graf Gerol fuhr fort zu 
husten, zu husten. Erschöpft setzte er sich auf eine 
Felsblock neben die Gefährten, die ihn nicht anzu- 
sprechen wagten. Selbst die unerschrockene Maria 
blickte nach der anderen Seite. Man hörte nur noch 
die kurzen Hustenstöße. Vergeblich suchte Martino 
Gerol sie zu unterdrücken; eine Art Feuer fraß sich 
immer tiefer ins Innere seiner Brust.
»Ich habe es geahnt«, flüsterte der Gouverneur An- 
dronico seiner Gattin zu, die ein wenig zitterte. »Ich 
habe es geahnt, daß dies schlimm enden würde.«



Alter Keiler

Man bedenke einmal die Seelenverfassung eines alten 
Keilers. In einem gewissen Alter kommt der afrika- 
nische Wildeber leicht auf den Punkt, die Nichtig- 
keiten des Lebens mit Verachtung anzusehen. Die 
Freuden der Familie trüben sich, die zappeligen und 
gefräßigen Frischlinge, die einem dauernd zwischen 
den Beinen herumlaufen, werden immer mehr zum 
Überdruß, und vom aufsässigen Hochmut der frisch 
gebackenen Jünglinge, die da meinen, die Welt und 
die Frauen gehörten einzig ihnen, wollen wir gar 
nicht reden.
Da glaubt er nun, aus innerster, plötzlicher Regung 
heraus in die Einsamkeit gegangen zu sein, den Gip- 
fel der Reife und Majestät erklommen zu haben; er 
will sich einreden, er sei glücklich. Jedoch, schaut 
ihn nur an, wie er sich unruhig durch die Stoppeln 
bewegt, wie er zuweilen die Luft einschnüffelt, von 
plötzlichen Erinnerungen überrascht, und wie kläg- 
lich unsymmetrisch er sich ausnimmt im großen Bild 
der Natur, die alle Lebewesen zu zweien geschaffen 
hat. In Wahrheit haben sie dich von deiner Familie 
fortgejagt, alter Keiler, weil du skorbutisch und an- 
spruchsvoll geworden bist; die Jungen verloren 
Scheu und Ehrfurcht, stießen dich, um dich abzu- 
schieben, und die Frauen ließen es zu, ein Zeichen, 
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daß auch sie von dir genug haben. Und so Tag um 
Tag, bis du sie ihrem Schicksal überlassen hast.
Da ist er nun, mitten in der Ebene von Ibad, wäh- 
rend es Abend wird, und müht sich, von einer Art 
trockenen Rohrs ein wenig abzuknapseln. Rings her- 
um nichts als die Öde der Wüstenfläche, mit trocke- 
nen Termitenhaufen hier und da, und auch wohl ei- 
nem kleinen undeutlichen, schwärzlichen Kegel aus 
Erde. Nach Süden zu kann man wohl einige Berge 
erkennen, weit, weit entfernt, aber wir tun gut, nicht 
recht daran zu glauben, womöglich sind es nur leere 
Erscheinungen, vom Wunsch allein geboren. Übri- 
gens sieht er sie nicht, denn die Augen der Wild- 
schweine sind anders als unsere. Dafür prüft der 
Eber nun, da die Sonne sinkt, zufrieden den eigenen 
Schatten, der von Minute zu Minute länger wird; 
und weil sein Gedächtnis kurz ist, wird er, wie jeden 
Abend, gewaltig stolz in der Einbildung, er sei ganz 
wunderbar groß geworden.
Nein, er ist nicht besonders groß im Verhältnis zu 
anderen jungen Gefährten, aber in einem gewissen 
Sinne doch erhaben, er, eines der häßlichsten Ge- 
schöpfe auf dieser Welt. Denn das Alter hat ihm 
großzügig die Hauer verlängert, ihm eine mächtige 
Mähne gelber Borsten verliehen, die vier Schweins- 
haare an den Seiten der Schnauze geschwellt, es hat 
ihn in ein fleischgewordenes Fabelungetüm verwan- 
delt, einen wehrlosen Enkel der Drachen. Jetzt 
spricht sich in ihm die Seele der Wildnis aus, ein 
Zauber der Finsternis, von alten Verwünschungen 
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schwer. Aber in dem schmutzigen Kopf muß wohl 
ein Schimmer von Licht sein, unter dem rauhen Fell 
eine Art Herz.
Ein Herz, das zu schlagen begonnen hat, weil in der 
weiten Öde plötzlich ein gänzlich neuartiges, 
schwarzes Ungeheuer aufgetaucht ist, das leise win- 
selt und sich in seltsamer Weise nähert, weder lau- 
fend noch schleichend, so, wie man es noch nie gese- 
hen hat. Dieses Wesen ist riesengroß, größer als der 
höchste Gazellenbock, aber der Keiler wartet, still, 
und betrachtet es mit Feindseligkeit (weil alles rings- 
um, in den Ödnissen, voll schlechter Vorzeichen 
ist). Auch unser Auto ist jetzt stehengeblieben. »Was 
schaust du denn?« sage ich zu meinem Gefährten. 
»Warum hast du gehalten? Siehst du nicht, daß es ein 
Ochse ist?«
»Auch mir schien es so«, sagte er, »aber es ist ein 
Wildschwein. Warte, ich schieße.«
Das seltsame Wesen, das winselt, schweigt nun und 
steht still, augenscheinlich des Lebens beraubt. 
Trotzdem hört der Eber plötzlich einen fürchterli- 
chen Knall, dann einen trockenen und üblen Lärm 
wie von einem alten stürzenden Baum oder einem 
Erdrutsch. »Bravo, zum Henker, du hast ihn er- 
wischt!« schreie ich, »schau, wie er zur Erde stürzt, 
und was für ein Staub!«
Und wirklich: Durch den Staub hindurch kann man 
das Tier eine Art Kapriole vollführen und sich rasend 
umherwälzen sehen. »Unsinn«, sagte mein Gefährte, 
»siehst du nicht, daß er ausrückt?«
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In der Tat flieht das Wildschwein, mit zerstückeltem 
rechten Hinterbein. Es schlägt einen kleinen hart- 
näckigen Trott ein, nach Osten zu, und entfernt sich 
von der sterbenden Sonne, als fürchte er diese himm- 
lische Anspielung. Und das metallische Ungeheuer 
nimmt sein früheres Winseln wieder auf, macht sich 
daran, hinter ihm herzulaufen, ohne dabei an Boden 
zu gewinnen oder zu verlieren, denn Büschel toten 
Grases hemmen den Weg.
Nun ist er allein und verloren. Weder vom leeren 
Himmel noch von den dichtverschlossenen Termi- 
tenhügeln, noch von irgendeinem Teil der Erde kann 
Hilfe kommen. Sein Schatten läuft ihm voraus, un- 
aufhaltsam trottend, immer unförmiger werdend 
und größer; aber nun nützt er nichts mehr, der Stolz 
von kurz zuvor enttröpfelt mit dem Blut der Wunde 
und wird auf den Weg gesät.
Und da, aber wie weit noch, an der Grenze, wo 
Himmel und Erde sich vereinigen, während das 
Licht allgemach erlischt – da endlich ein dunkler 
Strich, die Stachelakazien, der Fluß. Dort hinten 
sind die anderen, er weiß es gut, die ganze väterliche 
Familie, die Gattinnen, die brutalen jungen Männer, 
die unsympathischen kleinen Eberchen. Ach, un- 
nütz es zu leugnen, er ist ihnen auch in den vergan- 
genen Tagen gefolgt, vielleicht ohne sich recht dar- 
über klar zu sein, gefolgt in einiger Entfernung, 
sorgsam bedacht, sich nicht blicken zu lassen. Es ist 
lächerlich, gewiß, aber er fand Vergnügen daran, ih- 
re frischen Gerüche aufzuschnuppern, die Spuren 
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dieses oder jenes zu erkennen; aha, hier müssen sie 
sich gerauft haben, dort wurde eine Wurzelsuche un- 
ternommen, mir haben sie nicht eine übriggelassen. 
Ein Ausgestoßener, hatte er sich doch nicht trennen 
können, war er unfähig gewesen, einsam zu leben, 
der anspruchsvolle Alte, und nun sind doch sie die 
einzige Hoffnung, die bleibt.
Aber ein zweiter Schuß hat ihn in die Mitte einer 
Keule getroffen, die Sonne wird bald unter die Erde 
sinken, und vom allzuweit entfernten Fluß kommen 
trichterförmige dunkle Abgründe auf ihn zu. Vom 
Auto aus sehen wir, daß sein Trott irgendwie unlu- 
stig und schwer geworden ist, als treibe ihn sein In- 
stinkt noch zur Flucht an, aber kein echter Lebens- 
wille mehr. Die Wüste scheint obendrein im- 
mer unermeßlicher zu werden, das grüne Zeichen 
des Flusses eher zu entschwinden als näherzukom- 
men.
Ich sage zu meinem Gefährten: »Schau mal, er ist 
stehengeblieben, ist müde. Mach schnell, es ist nur 
noch wenige Minuten lang hell.« Und da wir unseren 
Weg fortsetzen können (auf uns hat niemand verrä- 
terisch mit einem Mausergewehr zerfleischende Ku- 
geln abgeschossen), da wir uns nähern, wird der Kei- 
ler immer größer, wir erkennen endlich das häßliche 
Gesicht, die Ohren voller Borstenstacheln, die 
prachtvolle Mähne. Er bewegt sich nicht, aufrecht 
blickt er uns an aus zwei Augen wie Stecknadeln. Er 
muß nun schon erschöpft sein, aber vielleicht hat ihn 
auch ein einsamer Steppengott aufgehalten, mit dem 
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glasklaren Zepter aus Salz, und ihm die Feigheit der 
Flucht zum Vorwurf gemacht.
Der Lauf des Gewehres ist nun in gerader Ziellinie 
ausgerichtet, auf so kurze Entfernung ist es unmög- 
lich zu fehlen; der Zeigefinger legt sich in die Krüm- 
mung des Hahns. Da – während die Drachen der 
Nacht aus den heimlichen Höhlen des Ostens her- 
beistürzen in der Eile dessen, der fürchtet, zu spät zu 
kommen – da sahen wir ihn seine Schnauze langsam 
zur Sonne wenden, von der nur noch ein kleiner 
Purpurstreifen über der Wüste ruhte. Es war ein 
unendlicher Friede, und in dem Augenblick entstand 
das Bild einer Villa aus dem letzten Jahrhundert, mit 
schon erleuchteten Fenstern, wo die schwache Ge- 
stalt einer Frau zwischen Nachklängen von Musik 
einen Seufzer ausstößt, während die Wachhunde am 
Gartengitter von adeligen Jagdgeschichten schwat- 
zen.
Das Winseln des Motors erlosch, und vielleicht er- 
reichten nun, von einem mitleidigen Windhauch her- 
getragen, den alten Keiler die Stimmen der freien 
und glücklichen Gefährten, verborgen an den Ufern 
des Flusses. Allein, es war zu spät. Rings um ihn her 
begann schon der letzte Vorhang zu fallen. Es blieb 
ihm nichts zu tun, als einen Blick auf jenen Sonnen- 
rest zu richten, und er tat dies auch; nicht eigentlich 
in sentimentaler Klage, nicht um das letzte Licht mit 
seinen Augen aufzulecken, nur: ihn als Zeugen anzu- 
rufen für das Unrecht, das hier geschah.
Als der Hall des Schusses erstarb, fiel er auf seine lin- 
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ke Seite, mit schon geschlossenen Augen, schlaffen 
Beinen. Unter unseren Blicken – hoch oben glom- 
men erste Sterne auf – stieß er die letzten Atemzüge 
aus: tiefe Greisengrunzer, vermischt mit dem quel- 
lenden Blut. Und es geschah nichts; nicht der hauch- 
feinste Geist flog von dem verstorbenen Untier auf, 
um in die Himmel zu reisen, nicht einmal ein winzi- 
ges Bläschen. Denn der überkluge Geronimo, der 
sich auf derlei Dinge versteht, ist zwar bereit, dem 
Löwen, dem Elefanten und den erleseneren Fleisch- 
fressern eine Seele zuzubilligen, sei sie auch nur rudi- 
mentär, ja in besonders optimistischen Tagen ver- 
steigt er sich gutmütig bis zum Pelikan; aber bis zum 
Wildschwein nie, keinesfalls. So sehr wir auch darauf 
bestanden, er hat sich immer geweigert, ihm das 
Vorrecht eines zweiten Lebens zuzubilligen.



Wenn es dunkelt

Der Buchhalter Sisto Tarra hatte genau an dem Tag, 
da er zum Geschäftsführer der Firma ernannt wor- 
den war, ein seltsames Erlebnis. Es war ein Samstag, 
angenehm warmes Wetter mit wundervoller Sonne, 
und sein Geist bewegte sich in glücklichen Sphären. 
Das seit Jahren ersehnte Ziel war endlich erreicht, er 
konnte sich allen Ernstes als den eigentlichen Herr- 
scher des Betriebes bezeichnen; aber mehr noch als 
die Beförderung selbst, als die finanziellen Vorteile, 
erfüllte es ihn mit Freude, die messerfeine diplomati- 
sche Arbeit triumphieren zu sehen, die er geleistet 
hatte, um den Ruf seines Vorgängers Dr. Brozzi zu 
untergraben. Jahre hindurch hatte er ruhelos im 
Hinterhalt gelegen, um dessen kleinste Fehler zu 
entdecken, ihre Folgen zu vergrößern und sie den 
Vorgesetzten in die Augen springen zu lassen. Und 
darin war er um so geschickter vorgegangen, als er 
nach außen hin Brozzi immer verteidigt hatte, um 
sich das Gebaren eines großzügigen und loyalen 
Menschen zu geben.
Tarra wohnte allein in einem kleinen zweistöckigen 
Haus in einer Straße der Gartenstadt, draußen vor 
den Toren. Nachdem er zu Mittag gegessen hatte, 
setzte er sich in sein Studierstübchen und dachte 
eben darüber nach, wie er den freien Nachmittag 
verbringen solle, als er gerade über seinem Kopf, auf 
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dem Dachboden, Schritte vernahm, die vermutlich 
von einem Menschen herrührten. Vielleicht wäre in 
einer fernen Zeit, als er noch ein Kind war, bei die- 
sem Geräusch geheimnisvolle Geisterfurcht in ihm 
aufgestiegen. Vielleicht hätte er an einem anderen, 
von Regen und Müdigkeit angefüllten Tag an Diebe 
gedacht, und sein Herz hätte sogar geklopft. Aber 
heute war die Heiterkeit in der Luft zu groß, die 
Sonne zu klar, die Aussicht in die Zukunft zu erfreu- 
lich. Sisto schloß mit der ihm eigenen korrekten Ver- 
nünftigkeit eines Buchhalters jede dunkle Ahnung 
aus und nahm an, daß es Ratten seien, große Tiere, 
die das Geräusch menschlicher Schritte vortäusch- 
ten. Immerhin wollte er sich die Sache einmal anse- 
hen.
Er stieg die Treppe hinauf, öffnete die Tür und betrat 
den verlassenen Bodenraum, wo durch die Ritzen 
zwischen den Dachziegeln (und durch einige kleine, 
halbmondförmige Luftlöcher) ein ruhiges, verdünn- 
tes Licht einsickerte, blickte umher, sah einen Kna- 
ben vor einer Kiste stehen und darin herumsuchen. 
»Also keine Ratten«, sagte sich Tarra ohne irgend- 
welche Erregung, »sondern ein unbekannter diebi- 
scher Knirps.« Und er wollte gerade auf ihn zutre- 
ten, als der Junge den Kopf wandte, so daß ihre Blik- 
ke sich trafen. Sisto stand still, von Erstaunen festge- 
nagelt: Er kannte ja diesen Knaben, und ob er ihn 
kannte! Jener kaum vernarbte Riß dort über dem ei- 
nen Auge: Er wußte ja, daß er von einem Sturz im 
Garten stammte. Jener blaue Kinderanzug, der Gür- 
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tel aus leuchtendem Leder, o, er konnte sich gut dar- 
an erinnern! Und er war noch im Nachsinnen, wo er 
diese Dinge wohl gesehen habe, als er plötzlich be- 
griff: Der Unbekannte war er selbst. Sisto Tarra, als 
Kind. Tatsächlich er, Sisto, im Alter von elf, zwölf 
Jahren.
Zuerst war es nur ein leichter Verdacht gewesen, so 
sinnwidrig, daß man hätte darüber lachen können. 
Dann, als der Knabe sich gegen ihn umwandte, er- 
kannte Tarra ihn genau, ein Traum war ausgeschlos- 
sen, er war es wirklich selbst, Sisto, als Kind.
Im allgemeinen war es weiß Gott nicht leicht, auf 
Tarra Eindruck zu machen. Und doch empfand er 
jetzt mit einem Schlag große Schüchternheit, wie in 
den Augenblicken, da er zur Berichterstattung vom 
Generaldirektor hereingerufen wurde. Es schien 
ihm, als sei er nicht mehr fähig, sich vom Fleck zu 
rühren, und gebannt starrte er auf sein eigenes, le- 
bendes Bild aus der Zeit vor fünfunddreißig Jahren. 
Schweigen herrschte, und man hörte nur den Atem 
Sistos, die Stimme eines auf dem Dach umherhüp- 
fenden Sperlings, das Geräusch eines entfernten 
Autos, während sich von den Ritzen zwischen den 
Dachziegeln und von den kleinen Luftlöchern ein 
gelbliches Licht verbreitete: über die alten, in den 
Winkeln aufgehäuften Bücher, über die zer- 
brochenen Spiegel, die zerlegten Bettstellen, die 
leeren Bilderrahmen, das Gerumpel einer ganzen Fa- 
milie.
Doch indessen hatte der Buchhalter Sisto Tarra die 
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volle Herrschaft über sich selbst zurückgewonnen, 
die er auch sonst immer so stolz zur Schau stellte, 
und er fragte mit kalter Stimme (obwohl er es in sei- 
nem Herzen genau wußte): »Wer bist du? Wie bist 
du hier hereingekommen?«
»Die Spielsachen!« antwortete der Junge auswei- 
chend mit der müden und feinen Stimme eines Kran- 
ken. »In dieser Kiste hier müssen die Spielsachen 
sein.«
»Die Spielsachen? Hier gibt es keine Spielsachen!« 
sagte Tarra und fühlte sich zusehends freier, da er die 
interessante Seite dieses Gesprächs zu schätzen be- 
gann, zumal der Knabe ihn nicht erkannt hatte, was 
ihm, Sisto, einen entschiedenen Vorteil gab; außer- 
dem genoß er schon im voraus den Augenblick, wo 
er, Tarra, sich zu erkennen geben und das Kind dann 
vor Staunen überwältigt stehen werde bei der Ent- 
deckung, wie groß, reich und angesehen es gewor- 
den sei.
Aber der Knabe beharrte: »Und es sind doch welche 
da! In diese Kiste hat man sie getan, ich habe schon 
den Märklin-Baukasten gefunden.«
»So, den Märklin«, wiederholte Tarra mit dem nach- 
giebigen Wohlwollen, das gewichtige Persönlichkei- 
ten in der Öffentlichkeit vor Kindern anzunehmen 
pflegen, »gefällt er dir, der Märklin?«
Fünfunddreißig Jahre, dachte er indessen, und welch 
ein Weg war das gewesen! Er hatte sein Leben wirk- 
lich gut angelegt. Was für ein Abgrund trennte jenen 
törichten und verängstigten Knaben von ihm, dem 
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Buchhalter Tarra, der, fest eingepflanzt in der Welt, 
geachtet und gefürchtet, ohne mit der Wimper zu 
zucken Millionengeschäfte abwickelte. Welch ein 
großartiges Geschenk wird das für den Buben sein, 
dachte er, wenn er, bald schon, von seiner eigenen 
erfolgreichen Laufbahn hören wird!
Das Kind starrte ihn inzwischen weiter mit mißtraui- 
schem Staunen an, es schien sich um die Spielsachen 
nicht mehr zu kümmern.
»Und Sisto?« fragte es statt dessen, immer in diesem 
kranken Ton. »Wo ist Sisto jetzt? Wohnt er noch 
hier? Kennst du ihn?«
»Und ob ich ihn kenne!« sagte Tarra, über seinen ei- 
genen Scherz lächelnd. »Wir wohnen zusammen, 
und das seit vielen Jahren!«
»Und wie geht es ihm? Was macht er jetzt?«
»Oh, er ist eine bedeutende Persönlichkeit gewor- 
den, der Sisto«, und das Lächeln wurde immer brei- 
ter.
»Eine bedeutende …?« fragte der Knabe, und sein 
Gesicht erhellte sich. »Was macht er denn? Ist er Ge- 
neral geworden?«
»General? Warum gerade General? Würde es dir 
Spaß machen, wenn er sich dann und wann wie ein 
General betätigte?« – Was sind das für dumme Idea- 
le! dachte er dabei, man sieht wirklich, daß er noch 
ein kleiner Trottel ist.
»Bestimmt würde mir das Spaß machen!« antwortete 
der Junge.
»Nun gut«, fuhr Sisto fort, indem er die Stimme er- 
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kalten ließ, »er ist kein General, aber er hat trotzdem 
seinen Weg gemacht.«
»Dann ist er ein Forscher?«
Was für ein Blödsinn! dachte Sisto wieder und fragte 
sich, ob es nicht besser sei, die Unterhaltung abzu- 
brechen, aber der Wunsch, bewundert zu werden, 
hielt ihn fest.
»Nein, er ist auch kein Forscher«, sagte er, »die exi- 
stieren nur noch in den Büchern. Aber es gibt wich- 
tigere Dinge auf dieser Welt.«
»Also was ist der dann? Ist er vielleicht Minister?« 
Das klingt schon besser, dachte Tarra, da er den 
Knaben auf weniger kindische Ziele zusteuern sah. 
Und er antwortete: »Nun, ein Minister ist er, genau- 
genommen, nicht. Aber er hat eine hervorragende 
Stellung. Du kannst mit ihm zufrieden sein.«
Das Kind sah ihn vertrauensvoll an in der Hoffnung 
auf eine Erklärung. Man hörte einige Spatzen auf 
dem Dach schimpfen, eine Frauenstimme unten auf 
der Straße, einen einzelnen Glockenschlag irgend- 
woher.
»Er ist Geschäftsführer«, sagte Tarra endlich und 
ließ das Wort auf der Zunge zergehen. »Geschäfts- 
führer der Firma Troll, des ersten Speditionshauses 
von Italien.«
Der Knabe schien nicht zu begreifen. Geschäftsfüh- 
rern Das sagte ihm nicht viel. Seine Augen forschten 
noch fragend in denen Tarras, aber sie leuchteten 
wohl ein wenig schwächer, durch einen feinen Ent- 
täuschungsschleier hindurch.
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»Was bedeutet das?« fragte er. »Zählt er etwa Rech- 
nungen?«
»Auch das!« gab Tarra zu, gereizt durch dieses ge- 
ringe Verständnis. »Im Grunde ist er einer der füh- 
renden Männer.«
»Dann ist er also reich, nicht wahr?« – Dieser Ge- 
sichtspunkt schien dem Kind zu gefallen.
»Es steht nicht schlecht, es steht wirklich nicht 
schlecht damit«, antwortete Sisto und ließ das Lä- 
cheln von früher wieder aufblühen. »Man kann je- 
denfalls nicht klagen.«
»Oha, die schönen Pferde!«
»Pferde?«
»Ich meine, daß er dann jetzt schöne Pferde haben 
wird.«
Der Buchführer schüttelte den Kopf, als ob die 
Dummheit dieses Burschen ihn völlig entmutige. 
Und er sagte, nur um nicht hart zu erscheinen: »O 
nein, heutzutage benutzt man keine Pferde mehr.« 
Ein neuer Gedanke kam dem Knaben; er ließ die 
Pferde beiseite und fragte: »Aber sag mir: Wie ist 
denn Sisto jetzt? Wie sieht er aus?«
»Oh, der ist groß geworden!« entgegnete Tarra und 
fühlte immer mehr Hochachtung vor sich selbst über 
soviel Geistesgegenwart. »So groß wie ich, unge- 
fähr.«
»Aber ist er schön? Sag, ist er schön?«
»Schon? Das weiß ich nicht. Bei Männern kommt es 
auf die Schönheit nicht an. Manche Leute sagen frei- 
lich, er sei ein sehr gut aussehender Mann.«
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»Und trägt er einen Bart?«
»Einen Bart, nein. Aber einen Schnurrbart, etwa so 
einen wie ich. Er sei ein englischer Typ, sagt man.«
Das Licht, das von den Ritzen zwischen den Ziegeln 
und von den halbmondförmigen Luftlöchern in den 
Bodenraum drang und erst gelblich geschienen hatte, 
wurde plötzlich grau. Eine Wolke mußte sich am 
Himmel gebildet haben, so daß die Sonne dahinter 
verschwunden war.
»Und die Gebete?« fragte auf einmal das Kind. »Sagt 
er sie abends immer, seine Gebete?«
Schon wieder diese Albernheiten, dachte Tarra ge- 
reizt; war es wirklich möglich, daß er selbst jener 
kleine Junge gewesen war, wenn auch vor fünfund- 
dreißig Jahren? War es möglich, daß er sich so sehr 
von ihm unterschied? Es schien ihm unsinnig, ei- 
gentlich beschämend, aus diesem Knaben hervorge- 
wachsen zu sein. »Jetzt nicht mehr, mein Lieber«, 
entgegnete er in einem Ton fast zorniger Herausfor- 
derung. »Warum willst du, daß er Gebete hersagt? 
Von einem gewissen Alter an tut das niemand mehr. 
Nur die Frauen …«
»Aber er kennt sie noch, nicht? Er kann sie noch 
auswendig?«
»Ich weiß nicht einmal das genau … man müßte 
ihn fragen. Aber das ist schwierig!«
»Und wenn er sie einmal nötig braucht? Was macht 
er, wenn er sie nötig braucht?«
»Gebete brauchen? Warum sollte er die jemals brau- 
chen?«
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Der Kleine sah ihn erschrocken an, als sei er zu Un- 
recht gescholten worden.
»Und die Kinder?« fragte er. »Leben seine Kinder 
auch hier?«
»Sisto hat keine Kinder«, sagte der Buchhalter Tarra 
trocken. »Wer hat dir in den Kopf gesetzt, er habe 
welche?«
»Gar keine Kinder? Nicht einmal eins?«
»Aber nein, natürlich nicht, er ist gar nicht verheira- 
tet, der Sisto«.
Jetzt hörte man ein neues Geräusch, eine Art 
dumpfes Winseln, das in Wellen auf und ab über die 
Dachziegel strich; die Stimme des Windes. Der Bo- 
denraum hatte sich rasch verdüstert, und eine Wolke 
vor der Sonne genügte dafür als Erklärung nicht 
mehr, so schwer und schwarz sie auch sein mochte; 
man mußte einsehen, daß im schnellen Schwinden 
des Abends, unerwartet, da der gewöhnliche Stun- 
dengang sich beschleunigte wie nie zuvor, die Nacht 
sich nahte.
Jetzt trat der Knabe einen schüchternen Schritt vor, 
deutete mit dem Zeigefinger auf den Mann, und sei- 
ne Stimme wurde noch feiner: »Du bist es, nicht?« 
fragte er bang. »Sag die Wahrheit, du bist Sisto?«
Also hatte das Kind endlich begriffen, es hatte er- 
kannt, daß jener Herr nahe an die Fünfzig nicht ir- 
gendein Mensch war, sondern wirklich er selbst, so, 
wie er von den Jahren verwandelt worden war. Die 
Stimme des Kindes zitterte, aus irgendeinem beson- 
dern Grund.
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Die Knabenstimme zitterte, der Buchhalter Tarra 
hingegen lächelte und reckte sich, um so eindrucks- 
voll wie möglich zu erscheinen.
»Ich selbst, in Person«, versicherte er. »Hattest du 
das noch nicht begriffen?«
»… noch nicht begriffen? …« antwortete mecha- 
nisch wie ein Echo der Knabe, ohne den Klang der 
Worte zu hören, die Pupillen im Halbdunkel gewei- 
tet.
»Du bist doch zufrieden, nicht wahr? Komm, sag es 
mir. Du bist mit dem Ergebnis doch zufrieden?«
Aber warum lächelte der dumme Junge jetzt nicht 
einmal? Warum lief er ihm nicht festlich gestimmt 
entgegen? Vielleicht hatte er immer noch nicht recht 
verstanden? Oder argwöhnte er einen Scherz und 
blieb wachsam aus Furcht vor Enttäuschungen?
Nein, das Kind hatte sehr gut verstanden und be- 
trachtete Sisto mit einem brennenden und bitteren 
Ausdruck, als ob es ein großes Geschenk erwarter 
und ein elendes Ding bekommen hätte. Mit unsiche- 
ren Schritten näherte es sich quer durch den düsteren 
Bodenraum jenem Manne, den es lieber nicht ge- 
kannt hätte, starrte auf das magere Gesicht, die kal- 
ten Fischaugen, die dünnen, harten Lippen, betrach- 
tete prüfend den hohen, steifen Kragen, die Schlips- 
nadel, die einen Löwenkopf darstellte, den untadeli- 
gen dunklen Anzug und berührte einen Zipfel davon 
mit seiner Hand.
»Sieh einmal, was für eine schöne Uhr«, sagte Sisto 
Tarra, um des Kindes Vertrauen zu gewinnen, und 
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zog die Präzisionsuhr hervor. »Ich habe sie in der 
Schweiz gekauft, es ist ein Läutewerk drin.«
Er drückte auf ein Knöpfchen, und man hörte in der 
Stille feine, metallische Schläge widerhallen. Eins, 
zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Uhr abends, war 
das möglich? Eine dunkle Erregung drängte sich in 
Tarras Brust. Es schien ihm, als habe die Begegnung 
mit dem Knaben nicht mehr als zehn Minuten ge- 
dauert, aber die Uhr und die wachsende Dunkelheit 
bezeugten das Heraufkommen der Nacht. Die Sonne 
hatte ihren Weg wie aus Haß gegen ihn, Sisto, in 
größter Hast durcheilt. Als das zarte Geläut ver- 
stummt war, hörte man den Wind draußen an den 
Wänden entlangklagen.
»Wie schön«, murmelte der Junge ohne Überzeu- 
gung, indem er die Uhr betrachtete. »Aber zeig mir 
doch mal deine Hände!«
Und er nahm mit seiner Hand die Rechte des Buch- 
halters Tarra, zog sie näher zu sich, um sie gut sehen 
zu können, besah sie zaghaft, zaghaft. Und er schien 
wahrlich nicht zu glauben, eine tieftraurige Angele- 
genheit, daß diese behaarte, massige Hand, von 
Runzeln durchfurcht, mit hervortretenden Knö- 
cheln und dicken, gelblichen Nägeln, daß sie so 
klein, zart und weiß gewesen sein sollte wie die des 
Kindes.
»Und was hast du an dem Auge da?« fragte der Kna- 
be weiter und hob den Blick zu Tarras Gesicht auf. 
Wirklich hing Sistos rechtes Augenlid seit ein paar 
Jahren infolge einer rheumatischen Gesichtslähmung 
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herab, was ihm einen etwas zweideutigen Ausdruck 
gab.
»Doch! Warum hältst du es geschlossen?« beharrte 
der Knabe, da der andere nicht antwortete.
»Ach nichts, ich sehe großartig damit«, knurrte der 
Buchhalter Tarra, der eine traurige Wut in sich auf- 
steigen spürte. Was für eine Dunkelheit auf dem 
Dachboden! Und von draußen drang auch kein Laut 
mehr herein. In den äußersten Ecken, wo der Giebel 
sich schräg in den Fußboden senkte, häuften sich 
dichte Schatten.
Warum zum Teufel bin ich nur hier heraufgestie- 
gen! sagte sich Tarra. Und warum sieht dieser unan- 
genehme kleine Bursche mich immer so an! Was 
habe ich denn schließlich mit ihm gemein? Der Kna- 
be verabscheute ihn, das konnte man deutlich mer- 
ken.
»Du hast dir mich anders vorgestellt, was?« sagte 
Sisto im wachsenden Dunkel mit rauher und feindse- 
liger Stimme.
»Ich weiß nicht … weiß nicht …«, stotterte das 
Kind, verängstigt zurückweichend. Weiter sagte es 
nichts mehr, aber man spürte trotzdem seine Enttäu- 
schung.
»Was hattest du dir eigentlich in den Kopf gesetzt? 
Was, dachtest du, sei ich geworden? Wolltest du 
mich in Generalsuniform sehen? Oder mit der Mitra 
des Bischofs?« wettere er los, obwohl er sich noch 
immer etwas zu zügeln suchte. »Ich weiß nicht, war- 
um du so ein Maul ziehst! Du könntest dem Himmel 

30



danken, scheint mir. Bist nicht befriedigt, was? Mei- 
ne Hände gefallen dir nicht, was?«
Jetzt genoß er die Lust, Angst einzuflößen, den vor- 
lauten Knaben zu schrecken. Aber der andere war 
schnell zurückgewichen, und man konnte ihn fast 
nicht mehr wahrnehmen, so dunkel war es.
»Sisto!« Zum ersten Male sprach der Buchhalter den 
eigenen Namen aus, der unangenehm und traurig 
widerhallte. »Sisto, wo bist du? … Ich muß dir die 
Briefmarken zeigen, ich habe eine herrliche Samm- 
lung«, fügte er in süßlichem Ton hinzu, damit der 
Knabe nicht zu fliehen versuche.
Er durcheilte den Bodenraum, wobei er achtgeben 
mußte, nicht gegen die querstehenden Tragbalken zu 
stoßen, und am Ende angelangt, beugte er sich nie- 
der, um die finsteren Winkel abzusuchen, blickte 
sich um, und seine Erregung wuchs. Der Knabe war 
verschwunden.
»Sisto, Sisto!« ließ er sich wieder vernehmen, flü- 
sternd, da der Klang der eigenen Stimme ihn zu pei- 
nigen begann. Aber niemand gab Antwort. Das 
Ebenbild von einst hatte sich im Schatten aufgelöst, 
und auf dem Dachboden blieb gar nichts anderes als 
der Buchhalter Sisto Tarra, siebenundvierzig Jahre 
alt, von unruhigen Gedanken befallen.
Allein, auf dem leeren Dachboden. Die Nacht hatte 
ihn so plötzlich überrascht, wie er es nie für möglich 
gehalten hätte. Er dachte angestrengt an seine Lauf- 
bahn, an die Beförderung, an die neue Stellung, doch 
all das sagte ihm nichts mehr. Vergebens suchte er 
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die frühere Zufriedenheit wiederzufinden. »Oha, die 
schönen Pferde, die schönen Pferde … Nicht ein- 
mal eins, … nicht einmal eins …«, hörte er die 
Stimme des Kindes rings aus den schwarzen Ecken 
flüstern. Er dachte daran, daß es draußen schon 
Nacht geworden war, daß draußen das Dasein der 
Menschen weiterlief, das Dasein von vieltausend Ge- 
schöpfen, die dem Leben verhaftet waren und keine 
Ahnung hatten, wer Sisto Tarra sei; Männer und 
Frauen, über die Erde verstreut, die gemeinsam ar- 
beiteten und litten, in Massen zusammengewürfelt, 
von den Städten verschlungen, mittelmäßig oder 
vielleicht gar verworfen, aber nicht allein.
Nicht so allein wie er, der das Leben immer gering 
geschätzt und es sich Schritt für Schritt entfremdet, 
indessen er so getan hatte, als könne er alles allein be- 
wältigen. Und es begann sich in ihm der Zweifel zu 
bilden, ein winziger Schimmer, er könne sich voll- 
ständig geirrt haben, es möchte auf der Welt viel- 
leicht noch andere Dinge geben als die Stellung im 
Geschäft, die Steuerlisten, die Gehälter, die 
G.m.b.H. Troll; Dinge, die er eines fernen, vergan- 
genen Tages durch all dies hindurch auch erblickt 
hatte. Dummheiten natürlich, Phantasien ohne 
Zweck, die er dann hatte dahinschwinden lassen in 
der gierigen Mühsal des Alltags.
Zuerst war es nur ein fernliegender, schwacher 
Zweifel, dann aber packte ihn plötzliches Verlangen 
wie ein heißer Durst: umkehren können, noch ein- 
mal jener Knabe werden, alles neu von vorne begin- 
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nen, alles anders einrichten, als es geschehen war; 
den Beruf, die Freunde, das Haus, sogar die Kleider, 
sogar das Gesicht. Und es war schrecklich, daß es 
nun zu spät sein mochte, daß die Dunkelheit ihn 
überrascht hatte und es kein Heilmittel mehr geben 
würde.
Im letzten Licht der Dämmerung, darüber die 
Schleier der Nacht sich langsam senkten, suchte der 
Buchhalter Sisto Tarra, vorsichtig tastend, damit er 
nicht an die Querbalken stoße, die Tür, um zu ent- 
kommen. Dummheiten, Dummheiten, murmelte er 
mit Nachdruck vor sich hin, um sich in die gesicher- 
te und angenehme Wirklichkeit des Lebens zurück- 
zurufen; aber das genügte nicht. Er hörte feine, 
leichte Schläge auf die Dachziegel niederklopfen, im- 
mer dichter werdend, ein gleichmäßig ruhiges Ge- 
räusch: Die Wolken mußten den Himmel ausgefüllt 
haben, und der Regen fiel.



Gewitter über dem Fluß

Auch an diesem Septembersonntag sahen die Schilf- 
rohre, die Ufergräser, die kleinen Weidenbüsche und 
die großen Bäume den bejahrten, weißgekleideten 
Herrn näherkommen.
Vor vielen Jahren – nur die ältesten Stämme können 
sich noch deutlich daran erinnern – hatte ein Unbe- 
kannter an dieser einsamen Flußbiegung, wo die 
Wasser ruhig und tief sind, zu fischen begonnen. An 
allen Festtagen während der günstigen Jahreszeit war 
er pünktlich wiedergekommen.
Eines Tages erschien er nicht mehr allein. Ein Kind 
begleitete ihn, das inmitten der Pflanzen spielte und 
eine dünne, klare Stimme hatte. Langsam waren die 
Jahre verstrichen: Der Herr wurde immer müder, 
der Knabe immer größer. Und am Ende, eines Sonn- 
tags im Frühling, erschien der Alte nicht mehr. Nur 
der Jüngling kam und setzte sich zum Fischen nie- 
der, allein.
Dann ging die Zeit wieder ihren gewohnten Gang. 
Der Jüngling, der zuweilen dort auftauchte, verlor 
seine helle Stimme, auch er begann zu altern. Und 
auch er erschien eines Tages in Begleitung.
Das ist eine lange Geschichte, der ganze Wald nahm 
leidenschaftlich daran teil. Das neue Kind wuchs 
heran und sein Vater ließ sich nicht mehr blicken. All 
dies hat sich später im Gedächtnis der Bäume und 
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Pflanzen ein wenig verwischt. Die Fischer sind je- 
denfalls schon seit vielen Jahren immer zu zweit. 
Auch im vorigen Monat ist das Kind zusammen mit 
dem weißgekleideten Herrn gekommen, es hat sich 
mit seiner kleinen Angel hingesetzt und gefischt.
Die Pflanzen sahen die beiden immer mit Freuden 
wieder, sie erwarteten sie sogar die ganze Woche 
hindurch, in der großen Langeweile, die solch ein 
Flußleben mit sich bringt. Es unterhielt sie, die zwei 
Gestalten zu beobachten, dem Gespräch des Kindes 
zu lauschen, dessen feine Stimme so gut zwischen 
den Blättern widerklang, sie dann unbeweglich und 
ruhig wie der fast stillstehende Fluß am Ufer sitzen 
zu sehen, während die Wolken darüber vorbeizogen. 
Irgendein fliegendes Insekt hat berichtet, daß Vater 
und Sohn in einem großen Haus auf dem nahen Hü- 
gel wohnen. Doch der Wald weiß nicht mit Sicher- 
heit, wer sie eigentlich sind. Er weiß nur, daß alle 
Dinge ihrem Kreislauf folgen, daß auch dieser be- 
jahrte Herr früher oder später unfähig sein wird, zu- 
rückzukehren, und daß dann der Jüngling allein 
kommen muß.

Auch heute, zur gewohnten Stunde, hat man das 
Rascheln bewegter Blätter vernommen. Man hat 
Schritte sich nähern hören. Aber der Herr ist allein 
angelangt, ein wenig gebeugt, ein wenig mager und 
müde. Er hat sich der kleinen, halb zwischen den 
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Zweigen verborgenen Hütte zugewandt, wo seit un- 
denklichen Zeiten die Angelgeräte aufbewahrt wer- 
den. Diesmal hält sich der Herr länger als sonst damit 
auf, in der schweigsamen Hütte zwischen alten Sa- 
chen herumzusuchen.
Nun ist alles reglos und still; die Glocke der nahen 
Kirche hat aufgehört zu lauten. Der Fischer hat sich 
die Jacke ausgezogen; wie er da am Fuß einer Pappel 
sitzt, mit der Angelrute in Händen, deren Schnur ins 
Wasser hängt, bildet er einen weißen Fleck in all dem 
Grün. Über den Himmel ziehen zwei große Wol- 
ken, die eine wie eine Hundeschnauze, die andere in 
Form einer Flasche.
Der Wald wird ungeduldig, weil der Knabe nicht 
kommt. Sonst hatten sich die Wasserpflanzen immer 
heftig bewegt, um die Fische zu erschrecken und 
dem kleinen Fischer zuzutreiben. Der einzelne 
Mensch dort mit seinem zerstörten bleichen Gesicht 
greift einem wirklich ans Herz. Er selbst aber wird 
nicht ärgerlich, wenn keine Fische anbeißen. Still 
die Rute haltend, läßt er seine Augen umherwan- 
dern.
Das Schilfrohr am Ufer gibt jetzt auf einen vierecki- 
gen Balken acht. Er hat sich zwischen den Halmen 
verwickelt und benutzt die erzwungen Rast, um eine 
Geschichte zu erzählen; er berichtet, daß er als Trä- 
ger zu einer Brücke gehörte habe, daß er aber der 
Mühe überdrüssig geworden und zornig unter dem 
schweren Gewicht weggeglitten sei, womit denn al- 
les zum Einsturz gebracht wurde. Die Halme hören 
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zu, dann murmeln sie irgend etwas untereinander 
und verbreiten ein leises Rauschen ringsum, das sich 
über die Wiesen hin bis zu den Zweigen der Baume 
fortsetzt und endlich vom Wind davongetragen 
wird.
Der Fischer hebt den Kopf, blickt sich um, als habe 
auch er es gehört. Aus der nahen Hütte kommt der 
Laut von zwei, drei trockenen Stoßen, deren Ursa- 
che man nicht recht erklären kann. Im Inneren ist 
dort eine alte Fliege eingeschlossen worden. Sie ist 
erschrocken und kreist nun unsicher durch den 
Raum. Manchmal hält sie inne, um zu lauschen. Ihre 
Gefährten sind verschwunden. Wer weiß, wohin sie 
geflogen sind. Seltsam ist diese drückende Luft.
Die Fliege macht sich nicht recht klar, daß es Herbst 
geworden ist, sie taumelt hierhin und dorthin. Man 
hört das leise Anprallen ihres kleinen, dicklichen 
Körpers gegen die Fensterscheiben. Warum sind die 
anderen eigentlich gegangen? Genau betrachtet, gibt 
es gar keinen Grund dafür. Durch die Scheibe läßt 
sich eine Gewitterwolke erkennen.

Der Herr hat eine Zigarre angezündet. Ab und an 
steigt ein Hauch blauen Rauches zwischen den Zwei- 
gen auf. Jetzt wird der Knabe nicht mehr kommen, 
der Nachmittag ist schon zu weit vorgeschritten. Die 
Fliege hat es endlich erreicht, aus der Hütte zu ent- 
fliehen. Die Sonne verbirgt sich hinter den Wolken. 
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Vor kurzem hat der Wind den Balken angestoßen, 
hat ihn aus dem Schilf befreit und ins freie Wasser 
getrieben. Die Erzählung bleibt unvollendet. Das 
Holz entgleitet, verurteilt, im Meer zu verfaulen.
Das Gewitter ballt sich zusammen. Aber der Fischer 
hat sich nicht bewegt, er sitzt reglos da, mit der 
Schulter an den Baumstamm gelehnt. Von der Zigar- 
re, die glimmend in die Wiese gefallen ist, entweicht 
der Rauch, vom Wind davongezerrt. Die schwarz 
verdunkelten Wolken lassen ein wenig Regen herab- 
rinnen. Im Wasser bilden sich hier und da klar ge- 
zeichnete Kreise, verbreitern sich allmählich. In der 
nahen Hütte wiederholen sich jetzt, noch ungeduldi- 
ger, jene unerklärlichen Stöße. Wer weiß, warum der 
Herr nicht hineingeht? Ein Regentropfen hat die 
Spitze der Zigarre getroffen und sie mit einem feinen 
Zischen ausgelöscht.
Aus einem Riß des Himmels im Westen kommt wie 
aus einem Hinterhalt ein kaltes, weißes Licht. Der 
Wind schlägt auf die Bäume und preßt starke Stim- 
men aus ihnen hervor; er schüttelt auch die weiße 
Jacke, die an einem Ast hängengeblieben ist. Die 
großen Bäume, die kleinen Weidenbüsche, die Grä- 
ser am Ufer und die Wasserpflanzen beginnen zu 
verstehen. Der Fischer scheint eingeschlafen zu sein, 
ungeachtet der Donnerschläge, die aus der Tiefe des 
Horizontes näherrücken. Sein Haupt ist nach vorn 
gebeugt, das Kinn stützt sich auf die Brust.
Die im Wassergrund verankerten Halme bewegen 
sich, um die Fische aufzuschrecken und wie sonst 
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immer auf die Angelschnur zuzutreiben. Doch die 
Rute des Fischers, nicht länger festgehalten, hat sich 
langsam gesenkt; die Spitze ist schon ins Wasser ge- 
taucht. Kaum, daß sich die ruhige Strömung im 
leichten Anstoß daran kräuselt.



Der Mantel

Nach unendlichem Warten, als schon die Hoffnung 
zu sterben begann, kehrte Giovanni in sein Haus zu- 
rück. Es hatte noch nicht zwei Uhr geschlagen, seine 
Mutter räumte gerade das Geschirr ab; es war ein 
grauer Märztag, und Krähen flogen umher.
Unvermutet zeigte er sich plötzlich auf der Schwelle, 
und die Mutter rief: »O Gott!« während sie auf ihn 
zulief, um ihn zu umarmen. Auch Anna und Piero, 
die beiden sehr viel jüngeren Geschwister, begannen 
Freudenschreie auszustoßen. Das war nun der Mo- 
nat um Monat erwartete Augenblick, der so oft 
schon in den süßen Träumen der Morgendämme- 
rung aufgeleuchtet hatte und das Glück wiederbrin- 
gen mußte.
Er sagte fast kein Wort, so viel Anstrengung kostete 
es ihn, das Weinen zurückzuhalten. Er haue gleich 
den schweren Säbel auf einen Stuhl niedergelegt, auf 
dem Kopf trug er noch die Pelzmütze.
»Laß dich anschauen«, sagte unter Tränen die Mut- 
ter und trat ein wenig zurück, »laß sehen, wie schon 
du bist. Aber ganz blaß siehst du aus!«
Er war in der Tat ziemlich bleich und wie am Ende 
seiner Kräfte. Er nahm die Mütze ab, trat in die Mit- 
te des Zimmers, setzte sich. Wie müd, wie müd; es 
schien, als mache ihm selbst das Lächeln Mühe.
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»Aber nimm doch den Mantel ab, Kind«, sagte die 
Mutter und sah ihn an wie eine wunderbare Erschei- 
nung, die sie fast einschüchterte; wie groß er gewor- 
den war, wie schön, wie stolz. (Wenn auch ein wenig 
zu bleich.) – »Nimm doch den Mantel ab, gib ihn 
her, merkst du nicht, wie warm es ist?«
Er tat eine brüske Bewegung der Abwehr, instinktiv, 
und hüllte sich fester in den Mantel, aus Angst, man 
könnte ihn vielleicht fortreißen.
»Nein, nein, laß mich nur«, antwortete er auswei- 
chend, »ich möchte lieber nicht, ich muß doch so- 
wieso bald fortgehen …«
»Du mußt fortgehen? Nach zwei Jahren kehrst du 
zurück und willst gleich wieder fortgehen?« sagte sie 
verzweifelt und sah schon, nach so großer Freude, 
die ewige Qual der Mütter von neuem beginnen:
»Mußt du gleich gehen? Und willst du denn gar 
nichts essen?«
»Ich habe schon gegessen, Mutter«, antwortete der 
Sohn mit einem guten Lächeln und sah sich um, die 
Vertrautheit der geliebten halbdunklen Winkel in 
sich aufnehmend:
»Wir haben in einem Wirtshaus haltgemacht, einige 
Kilometer von hier …«
»Ah, du bist nicht allein gekommen? Wer war denn 
mit dir? Einer deiner Regimentskameraden? Viel- 
leicht der Sohn von der Mena?«
»Nein, nein, es war einer, den ich unterwegs getrof- 
fen habe; er wartet jetzt draußen.«
»Da draußen wartet er? Und warum hast du ihn 
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nicht hereingebeten? Du hast ihn mitten auf der 
Straße gelassen? –«
Sie ging zum Fenster, und durch den Garten hin- 
durch, jenseits des kleinen Zaunes, sah sie auf der 
Straße eine Gestalt, die langsam auf und ab ging; sie 
war tief in den Mantel gehüllt – eine schwarze Er- 
scheinung.
Da erstand in ihrer Seele, unverständlich in den Wir- 
beln der unermeßlichen Freude, eine geheimnisvolle 
und stechende Qual.
»Lieber nicht«, antwortete Giovanni bestimmt. 
»Das wäre eine Belästigung, er ist nun einmal so.«
»Aber ein Glas Wein? Das können wir ihm doch 
bringen, nicht? Ein Glas Wein?«
»Lieber nicht, Mutter. Er ist ein wenig sonderbar, 
weißt du, und könnte leicht wütend werden.«
»Aber wer ist es denn? Warum hast du dich mit ihm 
zusammengetan? Was will er von dir?«
»Gut kenne ich ihn nicht«, sagte er langsam und 
schwer, »ich habe ihn während der Reise getroffen. 
Er ist mit mir gekommen, das ist es.«
Es schien, als wäre ihm ein anderer Gesprächsstoff 
lieber, es schien, als schämte er sich dessen. Und die 
Mutter gab, um ihm nicht zu widersprechen, dem 
Gespräch unvermittelt eine andere Wendung, aber 
schon erlosch in ihrem liebevollen Gesicht das Licht 
von vorhin.
»Sag mal«, sagte sie, »kannst du dir Marietta vorstel- 
len, wenn sie erst erfährt, daß du zurückgekommen 
bist?! Die Freudensprünge, die sie machen wird?! Es 
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ist doch ihretwegen, daß du wieder fortgehen woll- 
test, ja?«
Er lächelte nur, immer mit dem Ausdruck eines 
Menschen, der so gern heiter wäre und es 
doch nicht sein kann, weil eine geheime Last ihn 
drückt.
Die Mutter konnte es nicht begreifen: Warum saß er 
dort, fast traurig, wie an jenem fernen Tag des Auf- 
bruchs? Nun war er doch wiedergekehrt, ein neues 
Leben vor sich, eine Unendlichkeit von freien Tagen 
ohne Gedanken, so viele schöne gemeinsame Aben- 
de, eine endlose Reihe, die sich jenseits der fernen 
Berge in der versöhnlichen Unermeßlichkeit zukünf- 
tiger Jahre verlor. Keine Nächte mehr voll Angst, 
wenn hier und da am Horizont blendender Feuer- 
schein aufflammte und man denken konnte, daß 
auch er dort mittendrin war, unbeweglich auf dem 
Erdboden ausgestreckt, mit durchschossener Brust 
zwischen den blutigen Trümmern. Er war heimge- 
kehrt – endlich! –, größer und schöner, welche Freu- 
de für Marietta! Bald begann der Frühling, sie wür- 
den in der Kirche getraut werden, an einem schönen 
Sonntagmorgen, in aller Frühe, mit Glockengeläut 
und Blumen. Warum also stand er da, bleich und 
zerstreut, warum lachte er nicht mehr, warum er- 
zählte er nicht von den Schlachten? Und der Mantel? 
Warum hielt er ihn immer fest um sich gewickelt bei 
dieser Hitze im Hause? Vielleicht weil die Uniform 
darunter zerrissen und schmutzig war? Aber vor der 
Mutter, wie konnte er sich vor der Mutter schämen? 

43



Die Sorgen schienen zu Ende, und statt dessen gleich 
wieder diese neue Unruhe.
Das liebe Gesicht ein wenig zur Seite geneigt, be- 
trachtete sie ihn ängstlich, bemüht, ihn nicht zu rei- 
zen, sofort all seine Wünsche zu erraten. Oder war 
er vielleicht krank? Oder ganz einfach nur von den 
zu großen Anstrengungen erschöpft? Warum sprach 
er nicht, warum sah er sie nicht einmal an?
Tatsächlich schaute der Sohn kaum auf, es schien so- 
gar, er vermiede ihren Blicken zu begegnen, als ob er 
irgend etwas fürchte.
Inzwischen betrachteten ihn die beiden kleinen Ge- 
schwister stumm und mit einer neugierigen Verle- 
genheit.
»Giovanni«, flüsterte die Mutter und konnte ihre in- 
nere liebevolle Bewegung nicht länger zurückhalten, 
»endlich bist du hier, endlich bist du hier! Warte, ich 
koche dir jetzt einen Kaffee.«
Sie eilte in die Küche. Und Giovanni blieb zurück 
mit den beiden Geschwistern, die so viel jünger wa- 
ren als er. Sie hätten sich nicht einmal erkannt, wenn 
sie sich auf der Straße begegnet wären; welche Ver- 
änderung in dem Zeitraum von zwei Jahren! Nun sa- 
hen sie sich gegenseitig in der Stille an, ohne Worte 
zu finden, aber dann und wann lächelten sie alle zu- 
sammen wie nach einem alten nicht vergessenen 
Pakt. Und da kam auch die Mutter wieder, da war 
der dampfende Kaffee mit einem schönen Stück Tor- 
te. Er leerte die Tasse in einem Zug, kaute mühsam 
an der Torte.
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Warum? Schmeckt sie dir nicht mehr? Das war doch 
früher deine Lieblingstorte – hätte ihn die Mutter 
gern gefragt, aber sie schwieg, um ihn nicht zu belä- 
stigen.
»Giovanni«, schlug sie ihm statt dessen vor, »willst 
du dein Zimmer nicht wiedersehen? Es ist ein neues 
Bett drin, weißt du? Ich habe die Wände weißen las- 
sen … Eine neue Lampe, komm und sieh dir’s 
an … Aber dein Mantel … nimmst du den Man- 
tel nicht ab? Merkst du nicht, wie warm es ist?«
Der Soldat antwortete nicht, aber er erhob sich vom 
Stuhl und ging zum Nebenzimmer. Seine Bewegun- 
gen waren von einer schweren Langsamkeit, als ob er 
gar nicht zwanzig Jahre alt wäre.
Die Mutter war vorausgelaufen, um die Fensterflügel 
aufzureißen. Aber nur ein graues Licht drang ein, 
jeglicher Heiterkeit bar.
»Wie schön«, sagte er mit matter Begeisterung, als er 
auf der Schwelle war, beim Anblick der neuen Mö- 
bel, der schlohweißen Gardinen, der hellen Wände, 
alles so frisch und sauber. Aber als die Mutter sich 
niederbeugte, um die ebenfalls blendend neue Bett- 
decke zurechtzuziehen, richtete er den Blick auf ihre 
zerbrechlichen Schultern, einen Blick voll namenlo- 
ser Traurigkeit, den niemand sehen konnte. Anna 
und Piero standen hinter ihm mit leuchtenden klei- 
nen Gesichtern und warteten auf einen großen Aus- 
bruch von Freude und Überraschung.
Doch nichts davon.
»Wie schön! Ich danke dir, Mutter«, wiederholte er, 
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und das war alles. Er bewegte die Augen unruhig hin 
und her wie einer, der den Wunsch hat, ein peinli- 
ches Gespräch zu beenden. Immer wieder aber sah er 
mit offenkundiger Sorge durch das Fenster auf die 
Gartenpforte aus grünem Holz, hinter der eine ver- 
hüllte Gestalt langsam auf und ab ging.
»Bist du zufrieden, Giovanni, bist du zufrieden?« 
fragte sie, ungeduldig, ihn endlich froh zu sehen. 
»Oh, ja, es ist wirklich sehr schön«, antwortete der 
Sohn – aber warum versteifte er sich darauf, den 
Mantel nicht abzunehmen? – und fuhr fort, unter 
ungeheurer Anstrengung zu lächeln.
»Giovanni!« beschwor sie ihn endlich, »was ist dir? 
Was hast du, Giovanni? Du verbirgst mir etwas. 
Warum willst du es mir nicht sagen?«
Er biß sich auf die Lippen, es schien, als ob ein 
Schluchzen sich in seiner Kehle staute.
»Mutter«, antwortete er mit leidender und beschat- 
teter Stimme, »Mutter, ich muß jetzt gehen.«
»Du mußt gehen? Aber du kommst doch gleich wie- 
der, nicht? Du gehst zu Marietta, nicht wahr? Sag 
mir die Wahrheit, du gehst zu Marietta?!« Und sie 
versuchte zu scherzen, obgleich sie die Pein nur im- 
mer schwerer fühlte.
»Ich weiß nicht, Mutter«, antwortete er, immer mit 
jenem verhaltenen, bitteren Ton; inzwischen wandte 
er sich zur Tür, er hatte schon die Pelzmütze wieder 
aufgenommen. »Ich weiß nicht, aber jetzt muß ich 
wirklich gehen, der dort wartet auf mich.«
»Aber später kommst du zurück, ja? Du kommst zu- 
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rück? In zwei Stunden bist du wieder hier, nicht 
wahr? Ich werde auch Onkel Giulio und die Tante 
holen lassen, stell dir vor, war für ein Fest es auch für 
sie sein wird! Sieh zu, ein wenig vor dem Abendbrot 
hier zu sein!«
»Mutter«, wiederholte der Sohn, als ob er sie be- 
schwören wollte, um Gottes willen nicht weiterzu- 
sprechen, die Qual nicht zu vergrößern, »ich muß 
jetzt gehen, der dort wartet auf mich, er ist schon zu 
geduldig gewesen.« Dann sah er sie an mit einem 
seelendurchdringenden Blick; im bleichen Antlitz 
brannten die schwarzen Augen.
Er näherte sich der Tür, die noch immer freudig er- 
regten Geschwister drängten sich an ihn, und Piero 
hob einen Zipfel des Mantels auf, um zu sehen, wie 
der Bruder darunter bekleidet war. – »Piero, Piero, 
was machst du denn? Laß das sein, Piero«, rief die 
Mutter, voll Furcht, Giovanni konnte sich aufregen. 
»Nicht, nicht!« rief auch wirklich der Soldat, als er 
die Bewegung des Knaben bemerkte. Aber es war 
schon zu spät. Die beiden Zipfel aus blauem Stoff 
hatten sich einen Augenblick geöffnet.
»O Giovanni, mein Kind, was hat man dir getan?« 
stammelte die Mutter und schlug die Hände vors Ge- 
sicht. »Aber das ist ja Blut!«
»Ich muß gehen, Mutter«, wiederholte er zum zwei- 
tenmal mit einer verzweifelten Entschlossenheit. 
»Ich hab’ ihn schon genug warten lassen. Ade Anna, 
ade Piero, lebwohl Mutter,« Er war schon an der 
Tür. Und trat hinaus wie vom Wind getragen.
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Er durchquerte fast laufend den Garten, öffnete die 
Pforte, zwei Pferde stoben im Galopp davon unter 
dem grauen Himmel. Aber nicht dem Ort zu, son- 
dern über die Wiesen nach Norden, in Richtung der 
Berge. Sie galoppierten, sie galoppierten.
Da endlich begriff die Mutter; eine unendliche Lee- 
re, die auszufüllen auch Jahrhunderte nie und nim- 
mer ausgereicht hätten, öffnete sich in ihrem Her- 
zen. Sie begriff die Geschichte mit dem Mantel, die 
Trauer des Sohnes und vor allem, wer das geheimnis- 
volle Wesen war, das wartend in der Straße auf und 
ab schritt, jene finstere, schon zu geduldige Gestalt. 
Wie erbarmungsvoll, wie geduldig, Giovanni zu be- 
gleiten in sein altes Heim – bevor er ihn für immer 
mit sich führte –, damit er von der Mutter Abschied 
nehmen könne; und mehrere Minuten so zu warten 
vor der Pforte, zu Fuß, er, Herr der Welt, mitten im 
Staub, wie ein elender Bettler.



Die sieben Boten

Ausgezogen, das Reich meines Vaters zu durchfor- 
schen, wandere ich Tag für Tag von der Hauptstadt 
mich ständig entfernend weiter. Ich habe die Reise 
mit wenig mehr als dreißig Jahren begonnen, und 
über acht Jahre sind vergangen, genau gerechnet acht 
Jahre, sechs Monate und fünfzehn Tage ununterbro- 
chenen Marsches.
Ich wähnte beim Aufbruch, in wenigen Wochen 
könnte ich mit Leichtigkeit die Grenzen des Landes 
erreicht haben; statt dessen bin ich nur immer neuen 
Völkern und Landschaften begegnet und Menschen 
– wohin ich auch kam –, die meine eigene Sprache 
redeten und sagten, sie seien meine Untertanen. 
Manchmal meine ich, die Kompaßnadel meines 
Geographen sei verrückt geworden, und im Glau- 
ben, wir schritten nach Süden, seien wir in Wahrheit 
vielleicht um uns selbst gekreist, ohne je die Entfer- 
nung zu vergrößern, die uns von der Hauptstadt 
trennt. Das könnte ein Grund sein, um dessentwillen 
wir noch nicht an die Grenze gelangt sind.
Aber noch öfter quält mich der Zweifel, ob es diese 
Grenze überhaupt gibt, ob unser Reich sich nicht 
grenzenlos erstreckt und ich selbst, so weit vorwärts 
ich immer treiben mag, niemals das Ende gewinne. 
Als ich mich auf den Weg machte, zählte ich schon 
über dreißig Jahre; das war vielleicht zu spät. Die 
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Freunde, selbst die nächsten, verlachten meinen Plan 
als unnütze Verschwendung der besten Lebensjahre. 
In der Tat erklärten sich nur wenige meiner Freunde 
zum Aufbruch bereit.
Obwohl ich ganz unbesorgt war – anders als heu- 
te –, traf ich Vorkehrungen, während der Reise mit 
meinen Angehörigen in Verbindung zu bleiben, und 
ich wählte aus den Rittern meines Gefolges die sie- 
ben besten, mir als Boten zu dienen. Und ich Unwis- 
sender glaubte noch, sieben Boten, das wäre eine 
Übertreibung. Im Schwinden der Zeit wurde mir 
deutlich, daß es im Gegenteil lächerlich wenig ist, 
und dabei ist niemals einer meiner Boten erkrankt, 
noch Räubern in die Hände gefallen, noch durch die 
Erschöpfung eines Reittieres aufgehalten worden. 
Alle sieben haben mir mit einer Zähigkeit und Erge- 
benheit gedient, die ich ihnen schwerlich je werde 
vergelten können.
Um sie leicht zu unterscheiden, gab ich ihnen Na- 
men, die mit dem fortschreitenden Buchstaben des 
Alphabets beginnen: Alessandro, Bartolomeo, Caio, 
Domenico, Ernesto, Federico, Gregorio.
Da es mir ungewohnt war, von meinem Haus ent- 
fernt zu sein, sandte ich den ersten Boten, Alessan- 
dro, am Abend des zweiten Reisetages ab, als wir 
schon etwa achtzig Meilen zurückgelegt hatten. Den 
Abend darauf schickte ich, um mich des Zusammen- 
hanges unserer wechselseitigen Nachrichten zu 
versichern, den zweiten auf den Weg, dann den 
dritten, dann den vierten und so weiter bis zum 
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achten Abend der Reise, an dem Gregorio sich auf- 
machte. Der erste Bote war noch nicht zurück- 
gekehrt.
Er erreichte uns am zehnten Abend, als wir in einem 
unbewohnten Tal das Lager für die Nacht aufschlu- 
gen. Alessandros Schnelligkeit, so erfuhr ich von 
ihm, war geringer als wir vorhergesehen; ich hatte 
geglaubt, er könne als einzelner, auf dem Sattel eines 
ausgezeichneten Rosses, in der gleichen Zeit eine 
doppelt so große Entfernung durcheilen. Stattdessen 
hatte er nur eine anderthalb so große Strecke bewäl- 
tigt; an einem Tag, da wir um vierzig Meilen vor- 
rückten, waren es bei ihm sechzig, aber mehr nicht. 
So war es auch mit den anderen. Bartolomeo, der am 
dritten Abend der Reise seinen Weg zur Stadt an- 
getreten hatte, langte am fünfzehnten bei uns an; 
Caio, am vierten Abend aufgebrochen, war erst am 
zwanzigsten wieder zurück. So erkannte ich bald, 
daß man nur die bis zum gegenwärtigen Augenblick 
verstrichenen Tage mit fünf zu multiplizieren 
brauchte, um zu wissen, wann der Bote uns wieder 
erreicht haben würde.
Indem wir uns immer mehr von der Hauptstadt ent- 
fernten, wurde der Weg der Boten mit jedem Mal 
länger. Nach fünfzig Reisetagen begann die Pause 
zwischen einer Ankunft und der nächsten sich sehr 
fühlbar zu verbreitern; während ich zuerst alle fünf 
Tage einen Boten im Lager ankommen sah, wurden 
jetzt fünfundzwanzig Tage daraus; so ward die Stim- 
me meiner Stadt immer schwächer, Wochen vergin- 
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gen, ohne daß ich eine einzige Nachricht erhalten 
hätte.
Als sechs Monate verstrichen waren – wir hatten 
schon die Fasanenberge überschritten –, wuchs die 
Pause zwischen der Ankunft eines Boten und des 
nächsten bis zu vier Monaten. Nun brachte man mir 
sehr ferne Botschaften, die Briefumschläge erreich- 
ten mich in zerknittertem Zustand, manchmal be- 
deckt mit Flecken von der Feuchtigkeit des Taus in 
einem Pferch, wo der Überbringer die Nacht zuge- 
bracht hatte.
Wir gingen immer noch vorwärts. Vergebens suchte 
ich mich zu überreden, daß die Wolken, die über mir 
dahinzogen, die gleichen seien wie die meiner Kind- 
heit, daß der Himmel der fernen Stadt sich nicht von 
der blauen Kuppel unterscheide, die sich über mir 
wölbte, daß die Luft die gleiche, der Atem des Win- 
des der gleiche sei und daß auch die Stimmen der Vö- 
gel denen der unseren glichen. Die Wolken, der 
Himmel, die Luft, die Winde, die Vögel erschienen 
mir in Wahrheit als neue und andere Wesen; und ich 
fühlte mich fremd.
Vorwärts, vorwärts! Landstreicher, denen wir in der 
Ebene begegneten, sagten mir, die Grenze sei nicht 
mehr weit. Ich spornte meine Männer an, sich keine 
Rast zu gönnen, wischte Ausrufe der Entmutigung 
von ihren Lippen. Es waren schon vier Jahre seit 
meiner Abreise vergangen; welch lange Mühsal! Die 
Hauptstadt, mein Haus, mein Vater, dies alles lag 
seltsam fern zurück, fast glaubte ich nicht mehr dar- 
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an. Volle zwanzig Monate Schweigen und Einsam- 
keit lagen jetzt zwischen den Erscheinungen der Bo- 
ten. Sie brachten mir merkwürdige, von der Zeit ge- 
gilbte Briefe, und darin fand ich vergessene Namen, 
mir ungebräuchliche Redensarten, Gefühle, die ich 
nicht zu begreifen vermochte. Am folgenden Mor- 
gen, nach einer einzigen Nacht der Ruhe, brach der 
Bote, während wir unseren Weg fortsetzten, in der 
entgegengesetzten Richtung auf und brachte die 
Briefe, die ich seit längerer Zeit aufgehäuft hatte, zur 
Stadt zurück.

Aber nun sind achteinhalb Jahre dahingegangen. 
Heute abend speiste ich allein in meinem Zelt, als 
Domenico eintrat, er, dem es noch gelingt, wenn- 
gleich von der Erschöpfung verzerrt, zu lächeln. Seit 
etwa sieben Jahren hatte ich ihn nicht gesehen. Diese 
ganze, ungeheuerlich lange Zeit über war er ununter- 
brochen dahingaloppiert, durch Wiesen, Wälder und 
Einöden, wer weiß wie oft das Reittier wechselnd – 
um mir dieses Paket Briefe zu bringen, das zu öffnen 
ich bis jetzt keine Lust verspürt habe. Er ist schon 
schlafen gegangen und wird morgen früh mit der 
Morgenröte aufbrechen.
Er wird aufbrechen. Zum letzten Mal. Auf meinem 
Notizblock habe ich ausgerechnet, daß – wenn alles 
gut geht, wenn ich meinen Weg wie bisher fortsetze 
und er den seinen – daß ich Domenico erst in vier- 
unddreißig Jahren wieder sehen kann. Ich werde 
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dann 72 Jahre alt sein. Aber allgemach fühle ich mich 
müde, und es ist wahrscheinlich, daß der Tod mich 
vorher trifft. So könnte es sein, daß ich ihn über- 
haupt nicht mehr wiedersehe.
In vierunddreißig Jahren (vielmehr früher, um man- 
ches früher!) wird Domenico unerwartet die Feuer 
meines Lagers entdecken und sich fragen, warum ich 
in der Zwischenzeit so wenig Weg gewonnen habe. 
Wie heute abend wird der brave Bote mein Zelt be- 
treten: mit den in Jahren gelb gewordenen Briefen, 
die sinnlose Nachrichten aus einer begrabenen 
Zeit bringen; aber er wird auf der Schwelle stillste- 
hen, da er mich regungslos ausgestreckt auf dem Ru- 
helager sieht, zwei Soldaten mit Fackeln zur Seite, 
tot.
Und dennoch geh, Domenico, und sage mir nicht, 
ich sei grausam! Bringe der Stadt, darin ich geboren 
wurde, meinen letzten Gruß. Du bist das einzige mir 
verbliebene Band mit der Welt, die einmal auch die 
meine war. Die neuesten Botschaften ließen mich 
wissen, daß viele Dinge sich verändert haben, daß 
mein Vater gestorben ist, daß die Krone meinem äl- 
testen Bruder übertragen wurde, daß meine Angehö- 
rigen mich verloren geben, daß man hohe Steinpalä- 
ste aufgebaut hat, dort, wo früher die Eichen stan- 
den, unter denen ich allein zu spielen pflegte. Aber 
es ist doch immer noch meine Heimat. Du bist das 
letzte Band dort hinüber, Domenico. Der fünfte Bo- 
te, Ernesto, der mich, so Gott will, in einem Jahr 
und acht Monaten einholt, wird nicht mehr aufbre- 
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chen können, denn er würde keine Zeit finden, wie- 
der zu mir zurückzukehren.
Nach dir das Schweigen, Domenico, es sei denn, ich 
fände endlich die ersehnte Grenze. Aber je weiter ich 
vorrücke, desto größer wird meine Überzeugung, 
daß keine Grenze da ist.
Es gibt keine Grenze, will mir scheinen, zumindest 
nicht in dem Sinn, in dem wir gewohnt sind, daran 
zu denken. Es gibt keine Trennungsmauern, keine 
einschneidenden Täler, keine Berge, die den Durch- 
gang versperren. Wahrscheinlich werde ich die letzte 
Linie überschreiten, ohne mir dessen auch nur be- 
wußt zu sein, und ich werde nicht aufhören weiter- 
zugehen, unwissend.
Deshalb habe ich beschlossen, daß Ernesto und die 
anderen Boten, wenn sie mich von neuem erreicht 
haben werden, nicht mehr den Weg zur Hauptstadt 
einschlagen sollen, sondern geradeaus weiterreiten, 
um mir vorauszueilen, auf daß ich im voraus wisse, 
was mich erwartet.
Seit einiger Zeit flammt am Abend ein ungewohntes 
Weh in mir auf, und das ist nicht mehr ein Bedauern 
über die verlassenen Freuden, wie es mich in den er- 
sten Zeiten der Reise befiel; es ist eher eine Unge- 
duld, die nie gesehenen Gegenden kennenzulernen, 
auf die ich zugehe.
Ich gehe und werde gewahr – bisher habe ich es nie- 
mandem anvertraut –, ich gehe und werde gewahr, 
wie von Tag zu Tag und mit jedem Schritt, den ich 
vor den anderen setze, der zweifelhaften Schranke 

55



entgegen, ein ungewöhnliches Licht am Himmel auf- 
leuchtet, das mir niemals erschienen ist, nicht einmal 
im Traum; und wie die Pflanzen, die Berge, die Flüs- 
se, die wir durchqueren, aus anderem Stoff gebildet 
sind als bei uns daheim; und wie die Luft Vorahnun- 
gen mit sich trägt, die ich nicht zu beschreiben ver- 
mag.
Eine neue Hoffnung wird mich morgen früh weiter 
vorantreiben auf jene unerforschten Berge zu, die die 
Schatten der Nacht noch verhüllen. Wieder werde 
ich das Lager abbrechen, wahrend Domenico auf der 
anderen Seite entschwindet, um der unendlich fernen 
Stadt meine nutzlose Botschaft zu bringen.
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