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Die Tatarenwüste 
 
OT Il deserto dei tartari OA 1940 DE (Im vergessenen Fort) 1942 
Form Roman Epoche Moderne 
 
Die Tatarenwüste ist eine Parabel auf die Sinnlosigkeit menschlicher 
Existenz. In surrealen Bildern schildert Buzzati das Dasein eines 
Soldaten, der sich auf einer abgeschiedenen Festung in Illusionen 
verliert, während seine Lebenszeit sinnlos verrinnt.  
Inhalt: Der junge Leutnant Giovanni Drogo wird nach seiner 
militärischen Ausbildung auf die abgelegene Festung Bastiani 
entsandt. Sie liegt am Rand einer Tatarenwüste, in der es seit 
Jahrzehnten keine militärischen Konflikte mehr gegeben hat. Obwohl 
die Möglichkeit einer Versetzung besteht, beschließt Drogo in 
Aussicht einer militärischen Karriere seine zweijährige Dienstzeit auf 
der Festung abzudienen. Er gewöhnt sich an die militärische Routine. 
Stetig fesselt ihn der Blick auf die endlose Weite der Wüste und die 
Hoffnung auf einen Krieg. Als er in seine Heimat zurückkehrt, kann 
er sich dem dörflichen Alltag nicht anpassen und kehrt auf die 
Festung zurück. Durch die Abgeschiedenheit verliert er jedes 
Zeitgefühl. In der vergeblichen Hoffnung auf einen Angriff der 
Tataren wird Drogo ein alter Mann. Todkrank stirbt er im nahe 
gelegenen Gasthaus. Nun erstürmen die Tataren aus der Wüste die 
Bastion. 
Aufbau: In realistischem Sprachstil schildert Buzzati eine 
Geschichte, in der weder Zeit noch Ort konkretisiert werden. Die 
surrealen Beschreibungen von Festung und Wüste schaffen ein 
fantastisches Ambiente. Insbesondere in Drogos Todesahnungen 
finden sich Elemente des Übernatürlichen.  
Die Festung Bastiani ist, wie von faschistischen Kritikern bei 
Erscheinen des Buchs angenommen, keine Anspielung auf einen 
realen Stützpunkt. Vielmehr ist der Ort des Geschehens eine Meta-
pher für die alltägliche Routine, von der sich die Menschen nicht zu 
lösen vermögen, während die ihnen zugemessene Zeit verstreicht.  



Illusionslos schildert Buzzati das Voranschreiten der Lebenszeit des 
Protagonisten. Durch das pessimistische Romanende wird die Frage 
nach dem Sinn des menschlichen Daseins gestellt. In der Darstellung 
der Charaktere wird allein der Protagonist aus einem psycholo-
gischen Blickwinkel betrachtet. Obgleich eine physische Beschrei-
bung fehlt, werden Drogos Seelenzustände im Verlauf seines 
Älterwerdens anhand eingehender Charakterstudien geschildert. Die 
Nebenfiguren, z. B. der früh vom Leben resignierte Angostina, sind 
hingegen eindimensional gestaltet. Sie repräsentieren Seelenzustände 
oder Lebensentwürfe. Die Geschichte wird auf zwei Erzählebenen 
geschildert. Auf der ersten gibt Buzzati die Stimmung des Protago-
nisten aus dessen Perspektive wieder. Gleichzeitig existiert eine 
kommentierende Erzählinstanz, die schon zu Beginn Drogos 
Schicksal andeutet.  
Wirkung: Buzzati etablierte durch Die Tatarenwüste einen Stil zwi-
schen Realismus und Absurdität. Seine metaphorischen Geschichten 
sind nicht zuletzt dank ihrer zeitlosen Aktualität einer weltweiten 
Leserschaft bekannt. K. G.  
 
Kurzbeschreibung 
 
Dieser Roman des italienischen Erzählers Dino Buzzati ist eine 
Parabel auf die Absurdität des menschlichen Lebens, das sich in 
Illusionen verliert, während die ihm zubemessene Zeit unaufhörlich 
verinnt. Der junge Leutnant Giovanni Drogo wird auf ein abgelege-
nes Fort am Rande einer weißen Steinwüste kommandiert. In 
Erwartung großer Ereignisse nimmt er seinen Dienst auf; ein 
Tartarenheer, so lautet das Gerücht, sammelt sich im Norden zum 
Angriff. Doch die Jahre vergehen, ohne daß die mal fieberhaft 
herbeigeredete, dann wieder völlig unwahrscheinliche Stunde der 
Bewährung eintritt. In magischen Bildern von großartiger 
Eindringlichkeit zeichnet Buzzati ein Leben, das sich im 
unerbittlichen Fortgang der Zeit verliert.  



Autorenporträt 
Copyright: Aus Das Buch der 1000 Bücher (Harenberg Verlag) 
Buzzati, Dino italien. Schriftsteller  
*16.10.1906 San Pellegrino, †28.01.1972 Mailand  
Die Tatarenwüste, 1940  
Dino Buzzati verbindet in seinem umfangreichen literarischen Werk 
fantastische und realistische Erzählweise. Von Kritikern wird er 
häufig als "italienischer Kafka" bezeichnet. Buzzati stammte aus 
einem wohlhabenden Elternhaus. Schon in seiner Jugend entwickelte 
er bleibendes Interesse für Poesie, Musik, Zeichnen und die 
Dolomiten. Nach Abschluss des Jurastudiums veröffentlichte er 1933 
mit großem Erfolg sein erstes Buch Bàrnabo delle montagne (dt. Die 
Männer vom Gravetal, 1935), sieben Jahre später erschien sein bis 
heute populärster Roman Il deserto dei tartari (dt. Die Tatarenwüste). 
Im Zweiten Weltkrieg arbeitete Buzzati als Marineoffizier und 
Kriegsberichterstatter in Äthiopien und Sizilien. Nach 1945 war er 
Chefredakteur der liberalen Mailänder Zeitung corriere della sera. 
Buzzatis Werk umfasst Romane und Erzählungen, Libretti, Dramen 
und Comic Strips. Besonders bekannt wurde er durch seine 
Kurzgeschichten, darunter I sette messaggeri (1942; dt. Die sieben 
Stockwerke, 1957), für die ihm 1958 der Premio Strega verliehen 
wurde. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleich nach seiner Ernennung zum Offizier verließ Gio-
vanni Drogo an einem Septembermorgen die Stadt, um in 
der Festung Bastiani seinen ersten Dienst anzutreten. 

Es war noch dunkel, als er aufstand und die nagelneue 
Leutnantsuniform zum ersten Mal anzog. Doch als er sich 
beim Licht der Petroleumlampe im Spiegel begutachtete, 
blieb die erhoffte Hochstimmung aus. Im Haus war es 
totenstill, nur aus einem Nebenzimmer kamen leise 
Geräusche. Seine Mutter stand auf, um ihm Lebewohl zu 
sagen. 

Auf diesen Tag hatte er seit Jahren gewartet. Jetzt fing 
das Leben für ihn überhaupt erst an. Er dachte an die trost-
lose Zeit in der Militärakademie zurück: die tristen 
Abende, wenn er lernen mußte und draußen auf der Straße 
die Leute unbeschwert und glücklich vorbeikommen hörte; 
das morgendliche Wecken im Winter, wenn in den 
eiskalten Schlafsälen die drohenden Strafen wie ein 
Alptraum in der Luft hingen; die Qual schließlich, die Tage 
zu zählen, die kein Ende nehmen wollten. 



Jetzt war er endlich Offizier, brauchte nicht mehr über 
den Büchern zu sitzen und vor der Stimme des Feldwebels 
zu zittern; das gehörte nun der Vergangenheit an. All die 
unerträglichen Tage waren endgültig vorüber, diese 
Monate und Jahre würden sich nicht noch einmal 
wiederholen. Ja, jetzt war er Offizier, hatte endlich Geld 
und konnte sein Glück bei den Frauen versuchen. Aber im 
Grunde war sich Giovanni Drogo klar, daß die beste Zeit 
des Lebens, die erste Jugend, jetzt wohl endgültig vorüber 
war. Er starrte in den Spiegel und sah ein mühsames 
Lächeln auf seinem Gesicht, das er nie hatte liebgewinnen 
können. 

Wie absurd war das alles: Warum gelang es ihm nicht, 
beim Abschied von der Mutter mit der gehörigen 
Unbeschwertheit zu lächeln? Warum achtete er nicht auf 
ihre letzten Ermahnungen, sondern nahm nur den Klang 
dieser vertrauten, warmen Stimme wahr? Warum lief er 
fahrig und nervös im Zimmer herum, ohne Uhr, Reit-
peitsche oder Mütze zu finden, obwohl alles an seinem 
Platz lag? Er zog doch wirklich nicht in den Krieg! Zur 
gleichen Zeit verließen Dutzende von Leutnants, seine 
bisherigen Kameraden, mit fröhlichem Lachen das Eltern-
haus, als ginge es auf ein Fest. Warum kamen ihm nur vage 
und sinnlose Sätze über die Lippen statt liebevoller und 
beruhigender Worte für seine Mutter? Er war voller 
Traurigkeit, zum ersten Mal das alte Haus, wo er zu einem 
hoffnungsvollen Leben geboren war, zu verlassen; Ängste, 
wie jede Veränderung sie auslöst, und Rührung über den 
Abschied von der Mutter erfüllten sein Herz. Über allem 
aber lag wie eine trübe Vorahnung schicksalhafter 



Ereignisse eine ständige Sorge, die er nicht genau fassen 
konnte, als bräche er zu einer Reise ohne Wiederkehr auf. 

Auf dem ersten Wegstück begleitete ihn sein Freund 
Francesco Vescovi. Der Hufschlag ihrer Pferde hallte 
durch die menschenleeren Straßen. Es dämmerte, noch lag 
die Stadt in tiefem Schlaf, nur hier und da öffnete sich in 
den obersten Stockwerken ein Fensterladen, müde 
Gesichter erschienen und blickten für einen Moment 
teilnahmslos auf den herrlichen Sonnenaufgang. 

Die beiden Freunde schwiegen. Drogo versuchte sich die 
Festung Bastiani vorzustellen, konnte sich aber kein Bild 
davon machen. Er wußte weder genau, wo sie lag, noch 
wie weit der Weg dorthin war. Die einen hatten von einem 
Tagesritt gesprochen, die andern von weniger. Doch 
keiner, den er befragt hatte, war schon einmal selbst dort 
gewesen. 

Am Stadttor begann Vescovi lebhaft über Belanglosig-
keiten zu plaudern, als habe Drogo nur einen kleinen Spa-
zierritt vor. Dann sagte er auf einmal: 

»Siehst du die grüne Bergkuppe da hinten? Ja, genau 
die. Und erkennst du darauf ein Gebäude? Das ist schon 
ein Stück der Festung, eine vorgeschobene Redoute. Ich er-
innere mich, daß ich vor zwei Jahren mit meinem Onkel 
auf der Jagd daran vorbeigekommen bin.« 

Sie hatten bereits die Stadt hinter sich gelassen. Maisfel-
der, Wiesen und rote Herbstwälder lagen vor ihnen. Seite 
an Seite ritten sie über die weiße Straße dahin, auf die die 
heiße Sonne herabglühte. Giovanni und Francesco waren 
Freunde, hatten lange Jahre das gleiche Leben geführt, ge-



meinsame Interessen und die gleichen Freunde gehabt. Sie 
waren Tag für Tag zusammen gewesen, dann hatte Vescovi 
Fett angesetzt, Drogo aber war Offizier geworden und 
spürte jetzt, wie fern ihm der andere inzwischen schon war. 
Mit diesem bequemen, eleganten Leben hatte er nichts 
mehr zu schaffen; auf ihn warteten ernste und unbekannte 
Dinge. Schon kam es ihm so vor, als hätten die beiden 
Pferde einen unterschiedlichen Tritt, der Huf schlag des 
seinen war weniger leicht und lebhaft, Angst und Mühsal 
klang darin mit, als spürte auch das Tier, daß ein neues 
Leben begann. 

Sie hatten eine Anhöhe erreicht. Drogo wandte sich zu-
rück, um die Stadt im Gegenlicht zu betrachten; morgend-
liche Rauchsäulen stiegen über den Dächern auf. In der 
Ferne sah er sein Elternhaus und erkannte das Fenster 
seines Zimmers. Sicherlich stand es weit offen, während 
die Frauen darin Ordnung machten. Sie würden das Bett 
abziehen, alle Gegenstände in den Schrank räumen und 
danach die Fensterläden schließen. Monatelang würde 
niemand hineinkommen außer dem geduldigen Staub und 
schmalen Lichtstreifen, wenn draußen die Sonne schien. 
Da lag nun die kleine Welt seiner Kindheit, eingeschlossen 
in der Dunkelheit. Die Mutter würde alles so lassen, damit 
er sich nach seiner Rückkehr dort drinnen wiederfinden 
und auch trotz der langen Abwesenheit ein Kind bleiben 
könnte. Bestimmt hoffte sie, auf diese Weise ein auf immer 
vergangenes Glück bewahren und die Flucht der Zeit 
aufhalten zu können, meinte, es würde genügen, bei der 
Rückkehr des Sohnes nur Türen und Fenster zu öffnen, 
damit wieder alles beim alten war. 



Hier oben verabschiedete sich sein Freund Vescovi herz-
lich von ihm, und Drogo setzte den Weg in die Berge allein 
fort. Die Sonne stand senkrecht über ihm, als er die Ein-
mündung des Tals erreichte, das zur Festung führte. Rechts 
oben auf einer Bergspitze war die Redoute zu erkennen, die 
Vescovi ihm gezeigt hatte. Es schien nicht mehr weit zu 
sein. 

Vor lauter Ungeduld, endlich anzukommen, machte 
Drogo nicht einmal zum Essen halt und trieb das bereits er-
schöpfte Pferd die Straße hinauf, die zwischen jäh abfallen-
den Wänden steil in die Höhe führte. Immer seltener 
begegneten ihm Menschen. Bei einem Fuhrmann erkun-
digte sich Giovanni, wie weit es noch zur Festung sei. 

»Die Festung?« fragte der Mann. »Was für eine Fe-
stung?« 

»Die Festung Bastiani«, sagte Drogo. 
»Hier in der Gegend gibt's keine Festungen«, meinte der 

Fuhrmann. »Ich hab den Namen noch nie gehört.« 
Offenbar wußte er nicht Bescheid. Drogo setzte seinen 

Weg fort und spürte eine leichte Unruhe aufsteigen, die zu-
nahm, je weiter der Nachmittag fortschritt. Forschend 
blickte er zu den Rändern des Tals hinauf, um die Festung 
zu entdecken. Er stellte sich ein uraltes Kastell mit schwin-
delerregenden Mauern vor. Die Stunden vergingen, und er 
war immer mehr davon überzeugt, daß Francesco ihm eine 
falsche Auskunft gegeben hatte. Die Redoute, die er ihm 
gezeigt hatte, mußte schon weit hinter ihm liegen. Und 
jetzt brach der Abend herein. 

Seht nur, wie klein Giovanni Drogo und sein Pferd vor 



den immer größeren und gewaltigeren Bergen erscheinen. 
Er reitet immer weiter hinauf, um noch bei Tageslicht in 
der Festung anzukommen, aber schneller, viel schneller als 
er steigen aus der Tiefe des Tals, wo der Wildbach tost, die 
Schatten auf. Für einen Moment sind sie auf dem gegen-
überliegenden Hang der Schlucht genau auf der gleichen 
Höhe wie Drogo, scheinen einen Augenblick ihren Lauf zu 
verlangsamen, als wollten sie ihm nicht den Mut nehmen, 
gleiten dann über die Abhänge und Felsen weiter empor, 
und der Reiter ist unter ihnen zurückgeblieben. 

Das ganze Tal war schon von violetten Schatten erfüllt, 
nur die kahlen grasbewachsenen Bergkämme lagen weit 
oben in unglaublicher Höhe noch im Sonnenlicht, als sich 
Drogo unverhofft vor einer militärischen Anlage befand, 
die sich schwarz und riesig gegen den klaren Abendhimmel 
abzeichnete. Sie schien uralt und verlassen. Giovanni 
spürte, wie sein Herz klopfte; dies mußte die Festung sein, 
aber alles, das Mauerwerk wie die Umgebung, erweckte 
einen unwirtlichen, düsteren Eindruck. 

Er ging um den Bau herum, ohne den Eingang zu finden. 
Trotz der Dunkelheit war kein Fenster erleuchtet, noch 
waren Lichter von Wachtposten auf den Mauerbrüstungen 
zu entdecken. Nur eine Fledermaus flatterte vor einer 
weißen Wolke hin und her. Schließlich versuchte es Drogo 
mit Rufen: »Hallo!« schrie er, »ist niemand da?« 

Da entdeckte er im dichten Schatten am Fuß der Mauer 
einen Mann: Es schien ein Vagabund zu sein, ein armer 
Teufel mit einem grauen Bart und einem kleinen Sack in 
der Hand. Im Halbdunkel war er jedoch nicht gut zu 
erkennen, nur das Weiße seiner Augen leuchtete. Drogo 



sah ihn mit einem Gefühl von Dankbarkeit an. 
»Was suchen Sie, Herr?« fragte der Mann. 
»Die Festung suche ich. Ist sie das?« 
»Hier gibts keine Festung mehr«, gab der Unbekannte 

gutmütig zur Antwort. »Es ist alles geschlossen, seit zehn 
Jahren ist schon niemand mehr hier.« 

»Aber wo ist sie denn dann, diese Festung?« fragte 
Drogo, plötzlich verärgert über diesen Mann. 

»Welche Festung? Die etwa?« – und dabei streckte der 
Unbekannte seinen Arm aus, um auf etwas zu zeigen. 

Da erblickte Giovanni Drogo jenseits der nächsten Fel-
sen, die schon im Dunkeln lagen, hoch oben in der letzten 
Abendröte wie eine zauberische Erscheinung eine kahle 
Anhöhe, die sich in unermeßlicher Ferne über einer chaoti-
schen Masse von Gebirgskämmen erhob. Auf ihrer Kuppe 
zeichnete sich eine regelmäßige geometrische Form von 
besonderer gelblicher Farbe ab: der Umriß der Festung. 

So weit war sie noch entfernt! Etliche Wegstunden be-
stimmt, und sein Pferd war schon völlig ermattet. Gebannt 
starrte Drogo hinauf und fragte sich, was an diesem ein-
samen, unzugänglichen, weltabgeschiedenen Bau denn 
wohl Anziehendes sein mochte. Welche Geheimnisse ver-
barg er? Aber es waren die letzten Augenblicke. Schon 
lösten sich die letzten Sonnenstrahlen langsam von dem 
fernen Hügel, und über den gelblichen Bastionen brach in 
fahlen Schwaden plötzlich die Nacht herein. 

Die Dunkelheit holte ihn noch auf der Straße ein. Das 
Tal hatte sich verengt, und die Festung war hinter den 
aufragenden Bergen verschwunden. Kein Licht weit und 



breit, nicht einmal Nachtvögel waren zu hören, nur das 
Rauschen von fernen Bächen drang bisweilen zu ihm 
herauf. 

Er versuchte zu rufen, aber das Echo warf seine Stimme 
mit einem feindseligen Klang zurück. Da band er das Pferd 
an einen Baumstumpf am Wegrand, wo es Gras finden 
konnte. Er selbst setzte sich mit dem Rücken gegen die Bö-
schung, wartete auf den Schlaf und dachte indessen an die 
restliche Wegstrecke, an die Menschen, die er in der Fe-
stung antreffen würde, an sein künftiges Leben, und fand 
nicht den geringsten Anlaß zur Freude. Von Zeit zu Zeit 
schlug das Pferd mit seinen Hufen auf den Boden; es war 
ein unangenehmes und fremdartiges Geräusch. 

Als er sich beim Morgengrauen wieder auf den Weg 
machte, entdeckte er auf der gegenüberliegenden Seite des 
Tals eine andere Straße in gleicher Höhe und bemerkte 
kurz darauf, daß sich dort etwas bewegte. Noch war die 
Sonne nicht tief genug heruntergekommen, und die 
Einbuchtungen lagen im Schatten, so daß man nichts 
deutlich unterscheiden konnte. Drogo trieb sein Pferd an, 
und als er auf der gleichen Höhe war, stellte er fest, daß es 
ein Reiter war: ein Offizier zu Pferd. 

Endlich ein Mensch wie er; ein befreundetes Lebewesen, 
mit dem er lachen, scherzen und reden könnte: über das 
künftige gemeinsame Leben, über die Jagd, über Frauen 
und über die Stadt, die Drogo jetzt in einer andern Welt zu 
liegen schien. 

Inzwischen wurde das Tal immer enger, die beiden Stra-
ßen rückten einander näher, und Giovanni Drogo sah, daß 
der andere ein Hauptmann war. Anfangs wagte er nicht zu 



rufen, es war unnötig und hätte respektlos ausgesehen. Statt 
dessen grüßte er mehrfach und führte die Hand zur Mütze, 
aber der andere erwiderte den Gruß nicht. Offensichtlich 
hatte er Drogo nicht bemerkt. 

Schließlich siegte seine Ungeduld, und Giovanni rief: 
»Herr Hauptmann!« und grüßte von neuem. 

»Was gibt es denn?« fragte eine Stimme von der andern 
Seite. Der Hauptmann hatte angehalten, vorschriftsmäßig 
gegrüßt und fragte Drogo nun, warum er gerufen habe. Es 
lag keinerlei Schärfe in seinem Ton. Doch der Offizier war 
erkennbar überrascht. 

»Was gibt es denn?« kam erneut die Stimme des Haupt-
manns, diesmal leicht verärgert. 

Giovanni hielt an, formte mit den Händen einen Schall-
trichter und antwortete, so laut er konnte: »Nichts! Ich 
wollte Sie nur grüßen!«. 

Es war eine alberne, beinahe unverschämte Erklärung, 
die möglicherweise den Eindruck erweckte, es handle sich 
um einen Scherz. Giovanni bereute sie auf der Stelle. In 
welch lächerliche Situation hatte er sich gebracht, bloß 
weil ihm seine eigene Gesellschaft nicht genügte. 

»Wer sind Sie?« rief darauf der Hauptmann zurück. 
Diese Frage hatte Drogo befürchtet. Das seltsame 

Gespräch über das Tal hinweg nahm somit den Charakter 
eines Verhörs durch den Vorgesetzten an. Ein schlechter 
Anfang, denn wahrscheinlich, wenn nicht gewiß, gehörte 
der Hauptmann zur Festungsbesatzung. Wie auch immer, 
er mußte antworten. 

»Leutnant Drogo!« schrie Giovanni, um sich vorzustellen. 



Der Hauptmann kannte ihn nicht und konnte auf diese 
Entfernung den Namen höchstwahrscheinlich gar nicht ver-
stehen. Er schien sich jedoch damit zufriedenzugeben, 
denn er setzte sich wieder in Bewegung und deutete mit 
einer Geste an, daß sie sich in Kürze treffen würden. Und 
in der Tat tauchte nach einer halben Stunde an einer engen 
Stelle der Schlucht eine Brücke auf. Die beiden Straßen 
liefen dort zusammen. 

An der Brücke trafen sich die beiden. Der Hauptmann 
ritt dicht an Drogo heran und reichte ihm die Hand. Er war 
ein Mann in den Vierzigern, vielleicht auch älter, und hatte 
ein hageres vornehmes Gesicht. Seine Uniform war äußerst 
einfach im Schnitt, aber tadellos in Ordnung. »Hauptmann 
Ortiz«, stellte er sich vor. 

Als Drogo ihm die Hand drückte, hatte er das Gefühl, 
endlich Zugang zur Welt der Festung gefunden zu haben. 
Dies war der erste Kontakt, dem zahllose andere Verbin-
dungen folgen sollten, die ihn in diese Welt einschließen 
würden. 

Der Hauptmann setzte sogleich wieder seinen Weg fort; 
Drogo wahrte respektvoll einen gewissen Abstand und 
wartete auf eine unangenehme Bemerkung über die pein-
liche Unterhaltung kurz zuvor. Doch der Hauptmann 
schwieg, vielleicht hatte er keine Lust zu reden, vielleicht 
war er bloß schüchtern und wußte nicht, wie er anfangen 
sollte. Die beiden Pferde fielen wegen der steilen Straße 
und der warmen Sonne in gemächlichen Schritt. 

Schließlich sagte Hauptmann Ortiz: »Ich habe vorhin der 
Entfernung wegen Ihren Namen nicht richtig verstanden. 
Droso, habe ich recht?« 



Giovanni erwiderte: »Drogo mit G, Giovanni Drogo. Sie 
müssen entschuldigen, daß ich vorhin gerufen habe.« 
»Wissen Sie«, setzte er leicht verwirrt hinzu, »wegen der 
Entfernung hatte ich den Dienstgrad nicht erkannt.« 

»Der war in der Tat nicht zu erkennen«, gab Ortiz zu, 
ohne ihn zu korrigieren, und lachte. 

Eine Weile ritten sie beide etwas verlegen dahin. Dann 
fragte Ortiz: »Wohin sind Sie eigentlich unterwegs?« 

»Zur Festung Bastiani. Ist das etwa nicht der richtige 
Weg?« 

»Doch, in der Tat.« 
Sie schwiegen, es war heiß, rundum nichts als gras-

bewachsene Hänge und wilde, gewaltige Berge. 
Ortiz sagte: »Zur Festung wollen Sie also. Bringen Sie 

eine Nachricht?« 
»Nein, Herr Hauptmann, ich trete meinen Dienst an, ich 

bin dorthin abkommandiert worden.« 
»Zur Stammbesatzung abkommandiert?« 
»Ich glaube schon, es ist mein erster Dienst.« 
»Dann gehören Sie also zur Stammbesatzung … Gut, 

gut… meinen Glückwunsch.« 
»Vielen Dank, Herr Hauptmann.« 
Sie schwiegen und ritten weiter. Giovanni hatte großen 

Durst, am Sattel des Hauptmanns hing eine hölzerne Feld-
flasche, und man hörte das Wasser darin glucksen. 

»Für zwei Jahre?« fragte Ortiz. 
»Wie bitte? Ich habe nicht verstanden, Herr Haupt-

mann.« 



»Für zwei Jahre, meine ich, Sie werden doch den übli-
chen zweijährigen Dienst machen, nicht wahr?« 

»Zwei Jahre? Ich habe keine Ahnung, man hat mir nicht 
gesagt, wie lange.« 

»Ja, natürlich, zwei Jahre. Ihr frischernannten Leutnants 
bleibt alle zwei Jahre und dann verschwindet ihr wieder.« 

»Sind zwei Jahre die Regel?« 
»Zwei Jahre, selbstverständlich, als Dienstjahre zählen 

sie doppelt, und darum geht es euch doch, sonst würde ja 
niemand darum ersuchen. Um nur ja schnell Karriere zu 
machen, nimmt man sogar die Festung in Kauf, nicht 
wahr?« 

Drogo hatte noch nie davon gehört, aber um nicht dumm 
dazustehen, versuchte er es mit einer Floskel: »Natürlich, 
die meisten …« 

Ortiz ging nicht weiter darauf ein, das Thema schien ihn 
nicht zu interessieren. Aber nun, da das Eis gebrochen war, 
wagte Giovanni zu fragen: »Zählen denn die Dienstjahre 
auf der Festung für alle doppelt?« 

»Wen meinen Sie mit alle?« 
»Ich meine, für die übrigen Offiziere?« 
Ortiz feixte: »Für alle! Das wäre schön! Nur für die 

niedrigen Dienstgrade, versteht sich, wer würde sonst die 
Abkommandierung beantragen?« 

Drogo sagte: »Aber ich habe keinen Antrag gestellt.« 
»Sie haben keinen Antrag gestellt?« 
»Zu Befehl, nein, erst vor zwei Tagen habe ich erfahren, 

daß ich zur Festung abkommandiert worden bin.« 



»Tja, das ist seltsam, in der Tat.« 
Wiederum schwiegen sie, jeder schien an etwas anderes 

zu denken. Aber Ortiz fing von neuem an: »Es sei denn…« 
Giovanni schreckte auf: »Was meinten Sie, Herr Haupt-

mann?« 
»Ich sagte: Es sei denn, daß kein anderer Versetzungsan-

trag vorlag und man Sie deshalb auf dem Dienstweg 
abkommandiert hat.« 

»Das ist möglich, Herr Hauptmann.« 
»Tja, so muß es wohl gewesen sein, in der Tat.« 
Drogo betrachtete im Straßenstaub den scharfen 

Schatten der beiden Pferde, deren Köpfe bei jedem Schritt 
nickten. Er hörte ihren vierfachen Huf schlag, hin und 
wieder Fliegengesumm und sonst nichts. Das Ende der 
Straße war nicht zu erkennen. Machte das Tal eine 
Biegung, sah man manchmal den Weg gegenüber, der sich 
im Zickzack steil nach oben wand. War man dort 
angekommen und schaute hinauf, lag wieder die Straße in 
immer größerer Höhe vor einem. 

Drogo hatte eine Frage: »Verzeihen Sie, Herr Haupt-
mann …« 

»Ja bitte, fragen Sie ruhig.« 
»Ist es noch weit?« 
»Nicht sehr, zweieinhalb Stunden, bei diesem Tempo 

möglicherweise auch drei. Vielleicht sind wir bis Mittag 
da, in der Tat.« 

Sie schwiegen eine Weile, die Pferde waren naßge-
schwitzt, und das Tier des Hauptmanns lahmte bereits. 



Ortiz sagte: »Sie kommen von der königlichen Akade-
mie, nicht wahr?« 

»Jawohl, Herr Hauptmann, von der Akademie.« 
»Eben, und sagen Sie mal: Ist Oberst Magnus noch 

dort?« 
»Oberst Magnus? Nicht daß ich wüßte, ich kenne ihn 

nicht.« 
Das Tal wurde nun so eng, daß kein Sonnenstrahl mehr 

durchdrang. Bisweilen öffneten sich finstere Seitenschluch-
ten, aus denen eisige Winde wehten, hoch oben sah man 
steil abfallende kegelförmige Berge. Man hätte meinen 
können, zwei oder drei Tage würden nicht ausreichen, um 
bis ganz hinauf zu kommen, so hoch schienen die Berg-
spitzen. 

Ortiz fragte: »Sagen Sie, Leutnant, ist Major Bosco denn 
noch da? Leitet er immer noch die Schießübungen?« 

»Nein, Herr Hauptmann, ich glaube nicht, das macht 
jetzt Zimmermann, ein Major Zimmermann.« 

»Ach ja, Zimmermann, in der Tat, ich habe von ihm 
gehört. Das Problem ist, daß seit meiner Zeit so viele Jahre 
vergangen sind … inzwischen wird sich dort alles 
verändert haben.« 

Nun versanken beide in Gedanken. Die Straße lag von 
neuem im Sonnenlicht, Berg folgte auf Berg, es wurde 
immer steiler und felsiger. 

Drogo sagte: »Gestern abend habe ich sie aus der Ferne 
gesehen.« 

»Was, die Festung?« 



»Ja, die Festung!« Er machte eine Pause und sagte dann 
aus Höflichkeit: »Sie muß großartig sein, nicht wahr? Mir 
kam sie riesig vor. « 

»Die Festung großartig? Nein, nein, sie ist eine der 
kleinsten, ein uralter Bau, nur von weitem macht sie einen 
gewissen Eindruck.« 

Er schwieg einen Moment und fügte hinzu: »Uralt, 
völlig überholt.« 

»Aber sie ist doch eine der wichtigsten, oder?« 
»Aber nein, es ist eine zweitrangige Festung«, gab Ortiz 

zurück. Er schien Gefallen daran zu finden, sie schlecht zu 
machen, tat dies aber in einem besonderen Ton. Wie je-
mand, dem es Spaß macht, die Mängel des eigenen Sohnes 
zu betonen, weil er sicher ist, daß sie im Vergleich zu 
dessen unbegrenzten Verdiensten von geradezu lächer-
licher Nichtigkeit sind. 

»Es ist ein toter Grenzabschnitt«, fügte Ortiz hinzu. 
»Daher ist nie etwas daran verändert worden. Sie ist im 
gleichen Zustand geblieben wie vor hundert Jahren.« 

»Wieso ein toter Grenzabschnitt?« 
»Eine Grenze, die keine Probleme macht. Dahinter liegt 

eine große Wüste.« 
»Eine Wüste?« 
»Ja, in der Tat, eine Wüste: Steine und trockene Erde; 

sie wird die Tatarenwüste genannt.« 
Drogo fragte: »Wieso Tatarenwüste? Gab es dort einst 

Tataren?« 
»Früher einmal, glaube ich. Aber das ist wohl mehr eine 



Legende. Von dort ist bestimmt niemand aufgetaucht, auch 
nicht in den vergangenen Kriegen.« 

»Also hat die Festung nie eine Funktion gehabt?« 
»Nie«, sagte der Hauptmann. 
Die Straße stieg immer weiter an, Bäume gab es nun 

keine mehr, hier und da waren nur noch ein paar Büsche 
übriggeblieben; ansonsten verbrannte Wiesen, Felsen, rote 
Erdlawinen. 

»Verzeihung, Herr Hauptmann, gibt es hier Dörfer in der 
Nähe?« 

»In der Nähe nicht. Höchstens San Rocco, aber bis dahin 
sind es dreißig Kilometer.« 

»Wohl kaum Gelegenheit, sich zu amüsieren, stelle ich 
mir vor.« 

»Wenig Unterhaltung, sehr wenig, in der Tat.« 
Die Luft war frischer geworden, die Berghänge rundeten 

sich immer stärker und ließen die endgültigen Höhen erah-
nen. 

»Langweilt man sich denn nicht hier, Herr Hauptmann?« 
fragte Giovanni mit einem vertraulichen Unterton und 
lachte dabei, als wollte er sagen, daß ihm das aber eigent-
lich nichts ausmachen würde. 

»Man gewöhnt sich daran«, antwortete Ortiz und fügte 
mit unterschwelligem Vorwurf hinzu: »Ich bin fast 
achtzehn Jahre dort. Besser gesagt, es sind schon volle 
achtzehn Jahre. « 

»Achtzehn Jahre?« fragte Giovanni beeindruckt. 
»Achtzehn«, gab der Hauptmann zurück. 



Ein Rabenschwarm flog dicht an den beiden Offizieren 
vorbei und verschwand in der Talsenke. 

»Raben«, sagte der Hauptmann. 
Giovanni erwiderte nichts, er war in Gedanken bei dem 

Leben, das ihn erwartete, und fühlte sich fremd in dieser 
einsamen Bergwelt. Er fragte: 

»Aber gibt es auch Offiziere, die dort oben ihren ersten 
Dienst ableisten und anschließend dableiben?« 

»Jetzt nur wenige«, antwortete Ortiz. Er bereute nun, die 
Festung schlechtgemacht zu haben, denn der andere hatte 
offenbar einen falschen Eindruck gewonnen. »Besser 
gesagt, fast niemanden. Heutzutage wollen alle eine glanz-
volle Garnison. Früher bedeutete die Abkommandierung 
auf die Festung Bastiani eine Ehre, jetzt gilt es schon fast 
als Strafe.« 

Giovanni schwieg, aber der andere blieb hartnäckig: 
»Schließlich ist es eine Grenzgarnison. In der Regel die-

nen dort erstklassige Leute. Ein Grenzkommando ist und 
bleibt eben ein Grenzkommando, in der Tat.« 

Drogo schwieg, er fühlte sich plötzlich bedrückt. Der 
Horizont war weiter geworden, in der Ferne tauchten selt-
sam geformte Felsgebirge auf, spitze Grate, die sich in den 
Himmel auftürmten. 

»Auch beim Militär haben sich heute die Vorstellungen 
gewandelt«, fuhr Ortiz fort. »Früher bedeutete die Festung 
Bastiani eine große Ehre. Heute heißt es, es sei ein toter 
Grenzabschnitt, ohne zu bedenken, daß eine Grenze immer 
eine Grenze ist und man nie weiß, was passieren kann…« 

Ein Bach floß quer über die Straße. Sie hielten an, um 



die Pferde trinken zu lassen, stiegen aus dem Sattel und 
vertraten sich ein wenig die Beine. 

Ortiz sagte: »Wissen Sie, was in der Tat erstklassig 
ist?«, und lachte von Herzen. 

»Was denn, Herr Hauptmann?« 
»Die Küche. Sie werden sehen, wie gut man in der 

Festung ißt. Und das ist auch der Grund für die häufigen 
Inspektionen. Alle vierzehn Tage ein General.« 

Drogo lachte aus Höflichkeit. Er kam nicht dahinter, ob 
Ortiz ein Dummkopf war, irgend etwas verheimlichen 
wollte oder ohne jeden Hintergedanken einfach nur so da-
herredete. 

»Ausgezeichnet«, meinte Giovanni, »ich habe einen 
Bärenhunger!« 

»Oh, es ist jetzt nicht mehr weit. Sehen Sie den Buckel 
dort mit dem Geröllfleck? Genau dahinter ist es.« 

Sie machten sich wieder auf den Weg, und hinter dem 
Buckel mit der Schotterfläche kamen die beiden Offiziere 
tatsächlich am Rand einer leicht ansteigenden Hochebene 
an. Nur wenige hundert Meter vor ihnen lag die Festung. 

Verglichen mit der Vision vom Vorabend erschien sie 
wirklich klein. Vom Zentralfort, das im Grunde wie eine 
Kaserne mit wenigen Fenstern aussah, führten zwei nied-
rige Festungsmauern mit Zinnen auf beiden Seiten zu je 
zwei Redouten. Die Mauern bildeten auf diese Weise eine 
schwache Absperrung der gesamten Paßhöhe, die etwa 
fünfhundert Meter breit war und zu beiden Seiten von 
hohen, steil abfallenden Felswänden begrenzt wurde. 

Auf der rechten Seite, genau unter der Bergwand, ver-



tiefte sich die Hochebene zu einer Art Sattel; dort verlief 
die alte Paßstraße und endete vor der Mauer. 

Das Fort lag still und ohne Schatten in der prallen Mit-
tagssonne. Nackt und gelblich erstreckten sich seine Mau-
ern. Die Frontseite war nicht zu sehen, da sie nach Norden 
lag. Blasser Rauch stieg aus einem Kamin auf. Auf der 
Brüstung des Zentralgebäudes, den Mauern und den 
Redouten marschierten Dutzende von Wachtposten mit 
geschultertem Gewehr auf ihrem jeweiligen kleinen 
Abschnitt regelmäßig auf und ab. Gleich der Bewegung 
eines Pendels markierten sie den Fluß der Zeit, ohne den 
Zauber dieser unermeßlichen Einsamkeit zu zerstören. 

Rechts und links zogen sich, soweit das Auge reichte, 
zerklüftete, anscheinend unzugängliche Gebirgsketten hin. 
Auch sie waren, zumindest zu dieser Stunde, von gelb-
licher, verbrannter Farbe. 

Instinktiv hielt Giovanni Drogo das Pferd an. Er ließ den 
Blick langsam umherwandern, starrte die düsteren Mauern 
an, ohne ihren Sinn entschlüsseln zu können. Ein Gefäng-
nis, ein verlassenes Schloß kam ihm in den Sinn. Ein leich-
ter Wind entfaltete die Fahne über dem Fort, die vorher 
schlaff am Mast heruntergehangen hatte und deshalb nicht 
zu sehen gewesen war. Ein schwaches Echo von Trom-
peten war zu hören. Die Wachtposten gingen langsam auf 
und ab. Auf dem Platz vor dem Eingangstor beluden drei 
oder vier Männer einen Wagen mit Säcken. Der Entfer-
nung wegen war nicht zu erkennen, ob es sich dabei um 
Soldaten handelte. Über allem lag lähmende Trägheit. 

Auch Hauptmann Ortiz hatte angehalten, um den Bau zu 
betrachten. 



»Das ist sie«, sagte er, wenn dieser Satz auch völlig 
überflüssig war. 

Drogo dachte: »Jetzt fragt er mich ganz bestimmt, was 
ich davon halte«, und diese Vorstellung war ihm unange-
nehm. Aber der Hauptmann schwieg. 

Beeindruckend war sie nicht, die Festung Bastiani, mit 
ihren niedrigen Mauern, auch nicht schön oder malerisch 
mit Türmen und Bastionen. Es gab nichts, was mit dieser 
Nacktheit versöhnt oder an die schönen Dinge des Lebens 
erinnert hätte. Trotzdem starrte Drogo sie wie am Abend 
zuvor in der Schlucht verzaubert an, und eine unerklärliche 
Erregung schlich sich in sein Herz. 

Was mochte wohl auf der andern Seite liegen? Welche 
Welt eröffnete sich jenseits des unwirtlichen Gebäudes, 
jenseits der Zinne und der Kasematten und Pulverkam-
mern, die die Sicht versperrten? Wie sah das Reich des 
Nordens aus, diese steinige Wüste, die nie ein Mensch 
durchquert hatte? Drogo erinnerte sich vage, daß auf der 
Landkarte jenseits der Grenze über ein weites Gebiet 
hinweg fast keine Namen verzeichnet waren. Aber von der 
Festung aus mußte doch wenigstens ein Dorf, eine Wiese, 
ein Haus zu sehen sein – oder vielleicht doch nur eine 
trostlose unbewohnte Steppe? 

Auf einmal fühlte er sich einsam und verlor all seinen 
soldatischen Schneid, an dem es ihm während des gemäch-
lichen Garnisonslebens mit der bequemen Wohnung, in 
ständiger Gesellschaft gutgelaunter Freunde und mit den 
kleinen Abenteuern in den nächtlichen Parks nie gefehlt 
hatte. Mit einem Schlag war seine ganze Selbstsicherheit 
dahin. Die Festung kam ihm wie eine jener unbekannten 



Welten vor, die er für sich selbst nie ernsthaft in Erwägung 
gezogen hatte – nicht weil sie ihn abstießen, sondern weil 
sie von seinem normalen Leben so maßlos weit entfernt 
waren. Es war eine Welt mit erheblich größeren Anforde-
rungen und ohne den geringsten Glanz, wenn man von 
ihren strengen geometrischen Gesetzen absah. 

Nur fort von hier! Nur nicht die Schwelle der Festung 
überschreiten und auf der Stelle wieder hinunter ins Flach-
land, zurück in seine Heimatstadt, zurück zu den alten Ge-
wohnheiten! Das war Drogos erster Gedanke, und es 
spielte keine Rolle, daß eine solche Schwäche bei einem 
Soldaten peinlich war. Er hätte sich, wenn nötig, sofort 
dazu bekannt, wenn man ihn nur auf der Stelle hätte gehen 
lassen. Aber eine dichte weiße Wolke stieg im Norden hin-
ter den Mauern auf, und die Wachtposten gingen unbeirrt 
unter der senkrechten Sonne wie Automaten auf und ab. 
Drogos Pferd wieherte. Dann kehrte wieder die gewaltige 
Stille ein. 

Giovanni riß sich schließlich von der Festung los und 
blickte, auf ein freundliches Wort hoffend, zum Haupt-
mann an seiner Seite hinüber. Auch Ortiz verharrte 
regungslos und starrte gebannt auf die gelben Mauern. Ja, 
er, der nun doch schon seit achtzehn Jahren hier lebte, 
betrachtete diese Mauern dennoch wie verzaubert, als sehe 
er ein Wunder vor sich. Er schien nicht müde zu werden, 
sie anzuschauen, und ein schwaches Lächeln, freudig und 
traurig zugleich, trat langsam auf sein Gesicht. 

Sofort nach seiner Ankunft meldete sich Drogo bei 
Major Matti, dem ersten Bataillonsadjutanten. Der wach-
habende Oberleutnant, ein umgänglicher und herzlicher 



junger Mann namens Carlo Morel, führte ihn quer durch 
die Festung zur Kommandantur. Vom Haupteingang, der 
auf einen großen verlassenen Innenhof führte, gingen die 
beiden durch einen breiten Korridor, dessen Ende nicht 
abzusehen war. Die Decke verlor sich im Halbdunkel, 
durch schmale Fenster fiel ab und zu schwaches Licht 
herein. 

Erst im nächsten Stock begegnete ihnen ein Soldat mit 
einem Stoß Akten in den Händen. Nackte feuchte Mauern, 
Stille, Düsterkeit: Hier drinnen schienen alle vergessen zu 
haben, daß es auf der Welt noch Blumen, lachende Frauen 
und fröhliche gastfreundliche Häuser gab. Alles hier drin-
nen atmete Verzicht, aber wofür, zu welchem rätselhaften 
Zweck? Nun waren sie im dritten Stock angekommen und 
gingen einen Korridor entlang, der dem ersten aufs Haar 
glich. Hinter den Mauern war irgendwo fernes Lachen zu 
hören, was Drogo in dieser Umgebung ganz unwahrschein-
lich vorkam. 

Major Matti war rundlich und trug ein Lächeln von über-
triebener Gutmütigkeit zur Schau. Sein Büro war riesig, 
ebenso wie der Schreibtisch, auf dem sich wohlgeordnete 
Papiere stapelten. An der Wand hing ein farbiges Bild des 
Königs, und daneben der Säbel des Majors an einem eigens 
dafür vorgesehenen Holzpflock. 

Drogo salutierte und wies seine Papiere vor. Er war ent-
schlossen, sich so schnell wie möglich versetzen zu lassen, 
und begann zu erklären, daß er keinen Antrag auf Abkom-
mandierung zur Festung gestellt hatte, aber Matti unter-
brach ihn sofort. 

»Vor Jahren habe ich Ihren Vater kennengelernt, Ober-



leutnant. Ein wirklicher Ehrenmann. Sie wollen sich seiner 
bestimmt würdig erweisen. Präsident des Obersten Ge-
richtshofs, wenn ich nicht irre?« 

»Nein, Herr Major«, gab Drogo zurück. »Mein Vater 
war Arzt.« 

»Aber ja, Arzt, natürlich! Ich habe mich geirrt, Arzt, ja 
gewiß.« Matti schien einen Augenblick in Verlegenheit 
geraten zu sein, und Drogo bemerkte, daß er häufig die 
linke Hand zum Kragen führte, um einen runden, offenbar 
ganz frischen Fettfleck auf der Brust der Uniform zu 
verdecken. 

Der Major faßte sich aber sofort wieder: »Es freut mich, 
Sie hier oben zu sehen«, sagte er. »Wissen Sie, was Seine 
Majestät Peter der Dritte gesagt hat? ›Die Festung Bastiani 
ist die Schildwache meiner Krone‹, und ich möchte hinzu-
fügen, daß es eine große Ehre bedeutet, ihr anzugehören. 
Sind Sie nicht auch davon überzeugt, Oberleutnant?« 

Er leierte all dies ganz mechanisch herunter wie eine seit 
Jahren eingelernte Formel, die man bei bestimmten Gele-
genheiten anbringen muß. 

»Doch, doch, Herr Major«, entgegnete Giovanni. »Sie 
haben vollkommen recht, aber ich gestehe, daß ich über-
rascht war. Meine Familie lebt in der Stadt, und ich würde 
lieber dort bleiben, wenn es irgendwie geht …« 

»Aber, aber, Sie wollen uns also schon wieder verlassen, 
bevor Sie überhaupt angekommen sind? Ich muß gestehen, 
das bedauere ich außerordentlich.« 

»Nicht, als ob ich unbedingt wollte. Ich würde nie 
wagen, darüber zu diskutieren … ich wollte nur sagen …« 



»Hab schon verstanden …«, meinte der Major mit einem 
Seufzer, als ginge es um eine alte Geschichte, für die er 
durchaus Verständnis hatte. »Hab schon verstanden: Sie 
haben sich die Festung anders vorgestellt und sind jetzt 
etwas verstört. Aber sagen Sie mal ehrlich: Wie wollen Sie 
das Ganze eigentlich beurteilen, wo Sie doch gerade erst 
vor ein paar Minuten angekommen sind?« 

Drogo antwortete: »Herr Major, ich habe wirklich nichts 
gegen die Festung … Ich würde nur lieber in der Stadt blei-
ben, oder wenigstens in ihrer Nähe. Sehen Sie, ich spreche 
ganz offen, weil ich merke, daß Sie für diese Dinge Ver-
ständnis haben, ich stelle es ganz Ihrer Freundlichkeit 
anheim …« 

»Aber sicher, aber sicher doch!« rief Matti mit einem 
kurzen Lachen. »Dafür sind wir ja da! Gegen seinen Willen 
halten wir hier niemanden, auch nicht den letzten 
Wachtposten. Mir tut es nur leid für Sie, denn mir scheint, 
Sie sind ein tüchtiger Junge …« 

Der Major schwieg einen Moment, als wolle er über die 
beste Lösung nachdenken. In diesem Moment wandte 
Drogo den Kopf leicht nach links und blickte zum Fenster 
hinaus, das zum Innenhof offenstand. Man sah die gegen-
überliegende Mauer, die wie die anderen gelblich in der 
Sonne lag, von den schwarzen Rechtecken der wenigen 
Fenster unterbrochen; außerdem eine Uhr, die Zweite 
Stunde anzeigte, und auf der obersten Terrasse einen auf- 
und abgehenden Wachtposten mit geschultertem Gewehr. 
Doch über dem Gebäude ragte in der mittäglichen 
Helligkeit ein ferner Felsgipfel auf. Man konnte nur die 
äußerste Spitze sehen, an der eigentlich nichts Besonderes 



war. Und trotzdem bildete dieses Stück Fels für Giovanni 
Drogo den ersten sichtbaren Hinweis auf das Land im 
Norden, das sagenhafte Reich, das die Festung bedrohte. 
Wie sah wohl das übrige aus? Durch träge aufsteigenden 
Dunst kam von dort ein schläfriges Licht herüber. Nun fing 
der Major wieder an zu sprechen: 

»Sagen Sie«, wandte er sich an Drogo, »möchten Sie auf 
der Stelle zurückkehren, oder macht es Ihnen nichts aus, 
ein paar Monate zu warten? Ich wiederhole, uns ist es egal 
… unter formalen Gesichtspunkten, versteht sich«, fügte er 
hinzu, damit es nicht unhöflich klang. 

»Wenn ich schon zurück kann«, sagte Giovanni, ange-
nehm überrascht, daß es so wenig Schwierigkeiten gab, 
»dann ginge ich am liebsten sofort.« 

»Einverstanden, einverstanden«, beruhigte ihn der Ma-
jor. »Ich erkläre Ihnen die Situation: Wenn Sie sofort abrei-
sen wollen, wäre es am besten, Sie meldeten sich krank. 
Sie gehen ein paar Tage zur Beobachtung ins Kranken-
revier, und der Arzt schreibt Ihnen ein Attest. Übrigens 
gibt es viele, die diese Höhe nicht aushalten …« 

»Ist es wirklich nötig, daß ich mich krank melde?« 
fragte Giovanni, der solche Ausreden nicht mochte. 

»Nötig nicht, aber es macht die Sache einfacher. Denn 
sonst müssen Sie einen schriftlichen Versetzungsantrag 
stellen, dieser Antrag muß zum Oberkommando geschickt 
werden, dann muß das Oberkommando antworten, und das 
ganze dauert mindestens zwei Wochen. Vor allem muß 
sich der Herr Oberst damit befassen, und das würde ich 
gern vermeiden. Im Grunde sieht er solche Dinge nicht 



gern. Er grämt sich darüber, das ist das richtige Wort, er 
grämt sich, als täte man seiner Festung Unrecht. Das würde 
ich an Ihrer Stelle, wenn ich ganz offen sein soll, lieber 
vermeiden …« 

»Aber entschuldigen Sie, Herr Major«, warf Drogo ein, 
»das wußte ich ja nicht. Wenn es mir schaden kann, wieder 
zu gehen, dann ist das natürlich eine andere Sache.« 

»Aber nicht im Traum, Oberleutnant, Sie haben mich 
nicht richtig verstanden. In keinem Fall hätte das nach-
teilige Folgen für Ihre Karriere. Es handelt sich dabei nur, 
wie soll ich sagen, um eine Nuance … Dem Herrn Oberst 
wird die Geschichte natürlich nicht gefallen, das habe ich 
Ihnen ja gleich gesagt. Aber wenn Sie wirklich 
entschlossen sind …« 

»Nein, nein«, sagte Drogo, »wenn die Dinge so liegen, 
wie Sie sagen, dann ist das ärztliche Attest vielleicht doch 
besser. « 

»Es sei denn …«, meinte Matti mit einschmeichelndem 
Lächeln, ohne den Satz zu vollenden. 

»Es sei denn …?« 
»Es sei denn, Sie finden sich damit ab, vier Monate hier 

zu bleiben, was die beste Lösung wäre.« 
»Vier Monate?« fragte Drogo, ziemlich enttäuscht nach 

der Aussicht, sofort wieder abreisen zu können. 
»Vier Monate«, bestätigte Matti. »Das Verfahren ist sehr 

viel vorschriftsmäßiger. Ich erkläre es Ihnen jetzt: Zweimal 
im Jahr werden alle ärztlich untersucht, das ist Vorschrift. 
Das nächste Mal ist das in vier Monaten der Fall. Für Sie 
scheint mir das die beste Gelegenheit. Und wenn Sie wol-



len, werde ich persönlich dafür sorgen, daß Ihr Attest nega-
tiv ausfällt. Da können Sie völlig beruhigt sein.« 

»Im übrigen«, fuhr der Major nach einer Pause fort, 
»sind vier Monate vier Monate und reichen für eine 
persönliche Beurteilung. Sie können sicher sein, daß der 
Herr Oberst Ihnen eine schreibt. Und Sie wissen, wie 
wichtig das für Ihre Karriere sein kann. Aber damit wir uns 
richtig verstehen: Ich gebe Ihnen lediglich einen Rat, es 
steht Ihnen absolut frei…« 

»Jawohl, Herr Major«, sagte Drogo, »ich verstehe völ-
lig.« 

»Der Dienst hier ist nicht anstrengend«, betonte der Ma-
jor, »fast nur Wachdienst. Und die Neue Redoute, die ein 
bißchen schwieriger ist, wird man Ihnen anfangs sicher 
nicht übertragen. Keinerlei Anstrengungen, da brauchen 
Sie keine Angst zu haben, Sie werden sich höchstens viel-
leicht langweilen …« 

Aber Drogo hörte kaum auf Mattis Erklärungen. Der 
Fensterausschnitt mit der kleinen Felsspitze, die über der 
gegenüberliegenden Wand emporragte, zog ihn seltsam an. 

Ein unbestimmtes Gefühl, das er nicht fassen konnte, be-
mächtigte sich seiner; vielleicht war es nur eine alberne 
Dummheit, eine sinnlose Einbildung. 

Gleichzeitig fühlte er sich ziemlich erleichtert. Noch im-
mer drängte es ihn, fortzugehen, aber die anfängliche Un-
ruhe war verschwunden. Fast schämte er sich seiner Angst 
bei der Ankunft. Sollte er es im Gegensatz zu allen andern 
etwa nicht schaffen? Ihm ging durch den Sinn, daß eine so-
fortige Abreise auch als Zeichen von Schwäche aufgefaßt 



werden konnte. So kämpfte in ihm der Stolz mit der Sehn-
sucht nach dem alten vertrauten Leben. 

»Herr Major«, sagte Drogo, »ich danke Ihnen für Ihre 
Ratschläge, aber lassen Sie mir Bedenkzeit bis morgen.« 

»Sehr gut«, meinte Matti, sichtlich zufrieden. »Und 
heute abend? Wollen Sie dem Oberst bei Tisch begegnen, 
oder ziehen Sie es vor, die Sache noch offen zu lassen?« 

»Ich weiß nicht«, gab Giovanni zurück, »es käme mir 
unsinnig vor, mich zu verstecken, um so mehr, wenn ich 
dann vier Monate bleiben muß.« 

»Um so besser«, sagte der Major. »Das wird Ihnen Mut 
machen. Sie werden sehen, wie sympathisch die andern 
sind, lauter erstklassige Offiziere.« 

Matti lächelte, und Drogo begriff, daß es Zeit war, sich 
zu verabschieden. Aber vorher hatte er noch eine Frage: 

»Herr Major«, bat er mit scheinbar ruhiger Stimme, 
»könnte ich einen Blick auf die Nordseite werfen und 
sehen, wie es auf der andern Seite der Festungsmauern aus-
sieht?« 

»Auf der andern Seite der Mauern? Ich wußte nicht, daß 
Sie sich für Panoramen interessieren«, antwortete der 
Major. 

»Bloß einen Blick, Herr Major, aus reiner Neugierde. 
Ich hab gehört, daß dort eine Wüste liegt, und ich habe 
noch nie eine gesehen.« 

»Das ist nicht der Mühe wert, Oberleutnant. Eine ein-
tönige Landschaft, es gibt dort wirklich nichts Schönes zu 
sehen. Hören Sie auf mich, und vergessen Sie es!« 



»Ich bestehe natürlich nicht darauf, Herr Major«, lenkte 
Drogo ein. »Ich dachte nicht, daß es solche Schwierig-
keiten bereitet.« 

Der Major Matti legte die Spitzen seiner feisten Finger 
zusammen, fast als wollte er beten: 

»Sie haben mich nach dem einzigen gefragt«, sagte er, 
»was ich Ihnen nicht bewilligen kann. Auf den Mauern und 
bei den Wachmannschaften sind nur die Diensthabenden 
zugelassen, dazu muß man das Losungswort kennen.« 

»Könnte man bei einem Offizier nicht eine Ausnahme 
machen?« 

»Auch nicht bei einem Offizier. Ach, ich kann Sie gut 
verstehen: Ihnen aus der Stadt kommen solche Kleinigkei-
ten lächerlich vor. Dort unten ist ja auch das Losungswort 
kein großes Geheimnis. Hier dagegen ist das etwas ande-
res.« 

»Entschuldigen Sie, wenn ich noch einmal darauf zu-
rückkomme, Herr Major, aber …« 

»Nur zu, sprechen Sie ruhig, Oberleutnant.« 
»Ich wollte fragen: gibt es nicht einmal eine Schieß-

scharte oder ein Fenster, durch das man schauen könnte?« 
»Ein einziges, und das befindet sich im Arbeitszimmer 

des Herrn Oberst. Leider hat niemand an eine Aussichtster-
rasse für Neugierige gedacht. Aber es lohnt sich nicht, ich 
sage es Ihnen noch einmal, eine Landschaft ohne jegliches 
Interesse. Oh, Sie werden sich an dieser Aussicht noch 
sattsehen, wenn Sie sich entschließen zu bleiben.« 

»Gehorsamsten Dank, Herr Major. Haben Sie sonst noch 
Befehle?« Er nahm Haltung an und salutierte. 



Matti machte eine freundschaftliche Handbewegung: 
»Auf Wiedersehen, Oberleutnant. Denken Sie nicht 

mehr daran; eine Landschaft ohne jegliches Interesse, Sie 
können es mir glauben, eine völlig banale Landschaft.« 

Doch noch am selben Abend führte der Oberleutnant 
Morel nach dem Dienst Drogo heimlich auf die Mauerbrü-
stung, damit er hinübersehen konnte. 

Ein endloser, spärlich beleuchteter Gang zog sich von 
der einen Seite des Passes bis zur andern quer durch die 
ganze Festungsanlage. In Abständen führten Türen zu Ma-
gazinen, Werkstätten und Wachstuben. Sie legten etwa 
hundertfünfzig Meter bis zum Eingang der dritten Redoute 
zurück. Ein bewaffneter Wachtposten stand auf der 
Schwelle. Morel verlangte, den Oberleutnant Grotta zu 
sprechen, der die Wachmannschaft befehligte. 

Auf diese Weise ließ man sie, der Dienstvorschrift zum 
Trotz, hinein. Giovanni stand in einem kleinen Durchgang; 
an einer Wand hing unter der Laterne eine Liste mit den 
Namen der diensttuenden Soldaten. 

»Los, komm«, sagte Morel zu ihm, »es ist besser, wenn 
wir uns beeilen.« 

Drogo folgte ihm über eine schmale Treppe, die auf dem 
Dach der Redoute ans Tageslicht führte. Dem Posten, der 
in diesem Abschnitt Wache hielt, machte der Oberleutnant 
Morel ein Zeichen, um ihm zu verstehen zu geben, daß 
jede Formalität überflüssig war. 

Unversehens stand Giovanni an der äußeren Brüstung: 
vom Abendlicht überflutet dehnte sich das Tal aus, und die 
Geheimnisse des Nordens lagen vor seinen Augen. 



Eine leichte Blässe hatte sich über Drogos versteinertes 
Gesicht gelegt, während er hinausstarrte. Der nächste 
Wachtposten war stehengeblieben, und eine grenzenlose 
Stille schien mit der einbrechenden Dämmerung herabzu-
sinken. Schließlich fragte Drogo, ohne den Blick abzuwen-
den: »Und dahinter? Was ist hinter diesen Felsen? Geht es 
immer so weiter?« 

»Ich habe es nie gesehen«, erwiderte Morel. »Dazu muß 
man auf die Neue Redoute, die da unten, auf der Spitze des 
Bergkegels. Von dort läßt sich die ganze Ebene 
überblicken. Es heißt …« Er geriet ins Stocken. 

»Es heißt? Was wird denn erzählt?« fragte Drogo, und 
eine ungewohnte Erregung zitterte in seiner Stimme. 

»Es heißt, dort gebe es nur Steine, eine Art Wüste mit 
weißen Steinen, als läge dort Schnee.« 

»Bloß Steine? Und weiter nichts?« 
»So heißt es, und ein paar Sümpfe.« 
»Aber ganz hinten im Norden kann man doch wohl 

sicher etwas erkennen?« 
»Am Horizont liegt gewöhnlich Nebel«, sagte Morel, 

der seine frühere überschwengliche Herzlichkeit verloren 
hatte. »Der Nebel aus dem Norden, der jede Sicht verhin-
dert.« 

»Nebel!« rief Drogo ungläubig. »Der bleibt doch nicht 
ewig da, an manchen Tagen wird der Horizont wohl klar 
sein.« 

»Fast nie, auch nicht im Winter. Aber es gibt welche, die 
behaupten, sie hätten etwas gesehen.« 



»Sie hätten etwas gesehen? Und was?« 
»Sie haben geträumt, das ist alles. Glaub du den Solda-

ten! Der eine sagt dies, der andere das. Einige meinen, sie 
hätten weiße Türme gesehen, oder sie behaupten, dort gebe 
es einen rauchenden Vulkan, und daraus stiegen die Nebel 
auf. Auch Hauptmann Ortiz schwört, etwas gesehen zu ha-
ben, fünf Jahre wird es jetzt her sein. Wenn man ihm 
glaubt, gibt es dort einen langen schwarzen Streifen, das 
müßten eigentlich Wälder sein.« 

Sie schwiegen. Wo hatte Drogo diese Welt bloß schon 
gesehen? Hatte er vielleicht schon im Traum dort gelebt 
oder sie sich beim Lesen alter Märchen ausgemalt? Er 
glaubte, alles wiederzuerkennen: die zerklüfteten niedrigen 
Felsen, das gewundene Tal ohne Pflanzen oder Grün, diese 
schroffen Klüfte und schließlich jenen dreieckigen 
Ausschnitt einer trostlosen Ebene, die die davorliegenden 
Felsen nicht ganz verbergen konnten. Ein fernes Echo 
wurde in seiner Seele wach, doch er wußte es nicht zu 
deuten. 

Drogo betrachtete jetzt die Welt des Nordens, jene unbe-
wohnte Ebene, durch die – wie es hieß – niemals 
Menschen gekommen waren. Nie waren von dort Feinde 
eingedrungen, nie war in ihr gekämpft worden, nie war 
etwas geschehen. 

»Und?« fragte Morel in bemüht jovialem Ton, »gefällt 
es dir?« 

»Ich weiß nicht …«, mehr wußte Drogo nicht zu sagen. 
Wirre Sehnsüchte stiegen in ihm auf, während ihn 
unsinnige Ängste erfüllten. 



Ein Signal ertönte, ein schwacher Trompetenklang von 
weiß Gott woher. 

»Du gehst jetzt besser«, riet Morel. Aber Giovanni 
schien nicht zu hören; ganz vertieft hing er seinen Gedan-
ken nach. Das Abendlicht wurde immer schwächer, und 
der Wind, von den Schatten aufgescheucht, strich an der 
geometrischen Architektur der Festung vorbei. Um sich zu 
wärmen, fing der Wachtposten wieder an, auf und ab zu 
gehen und warf Giovanni Drogo, den er nicht kannte, einen 
prüfenden Blick zu. 

»Du gehst jetzt besser«, wiederholte Morel und nahm 
den Kameraden beim Arm. 

Er war schon oft allein gewesen: manchmal als Kind, 
wenn er sich draußen in den Feldern verlaufen hatte, später 
in der nächtlichen Stadt, in den Straßen, wo das 
Verbrechen zu Haus war, und selbst in der vergangenen 
Nacht, als er am Straßenrand geschlafen hatte. Aber dies 
war eine völlig andere Situation, die Aufregung der Reise 
war vorbei, seine neuen Kameraden schliefen schon, und er 
saß beim Licht der Petroleumlampe traurig und verloren 
auf der Bettkante in seinem Zimmer. Jetzt begriff er 
wirklich, was Einsamkeit war (der Raum war nicht häßlich, 
ganz mit Holz ausgekleidet, mit einem breiten Bett, einem 
Tisch, einem unbequemen Sofa und einem Kleider-
schrank). Alle waren freundlich gewesen, beim Abend-
essen hatte man ihm zu Ehren eine Flasche Wein geleert, 
aber jetzt war er ihnen egal, sie hatten ihn schon völlig 
vergessen (über dem Bett ein hölzernes Kruzifix, an der 
andern Wand ein alter Druck mit einer langen Inschrift, 
von der die ersten Worte zu lesen waren: ›Humanissimi 



Viri Francisd Angloisi virtutibus‹. ) Niemand würde im 
Laufe der Nacht zu ihm kommen; niemand dachte an ihn, 
und nicht bloß in der Festung, sondern auf der ganzen Welt 
dachte wahrscheinlich keine Seele an Drogo. Jeder hatte 
seine eigenen Probleme und war damit vollauf beschäftigt. 
Selbst seine Mutter hatte in diesem Augenblick andere 
Dinge im Kopf, schließlich war er ja nicht ihr einziges 
Kind, und an Giovanni hatte sie den ganzen Tag gedacht; 
jetzt waren auch die andern mal an der Reihe. Völlig zu 
Recht, wie Giovanni Drogo ohne eine Spur von Vorwurf 
zugab, aber indessen saß er eben in einem Zimmer der 
Festung auf der Bettkante (in die hölzerne Wandverklei-
dung war mit unglaublicher Geduld ein Säbel geschnitzt 
worden, der auf den ersten Blick in Größe und Farbe 
täuschend echt aussah; irgendein Offizier mochte vor 
vielen Jahren in mühsamer Arbeit dieses Kunststück 
fertiggebracht haben), Drogo saß also auf der Bettkante, 
den Kopf leicht nach vorn gebeugt, den Rücken gekrümmt, 
den Blick trübe und schwer, und er fühlte sich so einsam 
wie noch nie. 

Dann raffte er sich auf, öffnete das Fenster und blickte 
hinaus. Das Fenster ging auf den Hof hinaus, und es gab 
nichts zu sehen. Da es auf der Südseite lag, versuchte Gio-
vanni vergeblich, in der Nacht die Berge zu erkennen, die 
er auf dem Weg zur Festung durchquert hatte; sie waren zu 
niedrig und wurden von der gegenüberliegenden Mauer 
verdeckt. 

Nur drei Fenster waren erleuchtet, aber sie lagen auf sei-
ner Seite, so daß er nicht hineinschauen konnte. Ihr heller 
Umriß zeichnete sich wie der von Drogos Fenster riesen-



groß vis-à-vis auf der Mauer ab. In einem bewegte sich ein 
Schatten; vielleicht zog sich dort gerade ein Offizier aus. 

Er schloß das Fenster, entkleidete sich, ging zu Bett und 
blickte danach einige Minuten gedankenverloren zur Zim-
merdecke empor, die ebenfalls mit Holz verkleidet war. Er 
hatte vergessen, sich etwas zum Lesen mitzunehmen. Aber 
an diesem Abend machte ihm das nichts aus, weil er tod-
müde war. Er löschte das Licht; allmählich zeichnete sich 
in der Dunkelheit das helle Rechteck des Fensters ab, und 
Drogo sah die Sterne funkeln. 

Er hatte das Gefühl, in einem Anfall von Müdigkeit 
sofort wegzudämmern, blieb sich dessen aber zu deutlich 
bewußt. Fast wie im Traum zog eine Flut von Bildern vor 
seinen Augen vorbei und formte sich langsam sogar zu 
einer Geschichte; doch nach einer Weile stellte er fest, daß 
er immer noch wach war. 

Sogar noch wacher als zuvor, weil ihn die gewaltige 
Stille überwältigte. Weit entfernt war Husten zu hören, 
oder hatte er sich getäuscht? Dann in der Nähe das 
schwache Glucksen eines Wassertropfens, das durch die 
Mauern drang. Reglos verfolgte er die nächtliche Bahn 
eines kleinen grünen Sterns, der gerade die Oberkante des 
Fensters erreicht hatte und gleich verschwinden würde; 
einen Augenblick lang stand er noch funkelnd an der 
schwarzen Kante und war dann wirklich verschwunden. 
Drogo wollte ihn noch etwas länger verfolgen und bewegte 
den Kopf nach vorn. Im gleichen Augenblick ertönte ein 
zweites »Plock«, als wäre etwas ins Wasser gefallen. 
Würde es sich wiederholen? Gespannt wartete er auf das 
Geräusch, das nach Kellergewölben, Sumpf und verlas-



senen Häusern klang. Endlos zogen sich die Minuten hin, 
die Stille schien wieder unangefochten über die Festung zu 
herrschen. Von neuem umdrängten Drogo sinnlose Bilder 
des fernen Lebens. 

»Plock!« Da war es wieder, dieses widerwärtige Ge-
räusch. Drogo setzte sich auf. Es steckte also eine gewisse 
Regelmäßigkeit dahinter; da die letzten Tropfen nicht 
schwächer gewesen waren als der erste, konnte es sich 
nicht um ein allmähliches Austropfen handeln. Wie sollte 
man dabei schlafen können? Drogo fiel ein, daß neben dem 
Bett eine Schnur hing, vielleicht war es ein Klingelzug. Er 
zog probehalber daran, die Schnur gab nach, und in den 
labyrinthischen Gängen antwortete weit entfernt ein kurzes 
Läuten. Wie dumm von mir, schoß es Drogo durch den 
Kopf, wegen einer solchen Lappalie nach jemandem zu 
läuten. Würde jetzt wohl jemand kommen? 

Kurz darauf erklangen draußen auf dem Gang Schritte, 
kamen immer näher, dann klopfte jemand an die Tür. 

»Herein!« rief Drogo. Ein Soldat mit einer Laterne in 
der Hand erschien: »Herr Oberleutnant befehlen?« 

»Hier kann man ja nicht schlafen, verdammt noch mal!« 
regte Drogo sich künstlich auf. »Was ist das denn für ein 
widerliches Geräusch? Irgendein Rohr tropft, sehen Sie zu, 
daß das aufhört. Man kann dabei wirklich nicht schlafen. 
Manchmal reicht es schon, ein Tuch drunterzulegen.« 

»Das ist die Zisterne«, antwortete der Soldat wie aus der 
Pistole geschossen, als wisse er Bescheid. »Das ist die 
Zisterne, Herr Oberleutnant, da kann man nichts machen.« 

»Die Zisterne?« 



»Jawohl, Herr Oberleutnant«, erklärte der Soldat. »Die 
Zisterne für das Trinkwasser, genau hinter dieser Wand. 
Alle beschweren sich darüber, aber man kann nichts da-
gegen tun. Schließlich hört man es ja nicht nur hier. Auch 
Hauptmann Fonzaso tobt manchmal deswegen, aber da läßt 
sich nichts machen.« 

»Gut, Sie können gehen«, meinte Drogo. Die Tür fiel ins 
Schloß, und die Schritte entfernten sich. Von neuem brei-
tete sich die Stille aus, die Sterne strahlten vor dem 
Fenster. Giovanni mußte an die Wachtposten denken, die 
wenige Meter von ihm entfernt ohne die geringste 
Unterbrechung wie Automaten auf und ab gingen. 
Dutzende von Männern waren wach, während er im Bett 
lag und alles in tiefem Schlaf schien. Dutzende und 
Aberdutzende, dachte Drogo, aber für wen, wozu? Der 
militärische Formalismus schien auf dieser Festung ein 
aberwitziges Meisterwerk geschaffen zu haben. Hunderte 
von Männern, um einen Paß zu bewachen, über den keine 
Menschenseele kam. Bloß fort von hier, dachte Giovanni – 
und zwar so schnell wie möglich, heraus aus diesem 
nebligen Dunkel an die frische Luft. Ach, wenn er jetzt zu 
Hause wäre! Die Mutter war um diese Uhrzeit mit 
Sicherheit im Bett, kein Licht brannte mehr. Es sei denn, 
sie dachte noch einen Augenblick an ihn; und wie er sie 
kannte, tat sie das ganz bestimmt. Wegen der geringsten 
Kleinigkeit machte sie sich Sorgen, warf sich nachts im 
Bett hin und her und konnte keinen Schlaf finden. 

Wieder das Geräusch der Zisterne, dann noch ein Stern, 
der aus dem rechteckigen Fensterausschnitt verschwand, 
während sein Licht weiter zur Erde herunterstrahlte, auf die 



Wehrgänge der Festung, die fiebrigen Augen der Wacht-
posten, doch nicht mehr auf Giovanni Drogo, der auf den 
Schlaf wartete und jetzt von trüben Gedanken gequält 
wurde. 

Und wenn die Haarspaltereien Mattis nur Theater wa-
ren? Wenn man ihn auch nach den vier Monaten nicht 
abreisen ließ? Wenn mit raffinierten Verfahrenstricks 
verhindert wurde, daß er die Stadt wiedersah? Wenn er 
jahrelang hier oben bleiben und in diesem Zimmer, in 
diesem einsamen Bett seine Jugend hinbringen mußte? 
Was für absurde Vorstellungen, sagte sich Drogo, die 
Unsinnigkeit solcher Befürchtungen erkennend; doch 
gelang es ihm nicht, sie zu verscheuchen, im Schutz der 
nächtlichen Einsamkeit kehrten sie bald wieder und quälten 
ihn aufs neue. 

Er hatte den Eindruck, als würde rings um ihn eine 
dunkle Intrige gesponnen, um ihn hier festzuhalten. Wahr-
scheinlich war Matti daran nicht einmal beteiligt. Weder er 
noch der Oberst, noch irgendein anderer Offizier nahm die 
geringste Notiz von ihm: Ob er dablieb oder abreiste, war 
ihnen völlig gleichgültig. Dennoch wurde seine Rückkehr 
in die Stadt von einer unbekannten Kraft hintertrieben, 
einer Kraft, die vielleicht sogar aus seinem eigenen Innern 
kam, ohne daß er sich dessen bewußt war. 

Dann sah er eine Eingangshalle, ein Pferd auf einer 
weißen Straße, meinte, beim Namen gerufen zu werden, 
und war fest eingeschlafen. 

Zwei Tage später hatte Giovanni Drogo zum ersten Mal 
Dienst auf der dritten Redoute. Um sechs Uhr abends traten 
die sieben Wachmannschaften im Hof an: drei für das Fort, 



vier für die seitlichen Redouten. Die achte für die Neue 
Redoute war schon früher abgerückt, weil sie einen 
ziemlich langen Weg zurückzulegen hatte. 

Die Wache für die dritte Redoute, 28 Mann und ein 
Trompeter, wurden von Feldwebel Tronk, einem altgedien-
ten Soldaten, angeführt. Sie gehörten zur zweiten Kompa-
nie unter Hauptmann Ortiz, der Giovanni zugeteilt worden 
war. Drogo übernahm das Kommando und zog den Säbel. 

Die sieben Wachmannschaften waren unter den Augen 
des Kommandanten, der nach alter Tradition von einem 
Fenster aus den Appell verfolgte, in Reih und Glied ange-
treten. Auf dem gelben Boden des Hofes bildeten die Män-
ner ein schwarzes, regelmäßiges Muster. 

Es war ein Septemberabend. Der Himmel stand, vom 
Wind reingefegt, leuchtend über den Mauern, und die letz-
ten Sonnenstrahlen fielen schräg herein. Der Vizekomman-
dant, Oberstleutnant Nicolosi, trat aus dem Tor der Kom-
mandantur. Infolge einer alten Verletzung hinkte er und 
stützte sich beim Gehen auf seinen Säbel. Der dienst-
habende Offizier war an diesem Tag Hauptmann Monti, 
ein Hüne mit heiserer Stimme; aufsein Kommando 
präsentierten die Soldaten gleichzeitig, wie ein Mann, mit 
kräftigem metallischen Klirren das Gewehr. Völlige Stille 
trat ein. 

Nun bliesen die Trompeter der sieben Wachmannschaf-
ten hintereinander das vorgeschriebene Signal. Es waren 
die berühmten silbernen Fanfaren der Festung Bastiani, mit 
Seidenschnüren in Rot und Gold verziert, an denen ein gro-
ßes Wappen hing. Ihr reiner Klang stieg in den Himmel 
und entlockte der unbeweglichen Mauer der Bajonette ein 



Echo wie ferner Glockenklang. Die Soldaten standen 
regungslos wie Statuen, die Gesichter kriegerisch ver-
schlossen. Nein, diese Männer traten bestimmt nicht bloß 
den eintönigen Wachdienst an; mit diesem heldenhaften 
Gesichtsausdruck sahen sie aus, als ginge es gegen den 
Feind. 

Der letzte Ton hing lange in der Luft und hallte von den 
fernen Mauern wider. Die Bajonette funkelten noch einen 
Augenblick blank gegen den tiefen Himmel, dann wurden 
sie von den Reihen verschluckt und erloschen. Der Kom-
mandant war vom Fenster verschwunden. Durch die laby-
rinthischen Gänge der Festung klang der Marschtritt der 
sieben Wachmannschaften, die auf ihrem jeweiligen 
Mauerabschnitt Posten bezogen. 

Eine Stunde später stand Giovanni Drogo auf der ober-
sten Terrasse der dritten Redoute, an genau der gleichen 
Stelle, von der er am Abend davor nach Norden geblickt 
hatte. Gestern hatte er sich neugierig umgeschaut wie ein 
flüchtiger Besucher. Jetzt war er hier oben der Herr: Die 
nächsten vierundzwanzig Stunden standen die ganze 
Redoute und hundert Meter der Mauer ausschließlich unter 
seinem Kommando. Unter ihm bedienten vier Artilleristen 
im Innern des kleinen Forts die beiden Kanonen, die auf 
das Ende des Tals gerichtet waren. Drei Posten teilten sich 
die Mauerkrone der Redoute, vier weitere waren nach 
rechts alle fünfundzwanzig Meter entlang der Hauptmauer 
aufgestellt. 

Die Wachablösung hatte sich unter Aufsicht des Feldwe-
bels Tronk, eines Spezialisten in Fragen des Reglements, 
mit minutiöser Genauigkeit vollzogen. Tronk tat seit zwei-



undzwanzig Jahren auf der Festung Dienst und verließ sie 
inzwischen nicht einmal mehr während des Urlaubs. Nie-
mand kannte sich in der Festung so gut aus wie er; nachts 
begegneten die Offiziere ihm oft auf seinen Kontroll-
gängen, er fand sich in der ärgsten Dunkelheit ohne Licht 
zurecht. Hatte er Dienst, ließen die Wachen das Gewehr 
nicht einen Moment aus der Hand, lehnten sich nicht gegen 
die Mauer und hielten nicht einmal an, denn eine Pause 
war nur in Ausnahmefällen gestattet. Die ganze Nacht 
blieb Tronk wach und erschreckte die Streife durch sein 
lautloses Auftauchen. »Halt! Wer da?« riefen die Wacht-
posten und rissen das Gewehr hoch. »Grotte«, gab der 
Feldwebel zur Antwort. »Gregor«, sagte darauf der Posten. 

Im allgemeinen bewegten sich die Offiziere und Unter-
offiziere während des Wachdienstes ohne jede Formalität 
auf der Brüstung der eigenen Mauern. Die Soldaten 
erkannten sie sofort, und der Austausch der Parole hätte 
lächerlich gewirkt. Nur bei Tronk hielten sich die Soldaten 
peinlich genau an die Dienstvorschrift. 

Der Feldwebel war klein und hager, hatte ein greisenhaf-
tes Gesicht und einen kahlrasierten Schädel. Er war äußerst 
wortkarg, sogar den eigenen Kollegen gegenüber, ver-
brachte seine freie Zeit am liebsten allein und befaßte sich 
mit Musik. Das war seine große Leidenschaft; der Dirigent 
der Militärkapelle, Feldwebel Espina, war denn auch sein 
einziger Freund. Tronk besaß ein schönes Akkordeon, 
spielte aber fast nie darauf, obwohl er, wie es hieß, das In-
strument meisterhaft beherrschte. Er studierte die Harmo-
nielehre und hatte angeblich mehrere Militärmärsche kom-
poniert. Niemand wußte jedoch etwas Genaueres. 



War er im Dienst, bestand nicht die geringste Gefahr, 
daß er etwa anfing, vor sich hinzupfeifen, wie er das ge-
wöhnlich während seiner Freizeit tat. Meist trieb er sich 
oben auf den Zinnen herum und beobachtete scharf das Tal 
im Norden, als ob er dort etwas suchte. Jetzt stand er neben 
Drogo und zeigte auf den Fußpfad, der an steilen 
Abhängen entlang zur Neuen Redoute führte. 

»Da kommt die abgelöste Wachmannschaft«, sagte 
Tronk und wies mit der rechten Hand darauf, aber in der 
Abenddämmerung konnte Drogo nichts erkennen. Der 
Feldwebel schüttelte den Kopf. 

»Was ist los?« fragte Drogo. 
»So geht das nicht mit dem Dienstplan, ich hab's immer 

schon gesagt, es ist völlig unsinnig«, antwortete Tronk. 
»Aber was ist denn passiert?« 
»Der Dienstplan funktioniert so nicht«, wiederholte 

Tronk, »die Wache in der Neuen Redoute müßte früher 
abgelöst werden. Aber der Oberst will nicht.« 

Erstaunt sah Giovanni ihn an: War es möglich, daß 
Tronk sich Kritik am Oberst erlaubte? 

»Der Oberst hat von seinem Standpunkt aus völlig 
recht«, fuhr der Feldwebel ernst und voller Überzeugung 
fort, ohne seine letzten Worte damit berichtigen zu wollen. 
»Aber niemand hat ihn auf die Gefahr der Situation auf-
merksam gemacht.« 

»Die Gefahr?« fragte Drogo. Was sollte daran gefährlich 
sein, in dieser verlassenen Gegend auf einem so bequemen 
Weg von der Festung zur Neuen Redoute zu marschieren? 

»Ja, die Gefahr«, wiederholte Tronk. »Eines Tages wird 



bei dieser Dunkelheit noch etwas passieren.« 
»Was wäre denn dagegen zu tun?« fragte Drogo aus rei-

ner Höflichkeit. Die ganze Angelegenheit interessierte ihn 
herzlich wenig. 

»Früher«, fing der Feldwebel an, sichtlich erfreut, seine 
Sachkenntnis demonstrieren zu können, »früher wurde die 
Wache in der Neuen Redoute zwei Stunden eher abgelöst 
als hier in der Festung, immer bei Tageslicht, auch im Win-
ter. Außerdem war es einfacher mit den Losungsworten. 
Man brauchte eins, um in die Redoute zu kommen, und ein 
anderes für die Zeit des Wachdienstes und die Rückkehr in 
die Festung. Zwei Parolen genügten. Wenn die abgelöste 
Wache zur Festung zurückkam, hatte der Wach Wechsel 
hier noch nicht stattgefunden, und das Losungswort war 
noch gültig.« 

»Natürlich, ich verstehe«, sagte Drogo, der es aufge-
geben hatte, den Ausführungen Tronks zu folgen. 

»Aber dann«, fuhr dieser fort, »bekamen sie Bedenken. 
Sie sagten, es sei unvorsichtig, vor der Grenze so viele Sol-
daten herumlaufen zu lassen, die das Losungswort kennen. 
Man kann nie wissen, meinten sie, bei fünfzig Soldaten 
kann es leichter zum Verrat kommen als bei einem einzel-
nen Offizier.« 

»Allerdings«, stimmte Drogo zu. 
»Also haben sie sich überlegt, daß die Parole besser nur 

der Offizier kennt, der das Kommando hat. Jetzt verlassen 
sie also die Festung eine dreiviertel Stunde vor der Wach-
ablösung. Nehmen wir zum Beispiel heute: Der allgemeine 
Wachwechsel war um sechs. Die Wachmannschaft für die 



Neue Redoute ist hier um Viertel nach fünf aufgebrochen 
und pünktlich um sechs Uhr angekommen. Um die Festung 
zu verlassen, brauchten sie kein Losungswort, denn es han-
delt sich um eine eingegliederte Einheit. Um in die 
Redoute hineinzukommen, war die Parole von gestern 
nötig; die kannte nur der Offizier. Nach der Wachablösung 
in der Redoute tritt das Losungswort von heute in Kraft, 
das auch nur der Offizier weiß. Es gilt die nächsten 
vierundzwanzig Stunden, bis die neue Wachmannschaft 
zur Ablösung kommt. Morgen abend schließlich kehren die 
Soldaten etwa gegen halb sieben zurück, weil die Strecke 
auf dem Rückweg weniger anstrengend ist; dann hat sich 
auf der Festung die Parole wieder geändert. Also ist ein 
drittes Losungswort nötig. Der Offizier muß drei Parolen 
kennen: eine für den Hinweg, eine während des 
Wachdienstes und die dritte für den Rückweg. Und dieser 
ganze Aufwand nur deshalb, damit die Soldaten unterwegs 
das Losungswort nicht kennen.« 

Ohne darauf zu achten, ob Drogo überhaupt zuhörte, 
redete er weiter. »Aber ich frage Sie: Wenn nun dem 
Offizier, der als einziger das Losungswort kennt, unter-
wegs etwas zustößt, was machen dann die Soldaten? Sie 
können ihn ja schließlich nicht zum Reden zwingen. Und 
zurück können sie auch nicht mehr, weil sich inzwischen 
die Parole geändert hat. Daran denkt natürlich keiner! Da 
wollen sie die größte Geheimhaltung und merken nicht, 
daß auf diese Weise drei Losungsworte nötig sind statt 
zwei und daß das dritte, mit dem man am nächsten Tag 
wieder in die Festung kommt, mehr als vierundzwanzig 
Stunden vorher bekannt wird. Und diese Parole muß dann 



in jedem Fall beibehalten werden, egal was passiert, sonst 
kann die Wachmannschaft nicht mehr in die Festung 
zurück.« 

»Aber am Tor würde man die Soldaten doch erkennen, 
oder?« wandte Drogo ein. »Man würde doch gleich sehen, 
daß es die abgelöste Wache ist!« 

Tronk blickte ihn mit einer gewissen Überlegenheit an: 
»Das ist ausgeschlossen, Herr Oberleutnant. In der Festung 
gilt das Reglement: Von Norden her kommt ohne das 
Losungswort niemand herein, egal um wen es sich han-
delt.« 

Verärgert über diese absurde Sturheit erwiderte Drogo: 
»Wäre es denn nicht einfacher, eine eigene Parole für die 
Neue Redoute auszugeben? Die Ablösung findet dann frü-
her statt, und das Losungswort für die Rückkehr wird nur 
dem Offizier mitgeteilt. Auf diese Weise erfahren die Sol-
daten nichts.» 

»Ganz recht«, stimmte der Feldwebel in triumphieren-
dem Ton zu, als hätte er auf diesen Einwand die ganze Zeit 
gewartet. »Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung. 
Aber dafür müßte das Reglement durch einen eigenen 
Erlaß geändert werden. Dort heißt es nämlich: ›Das 
Losungswort bleibt von einer Wachablösung bis zur 
nächsten vierundzwanzig Stunden lang in Kraft; in der 
Festung und den Außenanlagen gilt eine einzige Parole.‹« 
Er hatte den Passus mit dozierender Deutlichkeit vorge-
tragen. »Das Reglement bezieht die Außenanlagen aus-
drücklich mit ein. Der Text ist völlig klar; daran läßt sich 
nicht deuteln.« 



»Aber in der Vergangenheit«, rief Drogo, der anfangs 
nicht zugehört hatte, »wurde die Wache auf der Neuen 
Redoute doch früher abgelöst?« 

»Natürlich!« rief Tronk; dann verbesserte er sich: »Ja-
wohl, Herr Oberleutnant! Erst seit zwei Jahren gibt es diese 
Neuerung. Vorher war alles viel besser geregelt.« 

Der Feldwebel schwieg, und Drogo sah ihn entsetzt an. 
Was war von diesem Soldaten nach zweiundzwanzig 
Jahren auf der Festung übriggeblieben! Wußte Tronk 
überhaupt noch, daß auf der Welt Millionen von Menschen 
lebten, die keine Uniform trugen, unbeschwert durch die 
Stadt schlenderten und abends nach Belieben in ein Lokal, 
ins Theater oder zu Bett gehen konnten? Nein, man 
brauchte Tronk nur anzuschauen, um zu begreifen, daß er 
die übrigen Menschen vergessen hatte; für ihn gab es 
nichts anderes mehr als die Festung mit ihrem 
unerträglichen Reglement. Er erinnerte sich nicht mehr an 
den Klang von Mädchenstimmen, an Gärten oder Flüsse, 
kannte keine Bäume mehr außer dem spärlichen dürren 
Strauchwerk in der Umgebung der Festung. Tronk blickte 
zwar gleichfalls nach Norden, aber mit ganz anderen 
Augen als Drogo. Er überwachte den Weg zur Neuen 
Redoute, den Graben, die Böschung und behielt die 
möglichen Zugangswege im Auge. Die wilden Felszacken 
dagegen sah er so wenig wie den dreieckigen Ausschnitt 
der geheimnisvollen Ebene, ja nicht einmal die weißen 
Wolken, die über den schon fast nächtlichen Himmel 
dahinzogen. 

Und so, während die Dunkelheit hereinbrach, überfiel 
Drogo von neuem der Wunsch zu fliehen, und er fing an, 



sich Vorwürfe zu machen: Warum war er bloß nicht sofort 
wieder abgereist? Warum war er auf die schönen Worte 
von Major Matti hereingefallen? Jetzt mußte er vier 
Monate lang aushalten, hundertzwanzig endlose Tage, die 
Hälfte davon auf Wache. Er hatte das Gefühl, unter 
Menschen einer andern Rasse geraten zu sein, in ein 
fremdes Land, eine harte und undankbare Welt. Er schaute 
sich um und erkannte Tronk, der, reglos, die Wachtposten 
beobachtete. 

Schon war es völlig Nacht geworden. Drogo saß in der 
kahlen Stube der Redoute und hatte sich Papier, Tinte und 
Federhalter bringen lassen, um einen Brief zu schreiben. 

»Liebe Mama«, fing er an und fühlte sich augenblicklich 
wieder in seine Kindheit zurückversetzt. Ganz allein beim 
Licht einer Laterne, ohne daß ihn jemand sah, tief im In-
nern der unbekannten Festung, fern von zu Hause und allen 
vertrauten, guten Dingen – in dieser Lage schien es ihm ein 
Trost, wenigstens sein Herz ausschütten zu können. 

Vor seinen Kameraden, den andern Offizieren, mußte er 
natürlich als Mann auftreten, mußte mit ihnen lachen und 
sich als schneidigen Soldaten und Frauenhelden darstellen. 
Wie ihm in Wahrheit zumute war, konnte er nur der Mutter 
sagen. Und an diesem Abend war Drogos Wahrheit nicht 
die eines tapferen Soldaten; sie war der strengen Festung 
wohl kaum angemessen, und die Kameraden hätten ihn 
sicherlich verlacht. Die Wahrheit, das war die Müdigkeit 
von der Reise, der beklemmende Druck der düsteren Mau-
ern, das Gefühl totaler Einsamkeit. 

»Nach einem zweitägigen Ritt bin ich erschöpft hier 
angekommen«, hätte er schreiben wollen, »und habe bei 



meiner Ankunft erfahren, daß ich sofort in die Stadt 
zurückkehren kann, wenn ich will. Die Festung ist 
bedrückend, kein Dorf weit und breit und keinerlei 
Unterhaltung oder Zerstreuung.« Das hatte er schreiben 
wollen. 

Aber dann dachte Drogo an seine Mutter; um diese 
Stunde war sie mit ihren Gedanken bei ihm, sich mit der 
Vorstellung tröstend, daß der Sohn seine Zeit mit 
sympathischen Kameraden, vielleicht sogar in galanter 
Gesellschaft aufs angenehmste verbrachte. Bestimmt 
glaubte sie, er sei zufrieden und bester Dinge. 

»Liebe Mama«, schrieb seine Hand, »vorgestern bin ich 
nach einer sehr angenehmen Reise hier angekommen. Die 
Festung ist grandios …« Ach, könnte er ihr nur diese öden 
Mauern beschreiben, diese unterschwellige Atmosphäre 
von Strafe und Verbannung, diese fremden und unbegreif-
lichen Menschen. Statt dessen schrieb er: »Die Offiziere 
haben mich hier herzlich aufgenommen. Auch der Batail-
lonsadjutant, ein Major, war sehr zuvorkommend und hat 
mir völlig freigestellt, in die Stadt zurückzukehren, wenn 
ich will. Trotzdem habe ich …« 

Vielleicht ging die Mutter jetzt gerade in seinem 
verlassenen Zimmer umher, zog eine Schublade auf, legte 
alte Kleidungsstücke von ihm zurecht, brachte die Bücher 
und den Schreibtisch in Ordnung; dabei hatte sie alles 
schon so viele Male aufgeräumt, aber dadurch schien sie 
etwas von seiner lebendigen Gegenwart wiederzufinden, 
gerade als käme er wie gewöhnlich zum Mittagessen nach 
Hause. Er glaubte fast, das vertraute Geräusch ihrer 
kleinen, unruhigen Schritte zu hören, die ständig um 



irgendwen in Sorge zu sein schienen. Wie sollte er es da 
übers Herz bringen, ihr Kummer zu bereiten? Wenn er in 
ihrer Nähe gewesen wäre, im gleichen Zimmer, eng 
beisammen unter der vertrauten Lampe, dann hätte er ihr 
bestimmt alles erzählt; ihr wäre gar keine Zeit geblieben, 
sich zu betrüben, denn er wäre ja an ihrer Seite und die 
schlimme Zeit bereits vorüber. Aber so aus der Ferne, in 
einem Brief? Hätte er neben ihr vor dem Kamin gesessen, 
in der beruhigenden Stille des alten Hauses, ja, dann hätte 
er ihr vom Major Matti mit seinen hinterhältigen Schmei-
cheleien und von den fixen Ideen Tronks erzählt! Er hätte 
ihr gesagt, wie dumm er gewesen war, sich auf einen 
viermonatigen Aufenthalt einzulassen, und wahrscheinlich 
hätten sie beide darüber gelacht. Aber wie sollte er ihr das 
über diese Entfernung mitteilen? 

»Trotzdem«, schrieb Drogo, »habe ich es für mich und 
meine militärische Laufbahn für richtig gehalten, einige 
Zeit hier oben zu bleiben … Außerdem sind die Kamera-
den sehr sympathisch, und der Dienst ist einfach und nicht 
anstrengend.« Und sein Zimmer, die Geräusche aus der 
Zisterne, die Begegnung mit Hauptmann Ortiz, die trost-
lose Gegend im Norden? Mußte er ihr nicht die eisernen 
Regeln des Wachdienstes schildern oder die kahle Redoute, 
in der er sich gerade befand? Nein, nicht einmal gegenüber 
der Mutter konnte er aufrichtig sein, auch ihr konnte er die 
dunklen Ängste nicht gestehen, die ihm keine Ruhe ließen. 

Zu Hause in der Stadt schlugen jetzt die Uhren nachein-
ander Zehn; bei jedem Schlag klingelten die Gläser leise in 
der Anrichte, aus der Küche war gedämpftes Lachen zu 
hören, von der andern Straßenseite klang Klaviermusik 



herüber. Von seinem Platz aus hatte Drogo durch ein 
kleines Fenster, schmal wie eine Schießscharte, einen Blick 
nach Norden auf das trostlose Tal; aber jetzt war in der 
Dunkelheit nichts zu erkennen. Die Feder kratzte leicht 
beim Schreiben. Obwohl die Nacht triumphierte und der 
Wind zwischen den Zinnen aufkam und unbekannte 
Botschaften mitbrachte; obwohl sich dichte Schatten in der 
Redoute ballten und die Luft unangenehm feucht war, 
schrieb Giovanni Drogo: »Alles in allem bin ich sehr 
zufrieden, und es geht mir gut«. 

Von neun Uhr abends bis zum Morgengrauen schlug alle 
halbe Stunde in der vierten Redoute auf der äußersten rech-
ten Seite des Passes, wo die Mauern endeten, eine kleine 
Glocke an. Dann rief der letzte Wachtposten seinem näch-
sten Kameraden »Habt acht!« /u; von dort ging der Ruf 
zum nächsten Soldaten und immer weiter bis zum andern 
Ende der Mauern, lief von Redoute zu Redoute, quer durch 
das Fort und die Befestigung entlang durch die Nacht. 
»Habt acht!« Ohne jeglichen Enthusiasmus wiederholten 
die Soldaten den Zuruf rein mechanisch mit seltsam 
verzerrter Stimme. 

Von zunehmender Müdigkeit überwältigt lag Giovanni 
Drogo angezogen auf dem schmalen Bett und hörte diesen 
Ruf in regelmäßigen Abständen von Ferne näherkommen. 
»A … a …« verstand er bloß. Der Klang wurde immer 
lauter, erreichte über ihm seinen Höhepunkt und entfernte 
sich auf der andern Seite wieder, wo er nach und nach 
erstarb. Zwei Minuten später kam der Ruf wieder, zur 
Gegenprobe von der ersten Redoute auf der linken Seite 
zurückgeschickt. Drogo hörte ihn in langsamen und 



gleichmäßigen Intervallen zurückkommen, »A … a …«. 
Nur wenn er direkt über ihm von den eigenen Wachtposten 
wiederholt wurde, verstand Drogo die Worte. Aber bald 
löste sich das »Habt acht!« wieder in klagende Töne auf, 
die schließlich beim letzten Wachtposten am Fuß der 
Felsen verstummten. 

Viermal hörte Giovanni den Kontrollruf herankommen 
und viermal wieder am Rand des Forts zu seinem 
Ausgangspunkt zurückkehren. Beim fünften Mal kam er 
Drogo nur noch als vager Klang zu Bewußtsein, der ihn für 
einen Moment auffahren ließ. Ihm fiel ein, daß er als 
wachhabender Offizier eigentlich nicht schlafen durfte; die 
Dienstvorschrift gestattete es zwar unter der Voraus-
setzung, daß er angekleidet blieb, aber fast alle jungen 
Offiziere der Festung blieben aus einer Art Snobismus die 
ganze Nacht wach, lasen, rauchten Zigarren, statteten sich 
verbotenerweise Besuche ab und spielten Karten. Tronk, 
bei dem Giovanni sich vorher erkundigte, hatte ihm zu 
verstehen gegeben, daß es ungeschriebene Regel war, wach 
zu bleiben. 

Doch Giovanni Drogo, der außerhalb des Lichtkreises 
der Petroleumlampe ausgestreckt auf dem schmalen Bett 
lag und sich sein Leben ausmalte, wurde unversehens vom 
Schlaf überwältigt. Gerade in dieser Nacht aber – er hätte 
wohl nicht schlafen mögen, wäre ihm das klar gewesen – 
gerade in dieser Nacht begann für ihn die unaufhaltsame 
Flucht der Zeit. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er im sorglosen Alter der 
ersten Jugend dahingelebt, auf einer Straße, die im Kindes-
alter endlos erscheint und auf der die Jahre langsam und 



schwerelos vorübergehen, so daß niemand ihr Verstreichen 
bemerkt. Gemächlich geht es voran, neugierig schaut man 
sich um, es gibt keinerlei Grund zur Eile, niemand drängt 
von hinten, und niemand erwartet uns, auch die Gefährten 
gehen voran, ohne sich Gedanken zu machen, und halten 
oft zum Scherzen und Spielen an. Die Erwachsenen grüßen 
freundlich von den Haustüren und deuten mit verständnis-
vollem Lächeln zum Horizont; heroische Sehnsucht und 
un-eingestandene Wünsche lassen dann das Herz stärker 
klopfen, man spürt den Vorgeschmack der wunderbaren 
Dinge, die in der Zukunft auf einen warten; zu sehen sind 
sie zwar noch nicht, aber es ist sicher, absolut sicher, daß 
wir sie eines Tages erreichen werden. 

Ist es noch weit? Nein, man braucht nur den Fluß dort 
hinten, noch diese grünen Hügel zu überqueren. Sind wir 
nicht vielleicht sogar schon angekommen? Sind es nicht 
diese Bäume, diese Wiesen, dieses weiße Haus, was wir 
suchten? Für einen Augenblick hat man diesen Eindruck 
und möchte gerne anhalten. Dann hört man, daß es weiter 
vorn erst richtig schön ist, und macht sich ohne Eile wieder 
auf den Weg. 

So ist man in erwartungsvollem Vertrauen unterwegs, 
die Tage sind ruhig und friedlich, die Sonne steht hoch am 
Himmel und scheint nie untergehen zu wollen. 

Irgendwann aber dreht man sich beinahe unwillkürlich 
um und sieht, daß hinter unserem Rücken ein Gittertor ver-
riegelt worden ist, das den Rückweg versperrt. Nun spürt 
man auf einmal, daß sich etwas verändert hat. Die Sonne 
scheint nicht mehr stillzustehen; sie hastet vorwärts, kaum 
blickt man zu ihr auf, da stürzt sie schon dem Horizont ent-



gegen. Die Wolken stehen nicht mehr unbeweglich in den 
blauen Buchten des Himmels, sondern man bemerkt, daß 
sie auf der Flucht sind und sich vor lauter Eile 
übereinandertürmen. Da begreift man, daß die Zeit vergeht 
und die Straße eines Tages wohl zu Ende sein muß. 

An einem bestimmten Punkt des Lebens wird hinter 
unserem Rücken ein schweres Tor geschlossen und so 
schnell verriegelt, daß man nicht mehr rechtzeitig umkeh-
ren kann. Doch Giovanni Drogo schlief in diesem Moment 
ahnungslos und lächelnd wie ein Kind. 

Nach Tagen erst wird Drogo begreifen, was mit ihm pas-
siert ist. Es wird ein böses Erwachen. Ungläubig blickt er 
um sich; dann hört er hinter sich Fußgetrappel näherkom-
men, sieht Menschen, die früher aufgewacht sind, atemlos 
heranhasten und ihn überholen, um vor ihm anzukommen. 
Er wird hören, wie der Takt der Zeit gierig das Leben ver-
schlingt. An den Fenstern stehen nicht länger lächelnde 
Menschen, sondern unbewegte und gleichgültige Gesich-
ter. Und auf seine Frage, wie lang der Weg noch sei, 
weisen sie zwar immer noch zum Horizont, doch ohne jede 
Wärme und Freundlichkeit. Seine Weggefährten geraten 
unterdessen aus dem Blick, der eine bleibt erschöpft 
zurück, ein anderer ist weit voraus und nur noch ein 
winziger Punkt am Horizont. 

»Hinter jenem Fluß«, werden die Leute sagen, »noch 
zehn Kilometer, und dann bist du da.« Das Ziel kommt je-
doch nie, die Tage werden kürzer, die Weggefährten selte-
ner, an den Fenstern stehen apathische bleiche Gestalten, 
die den Kopf schütteln. 

Am Ende wird Drogo völlig allein sein, wenn am Hori-



zont schließlich ein unermeßliches Meer auftaucht, reglos, 
wie Blei. Er ist jetzt müde, die Fenster der Häuser längs der 
Straße sind fast alle verschlossen, und die wenigen 
Menschen, denen er noch begegnet, antworten ihm mit 
einer trostlosen Gebärde: Das Glück lag weit, sehr weit 
zurück, und er ist daran vorbeigelaufen, ohne es zu wissen. 
Nun aber ist es zu spät umzukehren. Hinter ihm schwillt 
das Dröhnen der Menge an, die ihm folgt und den gleichen 
Illusionen nachjagt; aber noch ist niemand auf der öden 
weißen Straße zu sehen. 

Giovanni Drogo schläft jetzt im Innern der dritten Re-
doute. Er träumt und lächelt. Zum letztenmal erscheinen 
ihm des Nachts die zauberhaften Bilder einer ganz und gar 
glücklichen Welt. Doch wehe, wenn er sich selbst sehen 
könnte, wie er eines Tages dort, wo die Straße endet, reglos 
am Rand des bleiernen Meeres stehen wird, unter einem 
eintönig grauen Himmel, weit und breit kein Haus, kein 
Mensch, kein Baum, nicht der kleinste Grashalm; unver-
ändert seit ewiger Zeit. 

Endlich war die Kleiderkiste des Oberleutnants Drogo 
aus der Stadt angekommen. Darin befand sich unter 
anderem ein ganz neuer, ungewöhnlich eleganter Mantel. 
Drogo zog ihn an und betrachtete sich Zoll für Zoll in dem 
kleinen Spiegel seines Zimmers. Es war wie ein lebendiger 
Kontakt zu seiner früheren Welt, und mit Genugtuung 
stellte Drogo sich vor, wie alle ihm nachschauen würden, 
so hervorragend war der Stoff, so kühn der Faltenwurf. 

Eigentlich war der Mantel zu schade, um ihn im Dienst 
während der Nachtwachen und zwischen den feuchten 
Mauern der Festung zu ruinieren, überlegte sich Drogo. 



Außerdem war es ein schlechtes Omen, ihn hier oben das 
erste Mal zu tragen, es würde so aussehen, als hätte er 
bisher keine bessere Gelegenheit dafür gehabt. Dennoch tat 
es ihm leid, sich nicht damit zeigen zu können, und obwohl 
es nicht kalt war, wollte er ihn wenigstens anziehen, um 
zum Regimentsschneider zu gehen und sich einen anderen, 
normalen Mantel zu kaufen. 

Er verließ daher sein Zimmer, ging die Treppe hinunter 
und bewunderte, soweit es das Licht zuließ, die Eleganz 
seines eigenen Schattens. Je tiefer er jedoch in das Innere 
der Festung hinabstieg, desto mehr schien der Mantel 
seinen ursprünglichen Glanz zu verlieren. Außerdem 
bemerkte Drogo, daß er sich darin nicht frei bewegen 
konnte; er kam ihm fremdartig und auffällig vor. 

Deshalb war er froh, daß die Treppen und Korridore fast 
völlig ausgestorben waren. Als er schließlich einem Haupt-
mann begegnete, erwiderte der seinen Gruß, ohne ihn län-
ger als nötig anzusehen. Auch die wenigen Soldaten schau-
ten ihm nicht nach. 

Über eine schmale Wendeltreppe, die in eine mächtige 
Mauer eingelassen war, stieg er hinunter, und von oben 
und unten hallte das eigene Echo wie der Klang fremder 
Schritte. Bei jeder Wendung streiften die Schöße seines 
kostbaren Mantels den weißen Schimmel an den Wänden. 

Schließlich kam er im Untergeschoß an. Hier war die 
Werkstatt des Schneiders Prosdocimo in einem Kellerraum 
untergebracht. An guten Tagen fiel ein schwacher Licht-
strahl durch ein kleines Fenster dicht über dem Erdboden 
herein, aber an diesem Abend brannte schon das Licht. 



»Guten Abend, Herr Oberleutnant«, begrüßte ihn der 
Regimentsschneider Prosdocimo bei seinem Eintritt. Der 
weite Raum war nur an einzelnen Stellen erleuchtet: Das 
Licht fiel auf einen Tisch, an dem ein alter Mann saß und 
schrieb, und auf die Arbeitsfläche von drei jungen Gehil-
fen. Unheimlich und verlassen wie Gehenkte hingen rund-
herum Dutzende von Uniformen, Mänteln und Umhängen 
schlaff von der Decke. 

»Guten Abend«, erwiderte Drogo. »Ich möchte einen Man-
tel, der nicht viel kostet; er braucht nur vier Monate zu halten.« 

»Lassen Sie doch mal sehen«, sagte der Schneider mit 
einem Lächeln voll mißtrauischer Neugier, faßte einen 
Zipfel von Drogos Mantel und zog ihn ans Licht; seinem 
Dienstgrad nach war er nur ein Feldwebel, aber in seiner 
Eigenschaft als Schneider schien er sich eine gewisse 
ironische Vertraulichkeit gegenüber seinen Vorgesetzten 
leisten zu können. »Schöner Stoff, sehr schön … hat 
bestimmt ein Vermögen gekostet, unten in der Stadt sind 
die Preise gesalzen« – fachmännisch nahm er den Mantel 
in Augenschein, schüttelte dann den Kopf, daß die flei-
schigen, geröteten Wangen bebten – »nur schade …« 

»Was ist schade?« 
»Schade, daß der Kragen so niedrig ist, nicht gerade vor-

schriftsmäßig.« 
»Das trägt man jetzt so«, gab Drogo überlegen zurück. 
»Der niedrige Kragen mag modisch sein«, sagte der 

Schneider, »aber für uns Soldaten ist die Mode unwichtig. 
Unsere Mode ist das Reglement, und das Reglement sagt: 
›Der Mantel liegt am Hals eng an und hat einen Stehkragen 



von sieben Zentimeter Höhe‹. Sie halten mich vielleicht für 
einen simplen kleinen Schneider, Herr Oberleutnant, wenn 
Sie mich in diesem Loch hier sehen.« 

»Wieso?« sagte Drogo. »Ganz im Gegenteil.« 
»Sicherlich glauben Sie, ich sei ein armseliger Flick-

schneider. Dabei halten viele Offiziere große Stücke auf 
mich, auch in der Stadt, und zwar hohe Offiziere. Mein 
Aufenthalt hier oben ist ab-so-lut vor-läu-fig« – er betonte 
die letzten beiden Worte, als wären sie von besonderer 
Wichtigkeit. 

Drogo wußte nicht, was er dazu sagen sollte. 
»Ich rechne jeden Tag damit, von hier wegzugehen«, 

fuhr Prosdocimo fort. »Wäre da nicht der Herr Oberst, der 
mich nicht fortlassen will … Aber was habt ihr da hinten 
eigentlich zu lachen?« 

Aus dem Halbdunkel war in der Tat das unterdrückte 
Gelächter der drei Gehilfen zu hören gewesen; jetzt beug-
ten sich ihre Köpfe mit übertriebener Aufmerksamkeit über 
die Arbeit. Der Alte schrieb weiter, ohne sich ablenken zu 
lassen. 

»Was gab es denn zu lachen?« wiederholte Prosdocimo. 
»Ihr seid ein bißchen zu lustig. Eines Tages wird euch das 
noch teuer zu stehen kommen.« 

»Was war denn eigentlich zum Lachen?« fragte Drogo. 
»Es sind Idioten«, meinte der Schneider. »Am besten, 

man beachtet sie gar nicht.« 
In diesem Moment hörte man Schritte auf der Treppe, 

und ein Soldat tauchte auf. Prosdocimo wurde vom 
Feldwebel der Kleiderkammer nach oben gerufen. Der 



Schneider drehte sich um: »Entschuldigen Sie bitte, Herr 
Oberleutnant, eine dienstliche Angelegenheit. In zwei 
Minuten bin ich wieder da.« Und er folgte dem Soldaten 
nach oben. 

Drogo setzte sich, um zu warten. Kaum war der Meister 
fort, hörten die drei Gehilfen auf zu arbeiten. Schließlich 
hob der Alte den Blick von seinen Papieren, stand auf und 
kam hinkend zu Giovanni herüber. 

»Haben Sie das gehört?« fragte er ihn mit einem selt-
samen Akzent und deutete dabei hinter dem Schneider her. 
»Haben Sie das gehört? Wissen Sie, wie lange er schon 
hier in der Festung ist, Herr Oberleutnant?« 

»Nein, keine Ahnung …« 
»Fünfzehn Jahre, Herr Oberleutnant, fünfzehn gottver-

dammte Jahre, und noch immer wiederholt er die gleiche 
Geschichte: Ich bin nur vorläufig hier, jeden Tag rechne 
ich damit…« 

Vom Tisch der Gehilfen kam ein Murmeln. Über diese 
Geschichte amüsierten sie sich offenbar ständig. Der Alte 
achtete gar nicht darauf. 

»Dabei wird er nie weggehen«, fuhr er fort. »Er, der 
Kommandant und viele andere werden hierbleiben, bis sie 
krepieren, es ist wie eine Krankheit, sehen Sie sich vor, 
Herr Oberleutnant. Sie sind gerade erst angekommen, 
sehen Sie sich vor, solange noch Zeit ist…« 

»Vorsehen, wovor?« 
»So schnell wie möglich von hier fortzugehen und nicht 

auch von dieser Manie angesteckt zu werden.« 
Drogo sagte: »Ich bin nur für vier Monate hier und habe 



nicht die geringste Absicht, länger zu bleiben.« 
Der Alte erwiderte: »Sehen Sie sich trotzdem vor, Herr 

Oberleutnant. Oberst Filimore hat damit angefangen: Gro-
ße Ereignisse stehen bevor, sagte er; ich erinnere mich 
noch genau daran, das ist jetzt achtzehn Jahre her. Er sagte 
wirklich ›Ereignisse‹. Das waren seine Worte. Er hat sich 
in den Kopf gesetzt, daß die Festung äußerst wichtig ist, 
viel wichtiger als alle anderen, und daß man in der Stadt 
davon keine Ahnung hat.« 

Er sprach so langsam, daß sich zwischen den einzelnen 
Worten immer wieder Stille einschlich. 

»Er hat sich in den Kopf gesetzt, daß die Festung von 
entscheidender Bedeutung ist und daß etwas passieren 
wird.« 

Drogo lächelte. »Daß etwas passieren wird? Heißt das 
etwa Krieg?« 

»Wer weiß, möglicherweise auch ein Krieg.« 
»Ein Krieg von der Wüste her?« 
»Vermutlich von der Wüste her«, bestätigte der Alte. 
»Aber gegen wen? Wer soll denn von dort kommen?« 
»Wie soll ich das wissen? Natürlich kommt niemand, 

das ist klar. Aber der Kommandant hat die Landkarten 
genau studiert und sagt, daß es noch immer Tataren gibt, 
herumstreifende Überreste des alten Heeres.« 

Im Halbdunkel war das alberne Lachen der drei Gehilfen 
zu hören. 

»Und hier warten sie noch immer«, fuhr der Alte fort. 
»Sehen Sie sich den Oberst an, den Hauptmann Stizione, 



den Hauptmann Ortiz, den Oberstleutnant. Jedes Jahr soll 
angeblich etwas geschehen, und so geht es weiter, bis sie 
pensioniert werden.« Er unterbrach sich und legte den 
Kopf zur Seite, als horchte er. »Ich meine, ich hätte 
Schritte vernommen«, sagte er. Aber es war nichts zu 
hören. 

»Ich höre nichts«, meinte Drogo. 
»Bei Prosdocimo ist es das gleiche«, fuhr der Alte fort. 

»Er ist einfacher Feldwebel, Regimentsschneider, aber er 
hat sich den Offizieren angeschlossen. Er wartet auch, 
schon seit fünfzehn Jahren … Aber Sie glauben mir nicht, 
Herr Oberleutnant, ich sehe es Ihnen an. Sie schweigen und 
denken sich dabei, daß das bloß Geschichten sind.« Fast 
bittend fügte er hinzu: »Nehmen Sie sich in acht, sage ich 
Ihnen, Sie werden sich anstecken lassen und am Ende auch 
hierbleiben; man braucht Ihnen ja nur in die Augen zu 
sehen.« 

Drogo schwieg; sich diesem armen Teufel anzuver-
trauen, schien ihm als Offizier unter seiner Würde. 

»Und Sie«, sagte er, »was machen Sie eigentlich hier?« 
»Ich? Ich bin sein Bruder und helfe ihm bei der Arbeit«, 

gab der Alte zurück. 
»Sein Bruder? Sein älterer Bruder?« 
»Allerdings«, der Alte lächelte, »sein älterer Bruder. 

Früher war auch ich beim Militär, dann habe ich mir ein 
Bein gebrochen und bin zum Invaliden geworden.« 

Da spürte Drogo in der unterirdischen Stille, wie sein 
Herz heftig zu klopfen begann. Also auch dieser alte Mann, 
der sich in den Keller verkrochen hatte und Rechnungen 



schrieb, auch dieses obskure, nichtige Geschöpf wartete 
auf ein heroisches Schicksal? Giovanni blickte ihm fest in 
die Augen, und der andere bestätigte mit leichtem Nicken 
voll bitterer Traurigkeit, daß es wirklich keine Abhilfe gab: 
So steht es um uns – schien er zu sagen –, genesen werden 
wir nie mehr. 

Vielleicht hatte jemand irgendeine Tür zur Treppe geöff-
net, denn nun klangen, von den Mauern gedämpft, ferne 
Stimmen unbestimmbarer Herkunft zu ihnen herunter, 
manchmal brachen sie ab und hinterließen eine Leere, setz-
ten dann wieder ein, kamen und gingen wie langsame 
Atemzüge der Festung. 

Jetzt endlich begriff Drogo. Er starrte auf die lebendigen 
Schatten der herumhängenden Uniformen, die beim 
flackernden Licht zitterten, und dachte, daß gerade in 
diesem Augenblick der Oberst in der Heimlichkeit seiner 
Amtsstube das Fenster nach Norden geöffnet hatte. Drogo 
war sich dessen ganz sicher: In dieser trostlosen 
herbstlichen Dunkelheit hielt der Festungskommandant 
Ausschau nach Norden und starrte in die schwarzen 
Abgründe des Tals. 

Aus der Wüste im Norden mußte ihr Schicksal kommen, 
das Abenteuer, die wunderbare Stunde, die für jeden 
wenigstens einmal schlägt. Für diese vage Möglichkeit, die 
im Laufe der Zeit immer Ungewisser wurde, vertaten hier 
oben erwachsene Männer die besten Jahre ihres Lebens. 

In das normale Leben, die Freuden der einfachen Leute, 
das Durchschnittsschicksal hatten sie sich nicht fügen wol-
len; Seite an Seite lebten sie in der gleichen Hoffnung, 
ohne je ein Wort darüber zu verlieren, weil es ihnen 



entweder gar nicht bewußt war oder einfach deshalb, weil 
sie es als Soldaten gewohnt waren ihre inneren Regungen 
mit argwöhnischer Scham zu verstecken. 

Vielleicht, ja wahrscheinlich befolgte so auch Tronk die 
Vorschriften des Reglements, dessen mathematische Diszi-
plin, war stolz auf die minutiöse Pflichterfüllung und gab 
sich der Illusion hin, daß ihm das genüge. Und doch, hätte 
ihm jemand gesagt: So wird es immer weitergehen, solange 
du lebst, immer das Gleiche bis zum Ende – auch Tronk 
wäre erwacht. Unmöglich, hätte er erwidert. Etwas ande-
res, wirklich Bedeutsames, muß doch schließlich gesche-
hen, damit man sagen kann: Nun gut, auch wenn jetzt alles 
vorbei ist, hat es sich doch gelohnt. 

Drogo hatte ihr simples Geheimnis begriffen und dachte 
mit Erleichterung, er stünde außerhalb und sei bloß unbe-
teiligter Zuschauer. Zum Glück würde er sie alle in vier 
Monaten für immer verlassen. Die dunkle Faszination der 
alten Festung hatte sich in Lächerlichkeit aufgelöst. So 
dachte er. Aber warum sah der Alte ihn denn weiterhin mit 
diesem zweideutigen Ausdruck an? Warum hatte Drogo 
plötzlich Lust, ein Liedchen zu pfeifen, Wein zu trinken, an 
die frische Luft hinauszutreten? Etwa, um sich selbst zu 
beweisen, daß er wirklich frei und ruhig war? 

 
Drogo sitzt mit seinen neuen Freunden Carlo Morel, Pietro 
Angustina, Francesco Grotta und Max Lagorio im Speise-
saal zusammen, der zu dieser späten Stunde leer ist. Nur 
ein Bursche lehnt in einiger Entfernung an einem 
Türpfosten, und rund herum, im Halbdunkel der Wände, 
hängen die Gemälde der früheren Obristen. Zwischen den 



Resten des Abendessens heben sich acht dunkle Flaschen 
von dem weißen Tischtuch ab. 

Vom Wein und der späten Stunde sind alle etwas über-
dreht. Wenn ihre Stimmen einen Augenblick lang verstum-
men, hört man draußen den Regen. 

Sie feiern den Abschied des Grafen Max Lagorio, der 
morgen nach zweijährigem Dienst die Festung verläßt. 

Lagorio sagte: »Angustina, wenn du mitkommst, warte 
ich auf dich«. Er sagte das in seinem gewohnten scherzhaf-
ten Ton, aber alle erkannten, daß er es ernst meinte. 

Angustina hatte ebenfalls seine zwei Dienstjahre hinter 
sich, wollte aber nicht fort. Er war bleich und saß wie im-
mer abseits, als habe er nichts mit ihnen zu tun und befinde 
sich nur rein zufällig in ihrer Gesellschaft. 

»Angustina«, schrie Lagorio, der angetrunken war, 
»wenn du mitkommst, warte ich auf dich; ich gebe dir drei 
Tage Zeit.« 

Oberleutnant Angustina erwiderte nichts, sondern 
lächelte nur geduldig. Seine blaue, von der Sonne ausge-
bleichte Uniform zeichnete sich durch eine nicht genau 
faßbare lässige Eleganz aus. 

Lagorio wandte sich an Morel, Grotta und Drogo: »Re-
det ihm doch auch zu!« Dabei legte er seine rechte Hand 
auf Angustinas Schulter. »Es würde ihm guttun, in die 
Stadt zu kommen.« 

»Es würde mir guttun?« fragte Angustina, als sei er 
plötzlich neugierig geworden. 

»In der Stadt ginge es dir besser, basta. Den andern übri-
gens genauso, davon bin ich überzeugt.« 



»Mir geht es ausgezeichnet«, gab Angustina trocken 
zurück. »Ich brauche keine Behandlung.« 

»Ich habe nicht gesagt, daß du eine Behandlung nötig 
hättest. Ich habe gesagt, es würde dir guttun.« 

Das waren Lagorios Worte; draußen rauschte im Innen-
hof der Regen. Angustina strich sich mit zwei Fingern über 
den Schnurrbart, er fühlte sich sichtlich unbehaglich. 

Lagorio fing wieder an: »An deine Mutter, an deine 
Familie denkst du wohl gar nicht … Stell dir vor, wenn 
deine Mutter … « 

»Meine Mutter wird sich damit abfinden«, gab Angu-
stina mit bitterem Unterton zurück. 

Lagorio begriff und wechselte das Thema: »Hör mal, 
Angustina, was hältst du davon, übermorgen bei Claudina 
aufzutauchen? Seit zwei Jahren hat sie dich nicht mehr 
gesehen …« 

»Claudina …« meinte Angustina lustlos. »Was für eine 
Claudina? Ich kann mich nicht an sie erinnern.« 

»Natürlich! Du erinnerst dich nicht mehr! Heute abend 
kann man mit dir wirklich nicht reden, das ist es! 
Schließlich ist es doch kein Geheimnis, oder? Jeden Tag 
hat man euch zusammen gesehen.« 

»Ach ja«, sagte nun Angustina aus Höflichkeit, »jetzt 
erinnere ich mich. Natürlich, die Claudina; aber die hat 
doch längst vergessen, daß es mich überhaupt gibt.« 

»Ach, hör schon auf, wir wissen doch, daß die Weiber 
ganz verrückt nach dir sind. Spiel jetzt nicht den 
Unschuldsengel!« rief Grotta dazwischen, und Angustina, 
von soviel Plattheit sichtlich schockiert, starrte ihn an, ohne 



dabei jedoch die Miene zu verziehen. 
Sie schwiegen. Draußen in der Nacht marschierten die 

Wachtposten im Herbstregen auf und ab. Das Wasser 
platschte auf den Terrassen, rauschte in den Traufen und 
floß die Mauern hinab. Es war tiefe Nacht, und Angustina 
begann leicht zu husten. Es machte einen seltsamen Ein-
druck, daß ein so gepflegter junger Mann ein so unange-
nehmes Geräusch verursachte. Aber er hustete sehr diskret 
und senkte dabei jedesmal den Kopf, um anzudeuten, daß 
es sich nicht vermeiden ließ. Im Grunde hatte diese Sache 
nichts mit ihm selbst zu tun, aber er mußte sie korrekter-
weise auf sich nehmen. So verwandelte er den Husten in 
eine raffinierte Geste, die der Nachahmung wert war. 

Drogo wollte die peinliche Stille durchbrechen, die ein-
getreten war. 

»Sag mal, Lagorio«, fragte er, »um wieviel Uhr reist du 
morgen ab?« 

»Gegen zehn, denke ich. Ich wollte schon früher los, 
aber ich muß mich noch vom Oberst verabschieden.« 

»Der Oberst ist sommers wie winters um fünf auf den 
Beinen, der hält dich bestimmt nicht auf.« 

Lagorio lachte: »Aber ich stehe nicht um fünf auf. We-
nigstens am letzten Morgen will ich ausschlafen, 
schließlich treibt mich ja niemand.« 

»Dann bist du übermorgen zu Hause«, stellte Morel 
voller Neid fest. 

»Ich kann es selbst noch nicht glauben«, antwortete 
Lagorio. »Ehrlich!« 

»Was kannst du nicht glauben?« 



»Daß ich in zwei Tagen in der Stadt bin.« Nach einer 
Pause fuhr er fort: »Und noch dazu für immer.« 

Angustina war bleich, strich sich nicht mehr über den 
Schnurrbart, sondern starrte nun vor sich ins Halbdunkel. 
Mittlerweile lastete jene nächtliche Stimmung auf dem Saal, 
wenn die Ängste aus den altersschwachen Mauern 
hervorgekrochen kommen, das Leid süß wird und die Seele 
stolz ihre Flügel über der schlafenden Menschheit entfaltet. 
In den glasigen Augen der Obristen auf den großen Portraits 
lag heroische Vorahnung. Draußen regnete es noch immer. 

»Stell dir vor«, wandte sich Lagorio unbarmherzig an 
Angustina, »übermorgen abend bin ich um diese Zeit viel-
leicht bei Consalvi. Große Welt, Musik und schöne 
Frauen«, wiederholte er eine alte Redensart. 

»Ein ausgezeichneter Geschmack«, gab Angustina ver-
ächtlich zurück. 

»Oder«, fuhr Lagorio nun mit der besten Absicht fort, 
allein um den Freund zu überreden, »vielleicht ist es 
besser, wenn ich zu den Trons gehe, deinen Verwandten, 
dort trifft man sympathische Leute, und ›man spielt 
königlich‹, wie Giacomo sagen würde.« 

»Wirklich ein vorzüglicher Geschmack«, meinte Angu-
stina. 

»Wie dem auch sei«, gab Lagorio zurück, »übermorgen 
abend gehe ich mich amüsieren. Du hast dann gerade 
Dienst. Ich werde durch die Stadt bummeln« – er lachte bei 
dieser Vorstellung –, »während bei dir der Hauptmann vom 
Dienst seinen Rundgang macht. ›Keine besonderen Vor-
kommnisse, nur der Posten Martini hat sich unwohl ge-



fühlt. Um zwei wird dich der Feldwebel wecken: ›Herr 
Oberleutnant, es ist Zeit für die Kontrolle‹; pünktlich um 
zwei, da kannst du dich darauf verlassen. Ich aber liege 
genau um diese Uhrzeit todsicher mit der Rosaria im 
Bett…« 

Es war das oberflächliche, gedankenlos grausame Ge-
rede Lagorios, woran sich schon alle gewöhnt hatten. Aber 
hinter diesen Worten tauchte für seine Kameraden das Bild 
der fernen Stadt mit ihren Häusern und riesigen Kirchen, 
luftigen Kuppeln und romantischen Alleen längs des 
Flusses auf. Um diese Zeit, dachten sie, mußte es leicht 
neblig sein, die Laternen verbreiteten ein mattes, gelbliches 
Licht, dunkle Paare spazierten über die verlassenen 
Straßen, vor der hell erleuchteten Glasfront der Oper 
ertönten die Rufe der Kutscher, Geigenklang und Gelächter 
waren zu hören, Frauenstimmen hallten aus den düsteren 
Portalen der reichen Paläste, und in unglaublicher Höhe 
strahlten erleuchtete Fenster im Labyrinth der Dächer. Das 
war sie, die faszinierende Stadt mit ihren Jugendträumen 
und unbekannten Abenteuern. 

Alle beobachteten nun heimlich Angustinas Gesicht, auf 
dem uneingestandene Müdigkeit lastete. Ihnen wurde klar, 
daß sie nicht beisammen waren, um Lagorios Abschied zu 
feiern, sondern daß in Wirklichkeit Angustina der Gefeierte 
war, denn er würde als einziger bleiben. Nach Lagorio 
würden auch die andern der Reihe nach fortgehen, Grotta, 
Morel und vorher noch Giovanni Drogo, der bloß vier Mo-
nate abzuleisten hatte. Angustina jedoch würde bleiben. Sie 
begriffen nicht warum, aber sie wußten es genau. Und ob-
gleich sie dunkel ahnten, daß er auch darin seinem 



ehrgeizigen Lebensstil gehorchte, regte sich bei ihnen doch 
kein Neid mehr; im Grunde schien alles nichts weiter als 
eine fixe Idee. 

Warum lächelt Angustina jetzt immer noch, der ver-
dammte Snob? Warum beeilt er sich nicht, krank wie er ist, 
seine Sachen zu packen und sich für die Abreise fertigzu-
machen, statt vor sich hin ins Halbdunkel zu starren? 
Woran denkt er? Welcher geheime Stolz hält ihn in der 
Festung zurück? Also auch er? Schau ihn dir an, Lagorio, 
du bist sein Freund, schau ihn dir gut an, solange es noch 
Zeit dazu ist. Präge dir sein Gesicht von heute abend fest 
ein, die schmale Nase, den müden Blick, dieses unange-
nehme Lächeln. Vielleicht wirst du eines Tages begreifen, 
warum er nicht mit dir kommen wollte, wirst wissen, was 
sich hinter seiner unbeweglichen Stirn verbarg. 

Lagorio reiste am nächsten Morgen ab. Seine beiden 
Pferde und der Bursche erwarteten ihn unten vor dem 
Festungstor. Der Himmel war bedeckt, aber es regnete 
nicht. 

Lagorio machte ein zufriedenes Gesicht. Er hatte sein 
Zimmer verlassen, ohne auch nur noch einen einzigen 
Blick darauf zu werfen, und wandte sich auch draußen 
nicht noch einmal nach der Festung zurück. Schroff und 
finster ragten über ihm die Mauern empor, der 
Wachtposten am Tor stand reglos da, keine Menschenseele 
zeigte sich auf dem weiten Vorplatz. Aus einem Schuppen 
neben dem Fort klangen rhythmische Hammerschläge. 

Angustina war heruntergekommen, um seinem Kamera-
den Lebewohl zu sagen. Er streichelte das Pferd. »Immer 
noch ein prächtiges Tier«, sagte er. Lagorio ging nun fort 



und kehrte in das leichte, fröhliche Leben ihrer alten Stadt 
zurück. Er selbst dagegen blieb, schaute mit undurchdring-
lichen Augen dem Kameraden zu, der sich an den Pferden 
zu schaffen machte, und gab sich Mühe, zu lächeln. 

»Ich kann es kaum glauben, daß ich fortgehe«, sagte 
Lagorio. »Diese Festung war ein Alptraum für mich.« 

»Grüß meine Familie, wenn du angekommen bist«, 
meinte Angustina, ohne auf ihn zun hören. »Sag meiner 
Mutter, daß es mir gut geht.« 

»Du kannst dich darauf verlassen«, antwortete Lagorio. 
Nach einer Pause fügte er hinzu: »Tut mir leid wegen ge-
stern abend, weißt du. Wir sind wirklich total verschieden, 
im Grunde habe ich nie verstanden, was du eigentlich 
denkst. Du hängst fixen Ideen nach, aber ich weiß nicht; 
vielleicht hast du ja auch recht.« 

»Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht«, gab 
Angustina zurück, die Rechte auf die Flanke des Pferdes 
gestützt und den Blick zu Boden gesenkt. »Glaubst du etwa 
gar, ich hätte mich darüber geärgert?« 

Sie waren sehr unterschiedlich, hatten verschiedene 
Interessen und waren ungleich an Intelligenz und Bildung. 
Man wunderte sich sogar, daß sie stets zusammen waren, 
so deutlich war Angustinas Überlegenheit. Und doch waren 
sie Freunde. Lagorio war der einzige von allen, der ihn 
instinktiv verstand und Mitleid mit ihm hatte. Er schämte 
sich fast, vor den Augen des andern loszureiten, als wäre es 
eine unverschämte Provokation, und konnte sich nicht dazu 
aufraffen. 

»Wenn du Claudina siehst«, sagte Angustina mit unge-



rührter Stimme, »dann grüß' sie … oder nein, besser du 
sagst ihr überhaupt nichts.« 

»Aber sie wird mich nach dir fragen, wenn ich ihr be-
gegne. Sie weiß genau, daß du hier bist.« 

Angustina schwieg. 
»Also dann«, sagte Lagorio, nachdem er mit dem Bur-

schen das Gepäck festgeschnallt hatte, »ich reite jetzt wohl 
besser, sonst wird es zu spät. Leb wohl.« 

Er drückte dem Freund die Hand und sprang dann 
elegant in den Sattel. 

»Leb wohl, Lagorio«, rief Angustina. »Gute Reise!« 
Lagorio saß aufrecht im Sattel und sah ihn an. Er war 

nicht sonderlich intelligent, aber eine innere Stimme sagte 
ihm, daß sie sich vielleicht nie mehr wiedersehen würden. 

Er gab dem Pferd die Sporen und setzte sich in Bewe-
gung. In diesem Moment hob Angustina leicht die rechte 
Hand und machte ein Zeichen, als wollte er den Kamera-
den zurückrufen, um ihm noch ein letztes Wort zu sagen. 
Lagorio bemerkte die Geste aus dem Augenwinkel und 
hielt etwa zwanzig Meter entfernt an. »Was gibt's denn?« 
fragte er. »Wolltest du noch etwas?« 

Aber Angustina ließ die Hand sinken und nahm wieder 
die frühere gleichgültige Haltung ein. »Nein, nichts«, ant-
wortete er. »Warum?« 

»Ach, ich dachte nur …« meinte Lagorio verblüfft und 
ritt, sich im Sattel wiegend, über das Plateau davon. 

Die Terrassen der Festung, das Tal im Süden und die 
Wüste im Norden – alles war weiß. Schnee bedeckte die 



Wehrgänge, legte einen zerbrechlichen Rahmen um die 
Zinnen, fiel mit dumpfem Geräusch von den Dachrinnen, 
löste sich dann und wann ohne erkennbaren Grund von den 
Steilhängen, und in großen Wolken donnerten gewaltige 
Schneemassen zu Tal. 

Es war nicht der erste, sondern schon der dritte oder 
vierte Schnee, und das bedeutete, daß viele Tage vergangen 
waren. »Mir kommt es vor, als sei ich erst gestern in die 
Festung gekommen«, sagte Drogo, und so empfand er 
wirklich. Aber dennoch war die Zeit mit ihrem unveränder-
lichen Rhythmus weitergegangen, der für alle Menschen 
gleich ist, weder langsamer für die Glücklichen noch 
schneller für die Unglücklichen. 

Drei Monate waren inzwischen vergangen, weder rasch 
noch schleppend. Weihnachten war schon in der Ferne 
verschwunden. Auch das neue Jahr war gekommen und 
hatte den Menschen für einen Augenblick seltsame Hoff-
nungen beschert. Giovanni Drogo bereitete sich schon auf 
die Abreise vor. Die ärztliche Untersuchung war noch nötig, 
eine reine Formalität, wie Major Matti versprochen hatte; 
und dann konnte er gehen. Immer wieder sagte er sich, daß 
dies ein freudiges Ereignis sei. In der Stadt erwartete ihn ein 
bequemes, unterhaltsames und vielleicht auch glückliches 
Leben. Zufrieden war er aber dennoch nicht. 

Am 10. Januar betrat er das Dienstzimmer des Arztes, 
im oberen Stock der Festung. Der Arzt hieß Ferdinande 
Rovina, war mehr als fünfzig Jahre alt und hatte ein schlaf-
fes, intelligentes Gesicht voll müder Resignation. Anstelle 
der Uniform trug er den langen, dunklen Rock eines Magi-
stratsbeamten. Er saß an seinem Schreibtisch mit mehreren 



Büchern und Papieren vor sich. Doch Drogo, der über-
raschend eingetreten war, begriff sofort, daß er in 
Wirklichkeit gar nichts tat. Er saß unbeweglich da und war 
mit seinen Gedanken wer weiß wo. 

Das Fenster ging auf den Innenhof hinaus, und von un-
ten klang Marschtritt herauf, denn es war schon Abend, 
und die Wachablösung begann. Vom Fenster aus konnte 
man ein Stück der gegenüberliegenden Mauer und den 
unglaublich klaren Himmel sehen. Die beiden begrüßten 
sich, und Giovanni stellte bald fest, daß der Arzt über 
seinen Fall genau informiert war. 

»Die Raben nisten, und die Schwalben ziehen fort«, 
sagte Rovina scherzend und zog aus einer Schublade ein 
vorgedrucktes Formular. 

»Herr Doktor, Sie wissen vielleicht nicht, daß ich auf-
grund eines Irrtums hierhergekommen bin«, antwortete 
Drogo. 

»Alle sind aufgrund eines Irrtums hier heraufgekommen, 
mein Bester«, erwiderte der Arzt in pathetischem Tonfall. 
»Der eine mehr, der andere weniger – sogar diejenigen, die 
hiergeblieben sind.« 

Drogo verstand ihn nicht recht und begnügte sich damit 
zu lächeln. 

»Oh, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ihr Jungen habt 
völlig recht, nicht hier oben zu verschimmeln«, fuhr Ro-
vina fort. »Unten in der Stadt gibt es ganz andere Chancen. 
Ich denke auch manchmal daran, wenn ich nur könnte …« 

»Warum?« fragte Drogo. »Könnten Sie sich nicht ver-
setzen lassen?« 



Der Arzt machte eine abwehrende Handbewegung, als 
hätte er etwas Ungeheuerliches vernommen. 

»Mich versetzen lassen?« – er lachte herzlich – »nach- 
dem ich fünfundzwanzig Jahre hier oben bin? Zu spät, 

mein Junge, daran hätte ich früher denken müssen.« 
Vielleicht hoffte er auf weiteren Widerspruch, aber da 

der Oberleutnant schwieg, kam er zur Sache: Er bat Gio-
vanni, Platz zu nehmen, ließ sich seinen Vor- und 
Familiennamen nennen und trug ihn an der entsprechenden 
Stelle auf dem Formular ein. 

»Gut«, schloß er. »Sie leiden an Herzbeschwerden, nicht 
wahr? Ihr Organismus verträgt diese Höhe nicht, oder? 
Wollen wir es so machen?« 

»Von mir aus«, stimmte Drogo zu. »Sie kennen sich in 
diesen Dingen ja am besten aus.« 

»Sollen wir auch gleich einen Erholungsurlaub 
verschreiben, wenn wir schon dabei sind?« wollte der Arzt 
augenzwinkernd wissen. 

»Schönen Dank«, antwortete Drogo, »aber ich möchte 
nicht übertreiben.« 

»Wie Sie wollen. Also kein Urlaub. In Ihrem Alter hatte 
ich solche Skrupel nicht.« 

Statt sich zu setzen, war Giovanni ans Fenster getreten 
und blickte ab und zu auf die Soldaten hinunter, die im 
weißen Schnee angetreten waren. Die Sonne war eben 
untergegangen, und zwischen den Mauern breitete sich 
bläuliche Dämmerung aus. 

»Mehr als die Hälfte von euch will nach drei oder vier 



Monaten fort«, sagte der Arzt mit einer gewissen Traurig-
keit; er war nun ebenfalls von den Schatten so dicht um-
geben, daß es unbegreiflich war, wie er dabei noch 
schreiben konnte. »Wenn ich noch einmal anfangen 
könnte, würde ich es genauso machen wie ihr … Aber trotz 
allem ist es schade.« 

Drogo sah gespannt aus dem Fenster und hörte nur halb 
hin. Und da schien es ihm, als würden sich die gelblichen 
Mauern des Innenhofs vor seinen Augen bis in den 
kristallenen Himmel erheben. Dahinter tauchten noch 
höher einzelne Türme auf, schneebedeckte schiefe Mauern, 
Brustwehren und kleine Forts in luftiger Höhe, die er nie 
zuvor gesehen hatte. Von Westen her fiel noch klares Licht 
darauf, und geheimnisvoll strahlte aus ihnen ein 
unergründliches Leben. Drogo hatte nie bemerkt, daß die 
Festung so verwinkelt und riesig war. In fast unglaublicher 
Höhe sah er ein offenes Fenster, vielleicht auch eine 
Schießscharte über dem Tal. Dort oben mußte es Männer 
geben, die er nicht kannte, vielleicht auch einen Offizier 
wie er selbst, mit dem er sich anfreunden könnte. Er sah 
die geometrischen Schatten von Abgründen zwischen den 
einzelnen Bastionen, zerbrechliche Hängebrücken spannten 
sich von Dach zu Dach, seltsame verriegelte Türen in den 
Mauern, uralte vermauerte Pechnasen, altersschiefe Mauer-
kanten. 

Beim Schein von Laternen und Fackeln sah er auf dem 
bläulichen Grund des Hofs riesige, stolze Soldaten das Ba-
jonett ziehen. Auf dem hellen Schnee bildeten sie 
schwarze, reglose Reihen wie aus Eisen. Sie sahen prächtig 
aus und standen wie versteinert, während eine Trompete 



einsetzte. Lebendig und strahlend klangen die Fanfaren-
stöße durch die Luft und drangen direkt ins Herz. 

»Alle geht ihr weg, einer nach dem andern«, murmelte 
Rovina im Halbdunkel. »Zum Schluß bleiben nur wir Alten 
übrig. In diesem Jahr …« 

Unten im Hof ertönte die Trompete, dieser reine Klang 
einer menschlichen Stimme und des Metalls. Voll kriegeri-
schen Elans zitterte der Ton noch lange nach. Als er ver-
stummte, hinterließ er selbst im Zimmer des Arztes einen 
unaussprechlichen Zauber. Es wurde so still, daß man 
lange Schritte auf dem gefrorenen Schnee knirschen hörte. 
Der Oberst war persönlich heruntergekommen, um die 
Wachmannschaften zu inspizieren. Drei Fanfarenstöße von 
unglaublicher Schönheit durchschnitten den Himmel. 

»Wer von euch bleibt denn da?« fuhr der Doktor mit sei-
nen Klagen fort. »Oberleutnant Angustina ist der einzige. 
Ich wette, daß auch Morel im kommenden Jahr in die Stadt 
hinunter muß, um sich behandeln zu lassen. Auch er wird 
krank, ich könnte darauf wetten …« 

»Morel?« Drogo war gezwungen zu antworten, um zu 
beweisen, daß er zuhörte. »Morel krank?« fragte er noch 
einmal, weil er bloß die letzten Worte verstanden hatte. 

»Nein, nein«, meinte der Arzt, »das war nur als Meta-
pher gemeint.« 

Trotz des geschlossenen Fensters waren die glasharten 
Schritte des Obersten deutlich zu hören. In der Dämmerung 
bildeten die aufgerichteten Bajonette zahlreiche Reihen 
von Silberstreifen. Aus unwahrscheinlicher Entfernung war 
Trompetenklang zu vernehmen, vielleicht warfen die 



verwinkelten Festungsmauern das Echo zurück. 
Der Arzt schwieg. Dann stand er auf und sagte: »Hier ist 

Ihr Attest. Ich lasse es jetzt vom Herrn Oberst unterschrei-
ben.« Er faltete das Blatt zusammen, legte es in eine 
Mappe und nahm Mantel und Pelzmütze vom Kleider-
ständer. »Kommen Sie auch, Oberleutnant?« fragte er. 
»Was gibt es denn da zu sehen?« 

Die Wachtposten, deren Dienst begann, gingen einzeln 
zu den verschiedenen Abteilungen der Festung. Auf dem 
Schnee machten ihre Schritte ein dumpfes Geräusch, aber 
darüber schwebten die Fanfarenklänge. Und dann, so un-
wahrscheinlich es auch war, erhoben sich die schon von 
der Nacht belagerten Mauern langsam in den Himmel, und 
von ihren schneebedeckten äußersten Enden lösten sich 
weiße Wolken, die wie Reiher aussahen, und segelten 
durch den Sternenraum. 

Drogo ging eine schwache Erinnerung an seine Heimat-
stadt durch den Kopf: laute Straßen im Regen, Gipsfiguren, 
feuchte Kasernen, düsteres Glockengeläut, müde und ver-
fallene Gesichter, endlose Nachmittage, verstaubte Zim-
merdecken. 

Hier dagegen brach die mächtige Bergnacht herein, und 
die Wolken flohen über die Festung hin, ein wunderbares 
Vorzeichen. Und aus dem unsichtbaren Norden hinter den 
Mauern spürte Drogo sein eigenes Schicksal herandrängen. 

»Doktor, Doktor«, brachte er fast stammelnd hervor, 
»ich bin gesund.« 

»Das weiß ich«, antwortete der Arzt. »Was dachten Sie 
denn?« 



»Ich bin gesund«, wiederholte Drogo mit einer Stimme, 
die ihm selbst fremd war. »Ich bin gesund und will 
hierbleiben.« 

»Hier in der Festung? Sie wollen nicht mehr fortgehen? 
Was ist denn plötzlich los mit Ihnen?« 

»Ich weiß es nicht«, sagte Giovanni. »Aber ich kann 
nicht von hier weggehen.« 

»Oh«, rief Rovina, näher an ihn herantretend. »Wenn 
das Ihr Ernst ist, bin ich wirklich sehr froh darüber.« 

»Das ist kein Scherz, wirklich nicht«, gab Drogo zurück 
und fühlte, wie sich die Erregung in einen seltsamen 
Schmerz verwandelte, der ganz dicht beim Glück lag. 
»Doktor, werfen Sie das Attest weg.« 

 
So hatte es also kommen müssen, und vielleicht war es 
schon lange vorherbestimmt gewesen, seit jenem fernen 
Tag, als Drogo in Begleitung von Ortiz zum ersten Mal an 
den Rand des Plateaus gekommen war und die Festung im 
mittäglichen Glanz vor sich liegen sah. 

Drogo hat beschlossen zu bleiben. Eine unbestimmte 
Sehnsucht hält ihn fest, aber da ist noch etwas anderes, 
denn die Hoffnung auf kriegerische Heldentaten hätte dazu 
kaum ausgereicht. Er glaubt, eine hochherzige Entschei-
dung getroffen zu haben, und ist aufrichtig überrascht, daß 
er doch ein besserer Mensch ist, als er selbst geglaubt hatte. 
Erst viele Monate später wird er im Rückblick die arm-
seligen Beweggründe erkennen, die ihn an die Festung 
binden. 

Denn hätten auch Trompeten geschmettert, wären 



Kriegslieder gesungen worden und beunruhigende Meldun-
gen aus dem Norden eingetroffen – wäre es allein darum 
gegangen, Drogo wäre trotzdem abgereist. Aber er war 
schon vom Stumpfsinn der Gewohnheiten, von der 
militärischen Eitelkeit und der häuslich beschränkten Liebe 
zur alltäglichen Umgebung angesteckt. Bei dem mono-
tonen Dienstablauf hatten bereits vier Monate ausgereicht, 
um ihn zu umgarnen und festzuhalten. 

Zur Gewohnheit war der Wachdienst geworden, der ihm 
die ersten Male unerträglich vorgekommen war. Mit der 
Zeit hatte er die Regeln begriffen, die besonderen Aus-
drücke, die Marotten der Vorgesetzten, die Anlage der Re-
douten; er kannte die Plätze der Wachtposten, die windge-
schützten Ecken und die Bedeutung der Trompetensignale. 
Diese Vertrautheit mit allen dienstlichen Fragen bereitete 
ihm ein besonderes Vergnügen, da er damit bei den Sol-
daten und Unteroffizieren wachsende Anerkennung fand. 

Selbst Tronk hatte erkannt, wie ernst und gewissenhaft 
Drogo war, und hatte ihn beinah ins Herz geschlossen. 

Zur Gewohnheit waren ihm auch die Kollegen gewor-
den, die er mittlerweile so genau kannte, daß ihn auch ihre 
feinsten Anspielungen nicht unvorbereitet trafen. Abends 
saßen sie lange zusammen und redeten über Ereignisse aus 
der Stadt, die wegen der Entfernung eine übertriebene Be-
deutung annahmen. Eine Gewohnheit war die gute und be-
queme Kantine, der gemütliche Kamin im Offizierskasino, 
der Tag und Nacht brannte, und der Eifer seines Burschen, 
eines gutmütigen Kerls namens Geronimo, der mit der Zeit 
seine besonderen Wünsche begriffen hatte. 

Eine Gewohnheit waren die Ausflüge, die er manchmal 



mit Morel ins nächste Dorf unternahm: gut zwei Stunden 
zu Pferd durch ein enges Tal, das er inzwischen auswendig 
kannte; dann ein Lokal, wo man endlich ein paar neue Ge-
sichter sah, vorzüglich aß und das unbeschwerte Lachen 
von Mädchen hörte, die einem schnellen Abenteuer nicht 
abgeneigt waren. 

Eine Gewohnheit waren die wilden Pferderennen mit den 
Kameraden, die sie an den freien Nachmittagen auf dem 
Plateau hinter dem Fort veranstalteten, Gewohnheit auch die 
langen abendlichen Schachpartien, die Drogo unter lautem 
Beifall meistens gewann. Aber Hauptmann Ortiz hatte zu 
ihm gesagt: »Es ist immer das gleiche, am Anfang gewinnen 
die Neuen jedes Spiel. Das geht allen so, man bildet sich 
ein, wirklich gut zu spielen, dabei ist es nur die Neuheit; 
zum Schluß kennen auch die andern unser System, und 
eines Tages gelingt einem überhaupt nichts mehr.« 

Zur Gewohnheit war sein Zimmer geworden, die fried-
liche nächtliche Lektüre, der Riß in der Decke über dem 
Bett, der dem Kopf eines Türken glich; das mit der Zeit 
vertraute Tropfen der Zisterne; die Mulde, die sein Körper 
in die Matratze gegraben hatte; die anfangs so abweisenden 
Decken, die sich nun bereitwillig anschmiegten; die 
instinktive Bewegung, mit der er die Petroleumlampe 
löschte oder das Buch auf den Nachttisch legte. Er wußte 
nun, wie er morgens beim Rasieren vor dem Spiegel zu 
stehen hatte, damit das Licht ihm richtig ins Gesicht fiel, 
wie er das Wasser aus dem Krug in die Schüssel gießen 
mußte, ohne etwas zu verschütten, wie das störrische 
Schloß einer Schublade aufschnappte, wenn man den 
Schlüssel leicht schräg hielt. 



Zur Gewohnheit geworden war das Knarren der Tür bei 
Regenwetter, das Mondlicht, das durch das Fenster fiel und 
seine langsame Wanderung immer an der gleichen Stelle 
begann, und die Unruhe im Zimmer unter ihm, die jede 
Nacht pünktlich um halb zwei einsetzte, wenn sich die alte 
Verletzung am rechten Bein von Oberstleutnant Nicolosi 
rührte und ihm den Schlaf raubte. 

All diese Dinge waren gleichsam in seinen Besitz 
übergegangen, und es hätte ihm leid getan, sie aufzugeben. 
Drogo aber war sich dessen nicht bewußt. Er ahnte nicht, 
daß die Abreise ihm schwerfallen würde und daß das 
Leben in der Festung die gleichförmigen Tage mit 
schwindelerregender Schnelligkeit verschlang. Gestern und 
Vorgestern glichen einander so sehr, daß er sie nicht mehr 
unterscheiden konnte. Was sich vor drei Tagen oder drei 
Wochen zugetragen hatte, schien ihm schließlich gleich 
weit zurückzuliegen. So vollzog sich hinter seinem Rücken 
die Flucht der Zeit. 

Aber noch sehen wir ihn forsch und sorglos in einer kla-
ren, eisigen Nacht an der Brüstung der vierten Redoute ste-
hen: Wegen der Kälte marschierten die Wachtposten unun-
terbrochen auf und ab, und ihre Schritte knirschten auf dem 
gefrorenen Schnee. Ein großer, strahlend heller Mond er-
hellte die Welt. Das Fort, die Felsen und das steinige Tal 
im Norden wurden von einem wunderbaren Licht 
überflutet, selbst die Nebelwand am äußersten Horizont 
glänzte. 

Unten in der Redoute brannte im Zimmer des wach-
habenden Offiziers noch die Lampe. Die Flamme zuckte 
leicht und ließ die Schatten unruhig hin und her 



schwanken. Drogo hatte kurz vorher einen Brief an Maria 
angefangen, die Schwester seines Freundes Vescovi, die er 
vielleicht eines Tages heiraten würde. Aber schon nach 
zwei Zeilen war er, ohne recht zu wissen, warum, 
aufgestanden und auf das Dach gestiegen, um sich 
umzuschauen. 

Es war der niedrigste Teil der Befestigungsanlage in der 
Senke des Passes. An dieser Stelle der Mauer befand sich 
das Tor, das die Verbindung zwischen den beiden Staaten 
herstellte. Seit Menschengedenken waren die wuchtigen, 
eisenbeschlagenen Torflügel nicht mehr geöffnet worden. 
Die Wachmannschaft der Neuen Redoute benutzte einen 
Seiteneingang, der gerade mannsbreit war und von einem 
Posten bewacht wurde. 

Zum ersten Mal hatte Drogo auf der vierten Redoute 
Dienst. Als er draußen stand, betrachtete er die vorsprin-
genden Felszacken auf der rechten Seite, die völlig vereist 
waren und im Mondlicht glänzten. 

Windstöße trieben kleine weiße Wolken über den Him-
mel und zerrten an Drogos neuem Mantel, der ihm so viel 
bedeutete. 

Reglos betrachtete er die gegenüberliegende Felsbarriere 
und die undurchdringliche Ferne im Norden; seine 
Mantelschöße knatterten wie eine Fahne und blähten sich 
wild. Drogo fühlte die Schönheit seiner stolzen und kriege-
rischen Erscheinung, wie er da mitten in der Nacht aufrecht 
am Rand der Terrasse stand und der Wind mit seinem 
Mantel spielte. Tronk, der in einen weiten Wintermantel 
vermummt neben ihm stand, wirkte dagegen direkt 
unmilitärisch. 



»Sagen Sie mal, Tronk«, fragte Giovanni mit 
vorgetäuschter Besorgnis, »kommt es mir nur so vor, oder 
ist der Mond heute wirklich viel größer als sonst?« 

»Ich glaube nicht, Herr Oberleutnant«, sagte Tronk. 
»Hier auf der Festung sieht er immer so aus.« 

Ihre Stimmen hallten laut, als wäre die Luft aus Glas. Da 
der Oberleutnant ihm weiter nichts zu sagen hatte, ent-
fernte sich Tronk und ging die Terrassenbrüstung entlang, 
um wie immer die Wachtposten zu kontrollieren. 

Drogo blieb allein zurück und fühlte sich fast glücklich. 
Voller Stolz kostete er seinen Entschluß aus, auf der Fe-
stung zu bleiben, und genoß den bitteren Geschmack, auf 
die kleinen sicheren Freuden zugunsten einer bedeutenden 
Hoffnung zu verzichten, deren Erfüllung in weiter und un-
gewisser Ferne lag (dabei war unterschwellig wohl auch 
der beruhigende Gedanke im Spiel, daß er ja jederzeit 
abreisen konnte). 

Eine Vorahnung großer Ereignisse – oder war es bloß 
eine Hoffnung? – hatte ihn dort oben festgehalten; aber im 
Grunde war nichts endgültig entschieden, es konnte auch 
einfach nur ein Aufschub sein. Unbegrenzte Zeit lag noch 
vor ihm. Die Freuden des Lebens schienen auf ihn zu war-
ten. Warum sollte er sich beeilen? Auch die Frauen, diese 
liebenswerten und rätselhaften Geschöpfe, sah er als ein 
verbürgtes Glück an, das ihm nach dem normalen Gang des 
Lebens zustand. 

Wieviel Zeit hatte er vor sich! Schon ein einziges Jahr 
kam ihm endlos vor, und die guten Jahre hatten gerade erst 
begonnen; sie standen wie eine unabsehbare Reihe vor 



ihm, ein unberührter Schatz, der so riesig war, daß es einen 
langweilen konnte. 

Da war niemand, der zu ihm gesagt hätte: »Sieh dich 
vor, Giovanni Drogo!« Hartnäckig hielt er an der Illusion 
fest, das Leben sei unerschöpflich, obgleich seine Jugend 
bereits zu Ende ging. Aber Drogo hatte keinen Begriff von 
der Zeit. Selbst eine Jugend von hundert und aberhundert 
Jahren, wie Götter sie haben, wäre ihm als etwas Arm-
seliges erschienen. Und doch hatte er nur ein einfaches, 
normales Leben zur Verfügung, das kostbare Geschenk 
einer kurzen menschlichen Jugend, deren Jahre sich an den 
Fingern abzählen ließen und vorüber waren, ehe man ihrer 
richtig gewahr geworden war. 

Wieviel Zeit liegt noch vor mir, dachte er. Und doch 
hatte er von Menschen gehört, die – so seltsam das klang –
ab einem bestimmten Zeitpunkt den Tod erwarteten, diese 
sattsam bekannte, absurde Angelegenheit, die ihn nicht be-
traf. Drogo lächelte bei diesem Gedanken und fing an, auf- 
und abzugehen, weil ihm kalt wurde. 

An dieser Stelle folgte die Mauer dem Gefalle des 
Passes in einer komplizierten Folge von Terrassen und 
Galerien. Weiter unten sah Drogo im Mondlicht die 
nächsten Wachtposten, die sich schwarz gegen den Schnee 
abhoben und deren gleichmäßige Schritte auf der vereisten 
Fläche knirschten. 

Der nächste Posten auf einer tieferliegenden Terrasse in 
etwa zehn Metern Entfernung schien weniger unter der 
Kälte zu leiden als die andern und stand reglos mit dem 
Rücken an die Wand gelehnt; man hätte glauben können, er 
sei eingeschlafen. Drogo hörte ihn jedoch mit tiefer 



Stimme einen traurigen Singsang vor sich hinsummen. 
Es war eine monotone, endlose Melodie, deren Worte 

Drogo nicht verstand. Im Dienst war es strengstens verbo-
ten, zu sprechen, und erst recht, zu singen. Giovanni hätte 
den Mann bestrafen müssen, aber angesichts der Kälte und 
Einsamkeit dieser Nacht hatte er Mitleid mit ihm. Er stieg 
also eine kurze Treppe zur Terrasse hinunter und hustete 
leicht, um den Soldaten zu warnen. 

Der Wachtposten wandte den Kopf, sah den Offizier und 
nahm die vorschriftsmäßige Haltung an, hörte aber nicht 
auf zu singen. Drogo wurde wütend: Glaubte dieser Kerl 
etwa, er könne ihn zum besten haben? Dem würde er es 
schon zeigen! 

Der Wachtposten bemerkte sofort die drohende Haltung 
Drogos, und obwohl die Formalität des Losungsworts auf-
grund uralter stillschweigender Übereinkunft zwischen den 
Soldaten und dem Kommandanten der Wachmannschaft 
nicht eingehalten wurde, nahm er vorsichtshalber das Ge-
wehr hoch und fragte in dem charakteristischen Tonfall der 
Festung: »Halt! Wer da?« 

Verdutzt blieb Drogo stehen. Er war auf weniger als fünf 
Meter herangekommen und konnte bei dem klaren Mond-
licht das Gesicht des Soldaten genau sehen. Sein Mund war 
geschlossen, aber der Gesang hatte nicht aufgehört. Woher 
kam dann die Stimme? 

Drogo dachte über diese seltsame Erscheinung nach und 
sagte, da der Soldat noch immer wartete, ganz mechanisch 
das Losungswort: »Mirakel«. »Misere«, antwortete der 
Posten und setzte das Gewehr wieder ab. 



Eine grenzenlose Stille trat ein, in der lauter als vorher 
das Gemurmel und der Gesang zu hören waren. 

Endlich begriff Drogo, und ein leiser Schauer lief ihm 
über den Rücken. Das war Wasser, ein ferner Wasserfall, 
der über vorspringende Felszacken hinunterrauschte. Der 
Wind, der das Wasser zur Seite blies, das geheimnisvolle 
Spiel der verschiedenen Echos, der unterschiedliche Klang 
der Steine unter dem Aufprall – all das machte eine 
menschliche Stimme daraus, die unablässig redete und 
redete, Worte unseres Lebens sprach, die man fast zu 
verstehen glaubte, in Wirklichkeit aber nie verstand. 

Es war also nicht der Soldat, der vor sich hin sang, kein 
für Kälte, Strafen und Liebe empfänglicher Mensch, son-
dern der feindselige Berg. Was für ein trauriges Mißver-
ständnis, dachte Drogo. Vielleicht geht es uns immer so: 
Wir glauben uns von vertrauten Geschöpfen umgeben, aber 
in Wirklichkeit sind dort nur Eis und Steine, die eine frem-
de Sprache sprechen. Wir wollen den Freund begrüßen, 
aber der Arm sinkt wie gelähmt, und das Lächeln erstirbt, 
weil uns klar wird, daß wir völlig allein sind. 

Der Wind zerrt stürmisch an dem prachtvollen Mantel 
des Offiziers, und auch der blaue Schatten auf dem Schnee 
flattert wie eine Fahne. Unbeweglich steht der Posten. Vol-
ler Ungeduld wandert der Mond unmerklich langsam, aber 
unaufhaltsam dem Tagesanbruch entgegen. Dumpf klopft 
Giovanni Drogo das Herz in der Brust. 

Eines Nachts, fast zwei Jahre später, schlief Giovanni 
Drogo in seinem Zimmer in der Festung. Zweiundzwanzig 
Monate waren vergangen, ohne daß sich das geringste 
geändert hatte, und er wartete geduldig weiter ab, als 



müßte das Leben besondere Nachsicht mit ihm zeigen. 
Dabei sind zweiundzwanzig Monate eine lange Zeit, in der 
viel passieren kann: Zeit genug, daß sich neue Familien 
bilden, Kinder zur Welt kommen und auch anfangen zu 
sprechen, daß sich ein großes Haus erhebt, wo vorher nur 
Wiese war, und eine schöne Frau altert und niemand sie 
mehr begehrt; Zeit genug, daß sich eine langwierige 
Krankheit festsetzt (während der Mensch sorglos weiter-
lebt), langsam den ganzen Körper befällt, sich für kurze 
Phasen scheinbarer Genesung zurückzieht, um nur noch 
heftiger wiederzukommen und die letzten Hoffnungen zu 
zerstören; Zeit genug auch, daß der Tote begraben und 
vergessen wird, sein Sohn wieder lachen kann und beim 
abendlichen Spaziergang mit seinem Mädchen gedanken-
los an der Friedhofsmauer vorbeigeht. 

Drogos Leben dagegen war gleichsam stehengeblieben. 
Der gleiche Tag mit den gleichen Ereignissen hatte sich 
viele hundert Male wiederholt, ohne einen Schritt voranzu-
tun. Der Strom der Zeit ging über die Festung hin, machte 
die Mauern brüchig, riß Staub und Steinsplitter mit sich 
fort, schliff die Treppen und Ketten ab, doch Drogo blieb 
von ihm unberührt. Noch war es der Zeit nicht gelungen, 
ihn in ihrer Flucht mit sich fortzureißen. 

Auch diese Nacht wäre wie alle andern gewesen, wenn 
Drogo nicht geträumt hätte: Er war wieder ein Kind und 
stand nachts an einem Fenster. 

Gegenüber sah er im Mondlicht die Fassade eines präch-
tigen Palastes. Ein schmales, hohes Fenster mit einem 
marmornen Baldachin zog die Aufmerksamkeit des 
Knaben Drogo auf sich. Der Mond schien durch das 



Fenster auf einen Tisch mit einer Decke; eine Schale und 
mehrere Elfenbeinfiguren standen darauf. Und diese 
wenigen sichtbaren Gegenstände ließen vermuten, daß sich 
dahinter im Dunkel ein großer Salon auftat und 
anschließend eine ganze Flucht von Sälen voller wertvoller 
Gegenstände, und daß der Palast in dem herausfordernd 
tiefen Schlaf lag, der den Häusern reicher und glücklicher 
Menschen eigen ist. »Wie schön wäre es«, dachte Drogo, 
»in diesen Salons zu leben, stundenlang herumzulaufen 
und dabei immer neue Schätze zu entdecken.« 

Zwischen dem Fenster, an dem er stand, und dem etwa 
zwanzig Meter entfernten wunderbaren Palast waren unter-
dessen zerbrechliche, auf und ab wogende Gestalten aufge-
taucht. Sie sahen wie Feen aus und zogen Schleier-
schleppen hinter sich her, die im Mondlicht glitzerten. 

Im Traum war Giovanni über diese Geschöpfe, die er im 
wirklichen Leben noch nie gesehen hatte, überhaupt nicht 
erstaunt. Sie schwebten in langsamen Spiralen durch die 
Luft und streiften dabei ständig das schmale Fenster. 

Ihrem Wesen nach schienen sie eindeutig zum Palast zu 
gehören, aber daß sie von Drogo überhaupt keine Notiz 
nahmen und sich nie seinem Haus näherten, kränkte ihn. 
Also auch die Feen mieden die gewöhnlichen Kinder und 
kümmerten sich nur um die vom Glück begünstigten Men-
schen, die sie aber nicht einmal beachteten, sondern gleich-
gültig unter ihren seidenen Baldachinen schliefen? 

»Pst …! Pst …!« machte Drogo schüchtern zwei- oder 
dreimal, obgleich er in seinem Inneren genau wußte, daß es 
gar keinen Sinn hatte. Keines dieser Wesen schien ihn zu hö-
ren, keines kam seinem Fenster auch nur einen Meter näher. 



Aber nun klammerte sich eines dieser magischen 
Geschöpfe mit einer Art Arm am gegenüberliegenden 
Fensterbrett fest und klopfte leise gegen die Scheibe, als 
wollte es jemanden rufen. 

Nach wenigen Augenblicken erschien hinter den Schei-
ben eine schmächtige Gestalt, die im Vergleich zu dem rie-
sigen Fenster winzig erschien, und Drogo erkannte Angu-
stina, ebenfalls als Kind. 

Angustina war auffallend blaß, trug einen Samtanzug 
mit einem weißen Spitzenkragen und schien keineswegs 
über die lautlose Serenade erfreut. 

Drogo hoffte, sein Kamerad würde ihn wenigstens aus 
Höflichkeit einladen, gemeinsam mit den Geistern zu spie-
len. Aber dem war nicht so. Angustina schien ihn 
überhaupt nicht zu bemerken und schaute auch nicht zu 
ihm hinüber, als Drogo ihn rief. 

Statt dessen öffnete der Freund mit einer müden Bewe-
gung das Fenster und beugte sich zu dem am Fensterbrett 
hängenden Geist hinab, als sei er mit ihm vertraut und 
wolle ihm etwas sagen. Die Erscheinung machte eine 
Handbewegung, und als Drogo in die angegebene Richtung 
blickte, gewahrte er einen völlig ausgestorbenen, riesigen 
Platz, der sich vor den Häusern erstreckte. Etwa zehn Me-
ter über dem Erdboden kam dort ein kleiner Zug von weite-
ren Geistern herangeschwebt, die eine Sänfte trugen. 

Sie war augenscheinlich aus der gleichen Substanz wie 
die Geister und mit Schleiern und Federbüschen überladen. 
Angustina sah mit seinem typischen distanzierten und ge-
langweilten Gesichtsausdruck zu, wie sie herankam. Offen-
sichtlich war sie für ihn bestimmt. 



Diese Ungerechtigkeit verletzte Drogo zutiefst. Warum 
bekam Angustina alles und er nichts? Wenn es noch 
jemand anders gewesen wäre, aber gerade Angustina, der 
immer so hochnäsig und arrogant war. Drogo schaute zu 
den anderen Fenstern hinüber, um zu sehen, ob dort 
vielleicht jemand war, der ihm helfen könnte, aber es war 
niemand zu entdecken. 

Schließlich schwebte die Sänfte genau vor dem Fenster, 
und die Geister umringten sie wie ein wogender Kranz. 
Alle streckten sich Angustina entgegen, jetzt aber nicht 
mehr ehrerbietig, sondern mit gieriger und fast boshafter 
Neugier. Sich selbst überlassen schwebte die Sänfte in der 
Luft, als hinge sie an unsichtbaren Fäden. 

Schlagartig verflog Drogos Neid, denn er begriff, was da 
vor sich ging. Er sah Angustina aufrecht am Fenster stehen 
und auf die Sänfte starren. Die Abgesandten der Feen wa-
ren in dieser Nacht wirklich zu ihm gekommen, aber mit 
welcher Botschaft! Die Sänfte würde also einer langen 
Reise dienen; sie würde weder vor Tagesanbruch noch in 
der kommenden Nacht, auch nicht in drei Nächten oder 
überhaupt zurückkehren. Die Säle des Palastes würden ver-
geblich auf ihren kleinen Herrn warten, zwei Frauenhände 
vorsichtig das vom Flüchtling offengelassene Fenster 
schließen, und auch alle anderen würden verriegelt, um 
Tränen und Verzweiflung in der Dunkelheit verborgen zu 
halten. 

Die eben noch so liebenswerten Geister waren also nicht 
gekommen, um mit den Mondstrahlen zu spielen, waren 
auch keine unschuldigen Kreaturen aus duftenden Gärten, 
sondern kamen aus dem Abgrund. 



Ein anderes Kind hätte geweint und nach der Mutter 
geschrien. Angustina jedoch hatte keine Angst und sprach 
ruhig mit den Geistern, als wollte er bestimmte Bedingun-
gen festlegen, die vorher geklärt werden mußten. Die We-
sen umringten das Fenster wie eine Draperie aus Schaum 
und drängten auf das Kind ein, das mit dem Kopf nickte, 
als wollte es sagen: Gut, gut, einverstanden. Zum Schluß 
vollführte der Geist, der sich als erster an das Fensterbrett 
geklammert hatte und wohl der Anführer war, eine kurze, 
herrische Geste. Angustina, der bereits so schwerelos wie 
die Geister schien, kletterte mit seinem typischen gelang-
weilten Gesichtsausdruck über das Fensterbrett und nahm 
wie ein vornehmer Herr mit übereinandergeschlagenen 
Beinen in der Sänfte Platz. Die dichte Traube von Geistern 
löste sich in einem Gewoge von Schleiern auf, und die 
verwunschene Kutsche setzte sich sanft in Bewegung. 

Es formierte sich ein Zug; die Geistererscheinungen 
bildeten in dem Einschnitt zwischen den Häusern einen 
Halbkreis, bevor sie sich mondwärts in den Himmel er-
hoben. Dabei kam die Sänfte nur wenige Meter an Drogos 
Fenster vorbei. Er winkte mit den Armen und rief »Angu-
stina! Angustina!«, um ihm Lebewohl zu sagen. 

Da wandte der tote Freund endlich den Kopf und schaute 
Giovanni einen Moment lang an. Drogo glaubte in dem 
Blick einen Ernst zu lesen, der für ein so kleines Kind 
entschieden zu groß war. Aber langsam trat ein komplizen-
haftes Lächeln auf Angustinas Gesicht, als verstünden 
Drogo und er vieles, wovon die Geister keine Ahnung hat-
ten. Es war ein äußerster Versuch zu scherzen, die letzte 
Gelegenheit, um zu beweisen, daß er kein Mitleid nötig 



hatte. Das ist doch nichts Besonderes, schien er zu sagen; 
es wäre albern, sich darüber zu wundern. 

Während ihn die Sänfte forttrug, wandte Angustina den 
Blick von Drogo ab und sah mit amüsierter und leicht 
skeptischer Neugier nach vorn. Es schien, als probierte er 
zum ersten Mal ein Spielzeug aus, das er überhaupt nicht 
mochte, aus Höflichkeit aber nicht hatte ablehnen können. 
So entfernte er sich mit beinah übermenschlicher Vor-
nehmheit in die Nacht. Er warf keinen Blick mehr auf sei-
nen Palast, auch nicht auf den Platz unter ihm, die anderen 
Häuser oder die Stadt, in der er gelebt hatte. Der Zug wand 
sich langsam in den Himmel hinauf, stieg immer höher em-
por, wurde zu einem undeutlichen Streifen, dann zu einem 
winzigen Nebelfleck und war schließlich verschwunden. 

Das Fenster war offen geblieben, der Mond beleuchtete 
noch immer Tisch, Schale und Elfenbeinfiguren, die 
weitergeschlummert hatten. In einem andern Zimmer lag 
jetzt vielleicht ein kleiner menschlicher Körper, dessen 
Gesicht dem Angustinas glich, bei zitterndem Kerzenlicht 
leblos auf dem Bett. Er trug bestimmt einen Samtanzug mit 
einem breiten Spitzenkragen, und hatte auf den weißen 
Lippen ein festgefrorenes Lächeln. 

Am nächsten Tag hatte Giovanni Drogo das Kommando 
über die Wachmannschaft der Neuen Redoute. Dies war 
ein kleines Fort, das eine dreiviertel Stunde von der 
Festung entfernt auf der Spitze eines Felskegels oberhalb 
der Tatarenwüste lag. Es bildete den wichtigsten Vor-
posten, der völlig abgeschnitten war und bei Gefahr Alarm 
geben mußte. 

Drogo verließ die Festung gegen Abend an der Spitze 



von etwa siebzig Mann: So viele Soldaten waren nötig, da 
ständig zehn Wachtposten besetzt werden mußten; hinzu 
kamen noch zwei Geschützstellungen. Es war das erste 
Mal, daß er den Fuß auf die andere Seite des Passes setzte, 
und er befand sich damit praktisch schon jenseits der 
Grenze. 

Giovanni machte sich Gedanken über seine verantwor-
tungsvolle Aufgabe, hing aber vor allem dem Traum über 
Angustina nach, der ihn immer noch verfolgte. Ohne son-
derlich abergläubisch zu sein, hatte er doch das Gefühl, daß 
der Traum irgendetwas mit der Zukunft zu tun hatte. 

Sie kamen in die Neue Redoute, der Wachwechsel 
wurde vollzogen, und die abgelöste Besatzung kehrte in die 
Festung zurück. Drogo stand am Rand der Terrasse und 
beobachtete, wie sie sich durch die Geröllhalden entfernte. 
Die Festung sah von dieser Seite bloß wie eine lange 
Mauer aus, eine einfache Mauer, hinter der nichts lag. Die 
Wachtposten konnte man nicht erkennen, weil sie zu weit 
entfernt waren. Nur die Fahne war manchmal zu sehen, 
wenn sie sich im Wind bewegte. 

Vierundzwanzig Stunden lang war Drogo nun der 
einzige Befehlshaber in der einsamen Redoute. Was immer 
auch passierte, Hilfe ließ sich nicht anfordern. Auch wenn 
Feinde auftauchten, war das Fort ganz auf sich allein 
gestellt. 

Selbst der König hatte innerhalb dieser Mauern für 
vierundzwanzig Stunden weniger Macht als Drogo. 

Giovanni betrachtete die Ebene im Norden und wartete 
auf den Einbruch der Dunkelheit. Von der Festung aus 



hatte er wegen der davorliegenden Berge nur einen kleinen 
dreieckigen Ausschnitt sehen können. Jetzt konnte er sie 
ganz überblicken, bis zum fernen Horizont, wo wie immer 
Nebel hing. Es war eine Art Steinwüste, nur hier und da 
wuchs niedriges, staubbedecktes Gebüsch. Ein schwarzer 
Streifen ganz weit hinten rechts konnte vielleicht auch ein 
Wald sein. Auf beiden Seiten lag eine unwegsame Gebirgs-
kette. Eindrucksvolle Berge waren darunter, mit gewaltigen 
Steilwänden und weißen Gipfeln, auf denen der erste 
Schnee lag. Trotzdem sah niemand zu ihnen hinüber. 
Drogo hielt wie die Soldaten den Blick instinktiv nach 
Norden gerichtet, auf die sinnlose und geheimnisvolle 
verlassene Ebene. 

War es das Bewußtsein, völlig allein das Fort zu befehli-
gen, war es der Anblick der öden Weite oder die Erinne-
rung an den Traum von Angustina – Drogo verspürte mit 
dem Einbruch der Nacht eine wachsende Unruhe. 

Es war ein Oktoberabend mit unbeständigem Wetter. 
Rötliche Lichtflecken, deren Herkunft nicht zu erkennen 
war, lagen über die Erde verstreut und wurden nach und 
nach von der bleiernen Dämmerung verschluckt. 

Wie immer bei Sonnenuntergang überfiel Drogo eine 
Art poetischer Erregung. Es war die Stunde der Hoffnung. 
Er verlor sich wieder in phantastischen Heldentaten, die er 
sich während des langen Wachdienstes unzählige Male 
ausgemalt und täglich mit weiteren Einzelheiten ausge-
schmückt hatte. Gewöhnlich stellte er sich einen 
verzweifelten Kampf mit wenigen Männern an seiner Seite 
gegen eine gewaltige feindliche Übermacht vor, etwa einen 
nächtlichen Angriff von mehreren tausend Tataren auf die 



Neue Redoute. Tag um Tag hielt er stand, fast alle 
Kameraden waren tot oder verwundet. Auch ihn hatte eine 
Kugel getroffen, er war schwer verletzt, behielt aber 
weiterhin das Kommando. Da geht die Munition aus. Mit 
verbundenem Kopf wagt er an der Spitze seiner letzten 
Männer einen Ausfall. In diesem Augenblick trifft endlich 
Verstärkung ein, der Feind weicht zurück und flieht, er 
selbst stürzt völlig erschöpft zu Boden, den blutigen Säbel 
in der Faust. Irgend jemand ruft ihn jedoch beim Namen: 
»Oberleutnant Drogo! Oberleutnant Drogo!« und schüttelt 
ihn, um ihn wieder zu Bewußtsein zu bringen. Langsam 
öffnet er die Augen: Es ist der König. Der König in Person 
beugt sich über ihn und spricht ihm seine Anerkennung 
aus. 

Es war die Stunde der Hoffnung, und er hing den Hel-
dentaten nach, die sich wahrscheinlich nie ereignen wür-
den, ihm aber neuen Lebensmut einflößten. Manchmal gab 
er sich auch mit wesentlich weniger zufrieden, verzichtete 
darauf, der einzige Held zu sein, verzichtete auf die Verlet-
zung und sogar auf das persönliche Lob des Königs. Im 
Grunde brauchte es nur eine Schlacht zu sein, eine einzige, 
aber richtige Schlacht: ein Angriff in voller Montur, bei 
dem er mit einem Lächeln den geheimnisvollen Gesichtern 
der Feinde entgegenstürzte. Eine einzige Schlacht, dann 
wäre er für den Rest des Lebens zufrieden. 

Aber an diesem Abend war es nicht leicht, sich als ein 
Held zu fühlen. Schon war die Dämmerung hereingebro-
chen. Die Ebene im Norden hatte jede Farbe verloren, 
schlief aber noch nicht, sondern schien etwas Schlimmes 
auszubrüten. 



Es war bereits acht Uhr abends, und der Himmel war 
ganz mit Wolken bedeckt, als Drogo glaubte, halbrechts in 
der Ebene, gerade unterhalb der Redoute, einen kleinen 
schwarzen Fleck zu entdecken, der sich bewegte. »Meine 
Augen müssen müde sein«, dachte er, »beim Ausschau-
halten habe ich sie überanstrengt und sehe jetzt überall 
Flecken.« Das war ihm als Junge schon einmal passiert, als 
er nachts aufgeblieben war, um zu lernen. 

Er schloß die Augen für einen Moment und blickte dann 
auf die Gegenstände in seiner unmittelbaren Umgebung: 
ein Eimer, der vermutlich zur Reinigung der Terrasse ge-
dient hatte, ein Eisenhaken in der Wand, eine Holzbank, 
die wohl sein Vorgänger hatte heraufbringen lassen, um 
sitzen zu können. Erst nach einigen Minuten wandte er den 
Blick wieder nach unten, wo er kurz zuvor den schwarzen 
Fleck zu entdecken geglaubt hatte. Er war noch immer da 
und bewegte sich langsam. 

»Tronk!« rief er mit aufgeregter Stimme. 
»Zu Befehl, Herr Oberleutnant?« antwortete augen-

blicklich eine Stimme so dicht neben ihm, daß er zusam-
menfuhr. 

»Ach, Sie sind hier?« sagte er und holte Luft. »Tronk, 
ich hoffe, es ist kein Irrtum, aber mir scheint … mir 
scheint, dort unten bewegt sich etwas.« 

»Jawohl«, gab Tronk in dienstlichem Ton zurück. »Ich 
beobachte es schon seit etlichen Minuten.« 

»Wie bitte?« fragte Drogo. »Sie haben es auch gesehen? 
Was sehen Sie denn?« 

»Etwas, das sich bewegt, Herr Oberleutnant.« 



Drogo fühlte, wie sein Blut in Aufruhr geriet. Da haben 
wir die Bescherung, dachte er und vergaß völlig seine 
Kriegsphantasien. Gerade mir muß das passieren, jetzt gibt 
es Scherereien. 

»Ach, Sie haben es auch gesehen?« fragte er noch ein-
mal, in der absurden Hoffnung, daß der andere verneinte. 

»Jawohl«, gab Tronk zur Antwort. »Seit etwa zehn 
Minuten. Ich war nach unten gegangen, um die Geschütz-
reinigung zu beaufsichtigen, dann bin ich heraufgekommen 
und habe es gesehen.« 

Beide schwiegen, auch für Tronk mußte es wohl ein 
seltsames und beunruhigendes Ereignis sein. 

»Was glauben Sie, was es ist, Tronk?« 
»Ich begreife es nicht, es bewegt sich zu langsam.« 
»Wieso zu langsam?« 
»Nun, ich dachte, es könnten die Büschel vom Schilf-

rohr sein.« 
»Büschel? Was für Büschel?« 
»Dort unten gibt es eine Menge Schilfrohr.«Tronk zeigte 

nach rechts, obwohl man im Dunkeln nichts erkennen 
konnte. »Die Pflanzen bekommen in dieser Jahreszeit 
schwarze Samenbüschel. Manchmal reißt der Wind sie ab, 
und da sie leicht sind, fliegen sie weg. Sie sehen wie kleine 
Rauchwolken aus … Aber das kann es nicht sein«, fügte er 
nach einer Pause hinzu, »die würden sich schneller 
bewegen.« 

»Aber was kann es dann sein?« 
»Ich verstehe es nicht«, meinte Tronk. »Menschen – das 



wäre seltsam. Die kämen aus einer anderen Richtung. Und 
dann bewegt es sich ununterbrochen, das ist rätselhaft.« 

»Alarm! Alarm!« schrie in diesem Moment ein Posten in 
der Nähe, ein anderer nahm den Ruf auf, schließlich noch 
ein dritter. Auch sie hatten den schwarzen Fleck entdeckt. 
Sofort kamen die anderen Soldaten, die keinen Wachdienst 
hatten, aus der Redoute nach draußen gelaufen. Neugierig 
und etwas ängstlich drängten sie sich an der Brüstung. 

»Siehst du es nicht?« sagte einer. »Hier, genau hier 
unten. Jetzt bewegt es sich nicht.« 

»Es ist bestimmt bloß Nebel«, meinte ein anderer. 
»Manchmal hat der Nebel Löcher, und man kann sehen, 
was dahinter ist. Das sieht dann so aus, als bewegte sich 
jemand, aber in Wirklichkeit sind es Löcher im Nebel.« 

»Ja, ja, jetzt sehe ich es«, war zu hören. »Aber dieses 
schwarze Ding war doch schon immer da, es ist ein 
schwarzer Stein, das ist alles.« 

»Ein Stein! Siehst du denn nicht, daß es sich wieder 
bewegt? Bist du blind?« 

»Es ist ein Stein, du kannst es mir glauben. Ich habe ihn 
schon oft gesehen, ein schwarzer Stein, der wie eine Nonne 
aussieht.« 

Irgend jemand lachte. »Los, verschwindet, geht sofort 
wieder nach drinnen«, unterbrach sie Tronk, dem Oberleut-
nant zuvorkommend, dessen Erregung durch dieses Gerede 
nur noch wuchs. Widerwillig zogen sich die Soldaten in 
das Innere der Redoute zurück. Von neuem wurde es still. 

»Tronk«, fragte plötzlich Drogo, der unfähig war, allein 
eine Entscheidung zu treffen, »würden Sie Alarm geben?« 



»Sie meinen Alarm auf der Festung? Sie meinen, einen 
Schuß abfeuern, Herr Oberleutnant?« 

»Ach, ich weiß auch nicht. Glauben Sie, daß Alarm 
gegeben werden müßte?« 

Tronk schüttelte den Kopf: 
»Ich würde abwarten, bis man besser sieht. Wenn wir 

einen Schuß abfeuern, gerät die ganze Festung in Aufruhr. 
Und was ist, wenn sich herausstellt, daß es nichts war?« 

»Allerdings«, gab Drogo zu. 
»Und außerdem«, fügte Tronk hinzu, »wäre es gegen die 

Dienstvorschrift. Das Reglement schreibt vor, daß nur im 
Fall einer Bedrohung Alarm gegeben werden darf; es heißt 
dort wörtlich: ›im Fall einer Bedrohung, beim Auftauchen 
feindlicher Truppen und verdächtiger Personen, die auf we-
niger als hundert Meter an die Mauer herankommen‹; so 
steht es in der Dienstvorschrift.« 

»Natürlich«, stimmte Giovanni zu. »Es sind mehr als 
hundert Meter, nicht wahr?« 

»Das meine ich auch«, pflichtete Tronk bei. »Und außer-
dem, wie soll man sagen können, ob es eine Person ist?« 

»Und was ist es dann, Ihrer Meinung nach? Ein Geist 
vielleicht?« gab Drogo leicht verärgert zurück. 

Tronk gab keine Antwort. 
Besorgt standen Drogo und Tronk in der endlosen Nacht 

an der Brüstung und starrten in die Tiefe, wo die Tataren-
wüste begann. Der rätselhafte Fleck rührte sich nicht mehr 
und schien zu schlafen. Allmählich kam Giovanni wieder 
der Verdacht, daß dort wirklich nichts war außer einem 



schwarzem Felsblock, der wie eine Nonne aussah. Seine 
Augen waren müde und mußten sich getäuscht haben, es 
war nichts weiter als eine Halluzination. Nun spürte er so-
gar eine Spur dumpfer Bitterkeit, wie man sie empfindet, 
wenn die schicksalsträchtigen Stunden dicht an uns vorüber-
gegangen sind, ohne uns zu berühren. Ihr Getöse verliert 
sich in der Ferne, während wir in einem Wirbel trockener 
Blätter einsam zurückbleiben und der furchtbaren, aber 
dennoch so großartigen verpaßten Gelegenheit nachtrauern. 

Doch mit fortschreitender Nacht stieg aus dem finsteren 
Tal der Hauch der Angst empor. Drogo fühlte sich winzig 
und allein. Tronk konnte nicht als Freund fungieren, dazu 
waren sie beide zu verschieden. Wenn doch jetzt die Kame-
raden da wären, wenigstens einer von ihnen, das hätte alles 
geändert. Drogo hätte sogar seine gute Laune wiedergefun-
den und ohne Ungeduld das Morgengrauen erwartet. 

Unterdessen bildeten sich Nebelbänke in der Ebene, 
bleiche Inselgruppen über einem schwarzen Ozean. Eine 
von ihnen breitete sich genau unterhalb der Redoute aus, 
auf diese Weise den geheimnisvollen Gegenstand verber-
gend. Die Luft war feucht geworden, schlaff und schwer 
hing Giovanni der Mantel von der Schulter. 

Was für eine endlose Nacht. Drogo hatte schon die Hoff-
nung aufgegeben, sie könnte je vorübergehen, als der Him-
mel allmählich hell wurde und ein eisiger Wind den nahen 
Tag ankündigte. Und da überraschte ihn der Schlaf. An die 
Brüstung der Terrasse gelehnt, fiel Drogo zweimal der 
Kopf zur Seite, zweimal richtete er ihn wieder auf, dann 
sank er ihm schließlich schlaff vornüber, und die Augen 
fielen ihm zu. Der neue Tag brach an. 



Er wurde davon wach, daß jemand seinen Arm berührte. 
Von der Helligkeit verwirrt, tauchte er langsam aus seinen 
Träumen auf. Eine Stimme – es war Tronks Stimme – 
sagte zu ihm: »Herr Oberleutnant, es ist ein Pferd.« 

Da erinnerte er sich wieder an alles, die Festung, die 
Neue Redoute und den rätselhaften schwarzen Fleck. Neu-
gierig schaute er sofort hinunter und hoffte in einem Anfall 
von Feigheit, bloß Steine und Büsche zu sehen, nichts als 
die Ebene, so einsam und leer wie immer. 

Die Stimme wiederholte jedoch: »Herr Oberleutnant, es 
ist ein Pferd.« Und da sah Drogo die unwahrscheinliche 
Erscheinung bewegunglos am Fuß des Felsens. 

Das Pferd war nicht groß, sondern eher klein und stäm-
mig, und durch seine zarten Beine und die wallende Mähne 
von eigenartiger Schönheit. Ungewöhnlich war nicht nur 
die Gestalt, sondern vor allem die wunderbare Farbe: ein 
strahlendes Schwarz, das sich von der Umgebung abhob. 

Woher war es gekommen? Wem gehörte es? Außer Ra-
ben oder Nattern hatte sich seit unzähligen Jahren kein Le-
bewesen in diese Gegend verirrt. Doch jetzt war das Pferd 
aufgetaucht, und man sah sofort, daß es kein Wildpferd 
war, sondern ein edles Tier, ein richtiges Militärpferd – 
höchstens die Beine waren etwas zu zart. 

Es war ein außergewöhnliches Ereignis von beunruhi-
gender Bedeutung. Drogo, Tronk und die Wachtposten 
konnten ebensowenig den Blick davon wenden wie die 
übrigen Soldaten an den Schießscharten im unteren Stock-
werk. Dieses Pferd durchbrach die Regel, rief die alten 
Geschichten über den Norden mit seinen Tataren und 



Kriegszügen wieder ins Bewußtsein und erfüllte mit seiner 
jeglicher Logik widersprechenden Gegenwart die ganze 
Wüste. 

Für sich allein genommen hatte das Pferd keine große 
Bedeutung, aber es war abzusehen, daß noch andere Dinge 
folgen würden. Der Sattel auf seinem Rücken war völlig in 
Ordnung, als sei das Pferd vor kurzem noch geritten wor-
den. Irgend etwas steckte dahinter, und was bis gestern 
noch absurd und lächerlicher Aberglaube gewesen war, 
konnte möglicherweise doch wahr sein. Drogo hatte das 
Gefühl, den geheimnisvollen Feind, die Tataren, zu spüren, 
die reglos und stumm mit zusammengebissenen Zähnen in 
den Büschen und Felsspalten lauerten: Sie warteten nur auf 
die Dunkelheit, um anzugreifen. Immer mehr wurden es, ein 
bedrohliches Gewimmel, das langsam aus der Nebelwand 
im Norden hervorkroch. Sie kamen ohne Musik und Lieder, 
hatten weder blitzende Schwerter noch bunte Fahnen. Ihre 
Waffen waren matt, damit sie nicht in der Sonne glänzten, 
und die Pferde darauf abgerichtet, nicht zu wiehern. 

Ein kleines Pferd jedoch war den Feinden entkommen 
und vorausgelaufen, um sie zu verraten – davon war man 
in der Neuen Redoute sofort überzeugt. Weil das Tier 
während der Nacht aus dem Lager ausgebrochen war, hatte 
man es wahrscheinlich nicht bemerkt. 

Das Pferd hatte auf diese Weise eine wertvolle 
Nachricht überbracht. Aber wieviel Vorsprung hatte es vor 
den Feinden? Drogo konnte das Festungskommando 
frühestens am Abend benachrichtigen, und inzwischen 
waren die Tataren vielleicht schon herangerückt. 

Sollte er also Alarm schlagen? Tronk riet ab: Im Grunde 



sei es doch bloß ein Pferd. Es konnte bis vor die Redoute 
gekommen sein, weil es allein war, vielleicht gehörte es 
einem einsamen Jäger, der sich zu weit in die Wüste 
gewagt und dort den Tod gefunden oder einen Unfall 
gehabt hatte. Das Pferd war allein zurückgeblieben, hatte 
versucht, sich zu retten, und die Anwesenheit von 
Menschen in der Festung gespürt. Jetzt wartete es darauf, 
daß jemand ihm Futter brachte. 

Damit wurde es mehr als zweifelhaft, ob sich überhaupt 
eine Armee näherte. Aus welchem Grund sollte das Tier in 
einer so unwirtlichen Gegend aus einem Lager ausgebro-
chen sein? Und außerdem, sagte Tronk, habe er gehört, daß 
die Pferde der Tataren fast immer weiß seien; auch auf 
einem alten Gemälde in einem Saal der Festung ritten die 
Tataren ausschließlich Schimmel. Dieses Pferd hier war 
aber kohlrabenschwarz. 

So entschloß sich Drogo nach langem Zögern, bis zum 
Abend zu warten. Inzwischen hatte der Himmel aufgeklart, 
strahlender Sonnenschein lag über der Landschaft und er-
wärmte die Herzen der Soldaten. Auch Giovanni fühlte, 
wie bei dem hellen Licht sein Mut wieder wuchs. Das 
Phantasiegebilde der Tataren löste sich auf, alles ging 
wieder seinen gewohnten Gang. Das Pferd war ein simples 
Pferd, für dessen Auftauchen man eine Vielzahl von 
Erklärungen finden konnte, ohne deswegen auf einen 
feindlichen Angriff schließen zu müssen. Drogo vergaß 
seine nächtlichen Ängste und war auf einmal zu jedem 
Abenteuer bereit, voller Vorfreude, daß sein Schicksal in 
greifbare Nähe gerückt war. Es war eine glückliche 
Fügung, die ihn über die andern hinausheben würde. 



Mit Lust kümmerte er sich persönlich um die geringsten 
Details des Wachdienstes, als wollte er Tronk und den Sol-
daten beweisen, daß das rätselhafte und beunruhigende 
Auftauchen des Pferdes ihn nicht im mindesten irritierte. 
Er fand sein Verhalten sehr militärisch. 

Dabei hatten die Soldaten nicht die geringste Angst. Sie 
lachten inzwischen über das Pferd und hatten große Lust, 
es einzufangen und als Trophäe in die Festung zu bringen. 
Einer fragte den Feldwebel sogar um Erlaubnis. Tronk 
hatte dafür nur einen vorwurfsvollen Blick übrig, als wollte 
er sagen, daß mit dienstlichen Angelegenheiten nicht zu 
spaßen sei. 

Im Untergeschoß dagegen, wo die beiden Kanonen stan-
den, war einer der Artilleristen beim Anblick des Pferdes in 
helle Aufregung geraten. Er hieß Giuseppe Lazzari, war 
noch sehr jung und erst seit kurzem im Dienst. Er be-
hauptete, es sei sein eigenes Pferd. Er erkenne es genau, 
ein Irrtum sei ausgeschlossen. Man habe es beim täglichen 
Gang zur Tränke entwischen lassen. 

»Das ist Flocke, mein Pferd!« schrie er, als gehörte es 
wirklich ihm und man hätte es ihm gestohlen. 

Tronk ging hinunter, brachte Lazzari sofort zum Schwei-
gen und wies ihn mit dürren Worten darauf hin, daß sein 
Pferd unmöglich hierher gekommen sein konnte: Um auf 
die nördliche Seite zu gelangen, hätte es die Festungsmau-
ern oder die Berge überqueren müssen. 

Lazzari erwiderte darauf, er habe gehört, daß es einen 
Übergang gebe, einen bequemen Weg durch die Felsen, 
eine alte, verlassene Straße, an die sich niemand mehr erin-



nere. Unter den vielen Geschichten auf der Festung exi-
stierte tatsächlich diese seltsame Legende. Aber es war be-
stimmt nur leeres Gerede: Von diesem geheimen Übergang 
hatte sich nie eine Spur finden lassen. Auf beiden Seiten 
der Festung ragten kilometerweit zerklüftete Gebirge auf, 
die noch niemand überstiegen hatte. 

Aber der Soldat ließ sich nicht überzeugen. Er war außer 
sich bei der Vorstellung, in der Redoute eingesperrt zu 
sein, ohne sein Pferd zurückholen zu können. Hin und 
zurück hätte er nur eine halbe Stunde gebraucht. 

Unterdessen verging die Zeit. Die Sonne setzte ihren 
Weg nach Westen fort, die Posten lösten sich zum vorge-
schriebenen Zeitpunkt ab, die Wüste lag noch verlassener 
als sonst im Licht da, und das Pferd stand noch immer am 
gleichen Fleck. Die meiste Zeit rührte es sich nicht, als 
schlafe es, dann machte es auf der Suche nach etwas Gras 
wieder ein paar Schritte. Drogo schaute prüfend in die 
Ferne, konnte aber nichts Neues entdecken. Es war das 
gewohnte Bild: felsige Steinflächen, Büsche und im äußer-
sten Norden Nebelschwaden, die mit dem Heranrücken des 
Abends allmählich ihre Farbe veränderten. 

Die neue Wachmannschaft erschien, und die Ablösung 
erfolgte. Drogo und seine Soldaten verließen die Redoute 
und machten sich in der violetten Abenddämmerung über 
die Geröllfelder auf den Rückweg zur Festung. An der 
Mauer gab Drogo das Losungswort für sich und seine 
Männer, die Tür wurde geöffnet, dann trat die abgelöste 
Wache in einem kleinen Hof an, und Tronk begann mit 
dem Appell. Drogo ging indessen in die Kommandantur, 
um von dem rätselhaften Pferd Meldung zu erstatten. 



Vorschriftsmäßig meldete er sich beim Hauptmann vom 
Dienst, dann gingen sie zusammen zum Oberst. Normaler-
weise genügte es, sich wegen besonderer Vorkommnisse 
an den Bataillonsadjutanten zu wenden, aber in diesem Fall 
konnte es etwas Ernstes sein, und deshalb war keine Zeit 
zu verlieren. 

Inzwischen hatte sich die Neuigkeit wie ein Lauffeuer in 
der ganzen Festung herumgesprochen. Bei den entfernte-
sten Posten war schon von ganzen Tatarenschwadronen die 
Rede, die am Fuß der Felsen lagerten. Der einzige Kom-
mentar des Obersten war: »Man müßte versuchen, das 
Pferd einzufangen; wenn es einen Sattel trägt, kann man 
vielleicht herausfinden, woher es kommt.« 

Doch das war mittlerweile überflüssig, denn dem Sol-
daten Giuseppe Lazzari war es gelungen, sich unbemerkt 
hinter einem Felsblock zu verstecken, als die abgelöste 
Wache zur Festung zurückmarschierte. Dann war er allein 
durch die Geröllfelder abgestiegen, hatte das Tier gefunden 
und brachte es nun zur Festung. Ganz erstaunt hatte er fest-
gestellt, daß es nicht sein Pferd war, aber jetzt war nichts 
mehr zu machen. 

Erst beim Einrücken in die Festung hatten einige von 
seinen Kameraden sein Verschwinden bemerkt. Wenn Tronk 
davon erfuhr, waren Lazzari einige Monate Arrest sicher. 
Man mußte ihn decken. Deshalb antwortete bei Tronks 
Appell ein anderer mit »Hier«, als Lazzari an der Reihe war. 

Einige Minuten später, als die Soldaten schon weggetre-
ten waren, fiel ihnen ein, daß Lazzari ja das Losungswort 
nicht kannte. Jetzt ging es nicht mehr nur um Arrest, son-
dern um Leben und Tod; wenn er vor der Mauer erschien, 



würde auf ihn geschossen. Zwei oder drei seiner Kamera-
den machten sich also auf die Suche nach Tronk, um einen 
Ausweg zu finden. 

Zu spät. Lazzari war bereits dicht vor der Mauer und 
führte das schwarze Pferd am Zügel hinter sich her. Tronk 
stand, von einer undeutlichen Vorahnung getrieben, oben 
auf dem Wehrgang. Gleich nach dem Appell hatte ihn eine 
innere Unruhe überfallen. Er konnte die Ursache nicht her-
ausfinden, ahnte aber, daß etwas nicht in Ordnung war. In 
Gedanken war er den Tag bis zur Rückkehr in die Festung 
noch einmal durchgegangen, ohne etwas Verdächtiges zu 
finden. Dann stieß er auf ein Hindernis. Beim Appell 
mußte es eine Unregelmäßigkeit gegeben haben, die ihm 
aber, wie das in solchen Fällen oft passiert, nicht sofort 
aufgefallen war. 

Ein Posten stand genau über dem Eingangstor Wache. Er 
sah im Halbdunkel zwei Gestalten über die Geröllfelder 
herankommen. Sie waren etwa zweihundert Meter entfernt. 
Er achtete nicht weiter darauf, glaubte an eine Einbildung: 
Wenn man in der Einsamkeit lange Wache steht, entdeckt 
man zum Schluß auch am hellichten Tag menschliche 
Gestalten, die sich zwischen den Büschen und Felsen 
verstecken, und fühlt sich beobachtet. Schaut man nach, ist 
niemand da. 

Um sich abzulenken, schaute der Posten herum, winkte 
einem Kameraden zu, der dreißig Meter weiter rechts 
Wache stand, rückte die schwere Mütze zurecht, die ihn an 
der Stirn drückte, schaute dann nach links und sah den 
Feldwebel Tronk, der ihn streng anblickte, ohne sich zu 
rühren. 



Der Wachtposten schrak zusammen, blickte wieder ge-
radeaus und sah, daß die beiden Schatten keine Einbildung 
gewesen waren. Sie waren schon auf etwa siebzig Meter 
herangekommen: Es war ein Soldat mit einem Pferd. Da riß 
er das Gewehr hoch, lud durch und erstarrte in der immer 
wieder geübten Haltung. Dann rief er: »Halt! Wer da?« 

Lazzari war erst seit kurzem Soldat und hatte keine 
Ahnung, daß er ohne das Losungswort nicht in die Festung 
zurück konnte. Er befürchtete höchstens eine Strafe wegen 
unerlaubter Entfernung von der Truppe. Vielleicht würde 
der Oberst ihn wegen des mitgebrachten Pferds auch 
begnadigen; es war ein wunderschönes Tier, ein Pferd für 
einen General. 

Er war nur mehr vierzig Meter entfernt. Die Hufeisen 
des Pferdes klapperten auf den Steinen. Es war fast völlig 
dunkel, von ferne war eine Trompete zu hören. »Halt! Wer 
da?« wiederholte der Posten. Noch einmal, dann mußte er 
schießen. 

Beim ersten Anruf des Wachtpostens hatte Lazzari ein 
ungutes Gefühl überfallen. Er fand es sonderbar, nun selber 
gemeint zu sein und auf diese Weise von einem 
Kameraden angerufen zu werden. Doch beim zweiten 
»Wer da?« beruhigte er sich, weil er die Stimme eines 
Freundes aus seiner eigenen Kompanie erkannte, der den 
Spitznamen Moretto trug. 

»Ich bin's, Lazzari!« schrie er. »Hol den Wachhabenden, 
damit er mir aufmacht! Ich hab das Pferd eingefangen! 
Und laß dich nicht erwischen, sonst werde ich eingelocht!« 

Der Posten rührte sich nicht. Reglos stand er mit schuß-



bereitem Gewehr und versuchte, das dritte »Halt! Wer da?« 
so lange wie möglich hinauszuzögern. Vielleicht erkannte 
Lazzari von selbst die Gefahr und kehrte um, vielleicht 
konnte er sich am nächsten Tag der Wachmannschaft der 
Neuen Redoute anschließen. Aber nur wenige Meter von 
ihm entfernt stand Tronk, der ihn streng anstarrte. 

Tronk sagte kein Wort. Abwechselnd sah er zu dem 
Posten und zu Lazzari, durch dessen Schuld er wahrschein-
lich mit einer Bestrafung zu rechnen hatte. Was bedeuteten 
seine Blicke? 

Der Soldat und das Pferd waren bis auf dreißig Meter 
herangekommen, und es wäre unvorsichtig gewesen, noch 
länger zu warten. Je näher Lazzari herankam, desto leichter 
wurde er getroffen. 

»Halt! Wer da?« rief der Posten zum dritten Mal, und in 
seiner Stimme klang eine private und regelwidrige 
Warnung mit. Sie bedeutete: »Kehr um, solange noch Zeit 
ist. Willst du dich denn totschießen lassen?« 

Da endlich begriff Lazzari. Schlagartig fielen ihm die 
strengen Vorschriften der Festung wieder ein, und er 
bekam es mit der Angst. Doch anstatt zu fliehen, ließ er 
unbegreiflicherweise die Zügel des Pferdes los, kam alleine 
näher und flehte mit schriller Stimme: 

»Ich bin's, Lazzari! Erkennst du mich nicht? Moretto, 
hör doch! Ich bin's! Was willst du denn mit dem Gewehr? 
Bist du verrückt, Moretto?« 

Aber der Wachtposten war nicht mehr Moretto, sondern 
nur noch ein einfacher Soldat mit hartem Gesicht, der jetzt 
langsam das Gewehr hob und auf den Freund zielte. Er 



hatte den Kolben an die Schulter gedrückt und blickte aus 
dem Augenwinkel zum Feldwebel hinüber, in der stillen 
Hoffnung auf einen Wink, es gut sein zu lassen. Doch 
Tronk rührte sich nicht und fixierte ihn streng. 

Ohne sich umzudrehen, stolperte Lazzari einige Schritte 
zurück. »Ich bin's, Lazzari!« schrie er. »Erkennst du mich 
denn nicht? Moretto, nicht schießen!« 

Aber der Soldat war nicht mehr Moretto, mit dem alle 
Kameraden gern scherzten. Er war jetzt einfach ein Wacht-
posten der Festung in dunkelblauer Uniform mit Schulter-
riemen, der in der Nacht genau wie alle andern aussah; 
nichts als ein beliebiger Posten, der gezielt hatte und jetzt 
den Abzug drückte. Er vernahm ein Dröhnen in seinen Oh-
ren und glaubte Tronks rauhe Stimme zu hören, die befahl: 
»Ziel richtig!«, obgleich dieser in Wirklichkeit keinen Laut 
von sich gegeben hatte. 

Ein kleiner Blitz schoß aus dem Gewehr, eine winzige 
Rauchwolke, und selbst der Schuß schien im ersten Mo-
ment nicht besonders laut, wurde dann aber vom Echo ver-
vielfacht, von Mauer zu Mauer zurückgeworfen und hing 
lange in der Luft, bis er wie fernes Donnergrollen erstarb. 

Dann, nachdem er seine Pflicht getan hatte, setzte der 
Posten das Gewehr ab und beugte sich über die Brüstung. 
Er hoffte, nicht getroffen zu haben. Im Dunkeln hatte er 
tatsächlich den Eindruck, daß Lazzari nicht gestürzt war. 

Nein, Lazzari stand noch auf den Beinen, und das Pferd 
hatte sich ihm genähert. Dann hörte man in der Stille, die 
der Schuß hinterlassen hatte, seine verzweifelte Stimme: 
»O Moretto, du hast mich umgebracht!« 



Das waren Lazzaris letzte Worte, dann sackte er langsam 
vornüber. Tronk verharrte noch immer mit unbewegtem 
Gesicht, während sich im Labyrinth der Festung 
kriegerische Unruhe ausbreitete. 
 
So begann jene denkwürdige Nacht. Windböen ließen die 
Laternen schwanken, ungewohnte Trompetensignale erklan-
gen, und Schritte hallten durch die Korridore. Vom Norden 
zogen hastig Wolken heran, verfingen sich in den Fels-
zacken und ließen in der Eile Fetzen daran zurück, hatten 
aber keine Zeit anzuhalten, denn etwas Wichtiges rief sie. 

Ein einfacher Gewehrschuß hatte genügt, um die ganze 
Festung aufzuscheuchen. Jahrelang hatte Stille geherrscht, 
während alle gespannt nach Norden auf die Stimme des be-
vorstehenden Krieges gehorcht hatten. Viel zu lange hatte 
dieses Schweigen schon gedauert. Nun war ein Gewehr 
losgegangen, hatte mit der vorgeschriebenen Pulverladung 
eine Bleikugel von zweiunddreißig Gramm abgefeuert, und 
die Männer hatten einander angeschaut, als wäre dies das 
Signal gewesen. 

Der Name, der allen auf der Zunge liegt, fällt an diesem 
Abend höchstens unter den einfachen Soldaten. Die Offi-
ziere sprechen lieber nicht von ihrer geheimen Hoffnung. 
Wegen der Tataren haben sie die Festung errichtet und ver-
bringen hier oben einen Großteil ihres Lebens; wegen der 
Tataren bewegen sich die Posten Tag und Nacht wie Robo-
ter auf und ab. Einige erhalten diese Hoffnung jeden Mor-
gen mit neuem Glauben am Leben; andere haben sie tief im 
Innern verborgen; mancher weiß nicht einmal, daß er immer 
noch Hoffnungen hegt, und ist überzeugt, sie schon lange 



verloren zu haben. Aber niemand hat den Mut, darüber zu 
sprechen, das wäre ein schlechtes Omen. Vor allem könnte 
es so aussehen, als würden sie ihre innersten Gedanken 
preisgeben, und dessen schämen sich die Soldaten. 

Bislang gibt es nur einen Toten und ein Pferd unbekann-
ter Herkunft. Bei der Wachmannschaft am Nordtor, wo das 
Unglück geschehen ist, herrscht großes Durcheinander. 
Auch Tronk, dem die drohende Bestrafung keine Ruhe 
läßt, hält sich vorschriftswidrig dort auf. Er trägt die 
Verantwortung: Er hätte Lazzaris Flucht verhindern und 
sofort nach der Rückkehr beim Appell bemerken müssen, 
daß der Soldat fehlte. 

Nun erscheint auch Major Matti und brennt darauf, seine 
Autorität und Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sein 
Gesichtsausdruck ist schwer zu bestimmen; fast sieht es so 
aus, als würde er lächeln. Offensichtlich ist er bestens über 
alles informiert und erteilt Oberleutnant Mentana, der diese 
Redoute kommandiert, den Befehl, den Leichnam des 
Soldaten hereinholen zu lassen. 

Mentana, der älteste Oberleutnant der Festung, ist ein 
unscheinbarer Offizier. Trüge er nicht einen großen Dia-
manten am Finger und spielte gut Schach, würde man ihn 
überhaupt nicht wahrnehmen. Der Edelstein an seinem 
Ringfinger ist riesig, und nur wenige können ihn beim 
Schachspiel schlagen. Doch vor Major Matti zittert er 
buchstäblich und verliert bei einer so simplen Angelegen-
heit wie der, ein Kommando für einen Toten loszu-
schicken, völlig den Kopf. 

Zu seinem Glück hat Major Matti in einem Winkel den 
Feldwebel Tronk stehen sehen und ruft ihn heran: 



»Tronk, da Sie hier nichts zu tun haben, übernehmen Sie 
das Kommando des Unternehmens!« 

Er sagt das in völlig normalem Ton, als sei Tronk 
irgendein Unteroffizier, der mit dem Unfall nichts zu tun 
hat. Matti ist außerstande, jemandem direkte Vorwürfe zu 
machen, denn er wird dabei blaß vor Wut und findet nicht 
die richtigen Worte. Deshalb zieht er die wesentlich schär-
fere Waffe des Untersuchungsverfahrens mit seinen trägen 
Verhören und schriftlichen Unterlagen vor, bei denen sich 
die geringste Verfehlung ungeheuer aufblähen läßt und fast 
immer eine empfindliche Strafe nach sich zieht. 

Tronk zuckt nicht mit der Wimper, antwortet »Zu Be-
fehl!« und eilt in den Hof direkt hinter dem Tor. Kurz 
darauf verläßt eine kleine Gruppe mit Laternen die 
Festung: Tronk an der Spitze, dann vier Träger mit einer 
Bahre, zur Sicherheit vier bewaffnete Soldaten und als 
letzter Major Matti selbst, in einem verblichenen Umhang, 
den Säbel über die Steine nachschleppend. 

Sie finden Lazzari in der gleichen Haltung, in der er 
gestorben ist: mit dem Gesicht zur Erde und ausgebreiteten 
Armen. Das geschulterte Gewehr hat sich beim Sturz zwi-
schen zwei Felsen verklemmt und steht senkrecht mit dem 
Kolben nach oben, was seltsam aussieht. Im Fallen hat sich 
der Soldat an einer Hand verletzt, und bevor der Körper 
erkaltete, ist noch etwas Blut ausgetreten und hat Flecken 
auf einem weißen Stein hinterlassen. Das geheimnisvolle 
Pferd ist verschwunden. 

Tronk beugt sich über den Toten und will ihn an der 
Schulter fassen, zuckt dann aber abrupt zurück, als wäre 
ihm bewußt geworden, gegen die Vorschrift zu verstoßen. 



»Dreht ihn um«, befiehlt er den Soldaten halblaut mit böser 
Stimme. »Aber nehmt ihm zuerst das Gewehr ab.« 

Ein Soldat bückt sich, um den Riemen zu lösen, und 
stellt dabei die Laterne direkt neben dem Toten auf einen 
Stein. Lazzari hat keine Zeit mehr gehabt, die Lider ganz 
zu schließen, und so spiegelt sich die Flamme im Weiß der 
Augen. 

»Tronk«, ruft der Major Matti, der völlig im Dunkeln 
geblieben ist. 

»Zu Befehl, Herr Major«, antwortet Tronk und nimmt 
Haltung an. Auch die Soldaten unterbrechen ihre Arbeit. 

»Wo ist es passiert? Wo ist er weggelaufen?« fragt der 
Major in schleppendem, mäßig interessierten Tonfall. 
»War es an der Quelle? Bei den großen Felsen?« 

»Jawohl, bei den Felsen«, gibt Tronk zurück, ohne ein 
Wort hinzuzufügen. 

»Und niemand hat gesehen, wie er weggelaufen ist?« 
»Niemand, Herr Major«, sagt Tronk. 
»Bei der Quelle also. Und war es dunkel?« 
»Jawohl, ziemlich dunkel.« 
Tronk steht noch einen Augenblick stramm, aber da 

Matti schweigt, gibt er den Soldaten ein Zeichen weiterzu-
machen. Einer versucht, den Gewehrriemen zu lösen, aber 
die Schnalle läßt sich nur schwer öffnen. Während der Sol-
dat daran zieht, spürt er das Gewicht des toten Körpers, ein 
absurdes Gewicht, schwer wie Blei. 

Als das Gewehr endlich entfernt ist, drehen die beiden 
Soldaten die Leiche vorsichtig um. Jetzt ist das Gesicht 



ganz zu erkennen. Der Mund ist geschlossen und aus-
druckslos, bloß die halboffenen Augen, die bewegungslos 
in das Laternenlicht starren, sind die eines Toten. 

»In die Stirn?« fragt die Stimme Mattis, der sofort eine 
kleine Vertiefung genau über der Nase bemerkt hat. 

»Wie bitte?« fragt Tronk verständnislos. 
»Ich sagte: Ist er in die Stirn getroffen?« gibt Matti 

zurück, unwillig, seine Frage wiederholen zu müssen. 
Tronk hebt die Laterne, leuchtet Lazzari voll ins Ge-

sicht, sieht nun auch die kleine Vertiefung und will sie 
automatisch mit dem Finger berühren, zieht aber im 
gleichen Moment verstört die Hand zurück. 

»Ich glaube ja, Herr Major, genau hier mitten in die 
Stirn.« (Warum sieht er sich den Toten nicht selbst an, 
wenn es ihn so interessiert, denkt Tronk. Wozu all die 
dummen Fragen?) 

Die Soldaten bemerken Tronks Verlegenheit und 
machen sich an die Arbeit. Zwei nehmen den Körper an 
den Schultern, zwei an den Beinen. Der Kopf hängt nach 
hinten und baumelt schauerlich hin und her. Trotz der 
Totenstarre droht sich der Mund wieder zu öffnen. 

»Und wer hat geschossen?« fragt Matti weiter, noch 
immer reglos im Dunkeln. 

Aber Tronk achtet in diesem Moment nicht auf ihn. 
Tronk hat nur Augen für den Toten. »Haltet ihm den Kopf 
fest«, befiehlt er voller Zorn, als wäre er selbst der Tote. 
Dann wird ihm bewußt, daß Matti mit ihm geredet hat, und 
er nimmt wieder Haltung an. 

»Verzeihung, Herr Major, ich war gerade …« 



»Ich sagte«, wiederholt Major Matti, jedes Wort beto-
nend, um klarzumachen, daß er nur wegen des Toten nicht 
die Geduld verliert, »ich sagte: Wer hat geschossen?« 

»Wißt ihr, wie er heißt?« fragt Tronk halblaut die Solda-
ten. 

»Martelli«, sagt einer, »Giovanni Martelli.« 
»Giovanni Martelli«, antwortet Tronk mit lauter 

Stimme. 
»Martelli«, wiederholt der Major für sich. Der Name ist 

ihm nicht neu, es muß einer von den Siegern beim Schieß-
wettbewerb sein. Die Schießübungen leitet nämlich Matti 
selbst, und an die Namen der Besten erinnert er sich. »Ist 
das nicht der, den sie mit Spitznamen Moretto nennen?« 

»Jawohl«, gibt Tronk zur Antwort, noch immer 
unbeweglich stramm dastehend, »ich glaube, er wird 
Moretto genannt. Sie wissen ja, Herr Major, die Soldaten 
untereinander …« 

Er sagt das beinahe wie eine Entschuldigung, als wollte 
er betonen, daß Martelli nichts dafür kann, daß die andern 
ihn Moretto nennen. Es ist nicht seine Schuld, und deshalb 
gibt es auch keinen Grund, ihn zu bestrafen. 

Doch der Major denkt gar nicht daran, ihn zu bestrafen. 
Dieser Gedanke liegt ihm völlig fern. »Aha, der Moretto!« 
ruft er aus, ohne dabei eine gewisse Befriedigung zu ver-
bergen. 

Der Feldwebel starrt ihn mit hartem Blick an und be-
greift. »Aber ja, ja doch!« denkt er, »Gib ihm einen Preis, 
du Aas, weil er so gut getötet hat. Mitten ins Schwarze, 
großartig, nicht wahr?« 



Ein phantastischer Treffer, allerdings. Genau das denkt 
Matti gerade. Dabei war es schon dunkel, als Moretto ge-
schossen hat. Wirklich tüchtig, seine Schützen. 

Tronk haßt ihn in diesem Augenblick. »Aber ja doch, 
sag es ruhig laut, daß du zufrieden bist«, denkt er, »was 
kümmert es dich, daß Lazzari tot ist? Lobe ihn doch, 
deinen Moretto, sprich ihm eine offizielle Anerkennung 
aus!« 

Und tatsächlich sagt der Major jetzt mit völlig ruhiger, 
zufriedener Stimme: 

»Ja, ja, dieser Moretto schießt nicht daneben«, als wollte 
er sagen: »Das hatte er sich schlau ausgedacht, der Lazzari. 
Meinte wohl, Moretto würde nicht genau zielen, und er 
käme so davon? Nun hat er gemerkt, was das für ein 
Schütze ist. Und Tronk? Hatte wohl auch gehofft, daß Mo-
retto danebenschießt und alles mit ein paar Tagen Arrest 
erledigt wäre.« Der Major vergißt völlig, daß vor ihm ein 
Toter liegt, und wiederholt: »Wirklich, ein ausgezeichneter 
Schütze, dieser Moretto!« 

Endlich schweigt er, und der Feldwebel kann sich 
umdrehen, um zu sehen, wie die Soldaten den Leichnam 
auf die Bahre gelegt haben. Er liegt schon lang 
ausgestreckt, über das Gesicht haben sie ihm eine Decke 
gebreitet. Nur die nackten Hände sind zu sehen, zwei 
kräftige Bauernhände, die noch lebendig und warm 
aussehen. 

Tronk macht eine Kopfbewegung. Die Soldaten heben 
die Bahre an. »Können wir gehen, Herr Major?« fragt er. 

»Auf wen wollt ihr denn noch warten?« gibt Matti grob 



zurück. Aufrichtig erstaunt hat er in diesem Moment 
Tronks Haß gespürt und will sich doppelt rächen, indem er 
den Untergebenen auch noch seine Verachtung spüren läßt. 

»Vorwärts«, befiehlt Tronk. Eigentlich hätte er »Vor-
wärts, marsch!« sagen müssen, aber das kommt ihm fast 
wie eine Entweihung vor. Erst jetzt sieht er zur 
Festungsmauer und zu dem Posten hinüber, der im 
schwachen Laternenlicht an der Brüstung zu erkennen ist. 
Hinter diesen Mauern steht in einer Kammer Lazzaris 
Feldbett und der kleine Kasten mit den Sachen von zu 
Hause: ein Heiligenbild, zwei Maiskolben, ein Feuerzeug, 
bunte Taschentücher, vier Silberknöpfe für den 
Sonntagsanzug, die vom Großvater stammten und auf der 
Festung nicht zu gebrauchen waren. 

Vielleicht zeigt das Kissen noch den Abdruck seines 
Kopfes, genau wie vor zwei Tagen, als er aufgestanden ist. 
Außerdem ist wahrscheinlich noch ein Tintenfaß da – fügt 
Tronk in Gedanken hinzu, selbst in seinen einsamen 
Gedanken noch von peinlicher Genauigkeit – ein Tintenfaß 
und ein Federhalter. All das wird eingepackt und mit einem 
Brief vom Oberst an die Familie geschickt. Die übrigen 
Sachen sind Staatseigentum und werden natürlich an einen 
anderen Soldaten weitergegeben, einschließlich des Reser-
vehemds. Nur die schöne Uniform und das Gewehr nicht: 
Gewehr und Uniform werden mit ihm begraben, denn das 
ist ein alter Brauch auf der Festung. 

 
Im Morgengrauen war von der Neuen Redoute aus in der 
Ebene im Norden ein schmaler, schwarzer Streifen auszu-
machen, der sich bewegte. Eine Sinnestäuschung war aus-



geschlossen. Der Wachtposten Andronico entdeckte ihn als 
erster, danach der Posten Pietri, anschließend Feldwebel 
Batta, der zunächst darüber gelacht hatte, und zum Schluß 
auch der Kommandant der Redoute, Oberleutnant Ma-
derna. 

Ein schmaler, schwarzer Streifen rückte von Norden 
über die unbewohnte Ebene heran und wirkte wie ein 
unbegreifliches Wunder, obwohl es nachts in der Festung 
schon manche Vorahnung gegeben hatte. Ungefähr um 
sechs Uhr gab der Wachtposten Andronico als erster 
Alarm. Irgend etwas näherte sich von Norden; das hatte es 
seit Menschengedenken nicht gegeben. Als es heller 
wurde, hob sich vor dem weißen Hintergrund der Wüste 
gestochen scharf die heranrückende Menschenkolonne ab. 

Einige Minuten später kam der Schneidermeister Pros-
docimo auf das Dach der Festung, um einen Blick in die 
Runde zu werfen. Das tat er seit unvordenklichen Zeiten je-
den Morgen, anfangs noch voller Hoffnung, später aus rei-
ner Gewissenhaftigkeit und jetzt nur noch aus Gewohnheit. 
Die Wachtposten ließen ihn stets ohne Formalitäten passie-
ren, er trat an die Brüstung, wechselte einige Worte mit 
dem Unteroffizier vom Dienst und stieg dann wieder in 
seine unterirdische Werkstatt hinab. 

An diesem Morgen blickte er auf den dreieckigen Wü-
stenausschnitt hinaus und glaubte, er sei tot. Auf die Idee, 
daß es sich um einen Traum handeln könnte, kam er nicht. 
Der Traum hat immer etwas Absurdes und Verworrenes, 
und man wird nie das unbestimmte Gefühl los, daß alles 
falsch ist und man früher oder später aufwacht. Im Traum 
sind die Dinge nie von so greifbarer Klarheit wie diese 



verlassene Ebene, über die unbekannte Menschen heran-
marschieren. 

Aber die Situation war so sonderbar und glich so sehr 
gewissen Jugendträumen, daß Prosdocimo überhaupt nicht 
auf die Idee kam, es könnte Wirklichkeit sein, sondern 
glaubte, tot zu sein. 

Er glaubte, er sei tot, Gott habe ihm vergeben und er be-
finde sich im Jenseits, das offenbar genau wie die irdische 
Welt aussieht – mit dem Unterschied, daß dort berechtigte 
Wünsche erfüllt werden und sich daher eine innere Zufrie-
denheit einstellt, die man im Diesseits vergeblich sucht, wo 
es immer irgend etwas gibt, was uns auch die schönsten 
Tage vergällt. 

Prosdocimo glaubte also, tot zu sein, und rührte sich 
nicht mehr, weil sich Verstorbene seiner Meinung nach 
nicht mehr zu bewegen hatten, sondern von einer höheren 
Macht wiederauferweckt wurden. Statt dessen war es ein 
Unteroffizier, der respektvoll seinen Arm berührte und 
fragte: »Was haben Sie, Herr Feldwebel? Ist Ihnen nicht 
gut?« 

Da erst begann Prosdocimo zu begreifen. 
Fast wie in den Träumen, nur noch schöner, rückten ge-

heimnisvolle Menschen aus dem Reich des Nordens heran. 
Die Zeit verging wie im Flug, und alles starrte mit 
aufgerissenen Augen auf dieses ungewohnte Schauspiel. 
Schon stand die Sonne rot über dem Horizont. Äußerst 
langsam, aber stetig kamen die Fremden näher. Jemand 
sagte, sie seien zu Fuß und zu Pferd, bewegten sich in Reih 
und Glied und hätten auch eine Fahne bei sich. Daraufhin 



glaubten es auch die andern zu sehen, bildeten sich ein, 
Fußsoldaten und Reiter, Fahnen und marschierende 
Kolonnen zu erkennen, obwohl in Wirklichkeit nur ein 
schmaler, schwarzer Streifen auszumachen war, der sich 
langsam vorwärts bewegte . 

»Die Tataren«, wagte der Wachtposten Andronico zum 
Scherz zu sagen, aber er war dabei totenblaß im Gesicht. 
Eine halbe Stunde später gab Oberleutnant Maderna auf 
der Neuen Redoute den Befehl, einen Warnschuß abzufeu-
ern, der für den Fall vorgeschrieben war, daß bewaffnete 
feindliche Truppen gesichtet wurden. 

Seit vielen Jahren war hier oben keine Kanone mehr zu 
hören gewesen. Die Mauern erbebten leicht, als der 
unheilverkündende Donner langsam über die Felsen rollte. 
Oberleutnant Maderna blickte zu dem flachen Umriß der 
Festung hinüber und wartete auf Anzeichen allgemeiner 
Aufregung. Der Kanonenschuß machte jedoch keinerlei 
Eindruck, da die Fremden genau in dem dreieckigen Wü-
stenausschnitt vorrückten, der vom zentralen Fort aus 
sichtbar war, und alle schon Bescheid wußten. Die Neuig-
keit war selbst in den entferntesten Winkel gedrungen, wo 
die linke Bastion an die Felsen stieß. Sogar der Posten, der 
am unterirdischen Laternen- und Werkzeuglager Wache 
hielt und in seinem finsteren Keller nichts sehen konnte, 
wartete aufgeregt auf seine Ablösung, um auch auf die 
Brüstung zu gehen und die Fremden mit eigenen Augen 
sehen zu können. 

Auf der Festung ging das Leben unverändert weiter, die 
Wachen blieben auf ihrem Posten und marschierten auf 
dem vorgeschriebenen Abschnitt hin und her, die Schreiber 



kopierten die Meldungen und tauchten ihre kratzenden Fe-
dern regelmäßig in die Tintenfässer. Doch aus dem Norden 
rückten unbekannte Männer heran, die man mit gutem 
Grund für Feinde halten durfte. In den Ställen striegelten 
die Soldaten die Pferde, schwerfällig rauchte der Küchen-
kamin, drei Soldaten fegten den Hof, aber schon lag über 
allem ein feierliches Gefühl, eine grenzenlose Spannung, 
als sei die große Stunde gekommen und nichts könne sie 
mehr aufhalten. 

Offiziere und Soldaten atmeten tief die Morgenluft ein, 
um das frische Leben in sich zu spüren. Die Artilleristen 
bereiteten die Kanonen vor, machten sich scherzend daran 
zu schaffen wie an Tieren, die man bei Laune halten 
mußte, und betrachteten sie mit einer gewissen Besorgnis: 
Vielleicht schössen die Stücke nach so langer Zeit nicht 
mehr richtig oder waren in der Vergangenheit nicht 
sorgfältig genug gereinigt worden. Das mußte nun, so gut 
es ging, nachgeholt werden, da die Entscheidung unmittel-
bar bevorstand. Noch nie waren die Ordonnanzen so 
schnell die Treppen hinauf gelaufen, nie die Umformen so 
tadellos und die Bajonette so blank gewesen, nie hatten die 
Trompetensignale so kriegerisch geklungen. Das Warten 
war also nicht umsonst gewesen, und all die Jahre waren 
nicht vergeudet. Zuletzt war die alte Festung doch noch zu 
etwas gut. 

Alle warteten nun auf ein besonderes Trompetensignal, 
den »Großalarm«, den die Soldaten noch nie zu hören be-
kommen hatten. Die Trompeter zogen sich nämlich zum 
Üben in ein abgelegenes Seitental zurück, damit das Signal 
nicht in der Festung zu hören war und Verwirrung stiftete. 



Dort hatten sie an den friedlichen Sommernachmittagen 
das berühmte Signal eigentlich nur aus Pflichtbewußtsein 
geübt, da keiner damit gerechnet hatte, es wirklich einmal 
zu brauchen. Jetzt bereuten sie, nicht genügend geprobt zu 
haben. Es war eine sehr lange Tonfolge, die in einer extrem 
hohen Note gipfelte. Irgendein Fehler würde ihnen dabei 
bestimmt unterlaufen. 

Nur der Festungskommandant konnte dieses Signal be-
fehlen, und alle dachten jetzt an ihn: Die Soldaten rechne-
ten mit einem Inspektionsgang über die ganze Mauer, 
sahen schon, wie er mit einem stolzen Lächeln herankam 
und jedem einzelnen in die Augen blickte. Für ihn mußte 
es ein herrlicher Tag sein: Hatte er denn nicht sein ganzes 
Leben lang auf diesen Moment gewartet? 

Oberst Filimore jedoch blieb in seinem Zimmer und be-
obachtete durch das Fenster das kleine Wüstendreieck im 
Norden. Er sah eine Reihe von schwarzen Punkten, die sich 
wie Ameisen geradewegs auf die Festung zubewegten und 
wirklich Soldaten zu sein schienen. 

Von Zeit zu Zeit trat Oberstleutnant Nicolosi, der Haupt-
mann vom Dienst oder ein anderer diensthabender Offizier 
ins Zimmer. Alle warteten ungeduldig auf seine Befehle 
und kamen unter den verschiedensten Vorwänden herein, 
um ihm belanglose Neuigkeiten zu berichten: aus der Stadt 
seien frische Lebensmittel eingetroffen; an diesem Morgen 
werde mit den Reparaturarbeiten am Backofen begonnen; 
bei einem Dutzend Soldaten sei der Urlaub abgelaufen; auf 
der Terrasse des Zentralforts habe man das Fernrohr aufge-
baut, für den Fall, daß der Herr Oberst es benutzen wolle. 

Sie machten ihre Meldungen, schlugen die Hacken 



zusammen und konnten nicht begreifen, warum der Oberst 
stumm blieb, statt die Befehle zu erteilen, mit denen alle 
rechneten. Er hatte noch immer nicht die Wachen verstärkt, 
keine Munition ausgeben lassen, noch den »Großalarm« 
befohlen. 

Wie von einer geheimnisvollen Lähmung überfallen, be-
obachtete er teilnahmslos die anrückenden Fremden und 
zeigte weder Trauer noch Freude, als ginge ihn das alles 
nichts an. 

Dabei war es ein wunderschöner Oktobertag mit klarem 
Sonnenschein und milder Luft; ideales Wetter für eine 
Schlacht. Der Wind ließ die Fahne auf dem Fort flattern, 
der gelbe Boden des Innenhofs strahlte, und die vorüber-
gehenden Soldaten warfen darauf scharfumrissene Schat-
ten. Ein prächtiger Morgen, Herr Oberst! 

Doch der Kommandant ließ deutlich erkennen, daß er es 
vorzog, allein zu sein, und wenn niemand im Büro war, 
ging er zwischen Fenster und Schreibtisch auf und ab, ohne 
zu einer Entscheidung zu gelangen. Dabei strich er sich 
fortwährend über seinen grauen Schnurrbart und stieß die 
typischen langen Seufzer alter Menschen aus. 

Inzwischen war der schwarze Streifen aus dem Sichtfeld 
verschwunden, ein Zeichen, daß die Fremden sich der 
Grenze immer weiter näherten. In drei oder vier Stunden 
konnten sie bereits am Fuß der Berge sein. 

Der Oberst aber putzte immer wieder seine Brillengläser 
mit dem Taschentuch und blätterte in den Papieren auf 
seinem Tisch: Der Tagesbefehl, der unterschrieben werden 
mußte, ein Urlaubsantrag, der tägliche Rapport des Arztes, 



ein Ausgabenbeleg der Sattlerei. 
Worauf wartest du noch, Herr Oberst? Die Sonne steht 

schon hoch, und selbst Major Matti, der eben eingetreten 
ist, verbirgt nicht eine gewisse Besorgnis – er, der sonst nie 
an irgend etwas glaubt. Zeig dich wenigstens bei den 
Wachtposten, mach eine kleine Runde auf der Mauer. 
Hauptmann Forze hat nach einer Inspektion auf der Neuen 
Redoute berichtet, daß man die Fremden mittlerweile 
einzeln unterscheiden kann; sie sind bewaffnet und tragen 
Gewehre auf den Schultern; es ist keine Zeit zu verlieren. 

Filimore will jedoch abwarten. Die Fremden sind Sol-
daten, er leugnet es nicht, aber wieviele? Zweihundert sagt 
der eine, zweihundertfünfzig der andere. Außerdem hat 
man ihm zu bedenken gegeben, daß bei einer solchen Vor-
hut mit einem Gros von mindestens zweitausend Mann ge-
rechnet werden muß. Aber die Hauptarmee ist noch nicht 
zu sehen, und möglicherweise gibt es sie gar nicht. 

Das Hauptheer sieht man nur wegen des Nebels im 
Norden noch nicht, Herr Oberst. Heute morgen hat er sich 
beträchtlich ausgedehnt, der Nordwind hat ihn herunterge-
drückt, und jetzt bedeckt er eine weite Fläche. Welchen 
Sinn sollten diese zweihundert Mann haben, wenn ihnen 
nicht ein großes Heer folgte? Vor Mittag werden sicherlich 
auch die andern zu sehen sein. Ein Wachtposten meldet 
übrigens, er habe vor kurzem Bewegungen an der 
Nebelgrenze wahrgenommen. 

Doch der Kommandant läuft zwischen Schreibtisch und 
Fenster hin und her und blättert lustlos in den Papieren. 
Warum sollten die Fremden die Festung angreifen, denkt 
er. Vielleicht handelt es sich um normale Wüstenmanöver. 



Die Zeiten der Tataren sind vorbei, das sind doch bloß alte 
Legenden. Und wer sonst sollte ein Interesse daran haben, 
die Grenze zu überschreiten? An dieser ganzen Geschichte 
stimmt etwas nicht. 

Auch wenn es keine Tataren sind, Herr Oberst, Soldaten 
sind es ganz bestimmt. Seit etlichen Jahren gibt es mit dem 
Reich im Norden ernste Spannungen, das weiß jeder. Mehr 
als einmal war schon von Krieg die Rede. Soldaten sind es 
mit Sicherheit. Es handelt sich um Infanterie und Kavalle-
rie, wahrscheinlich taucht auch in Kürze die Artillerie auf. 
Noch vor dem Abend könnten sie bequem angreifen, und 
die Mauern der Festung, die Gewehre und Kanonen sind 
alt, bis auf die Herzen der Soldaten ist alles völlig überholt. 
Vertrau nicht zu sehr darauf, Herr Oberst! 

Vertrauen! Er würde ja nur zu gern allem mißtrauen 
können, denn darauf hat er sein ganzes Leben lang 
gewartet. Ihm bleiben nur noch wenige Jahre, und wenn es 
diesmal nichts wird, ist wahrscheinlich alles vorüber. Es ist 
nicht Angst, was ihn zögern läßt, auch nicht der Gedanke 
an den Tod. Der kommt ihm nicht einmal in den Sinn. 

Es ist etwas anderes: Gegen Ende seines Lebens sieht 
Filimore plötzlich Fortuna in silberner Rüstung und mit 
blutigem Schwert herankommen. Er hatte schon jede Hoff-
nung aufgegeben und sieht sie jetzt seltsamerweise mit 
freundlichem Gesicht näherkommen. Die Wahrheit ist, daß 
Filimore nicht wagt, ihr seinerseits lächelnd entgegenzu-
gehen, weil er sich schon zu oft geirrt hatte und nicht noch 
einmal enttäuscht werden möchte. 

Die anderen Offiziere dagegen waren ihr sofort begei-
stert entgegengeeilt. Im Unterschied zu ihm waren sie vol-



ler Zuversicht und meinten schon den wilden, beißenden 
Schlachtgeruch zu spüren, als wäre er ihnen bereits von 
früher her vertraut. Der Oberst dagegen wartete ab. Bevor 
die schöne Erscheinung nicht greifbar vor ihm stand, 
würde er sich aus abergläubischer Furcht nicht rühren. 
Selbst eine unbedeutende Geste wie ein Gruß oder das 
erkennbare Eingeständnis seiner Sehnsucht konnte viel-
leicht schon dazu führen, daß sich das Bild in Luft auflöste. 

Deshalb beschränkte er sich darauf, den Kopf zu schüt-
teln. Nein, Fortuna mußte sich irren! Ungläubig drehte er 
sich um, überzeugt, daß hinter ihm jemand anders stand, 
den sie wirklich suchte. Aber dort war niemand, es konnte 
sich um keine Verwechslung handeln; er mußte einsehen, 
daß dieses beneidenswerte Geschick tatsächlich für ihn be-
stimmt war. 

Beim ersten Morgengrauen, als der rätselhafte. Streif en 
im Weiß der Wüste aufgetaucht war, hatte sein Herz ange-
fangen, vor Freude wild zu klopfen. Dann war die Erschei-
nung in der silbernen Rüstung mit dem blutigen Schwert 
immer verschwommener geworden; sie kam ihm weiter 
entgegen, rückte in Wirklichkeit aber nicht mehr von der 
Stelle, konnte das letzte, trotz seiner Kürze endlose Stück 
nicht mehr überwinden. 

Denn Filimore hatte schon zu lange gewartet, und von 
einem gewissen Alter an kostet die Hoffnung große Mühe. 
Man findet dann den Glauben nicht so schnell wieder wie 
mit zwanzig. Zu lange hatte er vergeblich gewartet, zu 
viele Tagesbefehle gelesen, zu oft des Morgens auf diese 
verfluchte, stets leere Ebene hinausgestarrt. 

Nun sind die Fremden wirklich aufgetaucht. Er aber hat 



das Gefühl, daß es sich um einen Irrtum handelt (sonst 
wäre es zu schön, um wahr zu sein). Es muß sich wirklich 
um einen kapitalen Irrtum handeln. 

Unterdessen mahlte die Pendeluhr gegenüber dem 
Schreibtisch weiter das Leben klein, und der Oberst putzte 
mit seinen mageren, vom Alter ausgezehrten Händen 
immer wieder seine Brille mit dem Taschentuch, obgleich 
das gar nicht nötig war. 

Die Uhrzeiger rückten auf halb elf, und Major Matti kam 
ins Zimmer, um den Kommandanten an den Offiziersrap-
port zu erinnern. Filimore hatte den Termin vergessen und 
war unangenehm überrascht: Jetzt war er gezwungen, sich 
zum Auftauchen der Fremden zu äußern, und konnte seine 
Entscheidung nicht länger hinausschieben. Er mußte sie 
entweder offiziell zu Feinden erklären oder die Sache her-
unterspielen. Es gab noch eine dritte Möglichkeit: Er konn-
te verstärkte Sicherheitsmaßnahmen anordnen und sich 
gleichzeitig skeptisch zeigen, als gebe es keinen Grund zur 
Aufregung. In jedem Fall aber mußte er eine Entscheidung 
treffen, und das war ihm unangenehm. Er hätte lieber wei-
ter völlig passiv abgewartet, um das Schicksal zu provozie-
ren, tatsächlich hereinzubrechen. 

Mit seinem zweideutigen Lächeln sagte Major Matti zu 
ihm: »Sieht so aus, als wäre es diesmal wirklich soweit!« 
Oberst Filimore gab keine Antwort. Der Major fuhr fort: 
»Man sieht jetzt noch mehr anrücken. Es sind drei 
Abteilungen, man kann sie auch von hier erkennen.« Der 
Oberst blickte ihm in die Augen und fand ihn für einen 
Moment sogar fast sympathisch. »Es kommen noch mehr, 
sagen Sie?« 



»Man kann sie auch von hier sehen, Herr Oberst. Es ist 
mittlerweile eine ganze Menge.« 

Sie traten ans Fenster. In dem sichtbaren Dreieck der 
Ebene waren neue schmale, schwarze Streifen zu erkennen, 
die sich bewegten; nicht mehr nur einer, wie im Morgen-
grauen, sondern drei nebeneinander, und das Ende war 
nicht abzusehen. 

Das bedeutet Krieg, dachte der Oberst und versuchte 
vergeblich, diesen Gedanken zu unterdrücken, als wäre es 
ein verbotener Wunsch. Mattis Worte hatten die Hoffnung 
wieder geweckt, und stürmische Erregung erfaßte ihn. 

Unversehens stand der Oberst, dem der Kopf schwirrte, 
im Versammlungssaal vor den bis auf den Wachdienst 
vollzählig angetretenen Offizieren. Über der blauen Fläche 
der Uniformen leuchteten blaß einzelne Gesichter, die er 
nur mit Mühe wiedererkannte. Ob jung oder alt, sie alle 
drückten das gleiche aus: Mit fiebrig glänzenden Augen 
erwarteten sie ungeduldig von ihm die offizielle Erklärung, 
daß der Feind da sei. In strammer Haltung starrten sie ihn 
alle an, als wollten sie in ihrer Erwartung nicht betrogen 
werden. 

In dem schweigenden Saal waren nur die tiefen Atem-
züge der Offiziere zu hören. Und der Oberst begriff, daß er 
sprechen mußte. In diesem Augenblick fühlte er sich von 
einem unbekannten Gefühl überwältigt. Zu seinem eigenen 
Erstaunen war er sich auf einmal sicher, daß die Fremden 
tatsächlich Feinde waren und die Grenze überschreiten 
wollten. Er verstand selber nicht, wie es dazu hatte kom-
men können. Bis gerade eben hatte er doch der Versuchung 
widerstanden, daran zu glauben. Die allgemeine Spannung 



riß ihn mit, und ihm war klar, daß er ohne Vorbehalt spre-
chen würde. »Meine Herren Offiziere«, würde er sagen, 
»endlich hat die Stunde geschlagen, auf die wir so viele 
Jahre gewartet haben.« So ähnlich würde er beginnen, und 
die Offiziere würden ihm dankbar zuhören und seine Worte 
als glaubwürdiges Versprechen künftigen Ruhms aufneh-
men. 

Er setzte zum Sprechen an, doch tief in seinem Innern 
meldete sich eine warnende Stimme. »Sieh dich vor, 
Oberst, das Ganze ist ein Irrtum. Es ist einfach zu schön, 
um wahr zu sein. Sieh dich vor, dahinter steckt ein kolos-
saler Irrtum.« 

Immer wieder übertönte diese feindselige Stimme die 
Rührung, die ihn überwältigte. Aber es war bereits zu spät, 
seine Unschlüssigkeit wurde langsam peinlich. 

Der Oberst trat einen Schritt vor, hob wie immer, wenn 
er anfing zu sprechen, den Kopf, und die Offiziere sahen, 
daß sein Gesicht plötzlich rot wurde: Der Oberst errötete 
tatsächlich wie ein Kind, weil er im Begriff war, das größte 
Geheimnis seines Lebens preiszugeben. 

Er war zart errötet wie ein Kind, und das erste Wort lag 
ihm auf den Lippen, als die feindselige Stimme in seinem 
Innern sich wieder meldete und ihn einen Augenblick lang 
aus der Fassung brachte. Im gleichen Augenblick glaubte 
er, eilige Schritte die Treppe zum Versammlungssaal 
heraufkommen zu hören. Keiner von den Offizieren, die 
gespannt auf die Worte ihres Kommandanten warteten, 
bemerkte etwas, aber Filimore hatte mit den Jahren gelernt, 
das leiseste Geräusch in der Festung wahrzunehmen. 



Kein Zweifel, es waren Schritte, die mit auffallender 
Hast näher kamen. Sie hatten den fremden, unangenehmen 
Klang einer dienstlichen Inspektion und kamen sozusagen 
direkt aus der normalen Welt unten in der Ebene. Auch die 
anderen Offiziere vernahmen nun deutlich das Geräusch. 
Es verletzte sie in seiner Banalität, ohne daß sie hätten sa-
gen können, warum. Schließlich wurde die Tür aufgerissen, 
und ein unbekannter Dragoneroffizier stürzte staubbedeckt 
und außer Atem herein. 

Er nahm Haltung an. »Oberleutnant Fernandez«, mel-
dete er, »vom siebten Dragonerregiment. Ich bringe eine 
Nachricht aus der Stadt, von Seiner Exzellenz, dem Chef 
des Generalstabs.« Seine große Mütze elegant unter dem 
angewinkelten linken Arm, trat er auf den Oberst zu und 
überreichte ihm einen versiegelten Umschlag. 

Filimore drückte ihm die Hand. »Danke, Oberleutnant«, 
sagte er, »mir scheint, Sie haben einen tüchtigen Ritt hinter 
sich. Kamerad Santi wird sich Ihrer annehmen, damit Sie 
sich erst einmal frisch machen können.« Ohne die ge-
ringste Unruhe zu verraten, machte der Oberst dem Ober-
leutnant Santi, der ihm zufällig als erster unter die Augen 
gekommen war, ein Zeichen, sich um den Gast zu küm-
mern. Beide Offiziere gingen hinaus, und die Tür schloß 
sich hinter ihnen. »Die Herren gestatten doch?« fragte 
Filimore mit einem dünnen Lächeln und wies das 
Schreiben vor, um anzudeuten, daß er es sofort lesen 
wollte. Vorsichtig entfernte er die Siegel, riß den Umschlag 
auf und zog einen dichtbeschriebenen Doppelbogen heraus. 

Die Offiziere beobachteten ihn gespannt beim Lesen und 
versuchten vergeblich in seinem Gesicht eine Reaktion zu 



erkennen. Er sah aus, als säße er an einem trägen Winter-
abend am Kamin und überfliege nach dem Essen eine Zei-
tung. Nur die Röte war aus dem hageren Gesicht des Kom-
mandanten verschwunden. 

Als er fertig war, faltete der Oberst das Blatt zusammen, 
steckte es wieder in den Umschlag, schob den Umschlag in 
die Tasche und hob den Kopf zum Zeichen, daß er 
sprechen wollte. Alle spürten, daß etwas passiert war; der 
Zauber von vorhin war verflogen. 

»Meine Herren Offiziere«, sagte er und sprach mit 
großer Mühe. »Wenn ich nicht irre, hat es heute morgen 
unter den Soldaten eine gewisse Aufregung gegeben. Auch 
unter Ihnen, wenn ich nicht irre. Der Anlaß sind Truppen-
bewegungen, die in der sogenannten Tatarenwüste gesich-
tet worden sind.« 

Seine Worte bahnten sich mühsam einen Weg durch das 
tiefe Schweigen. Eine Fliege summte im Saal hin und her. 

»Es handelt sich dabei um Truppen des nördlichen 
Nachbarstaates«, fuhr er fort. »Sie haben den Auftrag, den 
Grenzverlauf festzulegen, wie es bei uns bereits vor vielen 
Jahren geschehen ist. Sie werden daher nicht bis zur 
Festung kommen, sondern sich wahrscheinlich in einzelnen 
Gruppen in die Berge verteilen. Das teilt mir Seine Exzel-
lenz, der Chef des Generalstabs, in diesem Brief offiziell 
mit.« 

Beim Sprechen seufzte Filimore mehrfach tief auf; es 
war kein Ausdruck von Ungeduld oder Schmerz, sondern 
das Seufzen alter Menschen. Auch seine Stimme schien auf 
einmal schlaff und hohl zu sein, wie die eines alten 



Mannes, und ebenso seine Augen, die gelblich und trübe 
geworden waren. 

Er hatte es von Anfang an gespürt, der Oberst Filimore. 
Es konnten keine Feinde sein, das wußte er nur zu gut: Er 
war eben nicht für den Ruhm geboren, auch wenn er sich 
oft darüber Illusionen gemacht hatte. Warum hatte er sich 
nur täuschen lassen, fragte er sich voller Zorn. Von Anfang 
an hatte er geahnt, daß es so enden mußte. 

»Wie Sie wissen«, fuhr er mit übertrieben teilnahmsloser 
Stimme fort, die seine Verbitterung verriet, »sind die 
Grenzsteine und die übrigen Markierungen von uns schon 
vor Jahren gesetzt worden. Wie mich Seine Exzellenz 
informiert, ist jedoch in einem Abschnitt der Grenzverlauf 
noch nicht festgelegt. Um diese Aufgabe zu Ende zu 
führen, werde ich eine Gruppe von Soldaten unter dem 
Kommando eines Hauptmanns und eines nachgeordneten 
Offiziers dorthin schicken. Es handelt sich um eine 
Gebirgszone mit zwei oder drei parallelen Bergkämmen. 
Ich brauche nicht zu betonen, daß es günstig wäre, so weit 
wie möglich vorzurücken und die nördlichste Kette zu 
besetzen. Daß Sie mich recht verstehen: Strategisch ist das 
von keiner entscheidenden Bedeutung, weil sich dort oben 
keine militärischen Operationen durchführen lassen und 
kein Bewegungsspielraum vorhanden ist… « Er unterbrach 
sich einen Moment und verlor sich in Gedanken. »Kein 
Bewegungsspielraum … Wo war ich stehengeblieben?« 

»Sie sagten, man solle so weit wie möglich vorrücken«, 
sprang Major Matti mit verdächtiger Devotion ein. 

»Ja, richtig: Ich sagte, daß man so weit wie möglich vor-
rücken sollte. Bedauerlicherweise ist die Sache nicht ganz 



leicht, weil die andere Seite mittlerweile einen Vorsprung 
hat. Auf jeden Fall… aber darüber reden wir später noch«, 
schloß er, an Oberstleutnant Nicolosi gewandt. 

Er schwieg und schien erschöpft. Beim Sprechen hatte er 
gesehen, wie sich Enttäuschung auf den Gesichtern der 
Offiziere ausbreitete und sie von kampflustigen Kriegern 
wieder zu blassen Garnisonsoffizieren wurden. Aber sie 
sind noch jung, dachte er, ihnen bleibt noch genug Zeit. 

»Nun gut«, fuhr der Oberst fort, »ich muß jetzt leider 
einen Verweis aussprechen, der etliche von Ihnen betrifft. 
Ich habe mehrfach feststellen müssen, daß einige Mann-
schaften beim Wach Wechsel ohne ihre Offiziere antreten. 
Diese Offiziere halten sich offensichtlich für ermächtigt, 
später zu kommen …« 

Die Fliege summte im Raum auf und ab, die Fahne auf 
dem Fort hing schlaff herunter, der Oberst sprach von 
Disziplin und Reglement, und in der nördlichen Ebene 
rückten bewaffnete Kolonnen heran. Es handelte sich nicht 
mehr um kampfeslüsterne Feinde, sondern um harmlose 
Soldaten wie sie selbst, die nicht zum Töten, sondern mit 
ungeladenen Gewehren und stumpfen Schwertern zu einer 
Art Landvermessung ausgesandt waren. Unten in der 
nördlichen Ebene breitet sich diese ungefährliche 
Scheinarmee aus, und in der Festung verfällt wieder alles 
in den alten Trott. 

 
Die Abteilung, die den Grenzverlauf in dem noch offenen 
Teilstück festlegen sollte, rückte im Morgengrauen des fol-
genden Tages aus. Das Kommando hatte der riesige Haupt-



mann Monti, Oberleutnant Angustina und ein Feldwebel 
begleiteten ihn. Allen dreien war das Losungswort für 
diesen und die kommenden vier Tage ausgehändigt 
worden. Es war mehr als unwahrscheinlich, daß alle drei 
umkamen; aber für alle Fälle war der dienstälteste Soldat 
ermächtigt, die Jacke der toten oder ohnmächtigen Vorge-
setzten zu öffnen und aus einer Innentasche den versie-
gelten Brief herauszuholen, der das geheime Paßwort für 
die Rückkehr in die Festung enthielt. 

Bei Sonnenaufgang verließ eine Gruppe von vierzig 
bewaffneten Männern das Fort in Richtung Norden. Haupt-
mann Monti hatte wie die Soldaten kräftige genagelte 
Bergschuhe an den Füßen. Nur Angustina trug Reitstiefel, die 
der Hauptmann vor dem Abmarsch mit auffälliger Neugierde 
gemustert hatte, ohne jedoch weiter etwas da/u zu sagen. 

Sie stiegen durch die Geröllfelder etwa hundert Meter 
abwärts, dann wandten sie sich nach rechts und marschier-
ten auf gleicher Höhe auf die Mündung eines Felstals zu, 
das mitten ins Gebirge führte. 

Als sie eine halbe Stunde unterwegs waren, sagte der 
Hauptmann mit einem Blick auf Angustinas Stiefel: 

»Mit den Dingern da werden Sie Mühe haben.« 
Angustina gab keine Antwort. 
»Ich möchte nicht, daß Sie unterwegs zurückbleiben«, 

fing der Hauptmann kurz darauf wieder an. »Sie werden 
sehen, daß sie Ihnen bald weh tun.« 

»Jetzt ist es zu spät, Herr Hauptmann«, antwortete 
Angustina, »aber wenn es stimmt, hätten Sie mir auch frü-
her Bescheid sagen können.« 



»Das hätte doch nichts genützt«, gab Monti zurück. 
»Wie ich Sie kenne, Angustina, hätten Sie sie trotzdem 
angezogen.« 

Monti konnte ihn nicht leiden. Dir werd ich's zeigen, du 
Wichtigtuer, dachte er und beschleunigte das Marschtempo 
selbst an den steilsten Stellen, weil er wußte, daß Angustina 
nicht sehr kräftig war. Mittlerweile gingen sie am Fuß der 
Steilwände entlang. Das Geröll war feiner geworden, die Füße 
sanken darin ein, und das Gehen wurde sehr anstrengend. 

»Normalerweise kommt ein höllischer Wind die 
Schlucht herunter«, sagte der Hauptmann, »aber heute ist 
es angenehm.« 

Oberleutnant Angustina schwieg. 
»Was für ein Glück, daß die Sonne nicht scheint«, fuhr 

Monti fort. »Heute läuft es sich wirklich gut.« 
»Sind Sie denn schon mal hier gewesen?« fragte Angu-

stina. 
»Ja, einmal«, antwortete Monti, »wir mußten einen 

Deserteur…« 
Er unterbrach sich, weil von der Höhe einer grauen 

Steilwand, die über ihnen aufragte, eine Steinlawine herun-
terpolterte. Man hörte den Aufschlag der Steinbrocken, die 
an den Felsen zersprangen und in einer Staubwolke mit 
gewaltiger Wucht in die Tiefe stürzten. Zwischen den 
Felswänden dröhnte es wie Gewitterdonner. Die Lawine 
dauerte einige Minuten, kam aber nicht bis zu ihnen 
herunter, sondern lief in den tiefen Rinnen aus. Bei den 
Geröllhalden, wo die Soldaten emporstiegen, rollten nur 
ein paar Steinchen aus. 



Angesichts dieser feindlichen Naturgewalten waren alle 
beim Getöse des Steinschlags verstummt. Monti blickte 
herausfordernd zu Angustina hinüber. Er hoffte, der andere 
würde Furcht zeigen, aber vergeblich. Allerdings schien 
der Oberleutnant durch den kurzen Marsch übermäßig 
erhitzt; seine elegante Uniform war in Unordnung geraten. 

»Du verdammter Snob«, dachte Monti, »mit deinem vor-
nehmen Getue möchte ich dich ja gleich mal sehen.« Auf 
der Stelle ließ er mit noch größerer Geschwindigkeit 
weitermarschieren und warf Angustina manchmal einen 
kurzen, prüfenden Blick zu: Wie er gehofft und voraus-
gesehen hatte, war bald zu erkennen, daß die Stiefel ihn 
drückten. Nicht, daß Angustina langsamer geworden wäre 
oder das Gesicht schmerzlich verzogen hätte, doch seine 
Gangart hatte sich verändert, und sein Gesichtsausdruck 
verriet heftige Anspannung. 

Der Hauptmann meinte: »Heute könnte ich noch sechs 
Stunden so weitermarschieren. Wenn die Soldaten nicht 
dabei wären … Wir kommen wirklich gut voran«, stichelte 
er mit naiver Bosheit, »wie geht's denn, Oberleutnant?« 

»Wie bitte, Herr Hauptmann?« fragte Angustina. »Was 
sagten Sie?« 

»Ach, nichts«, lächelte der böse zurück, »ich fragte nur, 
wie es Ihnen geht.« 

»Oh, danke«, sagte Angustina ausweichend; er machte 
eine Pause, um unbemerkt wieder zu Atem zu kommen, 
und fuhr dann fort: »Nur schade …« 

»Nur schade, daß was …?« fragte Monti voller Hoff-
nung, daß der andere seine Erschöpfung zugeben würde. 



»Nur schade, daß man nicht öfter hier heraufkommt, die 
Gegend ist wunderschön«, meinte Angustina lächelnd mit 
seinem distanzierten Tonfall. 

Darauf beschleunigte Monti den Schritt noch mehr. Aber 
Angustina blieb hinter ihm. Sein Gesicht war nun blaß vor 
Anstrengung, der Schweiß tropfte ihm vom Mützenrand, 
und die Uniform klebte an seinem Rücken; doch er sagte 
kein Wort und blieb nicht zurück. 

Mittlerweile waren sie tief im Fels, ringsum ragten 
furchtbare graue Wände senkrecht in den Himmel, und das 
Tal schien unvorstellbar hoch hinaufzuführen. 

An die Stelle der gewohnten Lebensspuren trat die reglose 
Verlassenheit der Bergwelt. Fasziniert blickte Angustina 
dann und wann zu den über ihnen aufragenden Graten hinauf. 

»Wir machen weiter oben eine Pause«, sagte Monti, der 
ihn nicht aus den Augen ließ. »Man kann die Stelle noch 
nicht sehen. Aber mal ganz ehrlich, Sie sind doch nicht 
etwa müde, oder? Manchmal ist man einfach in schlechter 
Verfassung. Dann sagt man es besser, auch auf die Gefahr, 
etwas länger zu brauchen.« 

»Vorwärts, vorwärts«, war Angustinas einzige Antwort, 
als wäre er der Vorgesetzte. 

»Wissen Sie, ich wollte damit sagen, daß jeder mal 
schlecht in Form sein kann. Das war der einzige Grund …« 

Angustina war bleich, der Schweiß floß ihm in Strömen 
von der Mütze, und die Jacke war völlig durchnäßt. Aber er 
biß die Zähne zusammen und wäre lieber gestorben, als 
nachzugeben. Tatsächlich aber warf er verstohlene Blicke 
in die Höhe, um ein Ende der Quälerei abzusehen. 



Inzwischen war die Sonne aufgegangen und beschien die 
höchsten Berggipfel, doch fehlte der frische Glanz eines 
schönen Herbstmorgens. Allmählich überzog ein drücken-
der, gleichmäßiger Hitzeschleier den Himmel. 

Die Stiefel begannen nun wirklich höllisch weh zu tun, 
das Leder drückte an den Knöcheln. Nach den Schmerzen 
zu urteilen, mußte die Haut schon durchgescheuert sein. 

Auf einmal hörten die Geröllfelder auf, und das Tal 
mündete in ein kleines, spärlich bewachsenes Plateau. 
Rundherum ragten Bergwände, deren Höhe schwer 
abzuschätzen war, in einem wüsten Durcheinander von 
Türmen und Spalten senkrecht in den Himmel. 

Widerwillig ordnete Hauptmann Monti eine Pause an 
und gab den Soldaten Zeit zum Essen. Angustina nahm 
korrekt auf einem Felsblock Platz, obwohl er wegen seiner 
nassen Kleidung im Wind vor Kälte zitterte. Er teilte sich 
mit dem Hauptmann ein Stück Brot, etwas Fleisch, Käse 
und eine Flasche Wein. 

Angustina fror und paßte genau auf, ob vielleicht der 
Hauptmann oder einer der Soldaten seinen Mantel ausein-
anderrollte, damit er dann das gleiche tun könnte. Aber die 
Soldaten schienen die Anstrengung nicht zu spüren und un-
terhielten sich lachend. Der Hauptmann aß mit gierigem 
Appetit und blickte zwischen den einzelnen Bissen auf eine 
steil abstürzende Bergwand über ihnen. 

»Jetzt weiß ich, wie wir da hinaufkommen«, sagte er 
dann und wies auf die aufragende Wand, die zu dem 
umstrittenen Grat führte. »Man muß hier senkrecht hoch. 
Eine hübsche Kletterpartie, nicht wahr? Was halten Sie 
davon, Oberleutnant?« 



Angustina betrachtete prüfend die Wand. Um den Grat, 
auf dem die Grenze verlief, zu erreichen, mußte man tat-
sächlich an dieser Wand hinauf, wenn man nicht einen 
Umweg über einen Paß machen wollte. Das hätte aber 
wesentlich länger gedauert, und es war Eile geboten: Die 
Soldaten aus dem Norden waren im Vorteil, weil sie einen 
zeitlichen Vorsprung hatten und der Anstieg auf ihrer Seite 
viel leichter war. Man mußte die Wand wirklich von vorn 
angehen. 

»Da hinauf?« fragte Angustina, blickte auf den steilen, 
abschüssigen Fels und bemerkte in hundert Meter Entfer-
nung einen viel leichteren Aufstieg. 

»Ganz genau, hier gerade hoch«, wiederholte der Haupt-
mann. »Was halten Sie davon?« 

Angustina erwiderte: »Wichtig ist nur, vor den andern 
oben zu sein.« 

Der Hauptmann musterte ihn mit unverhohlener Abnei-
gung. »Schön«, meinte er, »jetzt machen wir ein Spiel-
chen.« 

Er zog ein Kartenspiel aus der Tasche, breitete seinen 
Mantel über einen rechteckigen Felsblock, forderte Angu-
stina zum Spielen auf und meinte dann: »Sie sehen immer 
so besorgt nach den Wolken. Keine Bange, das Wetter 
wird nicht schlechter…« Dabei lachte er, als hätte er einen 
geistreichen Witz gemacht. 

Dann fingen sie an zu spielen. Angustina fror entsetz-
lich. Während der Hauptmann im Schutz von zwei Felsen 
saß, traf ihn der Wind voll in den Rücken. »Diesmal hole 
ich mir bestimmt eine Lungenentzündung«, dachte er. 



»Na, das darf doch nicht wahr sein«, brüllte Hauptmann 
Monti auf einmal los. »Da sind Sie glatt ein As losgewor-
den. Aber lieber Oberleutnant, wo haben Sie denn Ihren 
Kopf? Dauernd sehen Sie in die Luft statt in Ihre Karten.« 

»Nein, nein«, gab Angustina zurück, »ich habe mich nur 
vertan!" Er versuchte vergeblich zu lachen. 

»Mal ganz ehrlich«, meinte Monti mit triumphierender 
Genugtuung, »die Dinger tun Ihnen weh, nicht wahr. Das 
hätte ich Ihnen schon beim Abmarsch sagen können.« 

»Was für Dinger?« 
»Ihre schönen Stiefel. Die taugen nicht für solche Mär-

schen, mein lieber Oberleutnant. Seien Sie mal ehrlich: Sie 
tun Ihnen weh.« 

»Sie sind lästig«, gab Angustina in wegwerfendem Ton 
zu, um zu zeigen, daß ihm das Thema unangenehm war. 
»Sie waren tatsächlich unbequem.« 

Der Hauptmann lachte zufrieden. »Wußt' ich's doch! Das 
kommt davon, wenn man im Gebirge Stiefel trägt.« 

»Passen Sie auf, ich habe einen Pik-König abgelegt«, 
machte Angustina ihn mit eisiger Stimme aufmerksam. 
»Können Sie nicht bedienen?« 

»Doch, doch, ich habe mich geirrt«, gab der Hauptmann 
zurück, noch immer bester Laune. »Tja, die Stiefel!« 

Die Stiefel von Oberleutnant Angustina waren zum Klet-
tern in der Felswand denkbar ungeeignet. Da sie nicht 
genagelt waren, rutschte er leicht damit ab, während die 
Bergschuhe von Hauptmann Monti und den Soldaten 
festen Halt fanden. Trotzdem blieb Angustina nicht zurück: 
Mit verdoppelter Anstrengung gelang es ihm, auf dem Weg 



durch die brüchige Wand dicht hinter dem Hauptmann zu 
bleiben, obwohl er schon müde war und der eisige Schweiß 
auf der Haut ihn quälte. 

Die Wand erwies sich als weniger schwierig und steil, 
als es zunächst ausgesehen hatte. Überall waren Vertiefun-
gen und Risse, kiesige Felsbänder und die Felsen voller 
Vorsprünge, an denen man sich gut festhalten konnte. Der 
Hauptmann ersetzte die fehlende Gelenkigkeit durch Kraft 
und arbeitete sich Stück für Stück voran; manchmal warf er 
einen Blick nach unten, in der Hoffnung, Angustina würde 
zusammenbrechen. Doch der hielt durch, suchte sich 
immer die breitesten und sichersten Tritte und war selbst 
erstaunt über die Leichtigkeit, mit der er trotz seiner 
Erschöpfung hinaufkam. 

Je tiefer der Talgrund unter ihnen zurückblieb, desto 
weiter schien der letzte Grat fortzurücken. Eine lotrechte 
gelbe Wand hatte sich dazwischengeschoben. Immer 
schneller dagegen näherte sich der Abend, obwohl bei der 
dichten Wolkendecke der Sonnenstand schwer 
abzuschätzen war. Außerdem wurde es kalt. In den 
Felsspalten pfiff ein-bösartiger Wind aus dem Tal. 

»Herr Hauptmann!« rief auf einmal der Feldwebel, der 
den Schluß der Kette bildete. 

Monti hielt an, dann Angustina und nacheinander sämt-
liche Soldaten. »Was ist denn los?« fragte der Hauptmann 
in einem Ton, als hätte er schon genug Sorgen. 

»Die aus dem Norden sind schon auf dem Kamm!« rief 
der Feldwebel. 

»Du bist ja verrückt!« schrie Monti zurück. »Wo denn?« 



»Da links, auf dem kleinen Sattel, direkt neben der Fels-
nase!« 

Sie waren wirklich dort oben. Drei winzige, schwarze 
Gestalten hoben sich gegen den grauen Himmel ab, und 
man konnte sehen, wie sie sich vorwärtsbewegten. Offen-
sichtlich hatten sie bereits den unteren Teil des Kamms be-
setzt und waren mit Sicherheit vor ihnen auf dem Gipfel. 

»Verdammt«, fluchte der Hauptmann und blickte wü-
tend nach unten, als seien die Soldaten an der Verspätung 
schuld. Dann wandte er sich an Angustina: »Wir müssen 
wenigstens den Gipfel besetzen, da hilft alles nichts, sonst 
können wir beim Oberst was erleben!« 

»Wir haben nur eine Chance, wenn die andern eine 
Pause einlegen«, meinte Angustina. »Von dem kleinen Sat-
tel aus brauchen sie höchstens eine Stunde. Wenn sie nicht 
noch eine Weile haltmachen, kommen wir auf jeden Fall zu 
spät.« 

Daraufhin sagte der Hauptmann: »Vielleicht ist es bes-
ser, wenn ich mit vier Soldaten vorangehe, dann sind wir 
schneller. Kommen Sie in Ruhe nach, oder warten Sie hier, 
wenn Sie müde sind.« 

Darauf hatte er es also abgesehen, dachte Angustina, so 
ein Aas! Er wollte ihn zurücklassen, um den Erfolg nicht 
mit ihm teilen zu müssen. 

»Ganz wie Sie befehlen«, gab er zur Antwort. »Aber ich 
würde gern mitkommen. Man erfriert, wenn man sich nicht 
bewegt.« 

Der Hauptmann kletterte mit den vier schnellsten Sol-
daten als Stoßtrupp voraus. Angustina übernahm das Kom-



mando über die restliche Gruppe und versuchte vergeblich, 
weiter mit Monti Schritt zu halten. Er mußte jetzt auf zu 
viele Leute achten. Kletterte er zu schnell, zog sich die 
Kette in die Länge, und die Männer verloren sich aus den 
Augen. 

So sah Angustina den kleinen Trupp des Hauptmanns 
bald hinter grauen Felsvorsprüngen verschwinden. Eine 
Weile hörte er noch die Steine poltern, die sich unter ihren 
Tritten lösten, dann nicht einmal mehr das. Auch ihre Stim-
men verloren sich schließlich in der Entfernung. 

Aber unterdessen verfinsterte sich der Himmel. Die Fel-
sen ringsum, die fahlen Wände auf der andern Seite des 
Tals, die Schlucht unter ihnen – alles hatte eine bläulich-
grüne Farbe angenommen. Kleine Raben flogen mit schril-
len Schreien an den vorspringenden Graten entlang und 
schienen einander vor einer drohenden Gefahr zu warnen. 

»Herr Oberleutnant«, sagte der nächste Soldat zu Angu-
stina, »es fängt bald an zu regnen.« 

Angustina hielt an, um ihn einen Moment lang anzu-
sehen, gab aber keine Antwort. Die Stiefel quälten ihn jetzt 
nicht mehr, aber eine tiefe Erschöpfung überfiel ihn. Jeder 
Meter durch den Fels kostete ihn äußerste Anstrengung. 
Zum Glück waren die Felsen auf diesem Stück weniger 
steil und noch zerklüfteter als zuvor. Wie weit der 
Hauptmann wohl schon gekommen war, dachte Angustina. 
Vielleicht war er bereits auf dem Gipfel, hatte die kleine 
Fahne aufgepflanzt und die Grenzmarkierung vorgenom-
men. Möglicherweise war er sogar schon beim Abstieg. 

Er blickte in die Höhe und stellte fest, daß der Gipfel 



nicht mehr weit entfernt war. Ihm war nur unklar, wie man 
ihn erreichen sollte, denn er erhob sich über einer senkrecht 
aufragenden, völlig glatten Wand. 

Schließlich erreichte Angustina ein steiniges Felsband 
und sah Hauptmann Monti direkt vor sich. Er stand auf den 
Schultern eines Soldaten und versuchte, die Steilwand 
emporzuklettern. Sie war kaum höher als zehn Meter, aber 
anscheinend nicht zu ersteigen. Offensichtlich mühte er sich 
schon seit einigen Minuten ab, ohne einen Weg zu finden. 

Drei- oder viermal reckte er sich nach einem Vorsprung, 
schien einen Halt gefunden zu haben, dann hörte man ihn 
fluchen, und er fiel wieder auf die Schultern des Soldaten 
zurück, der vor Anstrengung zitterte. Schließlich gab er es 
auf und stand mit einem Sprung auf dem Felsband. 

Völlig außer Atem blickte Monti Angustina feindselig 
an: »Sie hätten auch unten warten können, Oberleutnant«, 
sagte er. »Hier geht es mit Sicherheit nicht weiter, besten-
falls komme ich mit ein paar Soldaten hinauf. Es wäre bes-
ser gewesen, Sie hätten unten gewartet, denn jetzt wird es 
Nacht, und der Abstieg ist nicht leicht.« 

»Sie haben doch selbst gesagt, Herr Hauptmann«, ant-
wortete Angustina mit völlig teilnahmsloser Stimme, »es 
stünde mir frei, zu warten oder hinter Ihnen herzukommen.« 

»Gut, gut«, gab der Hauptmann zurück. »Jetzt müssen 
wir einen Weg finden, es sind nur noch diese paar Meter 
bis zum Gipfel.« 

»Wie, der Gipfel liegt direkt dahinter?« fragte der Ober-
leutnant mit einem ironischen Unterton, den Monti über-
haupt nicht bemerkte. 



»Es sind nicht einmal zwölf Meter«, schimpfte der 
Hauptmann. »Verdammt, ich muß da hinauf. Und koste es 
auch …« 

Er wurde von einer arroganten Stimme unterbrochen, die 
von oben kam: Zwei grinsende Gesichter beugten sich über 
den Rand der Steilwand. »Guten Abend, meine Herren«, 
rief der eine, vielleicht ein Offizier. »Hier kommen Sie 
nicht weiter, Sie müssen über den Grat hochklettern!« 

Die beiden Gesichter verschwanden, und man vernahm 
nur Stimmengewirr. 

Monti war rot vor Zorn. Es war also nichts mehr zu 
machen. Die Soldaten aus dem Norden hatten inzwischen 
auch den Gipfel besetzt. Der Hauptmann setzte sich auf 
einen Felsblock, ohne sich weiter um seine Soldaten zu 
kümmern, die von unten nachkamen. 

In diesem Moment fing es in schweren, dichten Flocken 
an zu schneien wie im tiefsten Winter. Es war kaum zu 
glauben, aber in wenigen Augenblicken war das Geröll auf 
dem Steinband weiß, und es wurde schlagartig dunkel. Die 
Nacht, mit der niemand gerechnet hatte, war hereingebro-
chen. 

Gleichmütig entrollten die Soldaten ihre Mäntel und 
suchten darunter Schutz. 

»Zum Teufel, was fällt euch denn ein?« explodierte der 
Hauptmann. »Sofort die Mäntel wieder einrollen! Ihr wollt 
doch wohl nicht die Nacht hier verbringen? Wir müssen 
sofort wieder absteigen.« 

Angustina sagte: »Wenn Sie erlauben, Herr Hauptmann, 
solange die andern noch auf dem Gipfel sind …« 



»Was ist los, was wollen Sie denn?« fragte der Haupt-
mann wütend. 

»Ich meine, wir können nicht gut umkehren, solange die 
andern auf dem Gipfel sind. Sie waren zwar vor uns da, 
und wir haben hier eigentlich nichts mehr verloren, aber 
was für einen Eindruck würde das denn hinterlassen, wenn 
wir gleich wieder gingen!« 

Der Hauptmann antwortete nicht und lief einen Moment 
auf dem breiten Felsband auf und ab. Dann sagte er: »Aber 
jetzt werden die andern sicher auch absteigen, bei diesem 
Wetter ist es auf dem Gipfel noch schlimmer als hier.« 

»Meine Herren!« rief eine Stimme von oben, und vier 
oder fünf Gesichter tauchten am Rand der Steilwand auf. 
»Machen Sie keine Umstände und kommen Sie an den Sei-
len herauf, in der Dunkelheit können Sie doch nicht durch 
die Wand absteigen!« 

Gleichzeitig wurden zwei Seile von oben herab-
geworfen, damit die Gruppe aus der Festung das letzte 
Stück daran hochklettern konnte. 

»Oh, danke!« gab Hauptmann Monti höhnisch zurück. 
»Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, aber wir kommen 
schon alleine zurecht!« 

»Wie Sie meinen«, riefen die von oben. »Jedenfalls las-
sen wir die Seile hier, falls Sie sie doch noch brauchen 
können.« 

Ein langes Schweigen folgte, nur das Geräuch des 
Schneetreibens war zu hören. Hin und wieder hustete einer 
der Soldaten. Es herrschte fast völlige Dunkelheit, und der 
obere Rand der Steilwand, wo sich jetzt der rötliche Schein 



einer Laterne ausbreitete, war kaum zu erkennen. 
Einige Soldaten von der Festung, die sich wieder in ihre 

Mäntel gewickelt hatten, zündeten ebenfalls Laternen an. 
Eine davon wurde zum Hauptmann gebracht, falls er Licht 
brauchte. 

»Herr Hauptmann«, sagte Angustina mit müder Stimme. 
»Was ist denn nun schon wieder?« 
»Herr Hauptmann, was halten Sie von einem Spielchen?« 
»Zum Teufel mit dem Spielchen!« gab Monti zurück, 

der genau wußte, daß sie in dieser Nacht unmöglich wieder 
absteigen konnten. 

Ohne ein Wort holte Angustina aus der Tasche des 
Hauptmanns, die ein Soldat getragen hatte, das Kartenspiel. 
Er breitete einen Mantelzipfel über einen Stein, stellte die 
Laterne daneben und fing an zu mischen. 

»Hören Sie auf mich, Herr Hauptmann«, wiederholte er, 
»machen wir ein Spiel, auch wenn Sie keine Lust haben.« 

Da begriff Monti, worauf der Oberleutnant hinauswollte: 
Da die aus dem Norden nur darauf warteten, sich über sie 
lustig zu machen, blieb ihnen keine andere Wahl. 

Während sich die Soldaten am Fuß der Wand 
verkrochen und jede Nische nutzten oder unter Scherzen 
und Gelächter zu essen anfingen, begannen also die beiden 
Offiziere mitten im Schneetreiben Karten zu spielen. Über 
ihnen lotrechte Felsen, unter ihnen der schwarze Abgrund. 

»Gewonnen! Gewonnen!« wurde von oben spöttisch 
heruntergerufen. 

Keiner von beiden schaute hinauf oder ließ sich stören. 



Der Hauptmann spielte jedoch nur widerwillig und drosch 
die Karten wütend auf den Mantel. Erfolglos bemühte sich 
Angustina, einen scherzhaften Ton anzuschlagen: »Groß-
artig, zwei Asse hintereinander … Den Stich nehme ich 
mit… Seien Sie ehrlich, das Kreuz hatten Sie vergessen 
…« Er lachte immer wieder laut auf, und sein Lachen 
klang sogar echt. 

Von oben waren erneut Stimmen zu hören, dann das 
Rollen losgetretener Steine. Vermutlich zogen sich die 
andern zurück. 

»Viel Glück!« schrie die Stimme von oben. »Spielen Sie 
schön … und vergessen Sie die beiden Seile nicht!« 

Weder der Hauptmann noch Angustina antworteten. Sie 
spielten ungerührt weiter, als wären sie ganz in ihre Karten 
vertieft. 

Der Laternenschein verschwand vom Gipfel. Offensicht-
lich rückten die andern ab. Das Kartenspiel war schon ganz 
aufgeweicht und ließ sich nur noch mit Mühe mischen. 

»Jetzt reicht's«, meinte der Hauptmann und warf seine 
Karten auf den Mantel. »Ich habe genug von dieser Komö-
die!« 

Er zog sich unter die Felsen zurück und wickelte sich 
sorgfältig in seinen Mantel. »Toni!« rief er, »bring mir 
meine Tasche und hol mir einen Schluck Wasser.« 

»Man kann uns vom Kamm aus immer noch sehen!« 
sagte Angustina. Aber da er bemerkte, daß Monti die Nase 
voll hatte, setzte er das Spiel alleine fort. 

Der Oberleutnant hielt die eigenen Karten in der Linken, 
warf sie mit der Rechten unter lauten Kommentaren auf 



den Mantel und tat so, als sammle er die Stiche ein. Durch 
den dichten Schnee konnten die Fremden vom Kamm aus 
bestimmt nicht erkennen, daß der Offizier allein spielte. 

Eine furchtbare Kälte ging ihm mittlerweile durch und 
durch. Er spürte, daß er kein Glied mehr rühren und sich 
auch nicht mehr ausstrecken konnte. Noch nie im Leben 
hatte er sich so elend gefühlt. Auf dem Kamm war noch 
der schaukelnde Lichtschein der Laterne zu erkennen, die 
sich entfernte. Noch konnten sie ihn sehen. (Und am 
Fenster des prächtigen Palastes erschien auf einmal eine 
schmächtige Gestalt: Es war Angustina als Kind, auffallend 
blaß, in einem eleganten Samtanzug mit weißem Spitzen-
kragen. Mit einer müden Bewegung öffnete er das Fenster 
und beugte sich zu den wogenden Geistern hinaus, die am 
Fensterbrett hingen, als wäre er mit ihnen vertraut und 
wollte ihnen etwas sagen.) 

»Gewonnen!« versuchte er noch einmal laut zu rufen, 
damit ihn die Fremden hörten, aber seine Stimme war hei-
ser und kraftlos. »Donnerwetter, schon zum zweiten Mal, 
Herr Hauptmann!« 

Monti saß in seinen Umhang gewickelt, kaute bedächtig 
auf etwas herum, beobachtete Angustina aufmerksam, und 
sein Zorn verrauchte allmählich. »Es reicht jetzt, Oberleut-
nant, kommen Sie hierher in den Windschatten. Die andern 
sind längst fort!« 

»Normalerweise spielen Sie viel besser als ich, Herr 
Hauptmann«, machte Angustina mit versagender Stimme 
weiter. »Aber heute abend sind Sie wirklich nicht in Form. 
Warum blicken Sie dauernd zum Gipfel? Sind Sie etwa 
nervös?« 



Schließlich entglitten dem Oberleutnant die letzten durch-
weichten Karten. Seine Hand sank leblos herunter und lag 
im flackernden Laternenlicht schlaff auf dem Mantel. 

Den Rücken gegen einen Stein gelehnt, wurde 
Angustina von einer seltsamen Schläfrigkeit überwältigt 
und sackte langsam hintenüber. (Und im nächtlichen 
Mondschein näherte sich dem Palast ein kleiner Zug von 
anderen Geistern, die eine Sänfte trugen.) 

»Kommen Sie her, Oberleutnant, und essen Sie etwas! 
Bei so einer Kälte muß man essen! Raffen Sie sich auf, 
auch wenn Sie keinen Appetit haben!« rief der Hauptmann, 
und eine Spur von Besorgnis schwang in seiner Stimme 
mit. »Kommen Sie hierher unter den Vorsprung, es hört 
sowieso bald auf zu schneien.« 

Und so geschah es auch: Fast schlagartig ließ das 
Schneetreiben nach, die Luft wurde klarer, und beim 
Laternenlicht waren die umliegenden Felsen wieder zu 
erkennen. 

Auf einmal rissen die Wolken auf, und in unermeßlicher 
Ferne wurden die zahllosen Lichter der Festung sichtbar. 
Sie sah aus wie ein verzaubertes Schloß im Taumel eines 
antiken Karnevals. Bei diesem Anblick trat langsam ein 
schwaches Lächeln auf Angustinas erfrorene Lippen. 

»Oberleutnant«, rief der Hauptmann wieder, der allmäh-
lich begriff, was vor sich ging. »Oberleutnant, werfen Sie 
doch die Karten weg und kommen Sie her. Hier unter der 
Wand ist man windgeschützt.« 

Aber Angustina betrachtete die Lichter und wußte nicht 
mehr genau, ob es die Festung, die ferne Stadt oder das 



eigene Stammschloß war, wo niemand auf ihn wartete. 
Vielleicht blickte in diesem Moment ein Posten auf den 

Wehrgängen zufällig zu den Bergen hinüber und entdeckte 
die Lichter auf dem höchsten Grat. Auf diese Entfernung 
erschien die tückische Wand, die sie vom Gipfel trennte, 
bedeutungslos und war gar nicht richtig zu erkennen. Und 
vielleicht war es Drogo, der gerade das Kommando hatte. 
Er hätte Hauptmann Monti und Angustina ohne weiteres 
begleiten können, wenn er gewollt hätte. Aber Drogo hatte 
das Ganze für eine Dummheit gehalten: Nachdem die Tata-
rengefahr sich in Luft aufgelöst hatte, war ihm das ganze 
Unternehmen nur wie eine lästige Strapaze erschienen, bei 
der keine Lorbeeren zu holen waren. Doch als er jetzt die 
flackernden Lichter auf dem Gipfel entdeckte, tat es ihm 
leid, daß er nicht mitgegangen war. Der Krieg war also 
doch nicht die einzige Gelegenheit, etwas Bedeutendes zu 
leisten. Jetzt wäre er auch gern bei stockfinsterer Nacht und 
tobendem Unwetter dort oben gewesen. Aber nun war es 
zu spät, die Gelegenheit war greifbar nah gewesen, doch er 
hatte sie nicht wahrgenommen. 

Während Giovanni Drogo ausgeruht und in seinen war-
men Mantel gehüllt voller Neid nach den fernen Lichtern 
schaute, nahm Angustina seine letzten Kräfte zusammen. 
Er strich seinen nassen Schnurrbart glatt und zog den völlig 
schneeverkrusteten Mantel sorgfältig zurecht, aber nicht, 
um sich zu wärmen, sondern aus einem andern, geheimnis-
vollen Grund. Im Schutz der Felsen beobachtete Haupt-
mann Monti ihn erstaunt und fragte sich, was Angustina da 
wohl machte und wo er schon einmal eine ähnliche Gestalt 
gesehen hatte. Es fiel ihm jedoch nicht ein. 



In einem Saal der Festung hing ein altes Gemälde, das 
den Tod des Fürsten Sebastian darstellte. Tödlich verletzt 
ruhte der Fürst mitten im Wald, den Rücken gegen einen 
Baumstamm gelehnt, den Kopf leicht zur Seite geneigt, 
während sein Mantel in malerischen Falten lag. Nichts in 
diesem Bild erinnerte an die blutige Grausamkeit des 
Todes, und der Betrachter war nicht überrascht, daß der 
Maler den Fürsten in all seiner Vornehmheit und Eleganz 
dargestellt hatte. 

Unbewußt nahm Angustina die Haltung des verletzten 
Fürsten Sebastian ein. Er trug zwar keinen glänzenden Har-
nisch, und zu seinen Füßen lag weder der blutige Helm 
noch das zerbrochene Schwert; sein Rücken lehnte nicht 
gegen einen Baumstamm, sondern einen harten Felsblock; 
nicht die letzten Sonnenstrahlen, sondern eine schwache 
Laterne beleuchtete sein Gesicht. Und trotzdem glich 
Angustina ihm aufs Haar: die gleiche Körperhaltung, die 
gleiche Drapierung des Mantels, der gleiche tödlich 
erschöpfte Gesichtsausdruck. 

Verglichen mit Angustina schienen der Hauptmann, der 
Feldwebel und die Soldaten trotz ihrer Körperkraft und 
Energie bloß ungeschlachte Bauernburschen zu sein. Und 
so unwahrscheinlich es auch klingen mag, in Montis Herz 
erwachte neidvolle Bewunderung. 

Es hatte aufgehört zu schneien. Der Wind heulte in den 
Felsen, trieb die Schneekristalle im Kreis umher und ließ 
die Flammen hinter den Glasscheiben der Laternen flak-
kern. Angustina schien ihn nicht zu spüren, unbeweglich 
saß er an den Fels gelehnt und starrte auf die fernen Lichter 
der Festung. 



»Oberleutnant!« versuchte es Hauptmann Monti noch 
einmal. »Oberleutnant! Kommen Sie doch endlich her! 
Dort können Sie nicht sitzen bleiben, sonst erfrieren Sie. 
Kommen Sie her, Toni hat einen kleinen Windschutz ge-
baut.« 

»Danke, Herr Hauptmann«, brachte Angustina mühsam 
hervor. Das Sprechen fiel ihm schwer, und er machte eine 
leichte Handbewegung, als wollte er sagen, das seien nur 
Bagatellen, nichts als belanglose Nebensächlichkeiten. 
(Schließlich vollführte der Anführer der Geistererscheinun-
gen eine herrische Geste. Angustina kletterte mit gelang-
weiltem Gesicht über das Fensterbrett und nahm elegant in 
der Sänfte Platz. Sanft setzte sich die verwunschene Kut-
sche in Bewegung.) 

Einige Minuten war nur die rauhe Stimme des Windes 
zu hören. Die Soldaten rückten im Schutz der Felsen 
dichter zusammen, um es wärmer zu haben. Die gute 
Laune war verflogen, jeder kämpfte nur stumm gegen die 
Kälte. 

Als der Wind einen Moment aussetzte, hob Angustina 
kaum merklich den Kopf und bewegte schwach die Lippen, 
aber es kamen nur drei Worte heraus: »Morgen sollte 
man …« Weiter nichts. Nur diese drei Worte, und so 
schwach, daß selbst Hauptmann Monti kaum bemerkte, 
daß er etwas gesagt hatte. 

Drei Worte, dann sank Angustinas Kopf schwer vorn-
über. Eine Hand ruhte weiß und starr in den Mantelfalten, 
der Mund schloß sich, und von neuem trat ein schwaches 
Lächeln auf seine Lippen. (Als die Sänfte ihn forttrug, 
wandte er den Blick von seinem Freund ab und sah mit 



amüsierter, leicht skeptischer Neugier nach vorn. So 
entfernte er sich mit beinah unmenschlicher Vornehmheit 
in die Nacht. Der geheimnisvolle Zug stieg langsam in den 
Himmel hinauf, immer höher und höher, wurde zu einem 
undeutlichen Streifen, dann zu einem winzigen Nebelfleck 
und war schließlich verschwunden.) 

»Was wolltest du sagen, Angustina? Was ist morgen?« 
Hauptmann Monti ist endlich aus seiner geschützten Ecke 
hervorgekommen und schüttelt den Oberleutnant kräftig an 
der Schulter, um ihn wieder ins Leben zu rufen. Doch da-
mit bewirkt er nur, daß die vornehmen Falten des militäri-
schen Leichentuchs in Unordnung geraten, und das ist 
schade. Von den Soldaten hat niemand bemerkt, was pas-
siert ist. 

Monti schimpft vor sich hin, aber aus dem Abgrund ant-
wortet ihm nur die Stimme des Windes. »Was wolltest du 
sagen, Angustina? Du bist gestorben, ohne den Satz zu be-
enden. Vielleicht war es etwas Dummes und Unwichtiges, 
vielleicht eine leere Hoffnung, vielleicht auch gar nichts.« 

 
Oberleutnant Angustina war begraben worden, und auf der 
Festung verging die Zeit wieder wie früher. 

»Wie lange sind Sie eigentlich schon hier, Drogo?« 
fragte Major Ortiz. 

»Seit vier Jahren«, gab Drogo zur Antwort. 
Unverhofft war der Winter gekommen, die endlose Jah-

reszeit. Bald würde Schnee fallen; erst nur vier oder fünf 
Zentimeter, nach einer Pause dann eine höhere Schicht, 
und so ging es immer weiter; unmöglich, den Überblick zu 



behalten, bis zur Wiederkehr des Frühlings war es noch so 
endlos weit. (Und doch, viel früher als erwartet, hört man 
eines Tages am Rand der Terrassen kleine Bäche hinunter-
rieseln, und der Winter ist unerklärlicherweise vorbei). 

Mit dem Fahnentuch bedeckt ruhte der Sarg des Ober-
leutnants Angustina auf einem kleinen Friedhof neben der 
Festung. Ein weißes Steinkreuz mit seinem Namen stand 
auf seinem Grab. Weiter hinten hatte der Soldat Lazzari ein 
kleines Holzkreuz bekommen. 

Ortiz meinte: »Manchmal denke ich, da sehnen wir uns 
nach dem Krieg, warten auf die günstige Gelegenheit und 
hadern mit dem Schicksal, weil nie etwas passiert. Aber 
sehen Sie, Angustina hat es trotzdem geschafft…« 

»Wollen Sie damit sagen«, fragte Drogo, »daß 
Angustina gar kein besonderes Glück nötig hatte? Daß er 
sich trotzdem bewährt hat?« 

»Er war schwach, und ich glaube, auch krank«, gab 
Major Ortiz zurück. »Es ging ihm schlechter als uns allen, 
in der Tat. Wie wir hat er nie vor dem Feind gestanden 
oder einen Krieg erlebt. Trotzdem ist er wie ein Soldat in 
der Schlacht gefallen. Wissen Sie eigentlich, wie er 
gestorben ist, Oberleutnant?« 

»Ja, ich war dabei, als Hauptmann Monti es erzählte«, 
erwiderte Drogo. 

Es war Winter geworden, und die Fremden waren 
wieder fort. Die prächtigen Banner der Hoffnung mit ihrem 
blutroten Glanz waren wieder eingeholt worden, und in die 
Gemüter war wieder Ruhe eingekehrt. Doch der Himmel 
war leer geblieben, und das Auge hielt vergeblich 



Ausschau nach einem weiteren Zeichen am Horizont. 
»Er hat es verstanden, im richtigen Moment zu sterben, 

in der Tat«, sagte Major Ortiz. »Als hätte ihn eine Kugel 
getroffen. Ein Held, ganz ohne Zweifel. Und doch ist kein 
einziger Schuß gefallen. Alle, die an dem Tag in seiner 
Nähe waren, hatten die gleiche Chance. Er war den andern 
in nichts voraus, höchstens in der Fähigkeit, leichter zu 
sterben. Und was haben derweil die andern gemacht? Für 
sie war es ein Tag wie jeder andere.« 

»Ja«, meinte Drogo, »höchstens ein bißchen kälter.« 
»In der Tat, etwas kälter«, stimmte Ortiz zu. »Auch Sie 

hätten mitgehen können, Oberleutnant. Sie hätten nur zu 
fragen brauchen.« 

Sie saßen auf einer Holzbank auf der obersten Terrasse 
der vierten Redoute. Ortiz war gekommen, um Oberleut-
nant Drogo, der hier Dienst hatte, Gesellschaft zu leisten. 
Mit jedem Tag wurde die Freundschaft zwischen den 
beiden enger. 

In ihre Umhänge gewickelt saßen sie auf einer Bank und 
ließen den Blick nach Norden schweifen, wo sich große, 
unförmige Schneewolken zusammenballten. Bei den Böen 
des Nordwinds schienen die Kleider am Körper festzufrie-
ren. Schwarz standen die hohen Felsgipfel auf beiden 
Seiten der Paßhöhe. Drogo sagte: »Ich glaube, morgen 
wird es auch hier schneien.« 

»Wahrscheinlich«, antwortete der Major gleichgültig 
und schwieg. 

Drogo meinte wieder: »Es kommt bestimmt Schnee. 
Dauernd fliegen Raben vorbei.« 



»Wir sind auch selber schuld«, sagte Ortiz, der hart-
näckig einen bestimmten Gedanken verfolgte. »Schließlich 
bekommt jeder das, was er verdient. Angustina zum Bei-
spiel war bereit, einen hohen Preis zu bezahlen. Wir nicht, 
und vielleicht liegt hier das ganze Problem. Vielleicht 
erwarten wir einfach zuviel. Man bekommt immer, was 
man verdient, in der Tat.« 

»Was müßten wir denn tun?« wollte Drogo wissen. 
»Oh, ich nichts«, meinte Ortiz lächelnd. »Ich habe schon 

zu lange gewartet, aber Sie …« 
»Ich? Was…?« 
»Gehen Sie fort, solange noch Zeit ist. Kehren Sie in die 

Stadt zurück, und gewöhnen Sie sich an das Garnisons-
leben. Sie sind doch nicht der Typ, der die angenehmen 
Seiten des Lebens verachtet. Dort machen Sie bestimmt 
schneller Karriere als hier. Außerdem sind wir ja nicht alle 
geboren, um den Helden zu spielen.« 

Drogo schwieg. 
»Sie haben schon vier Jahre verstreichen lassen«, fuhr 

Ortiz fort. »Damit haben Sie einen gewissen Vorsprung im 
Dienstalter, zugegeben, aber denken Sie mal daran, welche 
Vorteile Sie in der Stadt gehabt hätten. Hier sind Sie von 
aller Welt abgeschnitten, niemand erinnert sich mehr an 
Sie. Kehren Sie zurück, solange noch Zeit ist.» 

Die Augen starr auf den Boden gerichtet, hörte Giovanni 
schweigend zu. 

»Ich habe es schon an anderen beobachtet«, sprach der 
Major weiter. »Mit der Zeit haben sie sich an das Festungs-
leben gewöhnt, sind hier hängengeblieben und haben es 



nicht mehr geschafft fortzugehen. Mit dreißig Jahren schon 
alte Männer, in der Tat.« 

Drogo sagte: »Das glaube ich Ihnen gern, Herr Major, 
aber in meinem Alter … « 

»Sie sind jung«, nahm Ortiz den Faden wieder auf, »und 
bleiben es auch noch eine Weile, das stimmt. Aber ich 
würde mich nicht darauf verlassen. Noch zwei Jahre mehr, 
und Sie werden merken, daß es Ihnen allzu große Mühe 
bereitet zurückzukehren.« 

»Ich danke Ihnen«, sagte Drogo, auf den die Worte des 
Majors nicht den geringsten Eindruck gemacht hatten. 
»Aber hier auf der Festung kann man wenigstens auf etwas 
Besseres hoffen. Es mag absurd sein, aber wenn Sie ehrlich 
sind, müssen Sie selbst zugeben …« 

»Wahrscheinlich, leider«, gab der Major zu. »Mehr oder 
weniger haben wir uns alle darauf versteift zu hoffen. Aber 
es ist absurd, man braucht nur einen Moment nachzuden-
ken (und er wies mit der Hand nach Norden). Von dieser 
Seite kommt nie mehr ein Krieg. Wer soll denn noch ernst-
haft daran glauben, gerade nach den letzten Erfahrungen?« 

Bei diesen Worten war er aufgestanden und blickte nach 
Norden. Genauso hatte Drogo ihn an jenem lange zurück-
liegenden Morgen am Rand des Plateaus gesehen, als er 
verzaubert auf die geheimnisvollen Mauern der Festung 
starrte. Vier Jahre waren seither vergangen, ein beacht-
liches Stück Leben, und nichts, absolut nichts hatte sich 
ereignet, was so große Hoffnungen gerechtfertigt hätte. Die 
Tage waren einer nach dem andern dahingegangen. 
Fremde, möglicherweise feindliche Soldaten waren eines 



Morgens am Rand der Ebene aufgetaucht, hatten ein paar 
harmlose Grenzmarkierungen vorgenommen und sich dann 
wieder zurückgezogen. Friede herrschte auf der Welt, die 
Posten gaben keinen Alarm, und nichts sprach dafür, daß 
dieses Leben sich vielleicht andern könnte. Auf die gleiche 
Weise wie in den vergangenen Jahren kündigte sich der 
Winter an, und der Nordwind pfiff leise um die Bajonette. 
Noch immer stand Major Ortiz auf der Terrasse der vierten 
Redoute. Er glaubte seinen klugen Worten selber nicht und 
blickte wieder einmal auf die Ebene im Norden, als hätte 
eigentlich nur er das Recht, hinüberzuschauen, nur er das 
Recht, dort oben zu bleiben, ohne daß der Zweck eine 
Rolle spielte; als wäre Drogo ein braver Junge, der hier 
fehl am Platz war und besser wieder dorthin zurückkehrte, 
von wo er gekommen war. 

 
Endlich begann der Schnee auf den Terrassen der Festung zu 
schmelzen, und die Füße versanken darin wie in Schlamm. 
Von den nahen Bergen klang auf einmal heiteres Plätschern 
herüber, hier und da bildeten sich in den Steilwänden 
senkrechte weiße Streifen, die in der Sonne glänzten, und die 
Soldaten ertappten sich dabei, daß sie manchmal vor sich 
hinsangen, wie sie es seit Monaten nicht mehr getan hatten. 

Die Sonne hatte es nicht mehr eilig, so schnell wie mög-
lich wieder unterzugehen, sondern blieb eine Weile am 
Himmel stehen, den angehäuften Schnee aufzehrend; und 
vergeblich zogen neue Wolken von den Gletschern im Nor-
den heran: Sie brachten keinen Schnee mehr zustande, son-
dern bloß noch Regen, der den letzten Schnee endgültig 
auflöste. Die schöne Jahreszeit war zurückgekehrt. 



Schon vernahm man des Morgens Vogelstimmen, von 
denen jeder dachte, er hätte sie längst vergessen. Die 
Raben dagegen sammelten sich nicht länger auf dem 
Festungsplateau, um auf die Küchenabfälle zu warten, 
sondern zerstreuten sich auf der Suche nach frischem 
Futter in die Täler. 

Nachts in der Dunkelheit rührte sich das Holz in der Fe-
stung, und selbst die ältesten Stücke fingen an zu knarren, 
angefangen von den Regalen für die Schnappsäcke, Ge-
wehrständern und Türen in den Schlafsälen, bis zu den 
schönen alten Nußbaummöbeln im Zimmer des Obersten. 
Manchmal war es ein trockener Knall wie ein Pistolen-
schuß, es schien, als wäre wirklich etwas in Stücke gegan-
gen. Doch wenn jemand davon auf seiner Pritsche 
erwachte und horchte, war nichts weiter zu hören als das 
übliche nächtliche Knistern. 

Das war die Zeit, in der sich in den alten Balken eine 
zähe Lebenssehnsucht meldete. Vor vielen Jahren hatte in 
den glücklichen Zeiten ein jugendlicher Strom voller 
Wärme und Kraft die Knospen an den Zweigen hervorge-
trieben. Dann wurde der Baum gefällt. Jetzt ist es wieder 
Frühling, und ein ganz schwacher Lebensimpuls durch-
zuckt ihn. Früher trieb er Blätter und Blüten; heute erwacht 
in ihm nur noch eine vage Erinnerung, gerade ausreichend, 
um ihn einmal knarren zu lassen. Dann herrscht wieder 
Stille bis zum nächsten Jahr. 

In dieser Jahreszeit kommen die Männer in der Festung 
auf merkwürdige, völlig unmilitärische Gedanken. Die 
Mauern sind längst kein behaglicher Zufluchtsort mehr, 
sondern sehen wie ein Gefängnis aus. Ihr trostloser An-



blick, die dunklen Wasserstreifen, die schrägen Kanten der 
Bastionen, ihre gelbliche Farbe: nichts davon entspricht 
dem neu erwachten Lebensgefühl. 

Gelangweilt schlendert an diesem Frühlingsmorgen ein 
Offizier durch die verödeten Waschsäle der Mannschaft. 
Von hinten läßt sich nicht erkennen, wer es ist; es könnte 
auch Giovanni Drogo sein. Er ist nicht gekommen, um zu 
inspizieren oder zu kontrollieren, sondern will sich nur 
etwas Bewegung verschaffen. Übrigens ist alles in Ord-
nung, die Waschbecken sauber, der Boden gefegt, und an 
dem tropfenden Wasserhahn sind nicht die Soldaten 
schuld. 

Der Offizier bleibt stehen und blickt zu einem Oberlicht 
hinauf: Es ist geschlossen und bestimmt seit Jahren nicht 
mehr geputzt worden; Spinnweben hängen in den Ecken. 
Sein Anblick hat rein gar nichts Tröstliches für das 
menschliche Gemüt. Und doch ist jenseits der Glas-
scheiben etwas zu erkennen, das wie der Himmel aussieht. 
Derselbe Himmel – so denkt vielleicht der Offizier –, die-
selbe Sonne strahlt gleichzeitig über trostlosen Waschsälen 
und fernen Wiesen. 

Die Wiesen sind grün, und seit kurzem blühen kleine 
weiße Blumen darauf. Auch die Bäume haben neue Blätter, 
wie es sich gehört. Jetzt müßte es schön sein, ziellos über 
Land zu reiten. Und begegnete man einem hübschen Mäd-
chen auf einem Weg zwischen den Hecken und käme dicht 
an ihr vorbeigeritten, dann würde sie einen lächelnd 
grüßen. Was für eine lächerliche Vorstellung! Darf sich ein 
Offizier der Festung Bastiani solch alberne Gedanken über-
haupt erlauben? 



Durch das verstaubte Fenster im Waschraum kann man, 
so seltsam das klingt, auch eine schöne weiße Wolke 
sehen. Solche Wolken ziehen in diesem Augenblick auch 
über die ferne Stadt hin. Geruhsame Spaziergänger blicken 
manchmal zu ihnen auf und freuen sich, daß der Winter 
vorbei ist. Fast alle haben die neuen Kleider hervorgeholt 
oder die alten frisch hergerichtet. Die jungen Frauen tragen 
Blumenhüte und bunte Kleider. Alle sehen zufrieden aus, 
als glaubten sie, daß jeden Augenblick etwas Erfreuliches 
geschehen könnte. Früher jedenfalls war es so; wer weiß, 
ob sich das alles inzwischen nicht geändert hat. Und wenn 
ein hübsches Mädchen an einem Fenster steht und einen im 
Vorübergehen ohne besonderen Grund mit einem 
bezaubernden Lächeln grüßt? Doch all das sind bloß die 
albernen Vorstellungen eines dummen kleinen Jungen! 

Durch die schmutzigen Fensterscheiben ist auch ein 
Mauerstück zu erkennen. Es liegt ebenfalls im hellen Son-
nenschein, strahlt aber keine Fröhlichkeit aus. Da-es sich 
um eine Kasernenmauer handelt, spielen Sonnenschein 
oder Mondlicht keine Rolle, solange dadurch keine Störun-
gen im regulären Dienstablauf entstehen. Eine Kasernen-
mauer und weiter nichts. Und doch hatte der Offizier sie an 
einem fernen Septembertag fasziniert betrachtet. Damals 
schienen ihm diese Mauern ein strenges, aber beneidens-
wertes Schicksal zu hüten. Und wenn er auch nichts 
Schönes daran entdecken konnte, war er dennoch einige 
Minuten reglos davor stehengeblieben wie vor einem 
Wunder. 

Ein Offizier geht durch die leeren Waschräume, andere 
haben auf den verschiedenen Redouten Dienst, reiten drau-



ßen über das steinige Plateau oder sitzen in den Schreibstu-
ben. Sie alle begreifen nicht, was eigentlich passiert ist, 
aber die Gesichter der andern gehen ihnen auf die Nerven. 
Ewig die gleichen Gesichter, denken sie, die gleichen 
Gespräche, der gleiche Dienst, der gleiche Papierkram. 
Zarte Sehnsüchte werden in ihnen wach. Was sie eigentlich 
möchten, ist schwer zu sagen, aber ganz bestimmt sind es 
nicht diese Mauern, Soldaten und Trompetensignale! 

Also lauf die Straße ins Tal hinunter, Pferdchen, lauf, 
bevor es zu spät ist. Auch wenn du müde wirst – halt nicht 
eher an, bis du die grünen Wiesen, die vertrauten Bäume, 
die Häuser, Kirchen und Glocken türme erblickst. 

So leb denn wohl, alte Festung! Es wäre gefährlich, noch 
länger zu bleiben. Dein billiges Geheimnis ist gelüftet. Die 
Wüste im Norden wird immer leer bleiben, keine Feinde 
werden anrücken und deine armseligen Mauern angreifen. 
Leb wohl, Major Ortiz, melancholischer Freund, der du 
nicht mehr die Kraft hast, dich von diesem alten Bau loszu-
reißen. Und ebenso wie dir ergeht es vielen anderen, allzu-
lange habt ihr euch an die Hoffnung geklammert, aber die 
Zeit war schneller, und ihr könnt nicht noch einmal von 
vorn beginnen. 

Anders Giovanni Drogo. Nichts hält ihn mehr in der Fe-
stung. Er kehrt nun ins Flachland zurück, kommt wieder 
unter Menschen. Leicht möglich, daß er einen Sonderauf-
trag erhält und im Gefolge eines Generals eine Auslands-
reise unternimmt. Freilich hat er in all den Festungsjahren 
viele Chancen verpaßt, aber Giovanni ist noch jung, ihm 
bleibt genug Zeit, das Versäumte wieder aufzuholen. 

Also leb wohl, Festung, mit deinen sinnlosen Redouten, 



deinen geduldigen Soldaten und deinem Herrn Oberst, der 
jeden Morgen heimlich die Wüste im Norden mit dem 
Fernglas absucht – völlig vergeblich, denn nie ist irgend 
etwas darin zu entdecken. Ein letzter Besuch am Grab 
Angustinas, der es vielleicht am besten getroffen hat. Er 
wenigstens ist als wirklicher Soldat gestorben, statt in 
einem Krankenhausbett den Tod zu erwarten. Ein letzter 
Blick durch das Zimmer, schließlich hat Drogo hier 
Hunderte von Nächten verbracht. Ein Blick auch in den 
Hof, wo auch heute abend die Wachmannschaften wieder 
vorschriftsmäßig antreten werden. Der letzte Blick über die 
Ebene im Norden, die nun keine Illusionen mehr birgt. 

Denk nicht mehr daran, Giovanni. Dreh dich auch nicht 
noch einmal um, wenn du nun am Rand des Plateaus ange-
kommen bist, wo die Straße sich ins Tal senkt. Es wäre 
eine peinliche Schwäche. Du kennst die Festung Bastiani 
mittlerweile in- und auswendig. Es besteht wirklich keine 
Gefahr, daß du sie vergißt. Das Pferd trabt munter dahin, 
der Tag ist schön, die Luft mild und leicht. Du hast noch 
ein langes Leben vor dir, es fängt ja jetzt überhaupt erst an. 
Warum solltest du da noch einen letzten Blick auf die 
Mauern, Kasematten und Wachtposten auf den Redouten 
werfen? Langsam wird ein Blatt umgeschlagen und legt 
sich zu den bereits gelesenen auf die andere Seite. Jetzt 
sind es erst wenige, im Vergleich zu dem unerschöpflichen 
Stapel von Blättern, die noch zu lesen bleiben. Aber es ist 
trotzdem eine weitere umgeschlagene Seite, Herr 
Oberleutnant, ein Abschnitt des Lebens. 

Am Rand des steinigen Plateaus schaut Drogo tatsäch-
lich nicht zurück. Ohne auch nur im geringsten zu zögern, 



gibt er dem Pferd die Sporen und galoppiert die abschüs-
sige Straße hinunter. Den Kopf wendet er nicht um einen 
einzigen Zentimeter. Er bringt es sogar fertig, leidlich 
unbefangen ein Liedchen zu pfeifen. Das bereitet ihm 
allerdings etwas Mühe. 

 
Die Haustür öffnete sich, und sofort spürte Drogo wieder 
den alten vertrauten Geruch. Es war wie früher, wenn er als 
Kind nach den Sommerferien draußen in der Villa wieder 
in die Stadt zurückkehrte. Es war ein altvertrauter und lieb-
gewordener Geruch, doch nach so langer Zeit lag auch 
etwas Kleinliches, Beengendes darin. Er erinnerte ihn zwar 
an die früheren Jahre, den Zauber der Sonntage, die fröh-
lichen Mahlzeiten, seine verlorene Kindheit; aber auch an 
geschlossene Fenster, Hausaufgaben, morgendliches Wa-
schen, Krankheiten, Streit und Mäuse. 

»Oh, der junge Herr!« rief freudestrahlend die gute 
Giovanna, die ihm die Tür aufgeschlossen hatte. Und sofort 
kam seine Mutter gelaufen; zum Glück hatte sie sich über-
haupt nicht verändert. 

Als er dann im Wohnzimmer saß und versuchte, die vie-
len Fragen zu beantworten, fühlte er, wie seine glückliche 
Stimmung in mißmutige Traurigkeit umschlug. Im 
Vergleich zu früher kam ihm die Wohnung leer vor. Von 
seinen Brüdern war einer im Ausland, der andere irgendwo 
unterwegs und der dritte draußen auf dem Land. Bloß seine 
Mutter war noch da, aber auch sie mußte nach einer Weile 
aus dem Haus, weil eine Freundin in der Kirche auf sie 
wartete. 



Sein Zimmer war unverändert geblieben, wie er es ver-
lassen hatte. Kein einziges Buch war von der Stelle gerückt 
worden, und doch schien der Raum einem andern zu gehö-
ren. Er setzte sich in den Stuhl und hörte auf das Geräusch 
der Fuhrwerke auf der Straße und auf die Stimmen, die ab 
und zu aus der Küche kamen. Er saß allein in seinem Zim-
mer, die Mutter betete in der Kirche, und die Brüder waren 
weit weg. Die Welt kam also auch ohne Giovanni Drogo 
sehr gut aus. Er öffnete das Fenster und blickte auf die 
grauen Häuser, das Dächermeer, den trüben Himmel. Dann 
kramte er in einer Schublade nach alten Schulheften, einem 
Tagebuch, das er jahrelang geführt hatte, und nach alten 
Briefen. Er wunderte sich, daß er das geschrieben hatte, 
und konnte sich nicht mehr daran erinnern. Alles bezog 
sich auf sonderbare, längst vergessene Ereignisse. Er setzte 
sich ans Klavier, schlug probeweise einen Akkord an und 
klappte den Deckel gleich wieder zu. Und nun? fragte er 
sich. 

Wie ein Fremder lief er durch die Stadt, suchte nach 
alten Freunden und erfuhr, daß sie von ihren Geschäften, 
großen Unternehmen und politischen Karrieren völlig in 
Anspruch genommen waren. Sie erzählten ihm von ernsten 
und wichtigen Dingen, von Fabriken, Eisenbahnen und 
Krankenhäusern. Einer lud ihn zum Mittagessen ein, ein 
anderer hatte sich verheiratet. Jeder von ihnen hatte eine 
andere Richtung eingeschlagen und sich in den vier Jahren 
bereits weit entfernt. So sehr er sich auch bemühte, es 
gelang ihm nicht, bei seinen Gesprächen den früheren Ton, 
die alten Witze und Redensarten wiederzufinden, aber 
vielleicht beherrschte er ihn auch selbst nicht mehr. Auf 



der Suche nach dem großen Freundeskreis von früher irrte 
er durch die Stadt, stand aber schließlich ganz allein auf 
der Straße. Bis zum Abend lagen noch viele leere Stunden 
vor ihm. 

Fest entschlossen, sich zu amüsieren, blieb er jede Nacht 
lange aus. Voller jugendlicher Hoffnungen auf ein Liebes-
abenteuer ging er los und kam jedesmal enttäuscht zurück. 
Er begann, die ewig gleiche, menschenleere Straße zu has-
sen, auf der er allein nach Hause zurückkehrte. 

Um diese Zeit fand ein großer Ball statt. Drogo ging 
zusammen mit seinem Freund Vescovi hin, den er als 
einzigen wiedergefunden hatte, und war bester Laune, als 
er den Palast betrat. Es war zwar schon Frühling, aber die 
Nacht würde immer noch lange genug dauern; ihm blieb 
endlos viel Zeit. Bis zum Morgengrauen konnte sich so viel 
ereignen. Was genau, hätte Drogo nicht sagen können, aber 
gewiß erwarteten ihn etliche Stunden unbeschwerten Ver-
gnügens. Und in der Tat hatte er ein Mädchen in violettem 
Kleid kennengelernt, und vielleicht wäre noch vor 
Tagesanbruch eine Liebesaffäre daraus geworden. Doch da 
rief ihn der Hausherr, um ihm den Palast in allen Einzel-
heiten zu zeigen. Er schleppte ihn durch ein Labyrinth von 
Gängen und Winkeln, hielt ihn in der Bibliothek fest, 
führte ihm jedes Stück seiner Waffensammlung vor, redete 
über Strategie-Probleme, erzählte Soldatenwitze und Anek-
doten vom königlichen Hof. Indes verging die Zeit, und die 
Uhren hatten begonnen, mit furchtbarer Schnelligkeit zu 
laufen. Als Drogo sich endlich freimachen konnte und 
voller Ungeduld in den Tanzsaal zurückkehrte, waren die 
Räume bereits halbleer. Das Mädchen in Violett war 



verschwunden. Wahrscheinlich war sie schon nach Hause 
gegangen. 

Umsonst versuchte Drogo es mit Trinken und sinnloser 
Ausgelassenheit, auch der Wein half ihm nicht. Die Geigen 
wurden immer matter, irgendwann spielten sie buch-
stäblich ins Leere, denn niemand tanzte mehr. Mit einem 
bitteren Geschmack im Mund stand Drogo schließlich im 
Garten zwischen den Bäumen. Er hörte schwachen Walzer 
klang, der Zauber der Festes verflog, der Himmel lichtete 
sich, und langsam brach die Morgendämmerung an. 

Während die Sterne verblaßten, erwartete Drogo zwi-
schen den dunklen Schatten der Bäume den Tagesanbruch. 
Vor dem Palast fuhren nacheinander die goldverzierten 
Kutschen ab. Nun verstummte auch die Musik, und ein 
Diener ging durch die Räume und löschte die Lichter. Aus 
einem Baum, direkt über Drogos Kopf, kam das helle, 
muntere Trillern eines Vogels. Der Himmel lichtete sich 
allmählich, alles lag in schweigender Ruhe und erwartete 
vertrauensvoll den neuen Tag. Auf der Festung, dachte 
Drogo, hatten um diese Zeit bereits die ersten Sonnen-
strahlen die Bastionen und die frierenden Posten erreicht. 
Vergeblich wartete er auf das Trompetensignal. 

Er ging durch die schweigende Stadt, die noch im Schlaf 
lag, und öffnete mit übertriebenem Lärm die Haustür. 
Durch die Ritzen in den Fensterläden drang schon schwa-
ches Licht herein. 

»Gute Nacht, Mama«, sagte er, als er auf dem Flur an 
ihrem Zimmer vorbeikam. Und ihm schien, als würde ihm 
wie sonst, wie in den alten Tagen, wenn er spät nach Hause 
kam, aus dem Zimmer, jenseits der Tür, ein undeutlicher 



Laut, eine liebevolle, wenn auch schlaftrunkene Stimme 
antworten. Versöhnlicher gestimmt ging er auf sein 
Zimmer zu, als er hörte, daß sie etwas sagte. »Was ist los, 
Mama?« fragte er in die Stille. Im selben Moment wurde 
ihm klar, daß er das ferne Rollen einer Kutsche mit dem 
vertrauten Klang ihrer Stimme verwechselt hatte. In 
Wirklichkeit hatte die Mutter überhaupt nicht geantwortet. 
Die nächtlichen Schritte des Sohnes weckten sie nicht mehr 
wie früher, der Klang war ihr fremd geworden, als hätte er 
sich mit der Zeit verändert. 

Früher durchdrangen seine Schritte ihren Schlaf wie ein 
vereinbartes Signal. Kein anderes Geräusch, selbst wenn es 
weit lauter war, vermochte sie nachts aufzuwecken, weder 
die Fuhrwerke unten auf der Straße noch Kinderweinen, 
Hundegebell, Käuzchenschreie, klappernde Fensterläden, 
heulender Wind in der Regenrinne oder das Knacken der 
Möbel. Nur beim Klang seiner Schritte wachte sie auf, aber 
nicht etwa, weil er besonders laut war; Giovanni ging näm-
lich auf Zehenspitzen. Er war eben ihr Sohn – das war der 
einzige Grund. 

Jetzt war das offenbar anders geworden. Im gleichen 
Tonfall wie früher hatte er die Mutter in der Überzeugung 
angesprochen, sie sei beim vertrauten Geräusch seiner 
Schritte aufgewacht. Statt dessen hatte ihm nur das Rollen 
einer entfernten Kutsche geantwortet. Eine Bagatelle, 
dachte er, vielleicht auch nur ein dummer Zufall. Aber 
trotzdem blieb beim Zubettgehen ein bitteres Gefühl zu-
rück, als wäre die einstige Liebe eingeschlafen, und Zeit 
und Entfernung hätten allmählich einen trennenden 
Schleier zwischen ihnen ausgebreitet. 



 
Dann besuchte er Maria, die Schwester seines Freundes 
Francesco Vescovi. Das Haus war von einem Garten um-
geben, die Bäume trugen jetzt frisches Frühlingslaub, und 
Vögel sangen in den Zweigen. 

Lächelnd kam Maria ihm an der Tür entgegen. Sie hatte 
ihn erwartet und ein blaues tailliertes Kleid angezogen. Es 
glich in Farbe und Schnitt einem andern Kleid, das ihm 
früher besonders gefallen hatte. 

Drogo hatte mit Aufregung und Herzklopfen gerechnet. 
Doch als er vor ihr stand und ihr Lächeln wiedersah, als er 
sie in ganz anderem Tonfall als erwartet sagen hörte: »Oh 
Giovanni, endlich!« da spürte er erst, wieviel Zeit vergan-
gen war. 

Er war überzeugt, genau wie früher auszusehen, höch-
stens etwas breitschultriger und sonnenverbrannter. Auch 
sie hatte sich nicht verändert. Aber irgend etwas hatte sich 
zwischen sie geschoben. 

Weil es draußen in der Sonne zu heiß war, gingen sie in 
den Salon. Der Raum lag in angenehmem Halbdunkel, ein 
leuchtender Sonnenstreifen fiel auf den Teppich, irgendwo 
tickte eine Uhr. 

Sie setzten sich auf ein Sofa, einander schräg gegenüber, 
um sich anschauen zu können. Drogo blickte ihr in die 
Augen, ohne die richtigen Worte zu finden, aber sie ließ 
den Blick lebhaft zwischen ihm, den Möbeln und ihrem 
Türkisarmband, das offenbar ganz neu war, hin- und 
herwandern. 

»Francesco kommt gleich«, sagte Maria fröhlich. 



»Leiste mir solange Gesellschaft. Du mußt schrecklich viel 
zu erzählen haben!« 

»Ach nein«, meinte Drogo, »wirklich nichts Besonderes, 
immer da oben … « 

»Warum starrst du mich so an?« fragte sie. »Habe ich 
mich so verändert?« 

Nein, verändert hatte sie sich nicht, fand Drogo. Im 
Gegenteil, er war überrascht, daß sich das Mädchen in vier 
Jahren nicht im geringsten verändert hatte. Trotzdem spürte 
er dunkel ein Gefühl der Enttäuschung und Kälte. Er fand 
den Umgangston von früher nicht mehr. Damals konnten 
sie wie Geschwister miteinander reden und sich über alles 
lustig machen, ohne dabei den andern zu verletzen. Warum 
saß sie so steif auf dem Sofa und sprach so gewählt? Er 
hätte sie am Arm fassen und zu ihr sagen sollen: »Bist du 
denn verrückt? Wie kommst du dazu, so die Seriöse zu 
spielen?« Das hätte die eisige Starre durchbrochen. 

Aber Drogo fühlte sich dazu nicht imstande. Eine an-
dere, neue Person saß ihm gegenüber, deren Gedanken er 
nicht mehr kannte. Vielleicht war er auch selbst nicht mehr 
der alte und hatte den falschen Ton angeschlagen. 

»Verändert?« gab Drogo zurück. »Nein, nein, überhaupt 
nicht.« 

»Das sagst du doch nur so! Eigentlich findest du, daß ich 
häßlich geworden bin. Du kannst mir ruhig die Wahrheit 
sagen!« 

War das wirklich Maria, die da redete? Meinte sie das 
tatsächlich ernst? Ungläubig hörte Giovanni ihr zu und 
hoffte die ganze Zeit, daß sie jeden Moment dieses 



elegante Lächeln, dieses gezierte Benehmen ablegen und 
laut herausplatzen würde. 

»Ganz genau, häßlich finde ich dich«, hätte Giovanni 
früher geantwortet, dabei den Arm um ihre Taille gelegt, 
und sie hätte sich an ihn gedrückt. Aber unter diesen Um-
ständen? Das wäre absurd gewesen, ein schlechter Scherz. 

»Aber nein«, antwortete Drogo, »ich schwöre dir, du 
siehst genau wie früher aus.« 

Sie blickte ihn mit einem skeptischen Lächeln an und 
wechselte das Thema. »Bist du jetzt für immer zurückge-
kommen?« 

Diese Frage hatte er erwartet. »Das hängt von dir ab«, 
oder etwas Ähnliches hatte er darauf antworten wollen. 
Allerdings hatte er früher damit gerechnet, schon bei der 
Begrüßung. Das wäre normal gewesen, wenn ihr die Frage 
wirklich am Herzen lag. Jetzt kam sie fast überraschend 
und klang ganz anders, beinah wie eine reine Höflich-
keitsfloskel, ohne jedes Gefühl. 

Im halbdunklen Salon wurde es einen Augenblick still, 
draußen im Garten hörte man die Vögel zwitschern. 
Irgendwo übte jemand langsam und mechanisch auf dem 
Klavier. 

»Ich weiß es noch nicht. Ich bin nur auf Urlaub«, sagte 
Drogo. 

»Bloß auf Urlaub?« fragte Maria sofort zurück, und das 
leichte Zittern in ihrer Stimme konnte Zufall, Enttäuschung 
oder Schmerz sein. Aber irgend etwas stand tatsächlich 
zwischen ihnen, ein vager, unbestimmbarer Schleier, der 
sich nicht auflösen wollte. Vielleicht hatte er sich während 



der langen Trennung ohne ihr Wissen Tag für Tag ein 
Stückchen weiter zwischen sie geschoben und sie vonein-
ander getrennt. 

»Für zwei Monate. Dann muß ich entweder wieder zu-
rück, oder ich werde versetzt. Vielleicht bleibe ich aber 
auch hier in der Stadt«, erklärte Drogo. Mittlerweile war 
ihm das Gespräch unangenehm, Gleichgültigkeit überfiel 
ihn. 

Beide schwiegen. Der Nachmittag hing brütend über der 
Stadt, die Vögel waren verstummt, nur das ferne Klavier-
spiel erfüllte mit seinen traurigen methodischen Akkorden 
das ganze Haus. Es klang wie das verbissene Bemühen, 
etwas Schwieriges auszudrücken, das sich niemals sagen 
läßt. 

»Es ist die Tochter von den Michelis im oberen Stock«, 
sagte Maria, als sie bemerkte, daß Giovanni zuhörte. 

»Du hast dieses Stück früher doch auch gespielt, oder?« 
Maria legte graziös den Kopf zur Seite, als hörte sie zu. 
»Nein, das ist zu schwierig, du hast es bestimmt wo-

anders gehört.« 
»Ich dachte nur …«, meinte Drogo. 
Das quälende Klavierspiel ging unverändert weiter. Gio-

vanni betrachtete den Sonnenstreifen auf dem Teppich und 
dachte an die Festung. Er stellte sich die Schneeschmelze 
vor, das Gluckern auf den Terrassen, den armseligen Berg-
frühling, der sich in kleinen Blumen auf den Wiesen und 
dem vom Wind herbeigewehten Duft der Heuernte er-
schöpfte. 

»Aber jetzt läßt du dich doch versetzen, oder?« fing das 



Mädchen wieder an. »Nach so langer Zeit hast du doch 
wohl ein Recht darauf. Da oben muß es ja schrecklich 
langweilig sein!« 

Sie sagte das leicht verärgert, als sei ihr die Festung ver-
haßt. 

»Ein bißchen langweilig ist es schon, natürlich bin ich 
lieber hier mit dir zusammen.« Dieser armselige Satz schoß 
Drogo wie eine rettende Möglichkeit durch den Kopf. Er 
war banal, aber vielleicht genügte er. Doch schlagartig 
erlosch jedes Verlangen, und Giovanni dachte voll 
Abscheu, wie lächerlich diese Worte aus seinem Mund 
geklungen hätten. 

»Allerdings«, sagte er also. »Aber die Tage gehen so 
schnell vorüber!« 

Man hörte wieder das Klavier. Aber warum stiegen diese 
Akkorde immer höher hinauf, ohne je zu einem Abschluß 
zu kommen? In schülerhafter Einfachheit wiederholten sie 
resigniert und gleichmütig eine alte Geschichte. Sie spielte 
an einem nebligen Abend unter den Straßenlaternen: Sie 
gingen beide unter den kahlen Alleebäumen entlang, hiel-
ten sich wie Kinder an der Hand und waren auf einmal 
restlos glücklich, ohne zu wissen warum. Er erinnerte sich, 
daß auch damals Klavierspiel durch erleuchtete Fenster 
nach draußen geklungen war. Vermutlich waren es lang-
weilige Übungsstücke gewesen, aber Giovanni und Maria 
hatten noch nie so schöne und anrührende Musik gehört. 

»Klar«, fügte Drogo im Scherz hinzu, »da oben gibt's 
keine große Unterhaltung, aber mit der Zeit gewöhnt man 
sich daran …« 



Das Gespräch im blumenduftenden Salon bekam lang-
sam eine Stimmung von poetischer Wehmut, die Liebes-
geständnisse erleichtert. »Wer weiß«, dachte Giovanni, 
»nach der langen Trennung mußte die erste Begegnung 
wohl so verlaufen. Vielleicht können wir uns wieder 
treffen, ich habe ja zwei Monate Zeit. Der erste Eindruck 
kann leicht täuschen, vielleicht hat sie mich doch noch 
gern, und ich gehe nicht mehr in die Festung zurück.« 
Doch das Mädchen sagte: 

»Schade! In drei Tagen fahre ich mit Mama und 
Giorgina weg. Ich glaube, wir bleiben ein paar Monate 
fort.« Bei dieser Vorstellung wurde sie lebendig. »Wir 
fahren nach Holland.« 

»Nach Holland?« 
Das Mädchen erzählte jetzt ganz begeistert von der 

Reise, von den Freunden, die mitfuhren, von ihren Pferden, 
den Karnevalsfesten, ihrem Leben, ihren Freundinnen, 
ohne weiter auf Drogo zu achten. 

Sie blühte förmlich auf und erschien Giovanni auf ein-
mal viel schöner. 

»Eine großartige Idee«, meinte er, ein bitteres Würgen 
im Hals verspürend. »Ich hab mir sagen lassen, jetzt sei die 
beste Jahreszeit für Holland. Es soll dort ganze Felder voll 
blühender Tulpen geben.« 

»Ja, das muß wunderbar aussehen«, pflichtete Maria bei. 
»Statt Getreide pflanzen sie Rosen«, fuhr Giovanni mit 

einem leichten Zittern in der Stimme fort, »Millionen von 
Rosen, soweit das Auge reicht, und dazwischen stehen die 
Windmühlen, alle leuchtend bunt und frisch gestrichen.« 



»Frisch gestrichen?« fragte Maria, die zu begreifen be-
gann, daß er sich einen Scherz mit ihr erlaubte. »Was 
meinst du damit?« 

»So sagt man«, gab Giovanni zurück. »Ich habe es auch 
mal in einem Buch gelesen.« 

Der Sonnenstreifen war über den ganzen Teppich 
gewandert und kletterte jetzt an den Intarsien eines 
Schreibtischs hoch. Der Nachmittag ging zu Ende, das 
Klavierspiel war müde geworden, draußen fing ein 
einzelner Vogel an zu zwitschern. Drogo betrachtete die 
Feuerböcke im Kamin, in der Festung gab es welche, die 
ganz genauso aussahen. Diese Übereinstimmung tröstete 
ihn ein wenig, als wäre sie der Beweis, daß Festung und 
Stadt letztlich doch zur gleichen Welt mit den gleichen 
Lebensgewohnheiten gehörten. Die Feuerböcke waren 
jedoch die einzige Gemeinsamkeit, die Giovanni bisher 
hatte entdecken können. 

»Dort muß es wunderschön sein«, sagte Maria und 
senkte die Augen. »Aber jetzt, direkt vor der Abreise, habe 
ich plötzlich die Lust verloren.« 

»Das hat nichts zu sagen. Im letzten Moment geht es 
einem doch immer so. Kofferpacken ist einfach lästig«, 
setzte Drogo mit Absicht hinzu, als hätte er die Anspielung 
nicht verstanden. 

»Ach nein, nicht wegen der Koffer, nicht deshalb …« 
Ein Wort hätte genügt, ein einfacher Satz, um ihr zu 

sagen, daß ihre Abreise ihm mißfiel. Aber Drogo wollte sie 
um nichts bitten. Das brachte er in diesem Moment 
wirklich nicht fertig, es wäre ihm verlogen vorgekommen. 



Daher schwieg er und lächelte unverbindlich. 
»Gehen wir einen Augenblick in den Garten?« schlug 

das Mädchen schließlich vor, weil ihr nichts anderes mehr 
einfiel. »Die Sonne muß schon untergegangen sein.« 

Beide standen vom Sofa auf. Sie schwieg, als wartete sie 
darauf, daß er anfinge zu sprechen, und betrachtete ihn mit 
einem Rest von Zärtlichkeit. Doch beim Anblick des Gar-
tens wanderten Giovannis Gedanken zu den mageren Wie-
sen der Festung. Auch dort oben begann jetzt die schöne 
Jahreszeit, mutige Pflänzchen kamen zwischen den Steinen 
hervor. In dieser Jahreszeit waren vor einigen hundert 
Jahren wohl die Tataren angerückt. Drogo sagte: 

»Für April ist es ganz schön warm. Es gibt bestimmt 
wieder Regen.« 

Das waren tatsächlich seine Worte, und auf Marias Ge-
sicht trat ein kleines, trauriges Lächeln. »Ja, es ist wirklich 
zu warm«, erwiderte sie mit tonloser Stimme, und beiden 
wurde klar, daß alles vorbei war. Jetzt waren sie wieder 
voneinander entfernt, und ein Abgrund tat sich zwischen 
ihnen auf. Vergeblich streckten sie die Hände nacheinander 
aus, mit jeder Minute wurde die Entfernung größer. 

Drogo spürte, daß er Maria noch gern hatte und ihre 
Welt ihm nicht gleichgültig war. Doch die Dinge, die sein 
früheres Leben ausgemacht hatten, waren in weite Ferne 
gerückt. Es war eine Welt der andern, in der er schnell er-
setzt worden war. Das schmerzte ihn zwar, doch er war in-
zwischen selbst ein Außenstehender geworden. Er würde 
sich in dieser Welt nicht mehr wohlfühlen: unbekannte Ge-
sichter, neue Gewohnheiten, Witze und Redewendungen, 



die er nicht kannte. Das war nicht mehr sein Leben. Er 
hatte eine andere Richtung eingeschlagen, und es wäre 
dumm und sinnlos gewesen, nun wieder umzukehren. 

Da Francesco immer noch nicht kommen wollte, verab-
schiedeten sich Drogo und Maria mit übertriebener Herz-
lichkeit, ihre wahren Gefühle voreinander verbergend. 
Maria drückte ihm fest die Hand und blickte ihm in die 
Augen. War es eine Aufforderung, nicht so fortzugehen, 
ihr zu verzeihen und noch einen Versuch zu machen, zu 
retten, was bereits endgültig verloren war? 

Er schaute sie ebenfalls fest an und sagte: »Auf Wieder-
sehen. Wir sehen uns hoffentlich noch, bevor du fährst.« 
Dann ging er stramm zum Gartentor, ohne sich noch 
einmal umzudrehen, und in der plötzlich eingetretenen 
Stille knirschte der Kies der Auffahrt laut unter seinen 
Füßen. 

 
Nach vier Dienstjahren auf der Festung hatte man automa-
tisch das Recht auf Versetzung. Trotzdem bemühte sich 
Drogo um ein persönliches Gespräch mit dem Divisions-
kommandeur, um nicht in einen abgelegenen Ort versetzt 
zu werden und in der Stadt bleiben zu können. Eigentlich 
hatte seine Mutter ihn zu diesem Gespräch gedrängt. Sie 
sagte, daß man sich selber bemerkbar machen müsse, um 
nicht vergessen zu werden. Von allein würde sich bestimmt 
niemand um ihn kümmern, und ihm stünde so wahrschein-
lich die nächste langweilige Grenzgarnison bevor. Die 
Mutter war es auch, die über Freunde dafür sorgte, daß der 
General ihren Sohn wohlwollend empfing. 



Der General saß in seinem enormen Arbeitszimmer hin-
ter einem riesigen Schreibtisch und rauchte eine Zigarre. 
Es war ein Tag wie jeder andere, leicht regnerisch und 
bedeckt. Der General war schon älter und blickte den 
Oberleutnant Drogo wohlwollend durch sein Monokel an. 

»Ich wollte Sie sehen«, begann er die Unterhaltung, als 
hätte er selbst das Gespräch gewünscht. »Ich wollte wissen, 
wie die Dinge dort oben stehen. Filimore geht es gut?« 

»Als ich abreiste, ging es dem Herrn Oberst ausgezeich-
net, Euer Exzellenz«, antwortete Drogo. 

Der General schwieg einen Moment. Dann schüttelte er 
väterlich den Kopf: »Na, ihr von der Festung habt uns ganz 
schön zu schaffen gemacht! Ja, ja, diese Grenzangelegen-
heit. Die Geschichte mit diesem Oberleutnant, ich erinnere 
mich nicht mehr an seinen Namen, hat seiner Hoheit sehr 
mißfallen.« 

Drogo schwieg, weil er nicht wußte, was er dazu sagen 
sollte. 

»Tja, dieser Oberleutnant…«, setzte der General sein 
Selbstgespräch fort. »Wie hieß er noch? Ich glaube, 
Arduino oder so ähnlich.« 

»Angustina hieß er, Euer Exzellenz.« 
»Genau, Angustina. Was für ein Dickschädel! Wegen 

einer albernen Starrköpfigkeit den ganzen Grenzverlauf zu 
gefährden … Ich weiß nicht, wieso man das zugelassen 
hat… Nun gut, lassen wir das!« schloß er resolut, um seine 
Großherzigkeit zu zeigen. 

»Wenn Sie erlauben, Exzellenz«, wagte Drogo zu 
bemerken, »Angustina ist doch der, der umgekommen ist!« 



»Kann sein, kann sogar sehr gut sein, wahrscheinlich ha-
ben Sie recht, ich erinnere mich jetzt nicht genau«, meinte 
der General, als handle es sich um eine belanglose Baga-
telle. »Aber die Sache hat Ihrer Hoheit sehr, wirklich sehr 
mißfallen!« 

Er schwieg und blickte Drogo fragend an. 
»Sie sind also hier«, sagte er dann in diplomatischem, 

hintergründigem Tonfall, »um in die Stadt versetzt zu wer-
den, nicht wahr? Ihr seid alle verrückt nach der Stadt und 
wollt nicht begreifen, daß man gerade in den abgelegenen 
Garnisonen das Soldatenhandwerk lernt.« 

»In der Tat, Exzellenz«, stimmte Giovanni Drogo zu und 
bemühte sich, Worte und Tonfall unter Kontrolle zu halten. 
»Ich habe nämlich schon vier Jahre …« 

»Vier Jahre! Was bedeutet das schon in Ihrem Alter?« 
gab der General lachend zurück. »Aber ich will Ihnen gar 
keine Vorwürfe machen … Ich will damit nur sagen, daß 
diese generelle Tendenz nicht gerade den Korpsgeist unter 
den kommandierenden Offizieren stärkt… « 

Er unterbrach sich, als hätte er den Faden verloren, kon-
zentrierte sich einen Moment und fuhr dann fort: 

»Auf jeden Fall, lieber Oberleutnant, werden wir ver-
suchen, Sie zufriedenzustellen. Wir wollen einmal Ihre 
Akte kommen lassen.« 

Während sie auf die Unterlagen warteten, fing der Gene-
ral wieder an: 

»Die Festung«, meinte er, »die Festung Bastiani, wir 
wollen mal sehen… Kennen Sie eigentlich den schwachen 
Punkt der Festung Bastiani, Oberleutnant?« 



»Nicht daß ich wüßte, Exzellenz«, sagte Drogo. »Viel-
leicht ist sie ein bißchen zu abgelegen.« 

Der General lächelte mit wohlwollender Nachsicht. 
»Was habt ihr jungen Leute für komische Ideen«, meinte 

er. »Ein bißchen zu abgelegen! Ich muß gestehen, auf diese 
Idee wäre ich nie gekommen. Dann werde ich es Ihnen 
sagen: Der schwache Punkt der Festung liegt darin, daß 
dort zu viele Leute sind!« 

»Zu viele Leute?« 
»Und genau aus diesem Grund«, fuhr der General fort, 

ohne auf die Unterbrechung des Oberleutnants zu reagie-
ren, »ist beschlossen worden, die Dienstvorschrift zu 
andern. Was hält man denn auf der Festung davon?« 

»Verzeihung, wovon, Exzellenz?« 
»Aber davon reden wir doch gerade! Von dem neuen 

Reglement, wie ich Ihnen sagte«, wiederholte der General 
ärgerlich. 

»Davon habe ich nie etwas gehört, wirklich noch 
nie …«, antwortete Drogo verblüfft. 

»Nun, vielleicht ist es nicht offiziell bekanntgegeben 
worden«, gab der General besänftigt zu, »aber ich dachte, 
Sie wüßten es trotzdem. Normalerweise wissen Militärs 
doch immer als erste Bescheid.« 

»Eine neue Dienstvorschrift, Exzellenz?« fragte Drogo 
neugierig. 

»Eine Verringerung der Besatzung. Die Garnison wird 
fast um die Hälfte reduziert«, gab der andere schroff zu-
rück. »Zu viele Leute, das habe ich immer gesagt. Man 



muß sie abspecken, diese Festung!« 
In diesem Moment kam der Bataillonsadjutant mit einem 

großen Stapel Unterlagen herein. Er legte sie auf einem 
Tisch ab, blätterte darin, zog die Akte von Giovanni Drogo 
heraus und reichte sie dem General. Der überflog sie mit 
sachverständigem Blick. 

»Alles in Ordnung«, meinte er. »Aber mir scheint, der 
Versetzungsantrag fehlt noch.« 

»Der Versetzungsantrag?« fragte Drogo. »Ich glaubte, 
der sei nach vier Jahren nicht nötig.« 

»Normalerweise nicht«, sagte der General, sichtlich ver-
stimmt, einem Untergebenen Erklärungen liefern zu müs-
sen. »Aber da es sich diesmal um eine so massive 
Verringerung der Stammbesatzung handelt und alle weg 
wollen, muß die Priorität berücksichtigt werden.« 

»Aber auf der Festung weiß keiner etwas davon, Exzel-
lenz. Niemand hat bis jetzt einen Antrag gestellt…« 

Der General wandte sich an den Bataillonsadjutanten: 
»Hauptmann«, fragte er, »liegen bereits Versetzungs-

anträge von der Festung Bastiani vor?« 
»Ich glaube, etwa zwanzig, Euer Exzellenz«, gab der 

Hauptmann zur Antwort. 
Was für eine Gemeinheit, dachte Drogo niedergeschla-

gen. Die Kameraden hatten ihm die Angelegenheit offen-
sichtlich verschwiegen, um vor ihm an der Reihe zu sein. 
Sollte ihn selbst Ortiz so niederträchtig hereingelegt 
haben? 

»Verzeihung, Exzellenz, wenn ich darauf zurückkom-



me«, wagte Drogo einen Vorstoß, denn er begriff, wie 
wichtig die Sache war. »Mir scheint, daß vierjähriger unun-
terbrochener Dienst entscheidender ist als die Formalität, 
ob der Versetzungsantrag früher gestellt worden ist.« 

»Ihre vier Jahre zählen nichts, lieber Oberleutnant«, gab 
der General kalt, fast beleidigt zurück. »Überhaupt nichts, 
verglichen mit all den andern, die schon ihr Leben lang 
dort oben sind. Ich kann Ihren Fall mit dem größten 
Wohlwollen beurteilen, kann Ihren berechtigten Wunsch 
unterstützen, aber ich kann dabei keine Ungerechtigkeit 
zulassen. Außerdem muß man dabei das dienstliche Ver-
halten berücksichtigen …« 

Giovanni Drogo war blaß geworden. 
»Aber Exzellenz«, brachte er fast stammelnd vor, »dann 

kann es mir ja passieren, daß ich mein ganzes Leben dort 
oben bleiben muß!« 

»… Verhalten berücksichtigen«, fuhr der andere unge-
rührt fort und blätterte dabei in Drogos Unterlagen. »Und 
da finde ich beispielsweise hier, rein zufällig, einen dienst-
lichen Verweis. So ein Verweis ist keine große Sache«, 
dabei las er immer weiter, »aber dieser Fall scheint mir 
doch recht bedauerlich zu sein, ein Wachtposten aus 
Versehen erschossen …« 

»Bedauerlicherweise, Exzellenz, ich …« 
Der General unterbrach ihn: »Ich kann Ihre Rechtfer-

tigung nicht berücksichtigen, lieber Oberleutnant, das wer-
den Sie verstehen. Ich lese nur, was in Ihrer Akte steht, und 
selbst wenn ich zugestehe, daß es ein reiner Unglücksfall 
war, so etwas kann vorkommen … Aber Ihre Kollegen 



haben solche Unglücksfälle zu vermeiden gewußt… Ich 
bin bereit, mein möglichstes zu tun. Wie Sie sehen, habe 
ich mich bereitgefunden, Sie persönlich zu empfangen, 
aber jetzt… Wenn Sie bloß vor einem Monat den Antrag 
gestellt hätten! Seltsam, daß Sie darüber nicht informiert 
waren … Das ist ein erheblicher Nachteil, gewiß.« 

Der anfänglich wohlwollende Ton war verschwunden. 
Nun redete der General mit einem leicht gelangweilten und 
spöttischen Unterton und gab seiner Stimme einen beleh-
renden Klang. Drogo wurde klar, daß er eine lächerliche 
Figur abgegeben hatte und von seinen Kameraden herein-
gelegt worden war. Der General mußte einen höchst mittel-
mäßigen Eindruck von ihm gewonnen haben. Er begriff, 
daß nichts mehr zu ändern war. Diese Ungerechtigkeit ver-
ursachte ihm einen brennenden Schmerz in der Herz-
gegend. »Ich könnte auch aufhören und meinen Abschied 
nehmen«, dachte er, »verhungern werde ich schon nicht, 
außerdem bin ich ja noch jung.« 

Der General verabschiedete ihn mit einer leutseligen 
Handbewegung: »Na, dann auf Wiedersehen, Herr Ober-
leutnant, und Kopf hoch.« 

Drogo stand stramm, schlug die Hacken zusammen und 
ging rückwärts zur Tür. Auf der Schwelle salutierte er ein 
letztes Mal. 

 
Pferdehufe kommen das einsame Tal herauf und wecken in 
den schweigenden Schluchten vielfaches Echo. Die Büsche 
am Rand der Felswände rühren sich nicht, bewegungslos 
steht das gelbliche Gras, und auch die Wolken am Himmel 



scheinen mit äußerster Langsamkeit vorüberzuziehen. 
Langsam trottet das Pferd die weiße Straße hinauf. Es ist 
Giovanni Drogo, der zurückkehrt. 

Er ist es wirklich, jetzt, da er nähergekommen ist, erken-
nen wir ihn genau. In seinem Gesicht ist keine Spur von 
Kummer zu entdecken. Also hat er sich nicht aufgelehnt, 
hat auch nicht seinen Abschied genommen, sondern wort-
los die Ungerechtigkeit hinuntergeschluckt und kehrt nun 
auf seinen alten Posten zurück. Im tiefsten Innern rührt sich 
sogar eine feige Genugtuung darüber, daß er eine radikale 
Veränderung seines Lebens vermieden hat und somit die 
alten Gewohnheiten wieder aufnehmen kann. Drogo träumt 
davon, diese Scharte irgendwann einmal spektakulär 
auszuwetzen, und ist überzeugt, daß ihm dafür noch unend-
lich viel Zeit bleibt. Darüber vernachlässigt er den Klein-
krieg ums alltägliche Leben. Der Tag der Abrechnung wird 
schon kommen, denkt er. Unterdessen holen ihn jedoch die 
andern ein, kämpfen verbissen um die ersten Plätze, 
überflügeln Drogo, ohne von ihm die geringste Notiz zu 
nehmen, und lassen ihn hinter sich zurück. Bestürzt sieht er 
sie in der Ferne verschwinden, und ungewohnte Zweifel 
steigen in ihm hoch: Was ist, wenn er sich tatsächlich geirrt 
hat? Wenn er ein Durchschnittsmensch ist, der bloß 
Anspruch auf ein ganz gewöhnliches Schicksal hat? 

Wieder ritt Giovanni Drogo zur einsamen Festung hin-
auf, genau wie an jenem lang zurückliegenden September-
tag. Doch diesmal war kein Offizier auf der andern Seite 
des Tals unterwegs, und an der Brücke, wo die beiden 
Straßen zusammenliefen, stieß er nicht mehr auf den 
Hauptmann Ortiz. 



Diesmal ritt Drogo allein und dachte dabei über das 
Leben nach. Er kehrte auf unabsehbare Zeit in die Festung 
zurück, während viele Kameraden sie gerade endgültig ver-
ließen. Sie waren schneller gewesen als er, dachte Drogo, 
aber es war nicht auszuschließen, daß sie ihm tatsächlich 
überlegen waren: Vielleicht war das die Erklärung. 

Im Laufe der Zeit hatte das Fort immer mehr an Bedeu-
tung eingebüßt. Früher war es vielleicht ein wichtiger 
Stützpunkt gewesen oder wenigstens dafür gehalten 
worden. Jetzt, mit halber Besatzung, war es nicht viel mehr 
als eine bessere Straßensperre, die auf den strategischen 
Kriegsplänen überhaupt nicht auftauchte. Es blieb nur 
deshalb eine Besatzung, um die Grenze nicht ganz 
unbewacht zu lassen. Von der nördlichen Ebene ging 
keinerlei Bedrohung aus, bestenfalls tauchte einmal eine 
Nomadenkarawane am Paß auf. Wie würde das Leben dort 
oben künftig aussehen? 

Unter solchen Gedanken erreichte Drogo nachmittags 
den Rand des Hochplateaus und sah die Festung vor sich 
liegen. Ihre Mauern bargen keine beunruhigenden Geheim-
nisse mehr wie beim ersten Mal. Sie war nichts weiter als 
eine Grenzkaserne, ein lächerlicher Bau, dessen Mauern 
den modernen Kanonen höchstens ein paar Stunden stand-
gehalten hätten. Im Laufe der Zeit würde sie verfallen; 
schon waren einige Zinnen abgebrochen, und eine Schanze 
zerfiel, ohne daß sie repariert worden wäre. 

Das waren seine Gedanken, als er am Rand des Plateaus 
stand und die Posten auf den Mauern patrouillieren sah. 
Die Fahne auf dem Dach hing schlaff herunter, kein Rauch 
stieg aus dem Kamin, und auf dem kahlen Vorplatz war 



weit und breit niemand zu sehen. 
Wie langweilig würde es jetzt sein. Der lustige Morel 

war bestimmt einer der ersten, der fortging. Kein einziger 
von Drogos Freunden würde zurückbleiben. Immer 
derselbe Wachdienst, das übliche Kartenspiel und immer 
dieselben Ausflüge ins nächste Dorf, um zu trinken und ein 
schäbiges Liebesabenteuer zu suchen. Wie armselig, dachte 
Drogo. Aber trotzdem schwebte noch immer ein Überrest 
des früheren Zaubers um die gelblichen Redouten. Hart-
näckig hielt sich dort oben in den Ecken der Gräben, im 
Schatten der Kasematten ein Geheimnis, die unaus-
sprechliche Vorahnung kommender Dinge. 

Während seiner Abwesenheit hatte sich das Leben in der 
Festung sehr verändert. In Erwartung so vieler Versetzun-
gen herrschte lebhafte Stimmung. Noch wußten die einzel-
nen nicht, ob sie fortgehen oder bleiben würden. Die Offi-
ziere, die fast alle ihre Versetzung beantragt hatten, lebten 
in ständiger Spannung und vernachlässigten darüber den 
Dienst, mit dem sie es früher sehr genau genommen hatten. 
Es war allgemein bekannt, daß auch Filimore die Festung 
verlassen würde, und das trug dazu bei, die militärische 
Disziplin ins Wanken zu bringen. Die Unruhe hatte sich 
sogar auf die Soldaten übertragen, denn ein großer Teil der 
Kompanien wurde ins Flachland verlegt, ohne daß die 
Aufteilung schon feststand. Der Wachdienst wurde lustlos 
absolviert, häufig standen bei der Ablösung die Mann-
schaften nicht bereit. Bei allen hatte sich die Überzeugung 
breitgemacht, die ganzen Vorsichtsmaßregeln seien ohne-
hin albern und überflüssig. 

Die früheren Hoffnungen, kriegerischen Illusionen und 



Erwartungen eines feindlichen Einfalls aus dem Norden 
waren offensichtlich nichts als Vorwände gewesen, um 
dem Leben auf der Festung einen Sinn zu geben. Jetzt, im 
Lichte der Möglichkeit, wieder unter Menschen zu 
kommen, erschienen sie allen wie eine Kinderei. Niemand 
mochte mehr zugeben, daß er wirklich daran geglaubt 
hatte, oder scheute sich, Witze darüber zu machen. 
Fortgehen, das war jetzt die Hauptsache. Jeder von Drogos 
Kameraden hatte einflußreiche Freunde in Bewegung 
gesetzt, um zu den ersten zu gehören, und jeder war im 
stillen überzeugt, damit Erfolg zu haben. 

»Und du?« fragten ihn mit unverbindlichem Interesse 
seine Kameraden, die ihm die große Neuigkeit doch 
bewußt verschwiegen hatten, um sich vorzudrängen und 
einen Konkurrenten weniger zu haben. »Und du?« 

»Ich werde wohl noch ein paar Monate hierbleiben müs-
sen«, antwortete Drogo. Dann beeilten sich die andern, ihm 
Mut zu machen: Natürlich werde auch er bald versetzt, 
todsicher! Das sei schließlich mehr als recht und billig, er 
solle doch nicht so pessimistisch sein. 

Ortiz war der einzige, der sich nicht verändert hatte. Er 
hatte keinen Versetzungsantrag gestellt. Seit etlichen Jah-
ren kümmerte er sich nicht mehr um diese Angelegenheiten 
und hatte als letzter von der Reduzierung der Garnison 
erfahren. Deshalb hatte er Drogo nicht rechtzeitig Bescheid 
sagen können. Ortiz ließ die allgemeine Unruhe kalt, und 
er tat weiter seinen Dienst mit dem gewohnten Pflichteifer. 

Dann begann tatsächlich das Abrücken. Ununterbrochen 
rollten Wagen in den Hof, die mit Kaserneneinrichtung be-
laden wurden. Nacheinander traten die Kompanien an, um 



verabschiedet zu werden. Jedesmal kam der Oberst aus sei-
nem Zimmer herunter, um die Front abzuschreiten und den 
Soldaten mit ausdrucksloser, erloschener Stimme einige 
Worte zum Abschied zu sagen. 

Die Offiziere, die hier oben so viele Jahre verbracht hat-
ten, von den Redouten immer wieder nach Norden in die 
Einsamkeit gestarrt und endlose Diskussionen über die 
Wahrscheinlichkeit eines feindlichen Überraschungs-
angriffs geführt hatten – sie gingen nun mit fröhlichen 
Gesichtern fort, zwinkerten ihren zurückbleibenden 
Kameraden herausfordernd zu und rückten hoch zu Roß an 
der Spitze ihrer Abteilung ins Tal ab, ohne sich auch nur 
noch ein einziges Mal nach der Festung umzusehen. 

Nur Morel hatte feuchte Augen, als er an einem son-
nigen Morgen seinen Zug im Hof vor dem kommandieren-
den Oberst zur Verabschiedung hatte antreten lassen und 
den Säbel zum Gruß senkte. Als er das Kommando gab, 
zitterte seine Stimme. An eine Mauer gelehnt, beobachtete 
Drogo die Szene und lächelte dem Kameraden freund-
schaftlich zu, als er auf dem Weg zum Ausgang an ihm 
vorbeiritt. Vielleicht sahen sie sich zum letzten Mal. 
Giovanni führte die rechte Hand zum Mützenschirm und 
grüßte vorschriftsmäßig. 

Dann ging er wieder in die Festung zurück, deren Gänge 
auch im Sommer eisig waren und jetzt von Tag zu Tag 
verlassener dalagen. Beim Gedanken an Morels Abreise 
war die Narbe, die das erlittene Unrecht hinterlassen hatte, 
plötzlich wieder aufgebrochen und schmerzte. Giovanni 
machte sich auf die Suche nach Ortiz und traf ihn, als er 
gerade mit einem Stapel Papieren aus seinem Büro kam. Er 



holte ihn ein und blieb an seiner Seite: »Guten Morgen, 
Herr Major.« 

»Guten Morgen, Drogo«, antwortete Ortiz und blieb 
stehen. »Gibt's was Neues? Möchten Sie etwas von mir?« 

Drogo wollte ihn wirklich etwas fragen. Es war eine An-
gelegenheit, die keine Eile hatte, ihm aber schon seit eini-
gen Tagen auf dem Herzen lag. 

»Entschuldigen Sie, Herr Major«, fing er an. »Erinnern 
Sie sich daran, daß Major Matti mir vor viereinhalb Jahren 
– bei meiner Ankunft auf der Festung sagte, daß nur die 
Freiwilligen hierblieben? Daß es jedem freistehe, wieder zu 
gehen, wenn er wolle. Erinnern Sie sich, daß ich Ihnen 
davon erzählt habe? Matti hat damals behauptet, daß ich 
bloß ein ärztliches Attest brauchte, um eine formale 
Entschuldigung zu haben; nur das hätte, wie er sagte, den 
Oberst etwas geärgert.« 

»Ja, ich erinnere mich dunkel«, meinte Ortiz mit leisem 
Überdruß in der Stimme. »Aber entschuldigen Sie, Drogo, 
ich muß jetzt…« 

»Nur eine Minute, Herr Major… Erinnern Sie sich, daß 
ich mich bereit erklärt habe, vier Monate zu bleiben, um 
nicht unangenehm aufzufallen? Aber daß ich jederzeit hätte 
gehen können, wenn ich gewollt hätte. Das stimmt doch?« 

Ortiz sagte: »Ich kann Sie gut verstehen, lieber Drogo, 
aber Sie sind nicht der einzige …« 

»Das heißt«, unterbrach Drogo ihn erregt, »das war alles 
Schwindel? Es stimmte also gar nicht, daß es mir freistand, 
wieder fortzugehen? Lauter Geschichten, um mich bei 
Laune zu halten?« 



»O nein, das glaube ich nicht«, meinte der Major. »Set-
zen Sie sich doch nicht so etwas in den Kopf!« 

»Sagen Sie nicht, daß ich unrecht habe, Herr Haupt-
mann«, gab Giovanni zurück. »Oder wollen Sie etwa be-
haupten, daß Matti die Wahrheit gesagt hat?« 

»Mir ist ungefähr das gleiche passiert«, sagte Ortiz und 
blickte verlegen zu Boden. »Auch ich rechnete damals mit 
einer glänzenden Karriere …« 

Sie standen in einem der großen Korridore, und ihre 
Stimmen hallten zwischen den nackten und verlassenen 
Mauern wider. 

»Also ist es gar nicht wahr, daß alle Offiziere auf 
eigenen Antrag hergekommen sind? Sie alle waren 
gezwungen zu bleiben, genau wie ich, stimmt das etwa 
nicht?« 

Ortiz spielte schweigend mit der Säbelspitze in einem 
Riß im Steinfußboden. 

»Und diejenigen, die behaupteten, sie wollten selber 
hierbleiben, haben also auch nur Geschichten erzählt?« 
beharrte Drogo. »Warum hat bloß keiner den Mut gehabt, 
die Wahrheit zu sagen?« 

»Vielleicht ist es nicht ganz so, wie Sie meinen«, 
antwortete Ortiz. »Es gibt wirklich einige, die freiwillig 
hiergeblieben sind; wenige, zugegeben, aber es gibt sie …« 

»Wer? Nennen Sie mir einen Namen!« brach Drogo im-
pulsiv heraus. Dann brach er abrupt ab: »Oh, Verzeihung, 
Herr Major, an Sie habe ich dabei natürlich nicht gedacht. 
Sie wissen ja, wie das so geht im Gespräch …« 

Ortiz lächelte: »Ach, ich habe damit nicht mich gemeint. 



Wahrscheinlich bin auch ich aufgrund dienstlicher Anord-
nung hiergeblieben!« 

Die beiden setzten sich in Bewegung und gingen neben-
einander an den länglichen, vergitterten Fensterchen ent-
lang: Draußen sah man den kahlen Vorplatz hinter der Fes-
tung, die Berge im Süden und den schwülen Dunst im Tal. 

»Und die ganze Begeisterung?« nahm Drogo nach einer 
Weile den Faden wieder auf, »diese Geschichten über die 
Tataren? Also haben sie niemals wirklich darauf gehofft?« 

»Und ob sie darauf gehofft haben!« antwortete Ortiz. 
»Sie haben sogar fest daran geglaubt, in der Tat.« 

Drogo schüttelte den Kopf: »Ich begreife das nicht… « 
»Was soll ich dazu sagen«, meinte der Major. »Die 

Angelegenheit ist etwas komplizierter … Man lebt hier 
oben wie in der Verbannung. Da muß man einfach ein 
Ventil finden und auf irgend etwas hoffen. Einer hat es sich 
als erster in den Kopf gesetzt und angefangen, von den 
Tataren zu reden. Wer weiß, wer der erste war …« 

Drogo fügte hinzu: »Vielleicht ist auch die Lage der Fes-
tung schuld. Immer diese Wüste vor Augen zu haben …« 

»Natürlich, auch die Umgebung … Die Wüste, die Ne-
belwand am Horizont, die Berge, es läßt sich nicht leugnen. 
Auch die Umgebung mag dazu beitragen, in der Tat.« 

Er schwieg einen Moment nachdenklich, dann sprach er 
wie zu sich selbst weiter: 

»Die Tataren … die Tataren … Anfangs hält man es 
natürlich für Unsinn, aber zu guter Letzt glaubt man selber 
daran. Den meisten von uns ist es wenigstens so gegangen, 
in der Tat.« 



»Aber entschuldigen Sie, Herr Major, Sie könnten 
doch …« 

»Bei mir ist das etwas anderes«, sagte Ortiz. »Ich bin 
über das Alter hinaus. Ich habe keinen Karriereehrgeiz 
mehr und bin mit einem ruhigen Posten zufrieden … Aber 
Sie, Oberleutnant, Sie haben noch Ihr ganzes Leben vor 
sich. In einem, spätestens in anderthalb Jahren werden Sie 
versetzt…« 

»Da ist Morel, der hat's gut!« rief Drogo aus und blieb 
an einem schmalen Fenster stehen. Man konnte von dort 
die Abteilung sehen, die über das Plateau davonmar-
schierte. Die Soldaten zeichneten sich im grellen Sonnen-
licht deutlich gegen die kahle Umgebung ab. Trotz der 
schweren Rucksäcke marschierten sie in flottem Tempo 
dahin. 

 
Die letzte Kompanie, die von der Festung abgezogen wur-
de, war im Hof angetreten, und alle warteten darauf, daß 
am nächsten Tag endlich der neue Dienstbetrieb bei re-
duzierter Besatzung anfangen würde. Alle waren die ewi-
gen Verabschiedungen leid, bei denen man zum eigenen 
Ärger immer die andern abrücken sah. Die Kompanie stand 
schon abmarschbereit und wartete darauf, daß Oberst-
leutnant Nicolosi die Formation abschritt. In diesem Mo-
ment sah Giovanni Drogo, der dabeistand, Oberleutnant 
Simeoni mit einem sonderbaren Gesichtsausdruck auftau-
chen. 

Simeoni war seit drei Jahren auf der Festung und schien 
ein anständiger Kerl zu sein. Er neigte zu Übergewicht, 



war autoritätsgläubig und ein begeisterter Sportler. Jetzt 
schaute er sich auf dem Hof unruhig nach jemandem um, 
mit dem er reden konnte. Da er keine engeren Freunde 
hatte, war ihm dafür jeder recht. 

Er entdeckte Drogo, der ihn beobachtete, und kam zu 
ihm herüber: »Komm dir das mal ansehen«, sagte er halb-
laut. »Schnell, sieh dir das doch mal an.« 

»Was ist denn los?« wollte Drogo wissen. 
»Ich hab Dienst auf der dritten Redoute und bin nur für 

einen Moment abgehauen. Da ist etwas, das ich nicht be-
greife.« Er war außer Atem, als wäre er gelaufen. 

»Wo? Was hast du denn gesehen?« fragte Drogo neugie-
rig. 

In diesem Augenblick erklangen drei Trompetenstöße, 
und die Soldaten nahmen Haltung an, denn der Komman-
dant der degradierten Festung war erschienen. 

»Warte, bis sie abgerückt sind«, gab Simeoni zurück, 
weil Drogo wegen dessen unverständlicher Geheimnis-
tuerei ungeduldig wurde. »Ich will erst sehen, daß sie die 
Festung wirklich verlassen. Seit fünf Tagen will ich es 
schon sagen, aber zuerst müssen alle fort sein.« 

Nach einer kurzen Ansprache Nicolosis und den letzten 
Fanfarenstößen verließ die Kompanie endlich mit schwe-
rem Gepäck die Festung und rückte ab ins Tal. Es war ein 
grauer, trüber Septembertag. 

Simeoni zog Drogo durch die langen, verlassenen Korri-
dore bis zum Eingang der dritten Redoute. Sie durchquer-
ten die Wachstube und traten an die Brüstung. 

Oberleutnant Simeoni zog ein Fernrohr heraus und for-



derte Drogo auf, zu dem kleinen dreieckigen Wüstenaus-
schnitt zwischen den Bergen hinüberzusehen. 

»Was gibt's denn da?« fragte Drogo. 
»Sieh zuerst selbst, ich möchte nichts Falsches sagen. 

Sieh selbst und sag mir, ob dir etwas auffällt.« 
Drogo stützte die Ellbogen auf die Brüstung und be-

trachtete aufmerksam die Wüste. Durch Simeonis privates 
Fernrohr konnte er die Felsen, die Niederungen und das 
spärliche Gestrüpp trotz der enormen Entfernung genau 
erkennen. 

Stück für Stück suchte Drogo das sichtbare Wüstendrei-
eck ab. Gerade wollte er sagen, daß nichts Besonderes zu 
sehen sei, als er am äußersten Rand, wo sich jeder Umriß 
in dem ewigen Nebelvorhang auflöste, einen winzigen 
schwarzen Punkt zu erkennen glaubte, der sich bewegte. 

Ohne seine Haltung zu verändern, blickte er weiter mit 
aufgestützten Ellbogen durch das Fernglas, doch sein Herz 
klopfte wie wild. Wie vor zwei Jahren, schoß es ihm durch 
den Kopf, als alle glaubten, der Feind sei da. 

»Meinst du diesen kleinen, schwarzen Fleck?« fragte 
Drogo. 

»Ja. Ich habe ihn schon vor fünf Tagen entdeckt, aber 
ich wollte niemandem etwas davon sagen.« 

»Warum?« wollte Drogo wissen, »wovor hattest du denn 
Angst?« 

»Wenn ich vorher etwas davon gesagt hätte, wäre viel-
leicht der Truppenabzug gestoppt worden. Und dann wären 
Morel und die andern, nachdem sie uns hereingelegt haben, 
auch noch hiergeblieben, um sich diese Chance nicht ent-



gehen zu lassen. Je weniger wir sind, desto besser.« 
»Was für eine Chance? Was meinst du denn, was das 

ist? Bestimmt wieder nur ein Kundschaftertrupp, wie beim 
letzten Mal. Vielleicht sind es auch Hirten oder bloß 
Tiere.« 

»Ich beobachte es seit fünf Tagen«, sagte Simeoni. »Hir-
ten oder Tiere wären wieder verschwunden. Dort bewegt 
sich etwas, bleibt aber immer am gleichen Fleck.« 

»Und was ist es dann?« 
Simeoni blickte Drogo lächelnd an, als überlegte er, ob 

er ihm das Geheimnis anvertrauen könnte. Dann sagte er: 
»Ich glaube, sie bauen eine Straße, eine Heerstraße. 

Diesmal ist es soweit. Vor zwei Jahren sind sie gekommen, 
um das Gelände auszukundschaften, und jetzt rücken sie 
wirklich an.« 

Drogo mußte herzlich lachen. 
»Warum sollten sie denn eine Straße bauen? Hierher 

kommt doch kein Mensch. Hat dir denn das letzte Mal 
noch nicht gereicht?« 

»Vielleicht bist du ein bißchen kurzsichtig«, meinte 
Simeoni, »oder hast keine guten Augen. Ich kann es jeden-
falls genau erkennen, sie haben mit der Schotterung ange-
fangen. Gestern beim Sonnenschein konnte man es ganz 
deutlich sehen.« 

Drogo schüttelte den Kopf, verblüfft über so viel Hart-
näckigkeit. Hatte Simeoni die Hoffnung also noch immer 
nicht aufgegeben? Und fürchtete sich, seine Entdeckung zu 
verraten, als wäre sie eine Kostbarkeit? Hatte er Angst, 
jemand könnte sie ihm stehlen? 



»Früher hätte ich auch daran geglaubt«, sagte Drogo. 
»Aber jetzt kommst du mir wirklich wie ein hoffnungsloser 
Träumer vor. An deiner Stelle würde ich lieber den Mund 
halten, sonst lachen dich die andern aus.« 

»Sie bauen eine Straße!« gab Simeoni zurück und sah 
Drogo nachsichtig an. »Es wird natürlich noch Monate 
dauern, aber diesmal ist es Ernst.« 

»Selbst einmal angenommen, du hättest recht«, meinte 
Drogo, »glaubst du wirklich, die Festung bliebe ohne aus-
reichende Besatzung, wenn eine Straße gebaut würde, um 
Artillerie vom Norden heranzubringen? Das wüßte man 
beim Generalstab schon seit Jahren.« 

»Der Generalstab hat die Festung Bastiani nie ernstge-
nommen. Solange sie nicht bombardiert wird, glauben sie 
dir kein Wort … Sie werden es erst begreifen, wenn es zu 
spät ist.« 

»Sag, was du willst«, wiederholte Drogo, »wenn diese 
Straße tatsächlich gebaut würde, wüßte der Generalstab 
genau darüber Bescheid, darauf kannst du wetten.« 

»Der Generalstab verfügt über tausend Informationen, 
aber nur eine davon ist richtig. Deshalb nehmen sie am 
Ende keine mehr ernst. Aber es hat keinen Zweck, darüber 
zu diskutieren, du wirst schon sehen, daß ich recht habe.« 

Sie standen allein an der Brüstung. Die Posten schritten 
in viel größeren Abständen als früher den jeweiligen 
Mauerabschnitt ab. Drogo blickte noch immer nach 
Norden. Die Felsen, die Wüste, der Nebel am Horizont – 
alles kam ihm sinnlos vor. 

Später erfuhr Drogo im Gespräch mit Ortiz, daß 



Simeonis berühmtes Geheimnis schon überall bekannt war. 
Niemand hatte der Sache jedoch Bedeutung beigemessen. 
Im Gegenteil, die meisten wunderten sich, daß ein 
ernsthafter junger Mann wie Simeoni solche Geschichten 
aufbrachte. 

In diesen Tagen hatte man andere Dinge im Kopf. 
Wegen der Verringerung der Mannschaft mußte die Zahl 
der Posten auf den Mauern reduziert werden, und es 
wurden verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, um mit 
geringeren Kräften einen fast ebenso effizienten 
Sicherungsdienst zu garantieren. Einige Wachstuben 
mußten völlig aufgegeben, andere besser ausgestattet 
werden. Die Kompanien wurden umgruppiert und neu auf 
die Stuben verteilt. 

Zum ersten Mal seit Bestehen der Festung wurden einige 
Räume geschlossen und zugesperrt. Der Schneider Prosdo-
cimo mußte drei Helfer entlassen, weil es nicht mehr genug 
zu tun gab. Manchmal geriet man in ausgeräumte Säle oder 
Büros, wo von den früheren Möbeln und Bildern nur weiße 
Flecken an den Wänden übriggeblieben waren. 

Der kleine, schwarze Punkt, der sich am äußersten Rand 
der Ebene bewegte, wurde weiter für einen Witz gehalten. 
Nur wenige liehen sich von Simeoni das Fernrohr aus, um 
selbst durchzuschauen. Sie sagten, sie könnten nichts wahr-
nehmen. Da ihn niemand ernst nahm, vermied es Simeoni, 
von seiner Entdeckung zu sprechen, und lachte vorsichts-
halber selbst darüber, ohne beleidigt zu sein. 

Eines Abends kam er in Drogos Zimmer, um ihn zu 
rufen. Es war schon spät, und der Wach Wechsel bereits er-
folgt. Das verlorene Häufchen von der Neuen Redoute war 



zurückgekehrt, und die Festung richtete sich auf eine wei-
tere sinnlos durchwachte Nacht ein. »Komm und sieh dir 
das an! Auch wenn du nicht daran glaubst, komm trotzdem 
mit und sieh es dir mal an«, sagte Simeoni. »Entweder 
habe ich Halluzinationen, oder ich sehe wirklich ein 
Licht.« 

Sie gingen hinaus, um nachzusehen, und stiegen in Höhe 
der vierten Redoute auf die Mauer. Im Dunkeln reichte 
Simeoni dem Kameraden sein Fernrohr. 

»Aber es ist stockfinster«, meinte Giovanni. »Was willst 
du da erkennen können?« 

»Sieh selber«, beharrte Simeoni. »Ich habe dir doch 
gesagt, ich möchte sicher sein, daß es nicht bloß eine 
Halluzination ist. Schau auf die Stelle, die ich dir das letzte 
Mal gezeigt habe, und sag mir, ob du etwas siehst.« 

Drogo hob das Fernrohr, richtete es nach Norden und 
entdeckte in der Finsternis ein kleines Licht, einen 
winzigen Lichtpunkt, der an der Nebelgrenze aufblinkte. 

»Ein Licht!« rief Drogo aus. »Ich sehe ein kleines, helles 
… warte mal…« er stellt das Fernrohr schärfer ein, »man 
kann nicht erkennen, ob es mehrere sind oder bloß eins. 
Manchmal sieht es aus, als wären es zwei.« 

»Siehst du?« triumphierte Simeoni. »Bin ich nun ein 
Idiot oder nicht?« 

»Was hat das damit zu tun?« gab Drogo ohne große 
Überzeugungskraft zurück. »Was heißt das schon, daß dort 
ein Licht ist? Es kann auch ein Hirten- oder Zigeunerlager 
sein.« 

»Es ist das Licht von der Baustelle«, sagte Simeoni. 



»Wo die neue Straße gebaut wird. Du wirst sehen, daß ich 
recht habe.« 

Erstaunlicherweise war das Licht mit bloßem Auge nicht 
zu erkennen. Auch die Wachtposten, unter denen es eine 
Reihe von berühmten Jägern gab, sahen nichts. 

Drogo richtete das Fernrohr wieder auf das winzige 
Licht, beobachtete es eine Weile und fing dann aus 
Neugierde an, den Sternenhimmel zu betrachten. Es war 
eine ungeheure Pracht. Im Osten wurden die Sterne jedoch 
seltener, dort kündete ein blasser Schein den aufgehenden 
Mond an. 

»Simeoni!« rief Drogo, als er den Freund nicht mehr 
neben sich sah. Aber der andere gab keine Antwort. Er war 
offenbar über eine schmale Treppe zu einer Inspektion auf 
die Mauerkrone gestiegen. 

Drogo blickte sich um. In der Dunkelheit waren nur der 
leere Wehrgang, der Umriß der Befestigungsanlagen und 
der schwarze Bergschatten zu unterscheiden. Die Uhr 
schlug. Jetzt mußte der letzte Posten auf der rechten Seite 
eigentlich den nächtlichen Kontrollruf anstimmen: »Habt 
acht!« Anschließend nahm der Ruf den umgekehrten Weg 
und würde am Fuß der gewaltigen Felsen wieder verstum-
men. Drogo fiel ein, daß der Ruf jetzt viel weniger Zeit für 
die ganze Strecke brauchte, da die Anzahl von Posten hal-
biert worden war. Doch es blieb alles still. 

Unvermittelt stiegen Bilder einer fernen Traumwelt in 
Drogo auf, denen er sich in seiner Jugend ungestraft hin-
geben durfte: ein Palast am Meer in einer lauen Sommer-
nacht; umgeben von reizenden Mädchen lauscht er den 



Klängen von Musik. Im Osten kommt der Tag herauf, und 
am Horizont beginnt sich das Meer deutlich gegen den 
Himmel abzuzeichnen. Wenn man doch nur so die Nächte 
verbringen könnte, ohne sich in den Schlaf flüchten und 
Angst haben zu müssen, zu spät zu kommen; könnte man 
doch den Sonnenaufgang in der beruhigenden Gewißheit 
erwarten, daß grenzenlose Zeit vor einem liegt! Von den 
unzähligen schönen Dingen des Lebens wünschte sich 
Giovanni hartnäckig diesen irrealen Palast am Meer, wo 
die Musik erklingt und die Stunden in Erwartung des 
Sonnenaufgangs verrinnen. Diese Vorstellung war albern, 
doch für ihn war sie der Inbegriff des Friedens, den er 
verloren hatte. Seit einiger Zeit quälte ihn nämlich eine 
ständige Unruhe, die er sich nicht erklären konnte: er hatte 
den Eindruck, nicht mehr genug Zeit zu haben: Etwas 
Wichtiges würde passieren, ohne daß er darauf vorbereitet 
war. 

Nach dem Gespräch mit dem General machte er sich 
keine Hoffnung mehr auf seine baldige Versetzung und 
eine glänzende Karriere, aber ihm war doch klar, daß er 
nicht sein ganzes Leben zwischen den Festungsmauern 
verbringen konnte. Früher oder später mußte eine 
Entscheidung fallen. Doch der gewohnte Lebensrhythmus 
nahm Drogo wieder gefangen, und er dachte nicht länger 
an die andern Kameraden, die rechtzeitig geflohen waren, 
oder an die alten Freunde, die reich und berühmt wurden. 
Er tröstete sich beim Anblick der übrigen Offiziere, die in 
der gleichen Verbannung lebten wie er, ohne sich 
klarzumachen, daß sie die Schwachen und Besiegten sein 
könnten und kaum ein geeignetes Vorbild darstellten. 



Tag um Tag schob er eine Entscheidung hinaus. Im übri-
gen fühlte er sich mit seinen fünfundzwanzig Jahren noch 
jung, aber jene innere Unruhe quälte ihn pausenlos. Nun 
kam noch diese Geschichte mit dem Licht in der 
nördlichen Ebene hinzu. Möglicherweise hatte Simeoni 
doch recht. 

In der Festung wurde darüber nur wenig gesprochen, als 
sei die Angelegenheit völlig unbedeutend und gehe sie 
nichts an. Die Enttäuschung über den ausgebliebenen Krieg 
war noch zu groß, obwohl niemand den Mut gehabt hatte, 
das offen einzugestehen. Und zu frisch war die 
Demütigung, die Kameraden abmarschieren zu sehen und 
selbst zu den wenigen zu gehören, die, von der Welt 
vergessen, sinnlose Mauern bewachten. Die Reduzierung 
der Garnison hatte deutlich vor Augen geführt, daß der 
Generalstab der Festung Bastiani keine Bedeutung mehr 
beimaß. Die Illusionen, denen man sich früher gern 
hingegeben hatte, wurden jetzt ärgerlich zurückgewiesen. 
Simeoni hielt lieber den Mund, um nicht ausgelacht zu 
werden. 

Im übrigen war in den folgenden Nächten das rätselhafte 
Licht nicht mehr zu sehen. Auch tagsüber war am 
äußersten Rand der Ebene nicht die geringste Bewegung zu 
erkennen. Major Matti, der aus Neugierde zur Mauerkrone 
hinaufgestiegen war, suchte mit Simeonis Fernrohr 
vergeblich die Wüste ab. 

»Hier haben Sie ihr Fernrohr, Oberleutnant«, wandte er 
sich dann mit gleichgültiger Stimme an Simeoni. »Statt da-
mit nutzlos Ihre Augen zu verderben, sollten Sie mehr auf 
Ihre Leute achten. Ich habe da eben einen Posten ohne 



Schulterriemen gesehen. Schauen Sie doch einmal nach, es 
muß der letzte dort hinten sein.« 

Oberleutnant Maderna war dabei gewesen und erzählte 
die Geschichte zur allgemeinen Erheiterung beim Essen. 
Jeder versuchte mittlerweile, die Tage so bequem wie mög-
lich hinzubringen, und die Angelegenheit im Norden geriet 
in Vergessenheit. 

Drogo war der einzige, mit dem Simeoni noch weiter 
über die geheimnisvolle Erscheinung diskutierte. Vier Tage 
lang waren tatsächlich weder Lichter noch Pünktchen zu 
sehen, doch am fünften waren sie wieder da. Simeoni ver-
suchte das Phänomen damit zu erklären, daß der Nebel sich 
je nach Jahreszeit, Windrichtung und Temperatur aus-
dehnte oder zurückzog. In den fraglichen vier Tagen hatte 
er sich nach Süden ausgedehnt und die mutmaßliche 
Baustelle verdeckt. 

Das Licht tauchte nicht nur wieder auf, sondern hatte 
sich nach sechs Tagen auch auf das Fort zubewegt, wie 
Simeoni behauptete. Diesmal legte Drogo Widerspruch 
ein: Wie sollte man eine solche Bewegung bei nächtlicher 
Dunkelheit ohne jeden erkennbaren Bezugspunkt 
feststellen können, selbst wenn sie tatsächlich erfolgt wäre? 

»Siehst du«, stellte Simeoni eigensinnig fest, »du gibst 
also zu, daß man es nicht beweisen könnte, wenn sich das 
Licht von der Stelle bewegt hätte. Also ist es genauso 
wahrscheinlich, daß ich damit recht habe zu behaupten, daß 
es sich bewegt hat, wie du, daß es noch an der gleichen 
Stelle ist. Ich werde die Pünktchen jetzt täglich beobachten. 
Du wirst schon sehen: Allmählich kommen sie näher.« 



Am nächsten Tag stellten sie gemeinsam ihre Beobach-
tungen an und wechselten sich am Fernrohr ab. Es waren 
bloß drei oder vier winzige Pünktchen zu sehen, die sich 
extrem langsam bewegten, und selbst diese Bewegung war 
nur sehr schwer auszumachen. Man brauchte dazu zwei 
oder drei Bezugspunkte, etwa den Schatten eines 
Felsblocks oder einen Hügelkamm, und mußte das 
Verhältnis der Entfernungen zueinander festhalten. Nach 
einer Weile war zu erkennen, daß sich dieses Verhältnis 
gewandelt und der Punkt folglich seine Position verändert 
hatte. 

Es war überhaupt ein Wunder, daß Simeoni dieses 
Phänomen bemerkt hatte. Auch war nicht auszuschließen, 
daß sich die Erscheinung seit Jahr und Tag wiederholte. 
Möglicherweise lag dort hinten ein Dorf oder ein Brunnen, 
an dem die Karawanen haltmachten, und bisher hatte nie-
mand auf der Festung ein so starkes Fernrohr benutzt wie 
das von Simeoni. 

Die kleinen Flecken bewegten sich fast immer auf der 
gleichen Linie hin und her. Simeoni nahm an, daß es sich 
um Fuhrwerke handelte, die Steine und Kies heranbrach-
ten. Menschen waren nach seinen Worten zu klein, um sie 
auf diese Entfernung sehen zu können. 

In der Regel waren nur drei oder vier Punkte zu unter-
scheiden, die sich gleichzeitig bewegten. Wenn es sich 
dabei um Fuhrwerke handelte, so Simeonis Überlegung, 
dann kamen auf drei, die sich bewegten, mindestens sechs, 
die beim Auf- und Abladen stillstanden und deswegen von 
der Unzahl unbeweglicher Punkte in der Landschaft nicht 
zu unterscheiden waren. Allein in diesem Teilstück wurde 



also mit etwa zehn vierspännigen Fuhrwerken gearbeitet, 
wie sie für Schwertransporte üblich waren. Die Zahl der 
Arbeiter mußte demnach in die Hunderte gehen. 

Diese Beobachtungen, die Drogo zunächst mehr aus 
Spaß angestellt hatte, wurden bald das einzig Interessante 
in seinem Leben. Und obwohl ihm Simeoni wegen seiner 
Humorlosigkeit und pedantischen Art nicht sonderlich 
sympathisch war, verbrachte Giovanni fast die ganze 
Freizeit mit ihm. Selbst abends blieben die beiden lange im 
Offizierskasino zusammen, um zu diskutieren. 

Simeoni hatte schon Berechnungen angestellt. Selbst 
wenn die Arbeiten nur langsam vorangingen und die 
Entfernung größer war als allgemein angenommen, 
reichten nach seinen Worten sechs Monate aus, bis die 
Straße auf Kanonenschußweite an die Festung 
herangekommen war. Höchstwahrscheinlich würden die 
Feinde in der Deckung einer Bodenwelle Halt machen, die 
sich quer durch die Wüste zog. 

Diese Erhebung war farblich nicht von der übrigen 
Ebene zu unterscheiden, aber manchmal verrieten die 
Abendschatten oder Nebelbänke ihre Existenz. Weder das 
Gefalle auf der Nordseite noch ihre Höhe waren bekannt. 
Der dahinterliegende Wüstenstreifen war von der Neuen 
Redoute aus nicht einzusehen und lag wegen der Berge 
völlig außerhalb des Sichtfelds der Festung. 

Zwischen dem höchsten Punkt dieser Erhebung und dem 
Fuß der Berge, wo sich der Felskegel der Neuen Redoute 
erhob, breitete sich flach und einförmig die Wüste aus, nur 
hier und da von Gräben, Geröllhaufen und schmalen Schilf 
streif en unterbrochen. 



Stand der Feind erst hinter der Erhebung, dann konnte er 
nach Simeonis Prognose das letzte Stück ohne Schwierig-
keiten im Schutz einer wolkenverhangenen Nacht in einem 
einzigen Anlauf überwinden. Das Gelände war ziemlich 
eben und fest genug, daß auch Artillerie leicht vorankam. 

Der Oberleutnant fügte hinzu, daß aus den geschätzten 
sechs Monaten je nach den Umständen leicht sieben, acht 
oder auch viel mehr werden konnten. Und dann listete 
Simeoni die möglichen Ursachen für eine Verzögerung 
auf: Fehler in der Berechnung der Gesamtentfernung; das 
Vorhandensein weiterer Quertäler, die von der Neuen 
Redoute aus nicht zu sehen waren und die Arbeiten 
erschwerten; eine fortschreitende Verlangsamung der 
Bautätigkeit, je weiter sich die Fremden von ihren 
Nachschubbasen entfernten; politische Komplikationen, 
die eine vorübergehende Unterbrechung der Arbeiten 
geraten erscheinen ließen; der Schnee, der die Arbeit für 
zwei oder drei Monate sogar ganz lahmlegen konnte; 
Regenfälle schließlich, die die Ebene in einen Sumpf 
verwandelten. Das waren die wichtigsten Hindernisse. 
Simeoni legte Wert darauf, sie mit penibler Genauigkeit 
aufzuzählen, um nicht als Phantast dazustehen. 

Konnte die Straße nicht auch ohne jede Angriffsabsicht 
gebaut werden, fragte Drogo, beispielsweise zu landwirt-
schaftlichen Zwecken, um die bisher unfruchtbare und 
unbewohnte Fläche zu erschließen? Und wenn die Arbeiten 
nach wenigen Kilometern einfach aufhörten? 

Simeoni schüttelte den Kopf. Die Wüste war zu steinig, 
um landwirtschaftlich genutzt zu werden, gab er zur Ant-
wort. Außerdem verfügte der Nachbarstaat im Norden über 



enorme Brachflächen, die nur als Weiden genutzt wurden; 
dort war der Boden für ein solches Unternehmen sehr viel 
geeigneter. 

Aber war es denn überhaupt gesagt, daß die Fremden 
tatsächlich eine Straße bauten? Simeoni versicherte, daß er 
an klaren Abenden bei Sonnenuntergang, wenn die Schat-
ten länger wurden, die gerade Linie des Straßendammes 
deutlich gesehen hatte. Drogo konnte jedoch trotz aller An-
strengung nichts erkennen. Wer konnte dafür garantieren, 
daß diese gerade Linie nicht bloß eine Bodenfalte war? Die 
Bewegung der rätselhaften Punkte und das nächtliche Licht 
bewiesen noch gar nichts. Vielleicht waren sie schon 
immer dagewesen und in den früheren Jahren nicht 
bemerkt worden, weil der Nebel sie verbarg (ganz zu 
schweigen von den alten Fernrohren, die bisher auf der 
Festung benutzt worden waren). 

Über diesen Diskussionen fing es eines Tages an zu 
schneien. »Der Sommer ist noch nicht ganz vorbei, und 
schon ist der Winter da«, war Giovannis erster Gedanke. Er 
hatte das Gefühl, als sei er eben erst aus der Stadt zurück-
gekommen und habe noch keine Zeit gehabt, sich wieder in 
dem alten Leben einzurichten. Doch der Kalender zeigte 
den 25. November; Monate waren inzwischen vergangen. 

Es schneite in dicken Flocken, und bald lagen die 
Terrassen unter einer weißen Decke. Bei diesem Anblick 
machte sich die ständige Unruhe drängender als sonst 
bemerkbar. Vergeblich versuchte Drogo sich mit dem 
Gedanken an seine Jugend und die zahllosen Jahre, die ihm 
noch blieben, zu beruhigen. Die Zeit hatte auf unerklärliche 
Weise angefangen zu rasen und verschlang einen Tag nach 



dem andern. Kaum hatte man sich umgeschaut, da brach 
schon die Nacht herein, die Sonne versank und tauchte auf 
der andern Seite wieder auf, um die schneebedeckte Welt 
zu erleuchten. 

Die andern Kameraden schienen nichts zu bemerken. 
Ohne Begeisterung versahen sie ihren gewohnten Dienst 
und freuten sich sogar, wenn auf dem Tagesbefehl ein 
neuer Monatsname erschien, als hätten sie damit etwas 
gewonnen. Wieder ein Monat weniger, den sie auf der 
Festung Bastiani zubringen mußten, lautete ihre Rechnung. 
Jeder von ihnen hatte also ein Ziel, mit dem er sich 
zufriedengab, so unbedeutend es auch sein mochte. 

Major Ortiz, der schon in den Fünfzigern war, verfolgte 
teilnahmslos die Flucht der Wochen und Monate. Er hatte 
die großen Hoffnungen mittlerweile begraben; seine 
Devise lautete: »Noch zehn Jahre, und ich gehe in 
Pension.« Dann würde er sich in das alte Provinzstädtchen 
zurückziehen, wo seine Verwandten lebten, erklärte er. 
Drogo empfand Sympathie für ihn, konnte ihn aber nicht 
verstehen. Was wollte Ortiz dort allein und ohne jede 
Perspektive unter lauter Zivilisten anfangen? 

»Ich habe gelernt, mich zufriedenzugeben«, meinte der 
Major, der Giovannis Gedanken erriet. »Jedes Jahr habe 
ich meine Wünsche ein wenig weiter zurückgeschraubt. 
Wenn alles gut geht, komme ich als Oberst nach Hause 
zurück.« 

»Und dann?« fragte Drogo. 
»Dann ist Schluß«, gab Ortiz mit einem resignierten Lä-

cheln zurück. »Dann werde ich weiter warten … im beruhi-



genden Gefühl, meine Pflicht getan zu haben«, schloß er 
im Scherz. 

»Aber glauben Sie nicht, daß in den zehn Jahren hier auf 
der Festung … « 

»Ein Krieg? Denken Sie immer noch an einen Krieg? 
Haben Sie denn immer noch nicht genug?« 

In der Ebene im Norden war am Rand des ewigen Ne-
bels nichts Verdächtiges mehr zu sehen; auch das 
nächtliche Licht war erloschen. Simeoni war darüber sehr 
erfreut. War es doch der Beweis, daß er recht hatte: Es 
handelte sich weder um ein Dorf noch ein Zigeunerlager, 
sondern um Bauarbeiten, die durch den Schneefall 
unterbrochen worden waren. 

 
Seit einigen Tagen war auf der Festung schon der Winter 
eingekehrt, als am Schwarzen Brett im Hof ein Tages-
befehl mit einer seltsamen Mitteilung hing. 

Unter der Überschrift »Unbegründete Alarmmeldungen 
und falsche Gerüchte« hieß es dort: »Auf ausdrückliche 
Anweisung des Oberkommandos fordere ich hiermit alle 
Unteroffiziere, Unterführer und Soldaten auf, alarmieren-
den Meldungen über angeblich drohende Angriffe auf un-
sere Grenzen, die jeder Grundlage entbehren, keinen Glau-
ben zu schenken und sie nicht weiterzuverbreiten. Solche 
Gerüchte sind nicht nur der Disziplin abträglich, sondern 
können die normalen Beziehungen zum Nachbarstaat be-
einträchtigen und in der Truppe schädliche Unruhe hervor-
rufen. Ich wünsche daher, daß die Posten sich während des 
Wachdienstes ausschließlich der normalen Hilfsmittel be-



dienen, und daß vor allem vom Gebrauch optischer Instru-
mente Abstand genommen wird, die im Reglement nicht 
vorgesehen sind und häufig ohne die nötige Sachkenntnis 
benutzt werden, was leicht zu Mißverständnissen führt. 
Wer im Besitz solcher Instrumente ist, hat dies dem 
jeweiligen Abteilungskommando zu melden, das diese 
Instrumente einziehen und in Verwahrung nehmen wird.« 

Dann folgten die üblichen Anordnungen zum täglichen 
Wachdienst und die Unterschrift des Kommandanten 
Oberstleutnant Nicolosi. 

Es war klar, daß der formal an die Truppe gerichtete 
Tagesbefehl sich in Wirklichkeit an die Offiziere wandte. 
Nicolosi hatte auf diese Weise den doppelten Zweck 
erreicht, niemanden bloßzustellen und die ganze Festung 
zu unterrichten. Kein Offizier würde mehr wagen, vor den 
Augen der Wachsoldaten die Wüste mit einem nicht den 
Vorschriften entsprechenden Fernrohr abzusuchen. Die 
Instrumente in den verschiedenen Redouten aber waren 
veraltet und so gut wie nicht zu gebrauchen, zum Teil 
sogar schon verlorengegangen. 

Wer hatte sie verraten? Wer das Oberkommando unten 
in der Stadt informiert? Alle dachten automatisch an Matti, 
nur er konnte es gewesen sein. Immer war er mit der 
Dienstvorschrift bei der Hand, um jede Annehmlichkeit 
und alle Versuche persönlicher Entfaltung zu unterdrücken. 

Die meisten Offiziere lachten darüber. Die zweijährige 
Verspätung war typisch für das Oberkommando, meinten 
sie. Wer dachte schließlich noch an eine Invasion aus dem 
Norden? Ach ja, Drogo und Simeoni, die beiden hatte man 
tatsächlich vergessen. Trotzdem schien es unglaublich, daß 



der Tagesbefehl extra für die beiden gemacht worden war. 
Ein braver Kerl wie Drogo, dachten sie, stellte doch wirk-
lich keine Gefahr dar, selbst wenn er den lieben langen Tag 
mit dem Fernrohr in der Hand zubrachte. Auch Simeoni 
wurde für harmlos gehalten. 

Giovanni dagegen war instinktiv davon überzeugt, daß 
der Befehl des Oberstleutnant gegen ihn persönlich gerich-
tet war. Wieder einmal verschwor sich alles gegen ihn. 
Was war schlimm daran, wenn er ein paar Stunden lang 
mit dem Fernrohr die Wüste absuchte? Warum mußte man 
ihm diesen Trost nehmen? Beim Gedanken daran packte 
ihn heftiger Zorn. Er hatte sich schon darauf eingestellt, bis 
zum Frühling zu warten: Gleich nach der Schneeschmelze, 
so hoffte er, würde im äußersten Norden das rätselhafte 
Licht wieder erscheinen, die schwarzen Pünktchen sich von 
neuem auf und ab bewegen und die Zuversicht wieder in 
ihm erwachen. 

Sein ganzes Lebensgefühl konzentrierte sich auf diese 
Hoffnung, und diesmal konnte er nur auf Simeoni zählen, 
die andern verschwendeten weiter keinen Gedanken daran, 
nicht einmal Ortiz oder der Schneider Prosdocimo. Es war 
schön, diesmal ganz allein ein Geheimnis zu hüten, anders 
als damals vor dem Tod Angustinas, als jeder den andern 
mit Verschwörermiene anblickte und in ihm einen Konkur-
renten sah. 

Doch jetzt war das Fernrohr verboten worden. Simeoni 
hatte bestimmt zu viele Skrupel, es trotzdem zu benutzen. 
Auch wenn das Licht an der Nebelgrenze wieder 
auftauchte und das Hin und Her der winzigen Flecken 
einsetzte, würden sie es nicht mehr erfahren. Mit bloßem 



Auge konnte es niemand erkennen, nicht einmal die 
berühmten Jäger unter den Wachtposten, die einen Raben 
auf einen Kilometer Entfernung ausmachten. 

Drogo war gespannt, Simeonis Meinung zu hören, war-
tete damit aber bis zum Abend, um nicht aufzufallen. Ir-
gend jemand hätte sonst bestimmt eine Meldung gemacht. 
Im übrigen war Simeoni nicht zum Mittagessen erschienen, 
und Giovanni hatte ihn den ganzen Tag nicht zu Gesicht 
bekommen. 

Beim Abendbrot tauchte Simeoni endlich auf, aber spä-
ter als gewöhnlich, nachdem Drogo schon zu essen begon-
nen hatte. Er aß sehr schnell, stand noch vor Giovanni auf 
und setzte sich sofort an einen Spieltisch. Hatte er etwa 
Angst davor, mit Drogo allein zu bleiben? 

Keiner von beiden hatte an diesem Abend Dienst. Gio-
vanni setzte sich in einen Sessel neben der Tür, um den Ka-
meraden beim Weggehen abzufangen. Dabei fiel ihm 
mehrmals auf, daß Simeoni ihn während des Spiels 
unauffällig im Auge behielt. 

Simeoni spielte bis spät in die Nacht und blieb länger 
auf als sonst. Immer wieder warf er einen Blick zur Tür 
und hoffte anscheinend, daß Drogo das Warten aufgeben 
würde. Am Ende, als alle gingen, mußte auch er aufstehen 
und durch die Tür kommen. Drogo schloß sich ihm an. 

»Hallo Drogo«, sagte Simeoni mit verlegenem Lächeln. 
»Wo hast du gesteckt, ich hab dich überhaupt nicht ge-
sehen.« 

Sie gingen durch einen der zahllosen tristen Korridore, 
die sich quer durch die ganze Festung zogen. 



»Ich habe gelesen«, antwortete Drogo, »und dabei gar 
nicht gemerkt, wie spät es schon ist.« 

Schweigend gingen sie den Flur entlang, der von weni-
gen Laternen auf beiden Seiten spärlich erleuchtet wurde. 
Die anderen Offiziere waren bereits vorausgegangen, nur 
ihr Stimmengewirr war aus der Ferne zu hören. Es war 
schon spät und sehr kalt. 

»Hast du den Tagesbefehl gelesen?« fragte Drogo auf 
einmal. »Die Geschichte mit den falschen Alarmmeldun-
gen? Was mag dahinterstecken. Und wer hat uns wohl 
verraten?« 

»Woher soll ich das wissen«, gab Simeoni unfreundlich 
zurück und blieb an einer Treppe stehen, die nach oben 
führte. »Kommst du auch mit hinauf?« 

»Und das Fernrohr?« hakte Drogo nach. »Jetzt können 
wir dein Fernrohr nicht mehr benutzen, es sei denn …« 

»Das habe ich schon auf der Kommandantur abgege-
ben«, unterbrach ihn Simeoni kalt. »Ich habe es für besser 
gehalten. Außerdem wurden wir sowieso überwacht.« 

»Damit hättest du auch noch warten können, finde ich. 
In drei Monaten, wenn der Schnee weg ist, denkt wahr-
scheinlich kein Mensch mehr daran, und wir hätten wieder 
mit den Beobachtungen anfangen können. Wie soll man 
die Straße, von der du immer redest, ohne dein Fernrohr 
erkennen können?« 

»Ach, die Straße …« Simeonis Stimme nahm einen 
nachsichtigen Ton an. »Ich habe eingesehen, daß du recht 
hattest!« 

»Daß ich recht hatte? Was meinst du damit?« 



»Daß überhaupt keine Straße gebaut wird. Es muß ein 
Dorf oder ein Zigeunerlager sein, wie du gesagt hast.« 

Hatte Simeoni solche Angst bekommen, daß er alles 
abstritt? Traute er sich nicht einmal, mit ihm zu sprechen? 
Giovanni sah dem Kameraden ins Gesicht. Der Flur lag 
völlig verlassen, keine Stimme war zu hören. Die Schatten 
der beiden Offiziere bewegten sich riesenhaft verzerrt auf 
den Wänden. 

»Du glaubst also nicht mehr daran?« fragte Drogo. 
»Meinst du wirklich, daß du dich geirrt hast? Und deine 
ganzen Berechnungen?« 

»Reiner Zeitvertreib«, meinte Simeoni und versuchte, 
das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. »Du hast es doch hof-
fentlich nicht ernst genommen.« 

»Angst hast du, sei doch ehrlich«, warf Drogo ihm mit 
zorniger Stimme vor. »Der Tagesbefehl war es, gib's ruhig 
zu, und jetzt traust du dich nicht mehr.« 

»Ich weiß nicht, was heute abend mit dir los ist«, gab 
Simeoni zurück. »Ich verstehe nicht, was du damit sagen 
willst. Mit dir kann man eben keinen Spaß machen, das ist 
es. Alles nimmst du gleich ernst, wie ein Kind.« 

Drogo schwieg und blickte ihn weiter an. Einen Moment 
standen sie stumm in dem düsteren Korridor, doch die 
Stille war zu lastend. 

»Also ich geh jetzt schlafen, gute Nacht«, beendete 
Simeoni das Gespräch und ging die Treppe hinauf, die auf 
jedem Absatz von einer schwachen Laterne erleuchtet war. 
Er stieg bis zum ersten Treppenabsatz hoch, verschwand 
hinter der Kehre, nur sein Schatten war noch auf der Mauer 



zu sehen, dann war auch der verschwunden. »Was für ein 
Feigling«, dachte Drogo. 

 
Unterdessen eilt die Zeit vorbei, ihr lautloses Pochen be-
schleunigt den Rhythmus des Lebens immer mehr. Es ist 
unmöglich, auch nur einen Augenblick innezuhalten, um 
einen Blick zurückzuwerfen. »Halt! Halt!« möchte man 
rufen, begreift aber, daß es sinnlos ist. Alles entflieht: die 
Menschen, die Jahreszeiten, die Wolken. Es nützt nichts, 
sich an den Felsen oder an einer Klippe festzuklammern. 
Die müden Finger geben nach, die Arme sinken kraftlos 
herab, und man wird von dem Fluß fortgetragen, der 
scheinbar träge, aber unaufhaltsam dahinfließt. 

Von Tag zu Tag spürte Drogo diesen geheimnisvollen 
Verfall stärker und versuchte vergeblich, ihn aufzuhalten. 
Das eintönige Festungsleben bot ihm keinerlei feste 
Anhaltspunkte, und die Stunden entglitten ihm, ehe er sie 
zählen konnte. 

Die geheime Hoffnung aber, für die Drogo den besten 
Teil seines Lebens vergeudete, war immer noch da. Ihr 
opferte er leichtfertig Monat um Monat, doch nie war es 
genug. Der endlose Winter auf der Festung war nichts als 
eine Art Vorschuß. Als er vorüber war, hatte Drogo die 
Hoffnung noch immer nicht aufgegeben. 

Mit Frühlingsbeginn würden die Fremden die Arbeit an 
der Straße bestimmt wieder aufnehmen. Aber Simeonis 
Fernglas, durch das man sie sehen konnte, stand nicht mehr 
zur Verfügung. Mit dem Fortgang der Arbeiten würden die 
Fremden jedoch immer näher kommen und eines Tages 



auch durch die alten Fernrohre aus den Wachstuben zu 
erkennen sein. Das konnte allerdings noch lange dauern. 

Daher rechnete Drogo damit, nicht nur bis Frühlingsan-
fang, sondern noch einige Monate länger warten zu müssen 
– immer vorausgesetzt, daß die Straße wirklich gebaut 
wurde. Diese Überlegungen mußte er strikt für sich behal-
ten, weil Simeoni aus Angst vor Scherereien nichts mehr 
davon wissen wollte. Die anderen Kameraden hätten ihn 
ohnedies ausgelacht, und die Vorgesetzten mißbilligten 
solche Phantasien. 

Anfang Mai konnte Giovanni noch nicht den geringsten 
Hinweis auf die Wiederaufnahme der Arbeiten entdecken, 
so sorgfältig er die Ebene auch mit dem besten Dienstfern-
rohr absuchte; ebensowenig das nächtliche Licht, obwohl 
man Feuerschein doch über enorme Entfernungen sehen 
kann. 

Allmählich verlor er das Vertrauen. Es ist schwer, den 
Glauben an etwas zu bewahren, wenn man allein ist und 
mit niemandem darüber sprechen kann. Zu dieser Zeit 
wurde Drogo bewußt, daß die Menschen einander trotz 
aller Liebe immer fern bleiben. Wenn der eine leidet, ist es 
ganz allein sein Schmerz. Kein anderer kann ihm davon 
etwas abnehmen oder leidet deswegen selbst. Darin besteht 
die Einsamkeit des Lebens. 

Das Vertrauen wurde schwächer, und die Ungeduld 
wuchs. Drogo hörte die Uhr in immer kürzeren Abständen 
schlagen. Es gab bereits Tage, an denen er nicht ein 
einziges Mal nach Norden sah. Dabei redete er sich gern 
ein, er habe es vergessen, während er es in Wirklichkeit mit 
Absicht unterließ, um so die Wahrscheinlichkeit zu 



vergrößern, beim nächsten Mal etwas zu entdecken. 
Eines Abends schließlich, nach endloser Wartezeit, er-

schien im Blickfeld des Fernrohrs ein winziges zitterndes 
Licht. Es schien gleich wieder erlöschen zu wollen, mußte 
aber angesichts der Entfernung eine beträchtliche Stärke 
haben. 

Es war die Nacht des 7. Juli. Nach Jahren noch erinnerte 
Drogo sich an die Freude, die ihn überwältigte; an den 
Drang, loszurennen und die Nachricht hinauszuschreien, 
damit es alle erfuhren; und an die heroische Anstrengung, 
niemandem etwas davon zu sagen, aus abergläubischer 
Angst, das Licht könnte dann wieder verschwinden. 

Jeden Abend stand Drogo auf der Mauer und wartete, 
jeden Abend schien das Licht etwas näher zu kommen und 
größer zu werden. Oft war es wohl nur Wunschdenken, 
dann aber rückte es tatsächlich wieder voran, so daß ein 
Wachtposten es schließlich mit bloßem Auge entdeckte. 

Dann konnte man auch tagsüber vor dem hellen Hinter-
grund der Wüste kleine schwarze Punkte erkennen, die sich 
bewegten, genau wie im Jahr zuvor. Aber jetzt war das 
Fernrohr schwächer; das bedeutete, daß die Fremden sehr 
viel näher herangekommen sein mußten. 

Im September war das Licht der vermutlichen Baustelle 
in klaren Nächten auch für Leute mit normalem Sehver-
mögen deutlich zu erkennen. Allmählich fing man unter 
der Besatzung wieder an, von der Tatarenwüste, den 
Fremden, diesem seltsamen Treiben und den nächtlichen 
Lichtern zu reden. Viele meinten, es sei wirklich eine 
Straße, konnten sich deren Zweck aber nicht erklären. Die 



Annahme, es handle sich um ein militärisches Projekt, 
erschien nach wie vor absurd. Im übrigen schien die Arbeit 
im Verhältnis zu der gewaltigen verbleibenden Entfernung 
mit äußerster Langsamkeit voranzugehen. 

Trotzdem hörte man eines Abends doch wieder in An-
deutungen von Krieg sprechen, und seltsame Hoffnungen 
breiteten sich von neuem in der Festung aus. 

 
Auf dem Kamm der Bodenwelle, die sich quer durch die 
Ebene im Norden zieht, ist ein Pfahl aufgepflanzt. Die Ent-
fernung bis zum Felskegel der Neuen Redoute beträgt nicht 
einmal einen Kilometer. Dazwischen liegt ebenes, festes 
Wüstengelände, auf dem die Artillerie ungehindert 
vorrücken kann. Auf dem höchsten Punkt der Erhebung 
steht ein Pfahl, ein seltsames Zeichen menschlicher 
Gegenwart, von der Neuen Redoute aus auch mit bloßem 
Auge deutlich zu erkennen. 

Bis dorthin sind die Fremden mit ihrer Straße gekom-
men. Das große Werk ist schließlich vollendet, doch um 
welch furchtbaren Preis! Oberleutnant Simeonis Schätzung 
hatte auf sechs Monate gelautet. Doch sechs Monate hatten 
nicht ausgereicht – weder sechs, noch acht, noch zehn. 
Aber jetzt ist die Straße endlich fertig, und die feindlichen 
Kolonnen können in gestrecktem Galopp bis vor die 
Festungsmauern kommen. Zum Schluß brauchen sie nur 
noch das letzte Stück zu überqueren, wenige hundert Meter 
auf ebenem Gelände. Der Preis war allerdings enorm. 
Fünfzehn Jahre waren nötig, fünfzehn endlose Jahre, die 
doch wie im Traum vergangen sind. 



Auf den ersten Blick scheint alles unverändert. Die 
Berge sind dieselben geblieben, und zu den Flecken auf 
den Mauern des Forts sind nur ein paar unbedeutende neu 
hinzugekommen. Unverändert sind auch der Himmel und 
die Tatarenwüste, abgesehen von dem schwärzlichen Pfahl 
auf dem Kamm der Bodenwelle und einem geraden 
Streifen, der je nach den Lichtverhältnissen besser oder 
schlechter zu erkennen ist. Das ist die berühmte Straße. 

Für die Berge bedeuten fünfzehn Jahre überhaupt nichts, 
und auch die Festungsanlagen des Forts haben keinen 
großen Schaden genommen. Für die Menschen aber war es 
eine lange Wegstrecke, auch wenn man nicht begreift, wie 
die Zeit so schnell vorübergehen konnte. Die Gesichter 
sind mehr oder weniger die gleichen und auch die 
Gewohnheiten haben sich ebensowenig geändert wie der 
Wachdienst oder die allabendlichen Gespräche der 
Offiziere. 

Doch wenn man genauer hinschaut, erkennt man in den 
Gesichtern die Spuren der Jahre. Die Garnisonsstärke ist in 
der Zwischenzeit noch weiter verringert worden. Weite 
Mauerstücke bleiben unbesetzt, und man kommt ohne 
Losungswort hinauf, nur noch an den wichtigsten Punkten 
stehen Wachtposten. Man hat sogar beschlossen, die Neue 
Redoute ganz zu schließen und nur noch alle zehn Tage 
einen Inspektionstrupp hinüberzuschicken. So geringe Be-
deutung wird der Festung Bastiani beim Oberkommando 
beigemessen. 

Beim Generalstab hat man tatsächlich den Bau der 
Straße in der nördlichen Ebene nicht ernst genommen. Die 
einen sehen darin ein Beispiel der üblichen Inkonsequenz 



des Militärkommandos. Andere behaupten, daß man in der 
Hauptstadt mit Sicherheit über weitere Informationen ver-
füge, aus denen offensichtlich hervorgehe, daß die Straße 
keinerlei Angriffszwecken dient. Auch wenn das wenig 
überzeugend klingt, gibt es doch keine andere Erklärung. 

Das Leben auf der Festung ist immer monotoner und 
einsamer geworden. Oberstleutnant Nicolosi, Major Monti 
und Oberstleutnant Matti sind pensioniert worden. Die Be-
satzung wird jetzt von Oberstleutnant Ortiz befehligt. Auch 
alle andern sind befördert worden, mit Ausnahme des 
Schneiders Prosdocimo, der Feldwebel geblieben ist. 

Wieder einmal kommt Drogo, der Hauptmann Giovanni 
Drogo, an einem wunderschönen Septembermorgen die 
steile Straße herauf geritten, die zur Festung Bastiani führt. 
Er hatte einen Monat Urlaub, kommt aber schon nach drei 
Wochen zurück. Die Stadt ist ihm mittlerweile völlig fremd 
geworden. Seine alten Freunde haben Karriere gemacht, 
nehmen wichtige Positionen ein und grüßen ihn flüchtig, 
als wäre er irgendein beliebiger Offizier. Auch das 
Elternhaus, an dem Drogo immer noch hängt, erweckt in 
ihm bei seinen Besuchen eine unerklärliche Traurigkeit. 
Die Wohnung ist verlassen, das Zimmer der Mutter auf 
immer unbewohnt, und die Brüder sind ständig unterwegs. 
Der eine ist verheiratet und wohnt in einer andern Stadt, 
der andere ist ununterbrochen auf Reisen. In den Räumen 
erinnert nichts mehr an das einstige Familienleben; die 
Stimmen hallen übertrieben laut, und es genügt nicht, die 
Fenster zu öffnen und die Sonne hereinzulassen. 

So reitet Drogo wieder einmal das Tal zur Festung 
herauf und hat fünfzehn Jahre weniger zu leben. Zu seinem 



Unglück spürt er kaum eine Veränderung, die Zeit ist so 
schnell verronnen, daß es ihm nicht gelungen ist, auch in-
nerlich zu altern. Und obgleich der dunkle Sog der verrin-
nenden Zeit mit jedem Tag zunimmt, hält Drogo unbeirrt 
an der Illusion fest, das eigentliche Leben liege noch vor 
ihm. Geduldig wartet er auf seine große Stunde, die noch 
immer nicht gekommen ist, ohne daran zu denken, daß die 
Zukunft erschreckend zusammengeschmolzen ist. Es ist 
nicht mehr wie früher, als unbegrenzte Zeit vor ihm zu lie-
gen schien, ein so unerschöpflicher Reichtum, daß man ihn 
bedenkenlos vergeuden konnte. 

Eines Tages ist ihm allerdings aufgefallen, daß er seit 
geraumer Zeit nicht mehr auf dem Plateau hinter der 
Festung reiten ging. Er hat sich sogar eingestanden, daß er 
nicht mehr die geringste Lust dazu verspürte und in den 
letzten Monaten auch davon abgekommen war, zwei 
Stufen auf einmal zu nehmen, wenn er eine Treppe 
hinaufging. Das hat nichts zu bedeuten, dachte er bei sich, 
denn körperlich fühlte er sich nicht anders als sonst; er 
brauchte nur wieder damit anzufangen, das stand außer 
Frage. Dafür bedurfte es keinerlei Beweise. 

Nein, Drogos körperlicher Zustand hat sich nicht ver-
schlechtert. Er könnte ohne Schwierigkeiten wieder anfan-
gen zu reiten und die Treppen hinaufzulaufen. Da liegt 
nicht das eigentliche Problem. Das Schlimme ist, daß er 
keine Lust mehr dazu hat und nach dem Essen lieber in der 
Sonne döst, als einen Ritt über das steinige Plateau zu 
machen. Das ist es, was wirklich zählt; hier allein machen 
sich die verflossenen Jahre bemerkbar. 

Wäre ihm das bloß bereits bewußt gewesen, als er das 



erste Mal abends die Treppe Stufe für Stufe hinaufstieg! Er 
fühlte sich damals nur etwas müde, hatte Kopfschmerzen 
und keine Lust auf das obligate Kartenspiel. Außerdem war 
es auch früher schon vorgekommen, daß Drogo die Treppe 
nicht im Laufschritt nahm, wenn er sich zufällig unwohl 
fühlte. Drogo hatte keine Ahnung davon, daß jener Abend 
ein trauriges Datum für ihn war, daß genau in diesem 
Moment und auf eben diesen Stufen seine Jugend zu Ende 
ging. Er wußte nicht, daß er ohne besonderen Anlaß seine 
alten Lebensgewohnheiten aufgegeben hatte, um nicht 
mehr zu ihnen zurückzukehren, nicht am nächsten Tag und 
auch nicht am übernächsten – nie mehr. 

Während Drogo jetzt gedankenversunken im Sonnen-
schein die steile Straße hinaufreitet und das müde Pferd in 
Schritt gefallen ist, wird er von der andern Seite des Tals 
angerufen. 

»Herr Hauptmann!« hörte er eine Stimme, drehte sich 
um und entdeckte auf der andern Straße jenseits der 
Schlucht einen jungen Offizier zu Pferd. Er kannte ihn 
nicht, meinte aber die Rangabzeichen eines Oberleutnants 
zu erkennen und dachte, es sei möglicherweise ein anderer 
Offizier von der Festung, der gleichfalls von seinem 
Urlaub zurückkehrte. 

»Was gibt's denn?« fragte Giovanni und hielt an, nach-
dem er den militärischen Gruß des andern erwidert hatte: 
Wie kam denn dieser Oberleutnant dazu, ihn so salopp 
anzureden? 

Da der andere nicht antwortete, wiederholte Drogo seine 
Frage lauter und diesmal in leicht gereiztem Ton: »Was 
gibt's denn?« 



Der unbekannte Oberleutnant richtete sich im Sattel auf, 
legte seine Hände wie einen Trichter vor den Mund und 
schrie aus voller Kehle: 

»Nichts, ich wollte Sie nur grüßen!« 
Die Antwort klang so dumm und war fast schon beleidi-

gend, daß er zunächst an einen schlechten Scherz dachte. 
Noch ein halbstündiger Ritt, und man war an der Brücke, 
wo die Straßen sich vereinigten. Wieso also dieser 
unmilitärische Überschwang? 

»Wer sind Sie eigentlich?« wollte Drogo wissen. 
»Oberleutnant Moro!« kam die Antwort zurück; besser 

gesagt, diesen Namen meinte der Hauptmann zu verstehen. 
Oberleutnant Moro? fragte er sich. Auf der Festung gab es 
niemanden mit diesem Namen. Vielleicht ein neuer 
Offizier, der seinen Dienst antrat? 

Erst in diesem Moment überfiel ihn schmerzhaft die 
Erinnerung an den lang zurückliegenden Tag, als er zum 
ersten Mal zur Festung emporritt und Hauptmann Ortiz aus 
einem Gefühl der Einsamkeit an genau der gleichen Stelle 
angesprochen hatte. Auch die peinliche Unterhaltung quer 
über die Schlucht fiel ihm wieder ein. 

Genau wie damals, dachte er, nur mit dem Unterschied, 
daß diesmal die Rollen vertauscht sind. Jetzt war er der alte 
Hauptmann, der zum hundertsten Mal zur Festung Bastiani 
hinaufritt, während der neue Oberleutnant diesmal ein 
gewisser Moro war, den er nicht kannte. Drogo erkannte, 
daß inzwischen eine neue Generation herangewachsen war 
und die Mitte seines Lebens unwiderruflich hinter ihm lag. 
Jetzt gehörte er selbst zu den Alten, zu denen er damals 



Ortiz gerechnet hatte. Er war mittlerweile über vierzig, 
hatte nichts Großes geleistet, war kinderlos geblieben und 
stand jetzt völlig allein in der Welt. Bestürzt sah Giovanni 
sich um und spürte, daß sein Schicksal sich dem Ende 
zuneigte. 

Um sich her sah er überwachsene Felsen, feuchte 
Schluchten, kahle Höhen, die sich bis zum Himmel auf-
türmten – das gleichmütige Antlitz des Gebirges; und jen-
seits des Tals diesen schüchternen und verlorenen neuen 
Oberleutnant, der sich bestimmt einbildete, bloß ein paar 
Monate auf der Festung zu bleiben, und von einer brillan-
ten Karriere, kriegerischen Heldentaten und romantischen 
Liebesabenteuern träumte. 

Er klopfte seinem Pferd den Hals, das sich zutraulich, 
aber verständnislos nach ihm umwandte. Drogos Herz 
schnürte sich zusammen; ade, ihr Träume von einst, ade ihr 
Freuden des Lebens. Klar und freundlich stand die Sonne 
über den Menschen, ein belebender Luftstrom brachte 
Wiesenduft mit, und Vogelgezwitscher begleitete das 
musikalische Plätschern des Bachs. Was für ein Glückstag 
für die Menschen, dachte Drogo und wunderte sich, daß 
scheinbar alles genauso aussah wie an manchem strahlen-
den Morgen seiner Jugend. Eine halbe Stunde später 
tauchte die Brücke auf, an der die Straßen zusammenliefen, 
und der Gedanke, daß er gleich mit dem neuen 
Oberleutnant reden mußte, bereitete ihm Pein. 

 
Wieso waren die Fremden, kaum daß die Straße fertig war, 
wieder verschwunden? Warum hatten Menschen, Pferde 
und Fuhrwerke den Rückweg durch die weite Ebene ange-



treten und hatten sich in den Nebeln des Nordens verflüch-
tigt? Die ganze Mühe für nichts? 

Man hatte wirklich die Bautrupps nacheinander abziehen 
sehen, bis sie nur noch mit dem Fernrohr als winzige 
Punkte zu erkennen waren wie vor fünfzehn Jahren. Der 
Weg war frei für die Soldaten: Wenn doch jetzt die Armee 
anrückte, um die Festung Bastiani anzugreifen! 

Von einer anrückenden Armee aber war weit und breit 
nichts zu sehen. Nur die Straße führte als ein gerader Strich 
durch die Wüste, ein seltsames Zeichen menschlicher Ord-
nung im uralten Chaos. Keine Armee rückte zum Angriff 
vor, alles schien auf einen unbestimmten Zeitpunkt vertagt 
zu sein. 

Von neuem lag die Ebene wieder reglos da, unbeweglich 
stand die Nebelwand im Norden, und das Leben auf der 
Festung nahm unverändert seinen geregelten Gang. Die 
Posten gingen auf und ab, die Mannschaft bekam jeden 
Tag das gleiche Essen, ein Tag glich dem andern in 
endloser Wiederholung, wie Soldaten, die auf der Stelle 
marschieren. Und doch ging der Wind der Zeit über die 
Welt hin. Unbekümmert um die Menschen tötete er die 
Schönheit, niemand entging ihm, nicht einmal die 
Neugeborenen, die noch keinen Namen hatten. 

Auch Giovannis Gesicht bekam allmählich Falten, die 
Haare wurden grau, der Schritt schwerer. Vom Strom des 
Lebens war er bereits in Randgewässer abgetrieben wor-
den, obwohl er noch nicht einmal fünfzig war. Drogo 
brauchte natürlich keinen Wachdienst mehr zu machen, 
sondern hatte jetzt direkt neben Oberstleutnant Ortiz ein 
Büro in der Kommandantur. 



Nach Einbruch der Dunkelheit konnten die wenigen Po-
sten nicht mehr verhindern, daß sich die Nacht der Festung 
bemächtigte. Weite Mauerabschnitte blieben unbewacht, 
und von dort drangen das Grauen der Finsternis und trost-
lose Einsamkeit ins Innere. Wie eine verlorene Insel lag 
das alte Fort mitten in der Einöde: Zu beiden Seiten 
erhoben sich Gebirge, im Süden lag das langgestreckte 
unbewohnte Tal und gegenüber die Tatarenwüste. Nachts 
drangen rätselhafte, nie vernommene Geräusche durch das 
Labyrinth der Befestigungsanlagen und jagten den Posten 
Angst ein. Nach wie vor wanderte der Ruf »Habt acht!« 
von einem Ende der Mauer zum andern, aber die Soldaten 
standen so weit auseinander, daß sie Mühe hatten, sich zu 
verständigen. 

In dieser Zeit verfolgte Drogo die Schwierigkeiten des 
Oberleutnants Moro, sich einzugewöhnen, und durchlebte 
dabei noch einmal seine eigene Jugend. Auch Moro war 
anfangs entsetzt und hatte sich an den Major Simeoni ge-
wandt, der an Mattis Stelle getreten war, hatte sich über-
reden lassen, vier Monate zu bleiben, und war schließlich 
endgültig hängengeblieben. Auch Moro fing an, verdächtig 
lange auf die Tataren wüste und die neue, ungenutzte 
Straße zu starren, die die kriegerischen Hoffnungen 
beflügelte. Drogo wollte eigentlich mit ihm reden und ihm 
raten, fortzugehen, solange dazu noch Zeit war; um so 
mehr, als Moro ein sympathischer und gewissenhafter 
Junge war. Aber immer kam irgend etwas Unwichtiges 
dazwischen und verhinderte ein Gespräch, das 
höchstwahrscheinlich ohnehin nutzlos gewesen wäre. 

Die grauen Tage und die schwarzen Nächte legten sich 



übereinander wie Seiten eines Buches, und bei Drogo, 
Ortiz und einigen anderen älteren Offizieren wuchs die 
Sorge, nicht mehr genug Zeit vor sich zu haben. Die 
Fremden aber rührten sich nicht, als hätte die Zeit keine 
Macht über sie. Sie schienen unsterblich zu sein und sich 
einen Spaß daraus zu machen, die Zeit zu vergeuden. Doch 
in der Festung saßen arme, der Macht der Zeit 
unterworfene Menschen, deren letzte Stunde herankam. 
Fristen, die früher unvorstellbar lang erschienen waren, 
wurden auf einmal absehbar und mahnten an die 
unerbittliche Vergänglichkeit des Lebens. Um überhaupt 
weitermachen zu können, mußte man jedes Mal ein neues 
System entwickeln, neue Bezugspunkte finden und sich 
damit trösten, daß es anderen noch schlechter ging. 

Dann wurde auch Ortiz pensioniert, ohne daß in der 
nördlichen Ebene das geringste Lebenszeichen oder auch 
nur ein winziges Licht zu entdecken war. Oberstleutnant 
Ortiz übergab dem neuen Kommandanten Simeoni den 
Oberbefehl, ließ die Garnison, soweit sie keinen Dienst 
hatte, im Hof antreten und hielt mühsam eine Ansprache. 
Dann ließ er sich von seinem Burschen in den Sattel seines 
eigenen Pferdes helfen und ritt aus der Festung. Ein Ober-
leutnant und zwei Soldaten bildeten seine Eskorte. 

Drogo begleitete ihn bis an den Rand des Plateaus, wo 
sie sich verabschiedeten. Es war ein prächtiger Sommer-
morgen, Wolken zogen über den Himmel, und ihre 
Schatten verliehen der Landschaft ein seltsam fleckiges 
Aussehen. Ortiz und Drogo waren vom Pferd gestiegen 
und beiseite gegangen; beide schwiegen und wußten nicht, 
was sie zum Abschied sagen sollten. Die nichtssagenden 



Worte, die sie schließlich mit großer Mühe hervorbrachten, 
klangen völlig anders, als ihnen tatsächlich zumute war. 

»Für mich fängt jetzt hier ein ganz anderes Leben an«, 
meinte Drogo. »Wie gern würde auch ich fortgehen. Ich 
hätte große Lust, meinen Abschied zu nehmen.« 

Ortiz antwortete: »Du bist doch noch jung! Es wäre eine 
Riesendummheit, schließlich hast du noch genug Zeit!« 

»Genug Zeit wofür?« 
»Für den Krieg. Du wirst sehen, es wird keine zwei 

Jahre mehr dauern.« Im stillen hoffte er jedoch, daß es 
nicht so wäre und Drogo genau wie er ohne das große 
Glück heimkehrte; denn sonst hätte er es als große 
Ungerechtigkeit empfunden. Dabei war er Drogo wirklich 
in aufrichtiger Freundschaft zugetan und wünschte ihm nur 
das Beste. 

Aber Giovanni gab keine Antwort. 
»Du wirst schon sehen, es dauert keine zwei Jahre 

mehr«, drang Ortiz in ihn und hoffte, der andere würde 
widersprechen. 

»Von wegen zwei Jahre!« sagte Drogo schließlich. 
»Zwei Jahrhunderte, und auch die werden nicht reichen. 
Die Straße ist endgültig aufgegeben worden, kein Mensch 
wird je von Norden kommen.« Doch die Stimme seines 
Herzens lautete anders: Gegen jede Vernunft hatte er sich 
darin all die Jahre jenes tiefe Vorgefühl schicksalhafter 
Ereignisse erhalten, die dunkle Gewißheit seiner Jugend, 
daß das Gute des Lebens noch vor ihm liege. 

Sie schwiegen wieder, weil ihnen klar wurde, daß dieses 
Gespräch sie voneinander entfernte. Was konnten sie sich 



denn noch sagen, nachdem sie fast dreißig Jahre in den 
gleichen Mauern verbracht und den gleichen Träumen 
nachgehangen hatten? Nach diesem langen gemeinsamen 
Leben trennten sich jetzt ihre Wege und führten sie 
unbekannten Regionen zu. 

»Was für ein Sonnenschein!« meinte Ortiz und blickte 
mit schon etwas altersschwachen Augen auf seine Festung, 
die er für immer verlassen sollte. Mit ihren gelblichen 
Mauern und dem romantischen Gepräge sah sie aus wie 
immer. Ortiz sah lange hinüber, und niemand außer Drogo 
hätte ahnen können, wie sehr er litt. 

»Es ist wirklich heiß«, gab Giovanni zurück und 
erinnerte sich an Maria Vescovi und ihr lang zurück-
liegendes Gespräch im Salon bei melancholischen Klavier 
klängen. 

»Ein heißer Tag, in der Tat«, pflichtete Ortiz bei, und sie 
lächelten einander zu – ein Zeichen schweigenden Einver-
ständnisses, daß sie die eigentliche Bedeutung dieser alber-
nen Worte gut kannten. Ein Wolkenschatten zog über sie 
hinweg, für einige Minuten verdunkelte sich das ganze Pla-
teau, und die Festung, die im Sonnenlicht lag, erstrahlte in 
düsterem Glanz. Zwei Raubvögel kreisten über der ersten 
Redoute. Ganz schwach drang ein Trompetensignal her-
über. 

»Hast du die Trompete gehört?« fragte der alte Offizier. 
»Nein, ich habe nichts gehört«, log Giovanni aus dem 

unklaren Gefühl heraus, daß er dem Freund damit einen 
Gefallen erwies. 

»Vielleicht habe ich mich geirrt. Wir sind zu weit ent-



fernt, in der Tat«, räumte Ortiz mit unsicherer Stimme ein 
und setzte mühsam hinzu: »Erinnerst du dich noch an das 
erste Mal, als du hier ankamst und entsetzt warst? Du 
wolltest auf keinen Fall hierbleiben, weißt du noch?« 

»Das ist lange her …«, brachte Drogo nur heraus. Ein 
Knoten steckte ihm im Hals. 

Ortiz hing eine Weile seinen Gedanken nach und fing 
dann wieder an: »Wer weiß«, meinte er, »in einem Krieg 
wäre ich vielleicht zu gebrauchen gewesen und hätte mich 
nützlich machen können. Aber nur im Krieg; ansonsten 
kein bißchen, wie man sieht.« 

Die Wolke war vorbeigezogen und hatte auch die 
Festung schon hinter sich gelassen. Jetzt glitt sie 
schweigend über die öde Tatarenwüste immer weiter nach 
Norden. Leb wohl! Die Sonne war zurückgekehrt, und die 
Schatten der beiden Männer waren wieder klar zu 
erkennen. Die Pferde von Ortiz und seiner Eskorte standen 
in einiger Entfernung und stampften ungeduldig mit den 
Hufen. 

 
Monate und Jahre vergehen, ein neues Blatt wird aufge-
schlagen. Drogos einstige Schulkameraden sind es inzwi-
schen müde, noch länger zu arbeiten. Sie tragen gestutzte 
graue Barte, gehen gemessen durch die Stadt und werden 
respektvoll gegrüßt. Ihre Kinder sind erwachsen, und man-
cher ist schon Großvater. Giovannis alte Freunde stehen 
nun gern vor der Haustür und schauen selbstzufrieden dem 
vorbeieilenden Leben zu. Wenn sie in dem bunten Gewim-
mel eins ihrer Kinder entdecken, freuen sie sich und spor-



nen sie an, sich zu beeilen, die andern zu überholen und die 
ersten zu sein. Giovanni Drogo dagegen hat die Hoffnung 
noch immer nicht aufgegeben, obwohl sie von Minute zu 
Minute schwächer wird. 

Inzwischen sieht man ihm sein Alter an. Er ist vierund-
fünfzig und stellvertretender Kommandant der beschei-
denen Festungsgarnison im Rang eines Majors. Bis vor 
kurzem hatte sich sein Aussehen nicht verändert, und man 
konnte ihn noch als jung bezeichnen. Ab und zu machte er 
auf dem Plateau ein paar mühsame Runden zu Pferd, um 
sich Bewegung zu verschaffen. 

Aber dann ist er plötzlich mager geworden, sein Gesicht 
hat eine traurige gelbe Farbe angenommen, und die Mus-
keln haben ihre Spannkraft verloren. Leberbeschwerden, 
meinte der uralte Doktor Rovina, der fest entschlossen war, 
sein Leben auf der Festung zu beenden. Aber die Arzneien 
von Doktor Rovina halfen nicht. Schon beim Aufwachen 
spürte Giovanni eine lähmende Müdigkeit im Nacken. Saß 
er dann in seinem Büro, konnte er kaum den Abend erwar-
ten, um sich in einen Sessel oder aufs Bett zu werfen. 
Durch allgemeinen Erschöpfungszustand verschärfte 
Leberbeschwerden, lautete die Diagnose. Unklar war 
allerdings, wie es bei dem Leben, das Giovanni führte, 
dazu kommen konnte. Jedenfalls war es nach den Worten 
von Doktor Rovina eine vorübergehende Geschichte, die in 
diesem Alter häufiger auftrat. Vielleicht etwas langwierig, 
aber weitere Komplikationen waren nicht zu befürchten. 

So kam eine zusätzliche Erwartung in Drogos Leben, 
nämlich die Hoffnung auf Genesung. Er zeigte dabei 
keinerlei Ungeduld. Die Wüste im Norden blieb weiterhin 



leer, nichts deutete auf einen bevorstehenden feindlichen 
Angriff. 

»Du siehst schon bedeutend besser aus«, sagten ihm 
seine Kollegen fast täglich, aber in Wahrheit spürte Drogo 
nicht die geringste Besserung. Die anfänglichen Kopf-
schmerzen und der unangenehme Durchfall hatten zwar 
aufgehört, und ihn plagten keine besonderen Beschwerden. 
Seine Kräfte jedoch nahmen immer mehr ab. 

Simeoni, der Festungskommandant, redete ihm zu: 
»Nimm doch Urlaub, erhol dich erst mal. Ein Aufenthalt 
am Meer würde dir bestimmt guttun.« Doch Drogo lehnte 
ab und sagte, es ginge ihm schon besser, und er wolle 
lieber bleiben. Simeoni schüttelte mißbilligend den Kopf, 
als weise Giovanni aus Undankbarkeit einen guten Rat 
zurück, der sich völlig mit dem Geist des Reglements, dem 
reibungslosen Dienstablauf und seinem persönlichen 
Vorteil deckte. Simeoni hatte es tatsächlich geschafft, daß 
sich alle die Zeiten unter Oberstleutnant Matti zurück-
wünschten, so sehr ließ er die andern das erdrückende 
Gewicht seiner eigenen absoluten Perfektion spüren. 

Egal was er sagte, immer verbargen seine scheinbar 
herzlichen Worte einen latenten Vorwurf, als sei er der 
einzige, der tatsächlich seine Pflicht tat und in der Festung 
die Ordnung aufrechterhielt und dafür sorgte, daß nicht 
alles drunter und drüber ging. Auch Matti war in seinen 
besten Zeiten ähnlich selbstgefällig gewesen, aber weniger 
heuchlerisch. 

Er hatte keine Hemmungen gehabt, seine Gefühlskälte 
offen zu zeigen, und gewisse Grobheiten gefielen seinen 
Soldaten. 



Glücklicherweise hatte Drogo Doktor Rovina auf seine 
Seite gebracht und durch dessen Mithilfe erreicht, daß er 
auf der Festung bleiben konnte. Er hatte eine dunkle Vor-
ahnung, daß er nie mehr zurückkehren würde, wenn er die 
Festung wegen seiner Krankheit verließ. Jetzt bedrückte 
ihn dieser Gedanke. Vor zwanzig Jahren wäre er gern fort-
gegangen, um sich in das geruhsame und mondäne Garni-
sonsleben zu stürzen, mit seinen Sommermanövern, 
Schießübungen, Pferderennen, Theateraufführungen, der 
feinen Gesellschaft und den schönen Frauen. Aber jetzt? Er 
stand kurz vor der Pensionierung und hatte keine 
Beförderung mehr zu erwarten. Man würde ihn höchstens 
in irgendeine Militärbehörde stecken, damit er seine 
Dienstzeit noch zu Ende brachte. Ihm blieben nur noch 
wenige Jahre, als letzte Reserve, aber vielleicht trat vor 
deren Ablauf das ersehnte Ereignis doch noch ein. Die 
besten Jahre seines Lebens hatte er auf der Festung vertan, 
nun wollte er wenigstens bis zur letzten Minute warten. 

Um die Genesung zu beschleunigen, gab Rovina ihm 
den Rat, sich möglichst wenig anzustrengen, den ganzen 
Tag im Bett zu bleiben und sich die Akten aufs Zimmer 
bringen zu lassen. Es war ein kalter, regnerischer März, in 
dem es zu gewaltigen Bergrutschen kam. Ohne erkennbare 
Ursache brachen ganze Felszinnen ab und zerschmetterten 
in den Schluchten. Nachts hielt das unheimliche Dröhnen 
bisweilen stundenlang an. 

Mit großer Verspätung kündigte sich endlich der Früh-
ling an. Auf der Paßhöhe war der Schnee schon geschmol-
zen, aber noch immer hingen feuchte Nebel über der 
Festung. Kräftiger Sonnenschein war nötig, um ihn zu ver-



treiben, denn in den Tälern lastete eine winterlich schwere 
Atmosphäre. Doch eines Tages erblickte Drogo beim Auf-
wachen einen hellen Sonnenstreifen auf dem Holzfußboden 
und fühlte, daß der Frühling gekommen war. 

Er hoffte darauf, mit der schönen Jahreszeit auch selbst 
wieder zu Kräften zu kommen. Auch in den alten Holzbal-
ken rührt sich schließlich im Frühling noch einmal eine 
Spur von Leben; ununterbrochenes Knistern erfüllt diese 
Nächte. Alles scheint von neuem zu beginnen, und ein 
Strom von Gesundheit und Freude ergießt sich über die 
Welt. 

Drogo dachte lange über diese Zusammenhänge nach 
und rief sich die Äußerungen berühmter Autoren zu diesem 
Thema ins Gedächtnis, um sich damit selbst zu 
überzeugen. Er verließ das Bett und ging mit unsicheren 
Schritten zum Fenster. Ihm wurde etwas schwindelig, aber 
er tröstete sich mit dem Gedanken, das wäre nach langer 
Bettlägerigkeit normal, auch wenn man inzwischen wieder 
gesund sei. Das Schwindelgefühl verschwand auch 
wirklich bald, und Drogo konnte in den Sonnenschein 
hinausschauen. 

Grenzenlose Fröhlichkeit schien über die Welt gekom-
men zu sein. Drogo konnte sie nicht direkt wahrnehmen, 
weil gegenüber eine Mauer den Blick versperrte, aber er 
spürte es deutlich. Denn sogar das alte Gemäuer, der röt-
liche Boden im Hof, die ausgebleichte Holzbank, ein leerer 
Karren, ein vorbeispazierender Soldat – alles strahlte Zu-
friedenheit aus. Wie mochte es da erst draußen vor den 
Mauern sein! 

Er kam in Versuchung, sich anzuziehen und draußen in 



die Sonne zu setzen, aber ein leichter Schauder beunruhigte 
ihn und ließ ihn schnell wieder ins Bett zurückkehren. 
»Aber heute geht es mir wirklich schon besser«, dachte er 
und war überzeugt, sich dabei nichts vorzumachen. 

Gemächlich rückte der prächtige Frühlingsmorgen 
voran, und der Sonnenstreifen auf dem Fußboden wanderte 
weiter. Drogo betrachtete ihn dann und wann. Er hatte 
keine Lust, die Unterlagen durchzusehen, die sich auf 
einem Tisch neben seinem Bett stapelten. Außerdem 
herrschte eine außergewöhnliche Stille, die durch einzelne 
Trompetensignale und das Tropfen in der Zisterne nicht ge-
stört wurde. Denn auch nach seiner Beförderung zum 
Major hatte Drogo nicht das Zimmer wechseln wollen, als 
befürchtete er, dies würde ihm Unglück bringen. An die 
schluchzenden Geräusche des Wasserreservoirs hatte er 
sich mittlerweile so gewöhnt, daß sie ihn nicht mehr stör-
ten. 

Drogo betrachtete eine Fliege, die auf dem Boden genau 
in dem Sonnenstreifen saß; eine ungewöhnliche Erschei-
nung in dieser Jahreszeit, weiß der Himmel, wie sie den 
Winter überstanden hatte. Er schaute ihr zu, wie sie 
vorsichtig herumspazierte, als jemand an die Tür klopfte. 

Giovanni fiel sofort auf, daß das Klopfen ungewohnt 
klang. Sein Bursche war es bestimmt nicht, auch nicht 
Hauptmann Corradi aus der Schreibstube, der immer erst 
um Erlaubnis fragte, noch jemand anders von den norma-
len Besuchern. »Herein!« rief Drogo. 

Die Tür ging auf, und der Schneidermeister Prosdocimo, 
der inzwischen ganz krumm ging, trat in einem seltsamen 
Aufzug ein, der früher einmal eine Feldwebeluniform 



gewesen sein mußte. Außer Atem kam er näher, mit der 
rechten Hand auf etwas weisend, das jenseits der Mauern 
vor sich ging. 

»Sie kommen! Sie kommen!« rief er leise, als handle es 
sich um ein Geheimnis. 

»Wer kommt?« fragte Drogo, ganz erstaunt, den Schnei-
der so aufgeregt zu sehen. »Jetzt bin ich geliefert«, dachte 
er, »wenn der jetzt mit seinen üblichen Geschichten an-
fängt, hört er vor einer Stunde nicht wieder auf.« 

»Sie kommen über die Straße, über die Straße von Nor-
den! Alle sind oben auf der Terrasse, um sie zu sehen.« 

»Über die Straße von Norden? Soldaten?« 
»Ganze Bataillone!« schrie der Alte außer sich und 

ballte die Fäuste. »Diesmal ist es kein Irrtum, außerdem ist 
ein Brief vom Oberkommando gekommen, in dem Ver-
stärkung angekündigt wird! Das bedeutet Krieg! Krieg!« 
Möglicherweise schrie er auch nur deshalb so, weil er 
selbst erschrocken war. 

»Und kann man sie schon sehen?« wollte Drogo wissen. 
»Auch ohne Fernrohr?« Von einer schrecklichen Unruhe 
erfaßt, hatte er sich im Bett aufgesetzt. 

»Und ob man sie sehen kann! Die Kanonen sind deutlich 
zu erkennen, bis jetzt schon achtzehn Stück!« 

»Und wann können sie angreifen, wie lange brauchen sie 
noch?« 

»Auf der Straße kommen sie schnell voran, ich schätze, 
daß sie in zwei Tagen hier sind, allerhöchstens!« 

Verfluchtes Bett, dachte Drogo, gerade jetzt muß ich 



krank sein. Nicht einen Moment kam ihm der Gedanke, 
daß Prosdocimo die ganze Geschichte erfunden haben 
könnte. Er hatte sofort gespürt, daß alles stimmte. Selbst 
die Luft und das Sonnenlicht waren irgendwie verändert. 

»Prosdocimo«, sagte er aufgeregt, »geh und hol meinen 
Burschen Luca her. Es hat keinen Sinn, nach ihm zu läuten, 
er ist bestimmt schon unten in der Schreibstube und wartet 
auf Papiere. Mach schnell, ich bitte dich!« 

»Nur Mut, Herr Major«, sagte Prosdocimo im Weg-
gehen. »Denken Sie nicht mehr an Ihre Krankheit. Kom-
men Sie lieber auf die Mauer und sehen Sie selbst!« 

Eilig lief er aus dem Zimmer und vergaß, die Tür zu 
schließen. Man hörte, wie sich seine Schritte über den Flur 
entfernten, dann wurde es wieder still. 

»Großer Gott, mach, daß es mir besser geht! Ich flehe 
dich an, wenigstens für sechs, sieben Tage«, flüsterte 
Drogo, ohne seine Erregung unterdrücken zu können. Er 
wollte auf der Stelle aufstehen, koste es, was es wolle, und 
auf die Mauer gehen, damit Simeoni ihn sah und erkannte, 
daß er auf seinem Posten war und seine Pflicht erfüllte, als 
wäre er überhaupt nicht krank. 

In diesem Augenblick ließ ein Luftzug auf dem Flur die 
Tür heftig zuschlagen. Laut und bösartig hallte der Lärm 
durch die tiefe Stille wie eine Antwort auf Drogos Gebet. 
Warum kam Luca bloß nicht, wie lange brauchte dieser 
Idiot denn für zwei Treppen? 

Drogo wartete nicht länger und stand allein auf. Sofort 
überfiel ihn ein heftiger Schwindelanfall, der aber langsam 
nachließ. Nun stand er vor dem Spiegel und starrte entsetzt 



in sein gelbes, ausgezehrtes Gesicht. Das liegt nur daran, 
daß ich unrasiert bin, sagte er sich, tappte im Nachthemd 
unsicher durchs Zimmer und suchte nach dem Rasierzeug. 
Wieso kam Luca denn immer noch nicht? 

Wieder schlug die Tür im Luftzug. »Hol dich doch der 
Teufel!« brummte Drogo und ging hin, um sie richtig zuzu-
machen. In diesem Moment hörte er die Schritte des Bur-
schen näherkommen. 

Frisch rasiert und in perfekter Kleidung verließ Major 
Giovanni Drogo sein Zimmer und ging den Korridor 
entlang, der ihm viel länger erschien als sonst. Die 
Uniform war ihm allerdings viel zu weit geworden und 
schlotterte an seinem Körper. Luca ging dicht hinter ihm, 
um ihn stützen zu können, denn er sah, daß der Offizier 
sich nur mit Mühe aufrecht hielt. Die Schwindelanfälle 
kehrten jetzt in Wellen wieder, jedesmal mußte Drogo 
stehenbleiben und sich an der Mauer festhalten. »Ich bin zu 
aufgeregt«, dachte er, »die übliche Nervosität, aber 
insgesamt geht es mir besser.« Das Schwindelgefühl hörte 
tatsächlich auf, und Drogo erreichte die oberste Terrasse 
des Forts, wo eine Gruppe von Offizieren den von den 
Bergen freigelassenen dreieckigen Wüstenausschnitt mit 
Fernrohren beobachteten. Giovanni war von dem unge-
wohnten grellen Sonnenlicht geblendet und antwortete 
verwirrt auf den Gruß der anwesenden Offiziere. Vielleicht 
war es nur eine böswillige Unterstellung, aber er hatte den 
Eindruck, daß die untergebenen Offiziere ihn mit einer 
gewissen Nachlässigkeit grüßten, als sei er nicht mehr ihr 
direkter Vorgesetzter, sozusagen der Herr über ihr alltäg-
liches Leben. Hielten sie ihn schon für erledigt? 



Diese unangenehme Vorstellung beschäftigte ihn nur 
kurz, dann meldete sich wieder die Hauptsorge: der Ge-
danke an den Krieg. Als erstes bemerkte Drogo, daß von 
der Spitze der Neuen Redoute dünner Rauch aufstieg. Es 
war also wieder eine eigene Besatzung dorthin verlegt wor-
den. Die Kommandantur war demnach bereits tätig gewe-
sen und hatte Sondermaßnahmen ergriffen, ohne daß man 
ihn, den stellvertretenden Kommandanten, hinzugezogen 
hatte! Ja, er war nicht einmal benachrichtigt worden. Wenn 
Prosdocimo ihn nicht aus eigenem Antrieb gerufen hätte, 
läge Drogo noch immer ahnungslos im Bett. 

Bitterer Zorn kochte in ihm auf. Alles verschwamm vor 
seinen Augen, und er mußte sich auf die Brüstung der 
Terrasse stützen. Dabei hielt er sich eisern unter Kontrolle, 
damit die andern nicht merkten, in welchem Zustand er 
sich befand. Er fühlte sich schrecklich allein und von lauter 
feindseligen Menschen umgeben. Gewiß, da waren zwar 
ein paar junge Offiziere wie zum Beispiel Moro, die ihn 
gern hatten, aber was bedeutete schon die Unterstützung 
der Untergebenen? 

Im selben Augenblick hörte er den Ruf »Achtung!«. Mit 
rotem Gesicht eilte Oberstleutnant Simeoni auf ihn zu. 

»Seit einer halben Stunde suche ich dich überall«, rief 
er. 

»Ich wußte nicht mehr, was ich machen sollte. Wir 
müssen sofort Entscheidungen treffen!« 

Übertrieben herzlich kam er dicht heran und runzelte die 
Brauen, als warte er voller Sorge und Ungeduld auf Drogos 
Ratschläge. Giovanni fühlte sich entwaffnet. Sein Zorn 



verflog auf der Stelle, obwohl er genau wußte, daß der 
andere nur Theater spielte. Simeoni war davon ausgegan-
gen, daß Drogo sich nicht rühren konnte, und hatte, ohne 
weiter auf ihn Rücksicht zu nehmen, alles allein entschie-
den, um ihn erst nachträglich über die vollendeten Tat-
sachen zu informieren. Dann hatte er erfahren, daß Drogo 
auf den Beinen war, und nach ihm gesucht, um eilig seinen 
guten Willen zu demonstrieren. 

»Hier ist eine Nachricht von General Stazzi«, sagte Si-
meoni, um jeder Frage Drogos zuvorzukommen, und nahm 
ihn beiseite, damit die andern sie nicht hören konnten. 
»Zwei Regimenter sind im Anmarsch, verstehst du? Wo 
soll ich die bloß unterbringen?« 

»Zwei Regimenter zur Verstärkung?« fragte Drogo ver-
blüfft. 

Simeoni gab ihm das Schreiben. Der General teilte mit, 
daß man feindliche Provokationen befürchte und deshalb 
zur Verstärkung der Besatzung zwei Regimenter in Marsch 
gesetzt habe, das 17. Infanterie- und ein zweites Ausbil-
dungsregiment mit einer Abteilung leichter Artillerie. Der 
Wachdienst solle so schnell wie möglich wieder plan-
mäßig, also in voller Mannschaftsstärke, aufgenommen 
werden. Außerdem sei für Offiziere und Mannschaften 
Quartier vorzubereiten. Ein Teil werde natürlich in Zelten 
untergebracht. 

»Inzwischen habe ich eine Abteilung zur Neuen Redoute 
geschickt. Das war doch richtig, oder?« fügte Simeoni 
hinzu, ohne Drogo Zeit zur Antwort zu lassen. »Hast du sie 
schon gesehen?« 



»Ja, ja, das war ganz richtig«, antwortete Giovanni müh-
sam. Simeonis Worte klangen abgehackt und unwirklich, 
die Umgebung schwankte beängstigend. Drogo fühlte sich 
elend, eine furchtbare Schwäche hatte ihn plötzlich überfal-
len. Er brauchte seine ganze Kraft, um sich auf den Beinen 
zu halten. »O Gott«, flehte er in Gedanken, »hilf mir doch 
ein bißchen!« 

Um seinen Schwächeanfall zu überspielen, ließ er sich 
ein Fernrohr geben. Es war ausgerechnet Simeonis altes 
Glas von früher. Er richtete es nach Norden und stützte 
sich dabei mit den Ellbogen auf die Brüstung, um nicht 
umzusinken. Wenn die Feinde doch wenigstens noch etwas 
gewartet hätten! Eine Woche bloß, damit er sich wieder 
erholen könnte. So viele Jahre hatten sie sich Zeit gelassen, 
konnten sie da nicht ein paar Tage später kommen, nur ein 
paar Tage? 

Er suchte mit dem Fernrohr die Wüste ab und hoffte, 
nichts zu entdecken als die leere Straße ohne das geringste 
Lebenszeichen. Das war tatsächlich Drogos Wunsch, ob-
wohl er sein ganzes Leben lang auf den Feind gewartet 
hatte. 

Er hoffte, nichts zu entdecken, doch ein schwarzer Strei-
fen bewegte sich quer über die weiße Ebene. Ein dichtes 
Gewimmel von Soldaten und Wagenkolonnen rückte in 
Richtung auf die Festung heran – kein Vergleich mit den 
armseligen Soldatentrupps zu Zeiten der Grenzmarkierung. 
Dies war die wirkliche Nordarmee, vielleicht war end-
lich … 

In diesem Moment begann das Bild im Fernrohr sich 
immer schneller zu drehen, verdunkelte sich und versank in 



völliger Schwärze. Wie eine Marionette sackte Drogo ohn-
mächtig auf die Brüstung. Simeoni konnte ihn gerade noch 
rechtzeitig auffangen. Er hielt den leblosen Körper im Arm 
und spürte durch die Uniform, daß er nur noch aus Haut 
und Knochen bestand. 

 
Ein Tag und eine Nacht waren vergangen. Major Giovanni 
Drogo lag im Bett und vernahm außer dem regelmäßigen 
Tropfen der Zisterne keinerlei Geräusch, obwohl die Span-
nung in der Festung mit jeder Minute wuchs. Abge-
schnitten von seiner Umgebung lag er so da und horchte in 
sich hinein, ob die verlorenen Kräfte nicht endlich 
wiederkehrten. Doktor Rovina hatte ihm versichert, in ein 
paar Tagen sei er wieder auf den Beinen. Aber wann 
genau? Würde er beim Eintreffen der Feinde wenigstens 
aufstehen, sich anziehen und aufs Festungsdach schleppen 
können? Ab und zu stand er auf und hatte jedesmal das 
Gefühl, es gehe ihm etwas besser. Ohne sich irgendwo 
abzustützen, ging er zum Spiegel, doch der Anblick seines 
Gesichts, das immer fahler und eingefallener aussah, 
machte die Hoffnung jedesmal wieder zunichte. Von 
Schwindelgefühl umnebelt, torkelte er zum Bett zurück 
und fluchte auf den Arzt, der ihn nicht kurieren konnte. 

Der Sonnenstreifen auf dem Fußboden hatte schon einen 
weiten Kreis beschrieben, es mußte bereits nach elf Uhr 
sein. Vom Hof kam ungewohntes Stimmengewirr. Drogo 
lag reglos im Bett und starrte zur Decke, als der 
Festungskommandant Oberstleutnant Simeoni ins Zimmer 
kam. 

»Wie geht's?« fragte er aufgeräumt. »Schon besser? 



Aber du siehst wirklich blaß aus.« 
»Ich weiß«, gab Drogo kalt zurück. »Sind die Truppen 

aus dem Norden weiter herangerückt?« 
»Weiß Gott«, meinte Simeoni. »Die Artillerie ist schon 

auf der Bodenwelle und wird jetzt in Stellung gebracht… 
Du mußt schon entschuldigen, daß ich nicht früher gekom-
men bin, aber hier ist im Moment der Teufel los. Heute 
nachmittag treffen die ersten Verstärkungen ein. Ich habe 
erst jetzt ein paar Minuten Zeit gefunden …« 

Drogo sagte: »Morgen kann ich hoffentlich aufstehen 
und dir ein bißchen helfen.« Das Zittern in seiner Stimme 
überraschte ihn selbst. 

»Aber nein, mach dir darum keine Gedanken, werd' jetzt 
erst mal gesund, und glaub nicht, daß ich dich vergessen 
hätte. Im Gegenteil, ich habe eine gute Nachricht für dich: 
Ein komfortabler Wagen wird dich heute abholen. Krieg 
oder nicht, die Freunde gehen vor …«, wagte er hin-
zuzufügen. 

»Ein Wagen, um mich abzuholen? Warum abholen?« 
»Natürlich, um dich abzuholen. Schließlich wirst du ja 

nicht ewig in dieser Bude bleiben wollen. In der Stadt be-
kommst du bessere Behandlung, und in einem Monat bist 
du wieder auf den Beinen. Und mach dir um die Situation 
hier keine Sorgen, das meiste ist bereits erledigt.« 

Maßloser Zorn überfiel Drogo. Er hatte auf den besten 
Teil seines Lebens verzichtet, um den Feind zu erwarten, 
hatte seit mehr als dreißig Jahren nur von dieser Hoffnung 
gelebt, und gerade jetzt, wo es endlich zum Krieg kam, 
jagten sie ihn fort? 



»Du hättest mich wenigstens fragen können«, brach es 
mit zornbebender Stimme aus ihm hervor. »Ich bleibe hier 
und rühre mich nicht von der Stelle. Ich bin gar nicht so 
krank, wie du denkst, morgen stehe ich auf …« 

»Reg dich bitte nicht auf, das hat überhaupt keinen Sinn. 
Wenn du dich aufregst, geht es dir nur noch schlechter.« 
Simeoni zwang sich zu einem verständnisvollen Lächeln. 
»Es ist doch nur zu deinem Besten. Rovina meint das 
übrigens auch …« 

»Wieso Rovina? Hat Rovina dir etwa gesagt, daß du 
einen Wagen kommen lassen sollst?« 

»Nein, nein. Über den Wagen habe ich nicht mit Rovina 
gesprochen. Aber er meint, daß eine Luftveränderung dir 
guttäte.« 

Da beschloß Drogo, mit Simeoni ganz offen zu reden, 
als wäre er ein wirklicher Freund, und ihm sein Herz 
auszuschütten, wie er es bei Ortiz getan hätte. Schließlich 
war auch Simeoni ein Mensch. 

»Hör mal, Simeoni«, fing er in verändertem Tonfall an. 
»Du weißt doch, daß hier in der Festung … Wir sind doch 
alle in der Hoffnung hiergeblieben … Es läßt sich so 
schwer ausdrücken, aber du weißt doch auch genau, wenn 
es nicht wegen dieser Chance gewesen wäre …« Es gelang 
ihm einfach nicht, sich verständlich zu machen: Wie sollte 
man einem solchen Menschen gewisse Dinge erklären? 

»Ich verstehe nicht«, meinte Simeoni, offensichtlich ver-
stimmt. Wurde Drogo etwa sentimental, dachte er. Hatte 
ihn die Krankheit so weich werden lassen? 

»Aber das mußt du doch verstehen«, beharrte Giovanni. 



»Seit mehr als dreißig Jahren warte ich jetzt hier … so 
viele Chancen habe ich ausgeschlagen. Dreißig Jahre auf 
den Feind zu warten, das ist eine lange Zeit. Du kannst 
jetzt nicht verlangen … du kannst jetzt nicht verlangen, daß 
ich gehe. Du kannst es einfach nicht von mir verlangen, ich 
habe gewissermaßen ein Anrecht darauf hierzubleiben, wie 
mir scheint…« 

»Nun gut«, gab Simeoni verärgert zurück. »Ich wollte 
dir nur einen Gefallen tun, und du antwortest mir in diesem 
Ton. Die Mühe hätte ich mir wirklich sparen können. 
Dabei habe ich extra zwei Melder deswegen losgeschickt 
und eine Batterie anhalten lassen, damit der Wagen 
durchkommt.« 

»Aber ich mache dir doch gar keine Vorwürfe«, lenkte 
Drogo ein. »Im Gegenteil, ich bin dir sogar dankbar, du 
hast es ja nur gut gemeint.« Was für eine Quälerei, dachte 
er, sich mit diesem Mistkerl gutstellen zu müssen. »Außer-
dem kann der Wagen hier ruhig warten, im Augenblick bin 
ich ohnehin nicht in der Verfassung, eine solche Reise 
anzutreten«, fügte er unvorsichtigerweise hinzu. 

»Gerade eben hast du noch gesagt, daß du morgen auf-
stehst. Jetzt kannst du nicht einmal in einem Wagen steigen 
– entschuldige, aber du weißt ja selbst nicht, was du 
willst…« 

Drogo versuchte, den Fehler wiedergutzumachen: »O 
nein, es ist doch ein großer Unterschied, ob man eine 
solche Reise macht oder oben auf die Mauer steigt. Ich 
kann mir auch eine Bank mitnehmen und mich setzen, 
wenn ich mich schwach fühle.« Er hatte zuerst »Stuhl« 
sagen wollen, aber das hätte lächerlich geklungen. »Von 



dort kann ich den Dienst kontrollieren und habe wenigstens 
einen Überblick!« 

»Nun gut, dann bleib eben hier!« meinte Simeoni ab-
schließend. »Aber ich weiß nicht, wo ich die neuen Offi-
ziere unterbringen soll, ich kann sie ja schlecht auf den 
Gängen oder im Keller einquartieren! In diesen Raum 
hätten drei Betten gepaßt.« 

Drogo starrte ihn fassungslos an. So weit ging Simeoni 
also? Er wollte ihn fortschicken, um sein Zimmer freizu-
bekommen? Das war der eigentliche Grund? Von wegen 
Sorge und Kameradschaft! Bei einer solchen Kanaille hätte 
man von Anfang an damit rechnen müssen, dachte Drogo. 

Da Drogo schwieg, wurde Simeoni dreister: »Drei Bet-
ten würden hier leicht hineinpassen. Zwei an der Wand und 
das dritte dort in der Ecke, siehst du?« Dann ließ er die 
letzte Zurückhaltung fallen. »Drogo, wenn du auf mich 
hörst, erleichterst du mir meine Aufgabe, aber wenn du 
bleibst, weiß ich – entschuldige die Offenheit! – beim 
besten Willen nicht, wozu du in deiner Verfassung noch 
gut sein sollst.« 

»Schon gut!« unterbrach ihn Giovanni. »Ich habe begrif-
fen, aber jetzt ist es genug. Laß mich bitte in Ruhe, ich 
habe Kopfschmerzen. « 

»Entschuldige«, sagte der andere, »entschuldige, wenn 
ich darauf bestehe, aber ich möchte diese Angelegenheit 
sofort erledigen. Der Wagen ist bereits unterwegs, Rovina 
befürwortet deine Abreise, und hier wäre ein zusätzlicher 
Raum frei. Außerdem wirst du so schneller wieder gesund. 
Schließlich bürdest du mir eine schwere Verantwortung 



auf, falls dir etwas zustößt, das sage ich dir ganz offen.« 
»Hör mal«, antwortete Drogo, begriff aber gleichzeitig, 

daß es sinnlos war, Widerstand zu leisten. Sein Blick ruhte 
auf dem Sonnenstreifen, der an der Wandtäfelung hoch-
kletterte und dabei immer länger wurde. »Nimm's mir nicht 
übel, wenn ich ablehne, aber ich bleibe lieber hier. Meinet-
wegen wirst du garantiert keine Scherereien haben. Das 
gebe ich dir auch schriftlich, wenn du willst. Laß mich 
doch in Ruhe, Simeoni! Vielleicht habe ich nicht mehr 
lange zu leben, laß mich hierbleiben. Mehr als dreißig 
Jahre schlafe ich schon in diesem Zimmer …« 

Der andere schwieg einen Moment, blickte voller Ver-
achtung auf den kranken Kameraden, lächelte böse und 
fragte in verändertem Ton: »Und wenn ich dich als Vorge-
setzter darum bitte? Wenn es ein Befehl wäre, was könntest 
du dagegen einwenden?« Er machte eine Pause, die Wir-
kung seiner Worte genießend. »Mein lieber Drogo, diesmal 
läßt du es aber an deiner gewohnten militärischen Haltung 
fehlen, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Schließlich 
bist du dann in Sicherheit, viele würden gern mit dir tau-
schen. Zugegeben, das paßt dir nicht, aber schließlich kann 
man nicht alles haben im Leben. Damit muß man sich eben 
abfinden … Ich schicke jetzt deinen Burschen her, damit er 
deine Sachen zusammenpackt, der Wagen müßte um zwei 
hier sein. Wir sehen uns dann später …« 

Nach diesen Worten ging er schnell aus dem Zimmer, 
um Drogo keine Zeit zu neuen Einwänden zu lassen. 
Hastig schloß er die Tür und entfernte sich auf dem Gang 
mit schnellen Schritten – ein selbstzufriedener Mensch, der 
die Situation völlig unter Kontrolle hat. 



Lastende Stille blieb zurück. Hinter der Mauer tropfte es 
in der Zisterne. Dann war nur noch das Keuchen Drogos zu 
hören, das wie Schluchzen klang. Draußen herrschte strah-
lender Sonnenschein, selbst die Felsen begannen sich zu 
erwärmen. In der Ferne rauschte eintönig das Wasser über 
die steilen Berghänge. Im Schutz der Anhöhe sammelte 
sich der Feind, während noch immer Truppen und Wagen-
kolonnen auf der Straße heranrückten. Auf den Bastionen 
des Forts ist alles bereit, die Soldaten stehen gut verteilt, 
Waffen und Munition sind überprüft. Alle Blicke sind nach 
Norden gerichtet, auch wenn die Berge dazwischen noch 
die Sicht verstellen. Nur von der Neuen Redoute aus kann 
man das Ganze gut beobachten. Wie damals, als die 
Fremden gekommen waren, um die Grenze neu zu 
markieren, sind alle Herzen zwischen Angst und Freude 
hin- und hergerissen. In dieser Situation hat niemand Zeit, 
sich an Drogo zu erinnern, der sich gerade mit Lucas Hilfe 
anzieht und zur Abreise fertigmacht. 

 
Der Wagen war tatsächlich eine komfortable Reisekutsche, 
die auf diesen Gebirgsstraßen etwas übertrieben wirkte. Sie 
hätte einem wohlhabenden Herrn gehören können, hätte die 
Türen nicht ein Regimentsemblem geziert. Auf dem Bock 
saßen zwei Soldaten, der Kutscher und Drogos Bursche. 

In dem allgemeinen Durcheinander auf der Festung, wo 
schon die ersten Verstärkungen eintrafen, achtete niemand 
auf einen hageren Offizier mit eingefallenem, gelblichen 
Gesicht, der langsam die Treppen hinunterstieg und durch 
den Torweg nach draußen ging, wo die Kutsche auf ihn 
wartete. 



Über das sonnenbeschienene Plateau sah man in diesem 
Moment eine endlose Kolonne von Soldaten, Pferden und 
Maultieren aus dem Tal heraufkommen. Die Soldaten wa-
ren von dem Gewaltmarsch erschöpft, doch beim Anblick 
der Festung beschleunigten sie wieder den Schritt, und die 
Musikkapelle an der Spitze holte ihre Instrumente aus den 
grauen Hüllen, als wollte sie gleich anfangen zu spielen. 

Drogo wurde hier und da noch gegrüßt, aber nur selten 
und nicht mehr so respektvoll wie früher. Offenbar wußten 
alle, daß er fortging und in der Hierarchie der Festung 
bereits nicht mehr zählte. Oberleutnant Moro und einige 
andere erschienen, um ihm eine gute Reise zu wünschen. 
Die Verabschiedung fiel sehr kurz aus und war von jener 
oberflächlichen Herzlichkeit, die jüngere Leute gegenüber 
der älteren Generation an den Tag legen. Jemand kam und 
richtete Drogo aus, der Kommandant sei im Moment völlig 
überlastet. Der Herr Major möge die Freundlichkeit haben, 
noch ein paar Minuten zu warten, der Herr Kommandant 
werde bestimmt gleich kommen. 

Drogo stieg jedoch in die Kutsche und gab sofort den 
Befehl zur Abfahrt. Er hatte den Wagenverschlag öffnen 
lassen, um frische Luft zu haben, und wickelte sich ein 
paar dunkle Decken um die Beine, aus denen der Säbel 
hervorblitzte. 

Rumpelnd setzte sich die Kutsche auf dem steinigen 
Plateau in Bewegung, der letzten Station auf Drogos Weg 
entgegen, wobei sein Kopf bei jedem Stoß hin- und her-
schwankte. Er hatte sich zur Seite gedreht und starrte auf 
die gelblichen Festungsmauern, die immer kleiner wurden. 

Dort hinten hatte er einsam sein Leben verbracht, sich 



dreißig Jahre lang damit gequält, auf den Feind zu warten, 
und jetzt, wo die Fremden endlich anrückten, jetzt jagte 
man ihn fort. Seine Kameraden aber, die unten in der Stadt 
ein leichtes, unbeschwertes Leben geführt hatten, kamen 
nun mit überheblichem Lächeln zur Paßhöhe hinauf, um 
die Lorbeeren zu ernten. 

Eindringlich wie nie zuvor hing Drogos Blick an den 
gelblichen Festungsmauern, den geometrischen Formen der 
Kasematten und Pulverkammern. Bittere Tränen liefen ihm 
langsam über die faltige Haut. Es war ein jämmerliches 
Ende, zu dem weiter nichts zu sagen war. 

Nichts, überhaupt nichts war ihm geblieben. Er stand al-
lein in der Welt, war krank und wie ein Aussätziger fort-
gejagt worden. Ihr verdammten Hunde, fluchte Drogo vor 
sich hin. Aber dann gab er seinen Widerstand auf und 
unterdrückte jeden weiteren Gedanken, weil sonst 
unerträglicher Zorn in seiner Brust aufgestiegen wäre. 

Die Sonne begann bereits zu sinken, hatte aber noch 
einen weiten Weg vor sich. Die beiden Soldaten auf dem 
Bock plauderten geruhsam, ihnen war es egal, ob sie blie-
ben oder fortgingen. Sie nahmen das Leben, wie es kam, 
ohne sich mit sinnlosen Gedanken zu quälen. Die Kutsche 
war vorzüglich gebaut und ideal für einen Krankentrans-
port. Bei jedem Schlagloch neigte sie sich wie eine 
empfindliche Waage. Die Festung wurde in der Ferne 
immer kleiner und flacher, obwohl an diesem Frühlings-
nachmittag ein seltsames Leuchten von ihren Mauern 
ausging. 

Es ist wohl das letzte Mal, dachte Drogo, als die Kutsche 
am Rand des Plateaus angekommen war, wo die Straße ins 



Tal hinunterführte. »Leb wohl, Festung«, murmelte er. 
Doch er war etwas benommen und fand nicht den Mut, die 
Pferde anhalten zu lassen, um einen letzten Blick auf den 
alten Bau zu werfen, für den erst jetzt, nach Jahrhunderten, 
das eigentliche Leben begann. 

Noch einen Augenblick lang stand das Bild der gelb-
lichen Mauern, schrägen Bastionen, geheimnisvollen 
Redouten und nach der Schneeschmelze dunklen Fels-
wände vor seinen Augen. Für den Bruchteil einer Sekunde 
hatte Giovanni den Eindruck, daß die Mauern in 
strahlender Helligkeit bis zum Himmel emporstiegen. 
Dann versperrten die überwachsenen Felsen, zwischen 
denen die Straße hinunterführte, unbarmherzig jede Sicht. 

Gegen fünf Uhr kamen sie an ein kleines Gasthaus. Die 
Straße zog sich hier in halber Höhe die Schlucht entlang. 
Oben türmte sich wie eine Luftspiegelung ein Durcheinan-
der von grasbewachsenen Kämmen und roten Felsen auf, 
eine wüste Bergwelt, in die vielleicht noch nie ein Mensch 
seinen Fuß gesetzt hatte. In der Tiefe rauschte der Bach. 

Die Kutsche hielt auf dem kleinen Vorplatz des Gast-
hauses an, als gerade ein Schützenbataillon vorbeimar-
schierte. Drogo sah junge, von Schweiß und Anstrengung 
gerötete Gesichter mit verwundert fragenden Augen an 
sich vorbeiziehen. Nur die Offiziere grüßten ihn. Er hörte, 
wie einer der Vorübergehenden sagte: »Der Alte hat's 
bequem!« Doch niemand lachte. Sie zogen in den Kampf, 
und er brachte sich feige in Sicherheit. Was für ein 
lächerlicher Offizier, dachten diese Soldaten vermutlich, 
falls sie seinem Gesicht nicht ansahen, daß auch er dem 
Tod entgegenging. 



Es gelang ihm nicht, die vage Benommenheit, die ihn 
umnebelte, abzuschütteln: vielleicht war es das Schaukeln 
der Kutsche, vielleicht auch die Krankheit oder ganz ein-
fach der Schmerz über dieses klägliche Ende seines 
Lebens. Inzwischen war ihm alles egal. Nur die Vorstel-
lung, in seine Vaterstadt zurückzukehren, mit schleppenden 
Schritten durch die öde Wohnung zu wandern oder Monate 
der Langeweile und Einsamkeit im Bett zu verbringen, 
machte ihm Angst. Er hatte es nicht eilig anzukommen. So 
beschloß er, im Gasthaus zu übernachten. 

Er wartete ab, bis das ganze Bataillon vorbeimarschiert 
war, der aufgewirbelte Staub sich gelegt hatte und das 
Rumpeln der Fuhrwerke wieder vom Rauschen des Baches 
übertönt wurde. Dann stieg er, auf Lucas Schulter gestützt, 
langsam aus der Kutsche. 

Auf der Schwelle saß eine Frau und strickte. Zu ihren 
Füßen schlief ein Kind in einer einfachen ländlichen 
Wiege. Überrascht blickte Drogo auf diesen wunderbaren 
Schlaf, so zart und tief, ganz anders als der Schlaf der 
Erwachsenen. Noch waren in diesem kleinen Wesen keine 
bösen Träume erwacht. Ohne Wünsche oder Gewissens-
bisse trieb die kleine Seele sorglos durch reine, stille Luft. 
Drogo blieb stehen, um das schlafende Kind zu betrachten, 
und schmerzliche Traurigkeit überkam ihn. Er versuchte 
sich vorzustellen, wie er wohl selbst im Schlaf aussah – 
dieser seltsame Drogo, den er nie hatte kennenlernen 
können. Er stellte sich seinen eigenen Körper vor, der in 
dumpfen Schlaf versunken von unbekannten Ängsten 
geschüttelt wurde. Sein Atem ging schwer, der Mund stand 
leicht offen, und der Unterkiefer hing herunter. Und doch 



hatte auch er einmal wie dieses Kind geschlafen und war 
ebenso hübsch und unschuldig gewesen. Vielleicht war 
auch bei ihm ein alter, kranker Offizier stehengeblieben, 
um ihn mit traurigem Erstaunen zu betrachten. »Armer 
Drogo«, sagte er zu sich selbst. Das war ein schwacher 
Trost, aber schließlich war er allein auf der Welt, und außer 
ihm selbst war da niemand, der ihn liebte. 

 
Er saß in einem großen Sessel auf seinem Zimmer. Es war 
ein wunderbarer Abend, zarter Duft wehte durch die Fen-
ster herein. Matt wanderte sein Blick über den Abendhim-
mel, die ersten Schatten im Tal und die Berggipfel, die 
noch in das letzte Sonnenlicht getaucht waren. Die Festung 
lag schon weit hinter ihm, nicht einmal das Grenzgebirge 
war mehr zu sehen. 

An diesem Abend mußten selbst die Menschen glücklich 
sein, die vom Schicksal sonst nicht verwöhnt wurden. In 
Gedanken sah Giovanni seine Heimatstadt in der 
Abenddämmerung vor sich: die selige Beklommenheit des 
Frühlings, junge Paare in den Alleen am Fluß, Klavier-
klänge aus den ersten bereits erleuchteten Fenstern, das 
ferne Pfeifen eines Zuges. Dann malte er sich die Wach-
feuer des feindlichen Lagers in der Tatarenwüste aus, die 
flackernden Laternen auf der Festung und die schlaflose, 
wunderbare Nacht vor der Schlacht. Auf die eine oder 
andere Weise hatte jeder einen Grund zur Hoffnung, und 
sei er auch noch so gering – alle außer ihm. 

Unten in der Gaststube hatte ein Mann angefangen, ein 
bekanntes Liebeslied zu singen, dann war eine zweite 
Stimme eingefallen. Die ersten Sterne standen am nacht-



blauen Himmel. Drogo war allein im Zimmer, sein Bursche 
war hinuntergegangen, um ein Glas zu trinken. Verdäch-
tige Schatten sammelten sich in den Ecken und unter den 
Möbeln. Einen Augenblick sah es so aus, als verließen 
Giovanni die Kräfte. Schließlich sah ihn niemand, und kein 
Mensch hätte je erfahren, daß der Major Drogo einen Mo-
ment in Versuchung war, unter der schweren Last seiner 
Seele in Tränen auszubrechen. 

In diesem Augenblick trat aus den verborgenen Tiefen 
ein neuer Gedanke in schrecklicher Klarheit hervor: der 
Tod. 

Er hatte das Gefühl, die Flucht der Zeit habe aufgehört 
und der Bann sei gebrochen. Der Strudel, der sich in der 
letzten Zeit immer rasender gedreht hatte, war plötzlich 
verschwunden. Mit einem Mal lag die Welt in apathischer 
Starre, während die Uhren sinnlos vor sich hintickten. 
Drogos Weg war zu Ende. Nun stand er am verlassenen 
Ufer eines grauen eintönigen Meeres. Weit und breit kein 
Haus, kein Baum, kein Mensch, unverändert seit ewiger 
Zeit. 

Er spürte, wie von weither ein Schatten unaufhaltsam 
auf ihn zukam und sich immer enger um ihn zusammen-
zog. Vielleicht blieben ihm nur noch wenige Stunden, 
vielleicht auch noch Wochen oder sogar Monate. Doch 
auch das ist nur eine kurze Frist, wenn am Ende der Tod 
steht. Sein Leben endete wie ein schlechter Scherz – er 
hatte bei einer gewagten Wette alles verloren. 

Der Himmel war inzwischen von einem tiefen Blau, nur 
im Westen stand über den violetten Bergen noch ein heller 
Streifen. Die Dunkelheit war auch in sein Zimmer ein-



gedrungen, nur die bedrohlichen Umrisse der Möbel, das 
weiße Bett und Drogos glänzender Säbel waren noch zu 
erkennen. Er begriff, daß er dieses Zimmer nicht mehr 
lebend verlassen würde. 

Unten wurden die sanften Lieder jetzt von Gitarren-
akkorden begleitet. Eingehüllt in die Dunkelheit spürte 
Giovanni Drogo, wie eine letzte Hoffnung in ihm auf-
keimte. Er, der Einsame und Kranke, der aus der Festung 
Verstoßene; er, der ewig Letzte, der Schüchterne und 
Schwache – er wagte dennoch zu hoffen, daß noch nicht al-
les zu Ende sei. Denn vielleicht war jetzt wirklich seine 
große Chance gekommen, der entscheidende Kampf, der 
ein ganzes Leben aufwiegen konnte. 

Tatsächlich rückte gegen Giovanni Drogo der letzte 
Feind an. Aber es waren nicht Menschen wie er, gleich ihm 
von Begierden und Schmerzen gequält, mit Körpern, die 
man verletzen, und Gesichtern, in die man blicken konnte, 
sondern dieser Feind war ein allmächtiges, tückisches We-
sen. Hier ging es nicht um einen offenen Kampf auf den 
Festungsmauern, mitten in Gefechtslärm und Geschrei 
unter einem strahlenden Frühlingshimmel; und hier gab es 
keine Kameraden, deren Anblick Mut machte, keinen Ge-
schützrauch und Pulverdampf und keinerlei Aussichten auf 
kriegerischen Ruhm. Statt dessen spielt sich diese Schlacht 
in einem unbekannten Gasthauszimmer bei Kerzenlicht 
und in völliger Einsamkeit ab. Hier wird nicht gekämpft, 
um an einem sonnigen Morgen als strahlender Sieger heim-
zukehren und von lächelnden jungen Frauen empfangen zu 
werden. Hier schaut niemand zu, niemand spornt ihn an. 

Dieser Kampf ist entschieden härter als die Schlacht, auf 



die er früher gehofft hatte. Selbst erfahrene Krieger würden 
ihn lieber vermeiden. Denn unter freiem Himmel, bei 
triumphierendem Trompetengeschmetter, mitten im ärgsten 
Getümmel, mit einem gesunden, jungen Körper stirbt es 
sich relativ leicht. Trauriger ist es schon, nach langem Lei-
den im Krankenhaus seinen Verletzungen zu erliegen, und 
noch melancholischer, umgeben von den weinenden Ange-
hörigen bei gedämpfter Beleuchtung und Arzneigeruch im 
eigenen Bett zu sterben. Am schwersten aber ist es, in 
einem fremden und unbekannten Land in einem 
alltäglichen Hotelbett alt und verbraucht zu sterben, ohne 
jemanden auf der Welt zurückzulassen. 

»Nimm deinen Mut zusammen, Drogo, das ist deine 
letzte Chance. Tritt dem Tod wie ein Soldat entgegen, 
damit dein verpfuschtes Leben wenigstens ein gutes Ende 
nimmt. Jetzt kannst du dich endlich am Schicksal rächen. 
Niemand wird dir dafür Anerkennung zollen oder dich 
einen Helden nennen, aber gerade deswegen ist es der 
Mühe wert. Geh mit sicherem Schritt und kerzengerade 
wie bei einer Parade über die Schattengrenze und lächle 
dabei, wenn du kannst. Schließlich hast du dir nichts 
wirklich Schlimmes vorzuwerfen, und Gott wird 
barmherzig sein.« 

Giovannis Selbstgespräch klang wie ein Gebet. Er 
spürte, wie sich der Kreis des Lebens endgültig um ihn 
zusammenzog. Da stieg aus dem bitteren Brunnen der Ver-
gangenheit, den] unerfüllten Wünschen und dem erlittenen 
Unrecht eine ungeahnte Kraft auf, die ihn selbst über-
raschte. Mit unaussprechlicher Freude stellte Giovanni 
Drogo auf einmal fest, daß er völlig ruhig war, ja beinah 



ungeduldig, sich der Probe noch einmal zu stellen. Man 
konnte also im Leben nicht alles bekommen, wie Simeoni 
behauptet hatte? Jetzt würde Drogo ihm das Gegenteil 
beweisen. 

Nur Mut, Drogo! Er gab sich größte Mühe, standzuhal-
ten und sich über den furchtbaren Gedanken hinwegzuset-
zen. In einer verzweifelten Anstrengung nahm er all seine 
Energie zusammen, als müßte er allein eine ganze Armee 
angreifen. Und augenblicklich stürzten die alten Schrecken 
in sich zusammen, die Alpträume lösten sich auf, der Tod 
verlor sein furchteinflößendes Gesicht und verwandelte 
sich in etwas Einfaches und Naturgemäßes. Der Major 
Giovanni Drogo, von Krankheit und Alter verbraucht, 
stemmte sich gegen das gewaltige schwarze Tor und stellte 
zu seiner Überraschung fest, daß es einstürzte und den Weg 
zum Licht freigab. 

Wie armselig kam ihm da das Warten auf der Festungs-
mauer und sein ständiges Starren auf die verlassene 
Tatarenwüste vor, wie bedeutungslos seine Karrieresorgen 
und die lange Wartezeit. Selbst auf Angustina brauchte er 
nicht mehr neidisch zu sein. Es stimmte, Angustina war im 
ärgsten Unwetter auf einem Berggipfel gestorben und nach 
seiner eigenen Überzeugung mit vollendeter Eleganz 
abgetreten. Doch es gehörte sehr viel mehr dazu, wie 
Drogo krank und allein unter fremden Menschen als ein 
Held zu sterben. 

Es tat ihm nur leid, mit einem so armseligen eingefalle-
nen Körper und so weißer, schlaffer Haut ins Jenseits ein-
gehen zu müssen. Angustina war unversehrt gestorben, 
dachte Giovanni. Unbeschadet der Jahre lebte er als groß-



gewachsener, schlanker junger Mann mit vornehmem 
Gesicht, der den Frauen gefiel, in der Vorstellung der 
andern weiter. Dieses Vorrecht hatte er gegenüber 
Giovanni gehabt. Doch vielleicht nimmt auch Drogo 
jenseits der schwarzen Schwelle wieder die frühere Gestalt 
an: nicht schön, denn das ist er nie gewesen, aber wieder 
jugendlich frisch. Wie wunderbar, sagte sich Drogo bei 
dieser Vorstellung mit kindlichem Staunen, denn er fühlte 
sich merkwürdig frei und glücklich. 

Doch dann schoß ihm durch den Kopf: Und wenn alles 
eine Täuschung ist? Sein Mut bloß ein Rausch, das Resul-
tat des wundervollen Sonnenuntergangs und des Abend-
dufts, der nachlassenden Schmerzen und der Lieder aus der 
Gaststube? Wenn er in einigen Minuten, in einer Stunde, 
wieder zum Drogo von früher wird, schwach und besiegt? 

Nein, Drogo, denk nicht daran! Du hast dich schon 
genug gequält, das Schlimmste liegt endgültig hinter dir. 
Auch wenn die Schmerzen dich von neuem überfallen, die 
Musik dich nicht mehr tröstet und statt dieser wunderschö-
nen Nacht trübe Nebel kommen, hat es sich doch gelohnt. 
Das Ärgste ist geschafft, und niemand kann dich mehr 
darum bringen. 

Das Zimmer liegt nun im Dunkeln, mit größter Mühe 
läßt sich noch das weiße Bett ausmachen, alles andere ist 
schwarz. Bald muß der Mond aufgehen. 

Sieht Drogo ihn noch aufgehen, oder muß er vorher fort? 
Die Zimmertür knarrt leise. Vielleicht ist es nur ein 
Windstoß in dieser unruhigen Frühlingsnacht. Vielleicht ist 
aber auch Er lautlos ins Zimmer getreten und nähert sich 
jetzt Drogos Sessel. Giovanni nimmt seine letzten Kräfte 



zusammen, richtet den Oberkörper ein wenig auf und 
bringt mit einer Hand den Uniformkragen in Ordnung. Er 
blickt noch einmal aus dem Fenster und wirft einen flüch-
tigen Blick auf sein letztes Stück Sternenhimmel. Dann 
lächelt er im Dunkeln, obgleich ihn niemand sehen kann. 


