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Zum Buch 
Neuübersetzung 

Ein amerikanisches Epos, das seinesgleichen sucht – eine hymnische 

Daseinsfeier und das faszinierende Bekenntnis einer überschwänglichen, 

allumspannenden Künstlerseele. Thomas Wolfes «Von Zeit und Fluss» ist 

ein Herzensbuch für alle Suchenden und Sehnenden, ob jung oder alt, 

eine Meditation über die Geschicke des Menschenlebens – über Bestand 

und Unbestand, Endlichkeit und Dauer. 

Eugene, lebenshungrig und unerfahren, ist auf der Suche nach sich selbst, 

nach seinem Bestimmungsort in der Welt. In Harvard und im New York 

der Zwanzigerjahre sammelt er erste Erfahrungen, lernt zu lieben, zu 

erkennen, zu denken, sich von falschen Vorbildern loszusagen und sich 

dabei selbst treu zu bleiben. Bloß keine Erstarrung in Routinen – alles in 

seiner reifenden Seele ist noch im Werden, in permanenter Umgestaltung. 

Der Held macht sich auf nach Paris, doch auch an diesem Sehnsuchtsort 

lässt ihn sein abenteuerliches Herz keine Ruhe finden. Was Eugene 

antreibt und was er sich über alle Wechselfälle des Lebens hinweg erhält, 

ist der Hunger nach Erkenntnis und sinnlichem Genuss. So folgen aus 

seiner Selbstsuche philosophisch und spirituell höchst anregende Refl 

exionen über das menschliche Dasein – über Sein und Werden, Zeit und 

Fluss. 

 

 
 

Autor 

Thomas Wolfe 
 



Thomas Wolfe
Von Zeit und Fluss



THOMAS WOLFE

Von Zeit und Fluss
Legende vom Hunger des Menschen 

in seiner Jugend

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt
und umfassend kommentiert

von Irma Wehrli

Nachwort von Michael Köhlmeier

M A NESSE V ER LAG
ZÜ RICH



Für Maxwell Evarts Perkins

Einem großen Verleger und tapferen und ehrlichen Mann,  
der in Zeiten bitterer Hoffnungslosigkeit und  

Bedenken zum Verfasser dieses Buches hielt und ihn nicht  
seiner Verzweiflung überantwortete, ist dieses unter dem Titel 

«Von Zeit und Fluss» erscheinende Werk in der Hoffnung  
gewidmet, dass es sich als Ganzes, wenn auch unzulänglich,  

der unverbrüchlichen Treue und geduldigen Aufmerksamkeit  
würdig erweisen möge, die ein unerschrockener und  

unerschütterlicher Freund ihm in allen Teilen entgegengebracht 
hat und ohne die nichts davon hätte entstehen können.

«Kriton, mein lieber Freund Kriton, dies ist es, glaube mir,  
was ich zu hören meine, wie die Korybanten Flötenspiel hören im Wind, 

und der Klang dieser Worte dröhnt und hallt mir in den Ohren nach,  
und ich kann nichts anderem lauschen.»1



Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht’ ich mit dir, O mein Geliebter, ziehn!

Kennst du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl? 
Dahin! Dahin
Möcht’ ich mit dir, O mein Beschützer, ziehn!

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut,
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut:
Kennst du ihn wohl? 
Dahin! Dahin
Geht unser Weg; O Vater, lass uns ziehn! 2
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… vom Wandern auf ewig und von der Erde wieder … von Aussaat, Blüte 
und der fallreifen Frucht. Und von den großen Blumen, den herrlichen Blu-
men, den seltsam unbekannten Blumen.

Wo werden die Müden ruhen? Wann werden die Einsamen  heimkehren? 
Welche Türen stehen dem Wanderer offen? Und wer von uns wird seinen Va-
ter finden, sein Antlitz erkennen und an welchem Ort und zu welcher Zeit 
und in welchem Land? Wo? Dort, wo die Herzensmüden für immer bleiben 
können, wo die Wandermüden Frieden finden, wo der Aufruhr, das Fieber 
und der Tumult sich für immer legen.

Wer besitzt die Erde? Wollten wir denn die Erde und irrten doch auf 
ihr herum? Brauchten wir denn die Erde, wenn wir nie still sein konnten 
auf ihr? Wer die Erde braucht, soll die Erde haben: Er wird still sein darauf, 
er wird in einem kleinen Gelass ruhen, er wird für immer in einer einzigen 
Kammer wohnen.

Hatte er denn tausend Zungen nötig, dass er im Durcheinander und 
Grauen tausend tobender Straßen nach ihnen suchte? Er wird keine Zunge 
mehr brauchen, er wird keine Zunge brauchen für das Schweigen und die 
Erde: Er wird kein Wort sagen können mit den durchwurzelten Lippen, ein 
kaltes Schlangenauge wird an seiner Statt durch die Stirnhöhlen spähen, es 
wird kein Schrei aus dem Herzen fahren dort, wo die Rebe schwillt.

Die Tarantel kriecht durch die morsche Eiche, die Viper lispelt wider die 
Brust, Kelche stürzen: Aber die Erde wird ewig währen. Die Blume der Lie-
be lebt in der Wildnis, und Ulmenwurzeln fädeln die Knochen begrabener 
Liebender auf. 

Die tote Zunge verdorrt und das tote Herz modert, blinde Mäuler boh-
ren Gänge durch das begrabene Fleisch, aber die Erde wird ewig währen; 
Haar sprießt aprilgleich auf der begrabenen Brust, und aus den Stirnhöhlen 
sprießen die Totenblumen und werden nicht vergehen.

O Blume der Liebe, deren kräftige Lippen uns in den Tod hinabsaugen, 
in alles Ferne und Flüchtige, Fee unserer zwanzigtausend Tage, der Verstand 
wird rasen und das Herz aussetzen, gebrochen von ihrem Kuss, aber Gloria, 
Gloria, Gloria, sie bleibt: Unsterbliche Liebe, allein und sehnsüchtig riefen 
wir in der Wildnis zu dir: Du warst nicht fern von unserer Einsamkeit.



Erstes Buch

OREST: 
Flucht vor der Furie
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1

Vor etwa fünfzehn Jahren, gegen Ende des zweiten Jahrzehnts dieses 
Jahrhunderts, standen vier Leute auf dem Bahnsteig des Bahnhofs ei-
ner Stadt in den Hügeln des westlichen Catawba beisammen.3 Diese 
kleine Station, im Grunde nur ein vorstädtischer Fortsatz der grö-
ßeren Siedlung, die sich hinter dem abschirmenden Wall einer An-
höhe eine Meile oder zwei nach Westen und Norden erstreckte, war 
in den Jahren zuvor zum beliebten Ankunfts- und Ausgangsort für 
Reisende nach und aus den Städten des Ostens geworden und nahm 
eigentlich viel mehr Verkehr auf als der Hauptbahnhof der Stadt, der 
zwei Meilen weiter westlich an der mächtigen Biegung der Geleise 
lag. Aus diesem Grund war eine beträchtliche Anzahl Menschen nun 
hier versammelt, und an ihren Worten und Gesten, einer sanft unter-
drückten Aufregung, die irgendwie dem schläfrigen Mittoktober-
nachmittag eine elektrisierende Lebendigkeit einzuflößen schien, 
ließen sich die Erregung und Bedrohung durch den herannahenden 
Zug erspüren.

Ein Beobachter hätte den Charakter dieser Versammlung gleich-
sam als gemischt empfunden – als absonderlich und vertraut in 
einem, als fremd und einheimisch, weltmännisch und provinziell 
zugleich. Es war nicht das übliche, durchwegs von Einheimischen ge-
prägte Bild der Menge, die man auf den Bahnsteigen einer typischen 
Stadt in Catawba sah, wenn die Züge vorbeifuhren. Diese Menge 
war durchmischter und bunter, und sie hatte einen starken Anstrich 
weltläufiger Gewandtheit, jene Spur modischer Pfiffigkeit, die man 
gelegentlich an Orten antrifft, wo einheimisches und fremdes Volk 
zusammengefunden hat. Und dies traf hier zu: Die Stadt Altamont,4 
rund eine Meile entfernt, war ein bekannter Kurort, und die durch-
mischte Gesellschaft auf dem Bahnsteig war für ihre Einwohnerschaft 
ziemlich repräsentativ. Doch all diese Leute, ob Auswärtige oder Ein-
heimische, waren von einem gemeinsamen Erlebnis angezogen wor-
den, einem Ereignis, das seit je im Leben aller Amerikaner von he-
rausragender Bedeutung ist. Dieses Ereignis ist die Einfahrt des Zugs.

Es wäre für einen Beobachter offensichtlich gewesen, dass von den 
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vier Personen, die am einen Ende des Bahnsteigs 3 beisammenstan-
den, drei – die beiden Frauen und der Junge – von einem Fleisch und 
Blut waren. Ein Fremder hätte gleich gewusst, dass der Junge und die 
jüngere Frau Geschwister waren und dass die ältere Frau ihre Mutter 
war. Die Verwandtschaft zeigte sich quasi in Ton, Textur, Taktmaß 
und Entschlossenheit und im Wesen und Temperament. Die Mutter 
war eine Frau von kleinem, aber starkem und kräftigem Wuchs. Ob-
wohl sie bald sechzig war, glänzte ihr Haar pechschwarz, und ihr Ge-
sicht, voller Entschlossenheit und Kraft, war fast so glatt und falten-
los wie das eines Mädchens. Ihr Haar war über einer hohen, weißen, 
breiten, entblößt wirkenden Stirn nach hinten gebürstet, einer Stirn, 
die ihrem Gesicht zusammen mit dem Ausdruck ihrer braunen und 
ziemlich verbrauchten, sehschwachen, aber stets aufmerksamen, stets 
sinnenden Augen jenen Anschein argloser, würdevoller Unschuld 
gab, die Kindern eigen ist, und auch von scharfem angeborenem Ver-
stand und Rechtschaffenheit. Ihre Haut war milchweiß, von weicher 
Beschaffenheit, vollkommen farblos bis auf die Nase, die rötlich, breit, 
an der Wurzel fleischig und seltsam männlich war.

Ein Fremder, der sie zum ersten Mal sah, hätte gleichsam ge-
wusst, dass die Frau aus einer großen Familie stammte und dass ihr 
Gesicht das ihrer Sippe war. Er hätte sich gleichsam sicher sein kön-
nen, dass die Frau Brüder hatte und dass diese, sähe er sie, ihr stark 
ähneln würden. Doch war dieser maskuline Zug nichts Geschlechts-
spezifisches, war diese Frau doch, abgesehen von der breiten, männ-
lichen Nase so ausgesprochen weiblich, wie eine Frau es nur sein 
kann. Es war vielmehr ein Zug von Sippe und Wesen – von Sippe 
und Wesen, die entschieden maskulin waren.

Der abschließende Befund der Frau hätte so ausfallen können: 
Dass ihr Leben gleichsam über und jenseits von Gut und Böse stand; 
einerlei wie Hergang und Verlauf ihres Lebens gewesen sein mochten, 
einerlei welche Untaten, begangen aus Versehen, aus Geiz, aus Unwis-
senheit oder Gedankenlosigkeit, man ihr anlasten, einerlei, welches 
Leid oder böse Folgen ihr Handeln anderen Menschen beschert ha-
ben mochte, ihr Leben war diesen Wechselfällen der Zeit, der Sitten 
und Umstände gleichsam enthoben und die Frau selbst so unschul-
dig wie ein Kind, ein Fluss, eine Lawine oder sonst eine Naturgewalt.
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Die jüngere der beiden Frauen war ungefähr dreißig Jahre alt. 
Sie war groß, fast sechs Fuß, stattlich und doch fast hager, mit schlak-
sigen Gebeinen und Gliedern. Beide Frauen waren offensichtlich Ge-
schöpfe von ungeheurer Entschlossenheit, aber wo die Mutter eine 
gleichbleibende, ruhige und fast unermüdliche Kraft ausstrahlte, war 
die Tochter unverkennbar eines jener großen, impulsiven irdischen 
Wesen, die über eine gewaltige und dabei ungezügelte Lebenskraft 
verfügen, die sie mit seelenvoller und fast besinnungsloser Freigie-
bigkeit an jeden Menschen, jedes Vorhaben, jeden Gegenstand ver-
schwenden, der ihre großherzige Zuneigung anspricht.

Dieser Unterschied zwischen den beiden Frauen spiegelte sich 
auch in ihren Gesichtern wider. Das Gesicht der Mutter war bei all 
seiner verblüffenden Regsamkeit, der aufgeschreckten animalischen 
Aufmerksamkeit, mit der ihr Blick von einem Gegenstand zum an-
deren flog, und der Beweglichkeit ihres energischen und sensiblen 
Munds, den sie mit frappierender Geschmeidigkeit spitzte und ver-
zog und dadurch ihre beständigen Geistesanstrengungen verriet, das 
Gesicht einer Frau, deren Gemüt eine Geduld, Standhaftigkeit und 
Ruhe von beinahe elementarer Natur besaß.

Das Gesicht der jüngeren Frau war groß, breitknochig und gütig 
und schon gezeichnet von der Hektik und Rastlosigkeit ihres Le-
bens. Zuweilen war darauf deutlich und schauerlich die gepeinigte 
Anspannung der Hysterie zu lesen, von bis zum Zerreißen gespann-
ten Nerven, von wütender Ungeduld, Rastlosigkeit und Unaus-
geglichenheit ihres geplagten Gemüts, von der drohenden Entkräf-
tung und vom Kollaps ihrer überreizten Lebensenergie. Doch im 
Nu konnte sich dieses hagere, angespannte, gepeinigte und fast hys-
terische Gesicht in einen Ausdruck der Heiterkeit, Weisheit und Ge-
lassenheit verwandeln, der in unfassbarer Weise stille und strahlende 
Schönheit auf die nervösen, hageren und gepeinigten Züge zauberte.

Im Moment musterten die beiden Frauen, jede auf ihre Weise, 
die übrigen Leute auf dem Bahnsteig sowie die Neuankömmlinge 
mit begieriger und verschlingender Aufmerksamkeit und bedachten 
sie samt und sonders mit einer Flut von Feststellungen, Bemerkun-
gen und Mutmaßungen, die auf ein umfassendes Wissen über die 
Lebensgeschichte jedes einzelnen Einheimischen schließen ließen.
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«… aber ja, Kind», sagte die Mutter ungeduldig, als sie ihren 
flüchtigen Blick von einem Grüppchen abwandte, über das sie ge-
rade diskutierten, «genau das sag ich doch! – Weiß ich das etwa 
nicht? … Bin ich nicht mit all den Leuten da aufgewachsen? … War 
Emma Smathers etwa nicht eine Jugendfreundin von mir? … Der 
Junge da ist überhaupt nicht von dieser Frau. Er stammt aus Emma 
Smathers erster Ehe.»

«Na, das ist mir neu», antwortete die Jüngere. «Das ist mir aber 
wirklich neu. Ich wusste gar nicht, dass Steve Randolph mehr als 
einmal verheiratet war. Ich hab immer geglaubt, die Kinder seien 
alle von Mrs. Randolph.»

«Aber mit Sicherheit nicht!», rief die Mutter ungehalten aus. «Die 
sind alle nicht von ihr, außer Lucille. Alle anderen waren von Emma. 
Steve Randolph war schon fünfundvierzig, als er sie heiratete. Er war 
jahrelang Witwer gewesen – die arme Emma starb im Kindbett, als 
Bernice geboren wurde –, keiner hat je gedacht, dass er noch mal 
heiraten würde, und keiner dachte, diese Frau würde je eigene Kin-
der kriegen, denn sie war fast so alt wie er – aber ja! –, schließlich 
war sie schon mal verheiratet gewesen und verwitwet, weißt du, als 
sie ihn kennenlernte, ist nach dem Tod ihres Mannes hierhergekom-
men, irgendwo aus dem Westen draußen – na, Wyoming oder Ne-
vada oder Idaho, aus einem der Staaten da draußen – und hat weder 
Kind noch Kegel gehabt, wie man so sagt – bis sie Steve heiratete. 
Und ganze vierundvierzig Jahre alt war sie, als Lucille zur Welt kam.»

«Ach nein! … Ach ja!», murmelte die jüngere der beiden Frauen 
geistesabwesend im Ton gespannter und gebannter Aufmerksamkeit, 
während sie zerstreut auf die Leute in der Schar neben ihnen blick-
te und mit ihrer großen, knochigen Hand nachdenklich an ihrem 
breiten Kinn zupfte. «Dann ist Lucille in Wahrheit nur die Halb-
schwester von John?»

«Aber natürlich!», rief die Mutter. «Ich dachte, das wüsste jeder. 
Lucille ist die Einzige, von der diese Frau sagen kann, sie sei ihres. 
Alle Übrigen sind von Emma.»

«Na, das ist mir wahrhaftig neu», sagte die Jüngere so bedächtig 
wie zuvor. «Das hör ich zum ersten Mal … Und sie war vierundvier-
zig, sagst du, als Lucille zur Welt kam?»
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«Das war sie ganz sicher», sagte die Mutter. «Das weiß ich. Und 
womöglich war sie sogar noch älter.» 

«Na», sagte die Jüngere und wandte sich mit einem heiseren Ki-
chern an ihren schweigsamen Ehemann Barton: «Daran sieht man 
nur, wo Leben ist, da ist auch noch Hoffnung, was? Also Kopf hoch, 
Schatz», sagte sie zu ihm, «wir haben vielleicht noch ’ne Chance.» 
Aber trotz ihrer Miene derber Anzüglichkeit lag in ihren klaren Au-
gen für einen Augenblick ein Ausdruck von Trauer und von tiefem 
Schmerz.

«Chance!», rief die Mutter laut und mit einem verächtlichen 
kleinen Schürzen der Lippen, «aber klar gibt es die! Wenn ich noch 
mal so alt wäre wie du, würd ich noch ein Dutzend kriegen – und 
würd gar nichts finden dabei.» Einen Moment lang verstummte sie 
und schürzte ihre sinnenden Lippen. Plötzlich begann ein schwa-
ches, verschmitztes Lächeln um ihre Mundwinkel zu zucken, und sie 
drehte sich nach dem Jungen um und raunte ihm mit verschwöreri-
scher Miene neckisch zu: «Na, Junge», sagte sie, «da gibt es manches, 
was du nicht weißt – du hast immer geglaubt, du seist der Letzte – 
der Jüngste –, nicht wahr?»

«Stimmt das denn nicht?», fragte er.
«Hm!», sagte sie mit einem schmallippigen, verächtlichen  Lächeln 

und vielsagend verschwörerischer Miene – «Da gibt es so man-
ches, was ich dir erzählen könnte …»

«O mein Gott!», stöhnte er und wandte sich mit flehendem Ge-
sichtsausdruck an seine Schwester. «Noch mehr Geheimnisse! … 
Nächstens werd ich erfahren, dass es noch fünfmal Drillinge gab, 
nachdem ich auf die Welt gekommen bin – Na komm schon, Ma-
ma», rief er ungeduldig. «Drucks nicht den ganzen Tag drum he-
rum … raus mit der Sprache – wie viele waren’s?»

«Hm!», sagte sie mit einem schmallippigen, neckisch verächtlichen 
und vielsagenden Lächeln. 

«O mein Gott!», stöhnte er wieder. «Hat sie dir je was davon ge-
sagt?» Wieder wandte er sich flehentlich an seine Schwester.

Sie kicherte mit belegter Stimme, ein seltsam hoch-heiseres und 
feixendes Falsettlachen, und stupste ihn dabei mit ihren großen Fin-
gern derb in die Rippen: «Hi-hi-hi-hi-hi», lachte sie. «Mehr Schau-
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ergeschichten, was? Du kennst ja nicht mal die Hälfte davon. Als 
Nächstes wird sie dir sagen, du warst erst Nummer vierzehn.»

«Hm!», sagte die ältere der beiden Frauen mit einem verächtlich 
dünnen Lächeln ihrer geschürzten Lippen. «Na, ich könnt ihm noch 
viel mehr erzählen! Nummer vierzehn! Pah!», sagte sie wegwer-
fend – «ich könnt ihm erzählen …»

«O Gott!», stöhnte er kläglich. «Ich hab’s ja gewusst! … Ich will 
es gar nicht hören.» 

«K-k-k-k-k», kicherte die jüngere Frau feixend und stupste ihn 
wieder in die Rippen.

«Nein, Sir», fuhr die Ältere resolut fort, «und das ist noch nicht 
einmal alles! – Also, Junge, ich will dir was sagen, was du noch nicht 
gewusst hast», und während sie sprach, richtete sie den seltsamen 
und verwaschenen Starrblick ihrer ernsten braunen Augen auf ihn 
und erhob eine halb zur Faust geballte Hand mit gestrecktem Zei-
gefinger zu einer locker beiläufigen, unwillkürlichen und macht-
vollen Männergeste. – «Es gibt vieles, was ich dir sagen könnte und 
was du noch nie gehört hast. Lange Jahre nachdem du zur Welt 
kamst, Kind – na, damals als ich euch Kinder zur Weltausstellung 
in St. Louis5 mitnahm» – hier bekam ihr Gesicht etwas Strenges 
und Trauriges, sie schürzte ihre Lippen resolut und schüttelte mit 
einem kurzen krampfhaften Rucken den Kopf –, «ach, wenn ich 
daran denke … zu denken, was ich da durchmachen musste … ach 
schrecklich, schrecklich, weißt du», flüsterte sie ominös. 

«Ach Mama, um Gottes willen, ich will es nicht hören!»,  brüllte 
er nachgerade, außer sich vor Empörung und dunklen Ahnungen. 
«Verdammt, können wir denn keinen Frieden haben … nicht ein-
mal, wenn ich weggehe!», schrie er erbittert und wider alle Ver-
nunft. «Immer diese verdammten düsteren Anspielungen und Of-
fenbarungen – dieses schauerliche Pentland-Zeug», brüllte er, «diese 
verdammte Ich-könnte-wenn-ich-nur-wollte-Miene der Geheim-
niskrämerei, des Grauens und der Verdammnis!», rief er wie von Sin-
nen. «Wen kümmert’s? Was soll das?», schrie er und fügte verzweifelt 
hinzu: «Ich mag nichts davon hören – es kümmert keinen.»

«Aber, Kind, ich sagte doch bloß …», hob sie hastig und diplo-
matisch an.
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«Schon gut, schon gut, schon gut», murmelte er. «Ist mir egal …»
«Aber wie ich schon sagte», begann sie wieder.
«Ist mir egal!», schrie er. «Friede, Friede, Friede, Friede, Friede», 

murmelte er wie von Sinnen und wandte sich seiner Schwester zu. 
«Einen Moment lang Frieden für uns alle, bevor wir sterben. Einen 
Moment lang Friede, Friede, Friede.»

«Also, Junge, wahrhaftig», sagte die Mutter beleidigt und hefte-
te ihren vorwurfsvollen Blick auf ihn, «was in aller Welt ist in dich 
gefahren? Du führst dich ja auf wie ein Verrückter. Wahrhaftig, das 
tust du.»

«Nur einen Moment lang Frieden!», murmelte er wieder und 
fuhr sich mit einer Hand ungestüm durchs Haar. «Ich bitte dich und 
flehe dich nur um einen Moment Frieden an, bevor wir alle zu-
grunde gehen!»

«K-k-k-k-k», kicherte die jüngere Frau feixend, als sie ihn aber-
mals derb in die Rippen stupste. «Es gibt keinen Frieden für die 
Erschöpften. Es ist wie ein Fluss, der endlos weiterzieht», sagte sie 
mit einem schwachen frivolen Zucken anzüglichen Humors in den 
Winkeln ihres gutmütigen breiten Munds – «Jetzt siehst du’s, was?», 
sagte sie und sah ihn mit diesem anzüglichen, herausfordernden 
Blick an. «Du siehst jetzt, wie’s ist, was? … Du bist der Glückspilz! 
Du bist dem entronnen! Du bist schlau genug, irgendwo weit weg 
ans College zu gehen – nach Boston – Harvard – irgendwohin – je-
denfalls bist du fein raus. Du kriegst es mal kurz ab, wenn du nach 
Hause kommst. Was glaubst du, wie ich es aushalte?», sagte sie kämp-
ferisch. «Ich muss es mir die ganze Zeit über anhören … Oh, immer 
und immer und immer wieder!», sagte sie entnervt vor Verzweiflung. 
«Wenn man mich bloß mal für fünf Minuten in Ruhe lassen würde, 
könnte ich es vielleicht schaffen, mich zusammenzureißen, aber es 
geht die ganze Zeit so und immer und immer wieder. Das entgeht dir 
nicht, was?»

Doch als sie nun im Tonfall heiserer und keuchender Empörung 
ihre leidenschaftliche Auflehnung beendet hatte, versank sie gleich 
wieder in einen Zustand tiefer, erschöpfter und mutloser Resi-
gnation. «Ja, ich weiß, ich weiß», sagte sie mit matter und gleichgül-
tiger Stimme.» … Vergiss es … Reden hilft auch nichts … Einfach 
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versuchen, das Beste draus zu machen, die kurze Zeit, wo man hier 
ist … Ich dachte mal, man könnt was ändern … aber jetzt weiß ich 
es besser», murmelte sie, obwohl sie den Sinn dieser wirren und un-
zusammenhängenden Sätze nicht hätte erklären können.

«Ha? … Was denn?», rief die Mutter nun spitz, und ihre Blicke 
schossen mit der raschen, aufgescheuchten, seltsam erschrockenen 
Wachsamkeit eines Wilds oder eines Vogels von einem zum ande-
ren. «Was denn?», rief sie wieder spitz, als niemand antwortete. «Ich 
dachte …»

Aber glücklicherweise wich in diesem Augenblick das seltsam 
verstörende, grelle Licht, in dem die blinden und verworrenen Ab-
sichten aufgeschienen waren – die mächtigen und dunklen Antriebe, 
die gemarterten Nerven, die ganzen tragischen Wirrnisse der Seele, 
die die Textur ihres Lebens ausmachten –, der Aufregung in einer 
der Gruppen auf dem Bahnsteig und schallendem Gelächter, das die 
drei Personen sogleich dieser schmerzlichen und bestürzenden Sze-
ne entriss und ihre verblüffte Aufmerksamkeit auf den Ort lenkte, 
von dem das Gelächter ausging.

Und jetzt hörten sie das schallende Gelächter wieder – ein mar-
kiges «Ha-ha-ha!», das von solch ansteckendem Überschwang ani-
malischer Gutmütigkeit war, dass andere Leute auf dem Bahnsteig 
instinktiv zu lächeln und dem Lachenden wohlwollende Blicke zu-
zuwerfen begannen.

Im Nu, kaum dass das Lachen ertönt war, hatte die junge Frau 
die erschöpfte und mutlose Resignation des Augenblicks von eben 
vergessen und starrte mit einem geistesabwesenden und doch be-
flissenen Blick der Neugier in den Augen zu der Gruppe hinüber, 
aus der das Gelächter gekommen war, und lachte nun geistesabwe-
send selbst, zupfte sich mit einer Geste nachdenklicher Neugier an 
ihrem ausladenden Kinn und sagte: «Ha-ha-ha! … Das ist George 
Pentland … Den erkennt man aber auch überall an seinem Lachen.»

«Aber ja», sagte die Mutter rasch und mit Genugtuung. «Das ist 
George, stimmt. Ich würd ihn im Dunkeln erkennen, sobald ich die-
ses Lachen hörte. – Und wisst ihr was? Das hat er immer gehabt – ja, 
schon als er noch klein war … und mit Steve rumzog … Oh, der 
platzte überall heraus damit, ja, in der Sonntagsschule, in der Kirche 
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oder wenn der Pfarrer vor der Kollekte betete – dieses mächtige, 
laute Lachen, ja, das man landauf, landab hört, wie man so sagt … 
Na, ich weiß ja nicht, wo das herkommt – keiner sonst in unsrer Fa-
milie hat das je gehabt; wir haben zwar alle ganz gern gelacht, aber 
ein solches Lachen hab ich von keinem von ihnen je gehört – und 
eines steht fest, Will Pentland hat sein Leben lang nie so gelacht … 
Oh, und Pett, wisst ihr! Pett!» – ein verächtlicher und ein wenig bös-
artiger Ausdruck erschien auf dem Gesicht der Frau, als sie in dem 
weinerlichen und affektierten Ton, in dem Frauen die Redeweise 
anderer Frauen, die sie nicht mögen, nachmachen, auf ihre Schwä-
gerin zu sprechen kam – «Pett wurde einmal so böse auf ihn, als er 
in der Kirche losprustete, dass sie mit ihm geradewegs nach Hau-
se gehen und ihn verprügeln wollte. – Sie hat’s mir erzählt und zu 
mir gesagt: ‹Oh, ich könnte ihm den Hals umdrehen! Er wird noch 
Schande über uns alle bringen›, sagt sie, ‹wenn ich ihm das nicht 
austreibe›, sagt sie: ‹laut herausgeplatzt ist er mit seinem schallenden 
Gelächter, als Doktor Baines heut Morgen seine Gebete sprach, bis 
man kein Wort mehr verstand von dem, was der Prediger sagte. Ich 
war so gekränkt›, sagt sie, ‹dass er mir so was antun konnte, dass ich 
ihn bis aufs Blut ausgepeitscht hätte, hätt ich meine Kutschergeißel 
dabeigehabt›, sagt sie, ‹ich weiß nicht, woher er das hat› – sagte sie 
spitz, wisst ihr», bemerkte die Frau und äffte die Stimme der anderen 
mit höhnischer, giftiger Abneigung nach – «‹Ich weiß nicht, woher 
er das hat, außer es ist dieses vulgäre Pentland-Blut, das sich da Bahn 
bricht› – ‹Na, jetzt hörst du mir mal zu›, sag ich; oh, ich hab ihr ge-
radewegs ins Gesicht geblickt, weißt du» – hier fixierte die Mutter 
ihre Tochter mit dem durchdringenden, unverwandten Blick ihrer 
verwaschenen braunen Augen und unterstrich ihre Worte mit der 
koketten und machtvollen Geste der halb geschlossenen, fingerzei-
genden Hand –, «‹du hörst mir jetzt zu. Ich weiß zwar nicht, wo die-
ses Kind sein Lachen her hat›, sag ich, ‹aber du kannst deinen letzten 
Dollar drauf wetten, dass er es nicht von seinem Vater hat – oder von 
sonst einem Pentland, von dem ich je gehört hab – denn keiner von 
denen hat je so gelacht – Will nicht, Jim, Sam, George, Ed und Vater 
nicht und nicht mal Onkel Bacchus›, sag ich – nein, und auch der 
alte Bill Pentland nicht, der Urgroßvater von dem Jungen da – denn 
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die hab ich alle gesehen und gehört›, sag ich. ‹Und was dieses vulgä-
re Pentland-Blut betrifft, von dem du sprichst, Pett› – oh, ich denke, 
ich hab kein Blatt vor den Mund genommen, wisst ihr», sagte sie mit 
einem schmallippigen, bitteren Lächeln und dem kurzen, heftigen, 
krampfartigen Zucken ihrer kräftigen geschürzten Lippen – «‹was 
dieses vulgäre Pentland-Blut betrifft, von dem du sprichst, Pett›, sag 
ich, ‹so hab ich auch davon nie gehört – denn wir waren angesehen 
in der Gesellschaft›, sag ich, ‹und wir fanden alle, dass Will sich he-
rabließ, als er eine Creasman heiratete!›»

«Oh, das hast du doch nicht gesagt, Mama, das sicher nicht», er-
widerte die junge Frau mit einem heiseren, protestierenden und 
doch zerstreuten Lachen, wobei sie die Leute auf dem Bahnsteig mit 
gedankenverlorener, sinnender Neugier weiter musterte und sich 
nachdenklich an ihrem großen Kinn zupfte, während sie sie betrach-
tete, und von Zeit zu Zeit innehielt, um in alberner und ziemlich ge-
zierter Weise zu grinsen, artig den Kopf zu neigen und zu murmeln: 
«Guten Tag, ah-ha. Guten Tag, Mrs. Willis.»

«Ha-ha-ha!» Und wieder brach das große Gelächter anima-
lisch hohler Gutmütigkeit über den Bahnsteig herein, und diesmal 
 wandte sich George Pentland von der Gruppe ab, zu der er gehörte, 
und blickte sich geistlos um, die Zähne in wildem Entzücken ent-
blößt, als er sich mit zwei braunen Fingern seiner kräftigen linken 
Hand resolut in das muskulöse Gewebe seines harten Schenkels 
kniff. Es war ein animalischer Reflex, instinktiv und unbewusst, der 
sich in Augenblicken großer Heiterkeit immer zeigte.

Er war ein kräftiger und stattlicher junger Mann in den frühen 
Dreißigern, mit kohlschwarzem Haar, einem starken, feisten Nacken, 
kräftigen Schultern und der bulligen Vitalität des Athleten. Er hat-
te ein rotes, sinnliches Gesicht mit einem seltsam animalischen und 
leidenschaftlichen Ausdruck, und wenn sein schallendes Gelächter 
ertönte, entblößten seine roten Lippen zwei Reihen Zähne, die weiß 
und regelmäßig und fest wie Elfenbein waren.

Doch nun, da der Anfall jenes wilden und geistlosen Geläch-
ters vorüber war, hatte George Pentland auf einmal die Mutter und 
ihre Kinder erspäht, winkte ihnen einen freundlichen Gruß zu und 
spazierte, nachdem er sich bei seinen Begleitern – einer Gruppe 
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junger Leute mit dem sportlichen Auftreten und der Kleidung des 
«Country-Club-Sets» – entschuldigt hatte, mit lässig schwungvollem 
Schritt auf seine Verwandten zu, unterwegs innehaltend, um nach 
allen Seiten hin die Grüße der Leute zu erwidern, bei denen er of-
fensichtlich sehr beliebt war.

Als er näher kam, entblößte er wiederum seine kräftigen weißen 
Zähne zum Gruß und sagte mit schleppender, sonorer Stimme, die 
unverkennbar die sinnliche Fülle, den Humor und das Selbstver-
trauen der Pentlands und dazu eine subtile, aber hämische Note sat-
ter Selbstgefälligkeit besaß: «Hallo, Tante Eliza, wie geht’s dir?  Hallo, 
Helen – wie geht es, Hugh?», sagte er in seiner hohen, ein wenig 
vorwurfsvollen, aber sehr kräftigen und männlichen Stimme und 
legte seine große Hand mit zwangloser Freundlichkeit auf Bartons 
Arm. «Wo zum Teufel habt ihr euch denn versteckt?», sagte er vor-
wurfsvoll. «Warum kommen ein paar von euch uns nicht mal be-
suchen? Ella hat neulich nach euch allen gefragt – wollte wissen, wa-
rum Helen nicht öfter vorbeikommt.»

«Tja, George, ich sag dir, wie’s ist», sagte die junge Frau mit einer 
Miene großer Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit. «Hugh und ich 
hatten schon hundertmal vor, rüberzukommen, aber das Leben be-
stand den ganzen Sommer lang nur aus einer verdammten Pflicht 
nach der andern. Wenn ich bloß einen Moment lang mal Ruhe 
 hätte – wenn ich bloß mal wegkäme und einen Moment für mich 
hätte – wenn die mich bloß mal für ’ne Stunde am Stück allein ließen, 
wäre ich wieder ganz die Alte, glaub ich – verstehst du, was ich meine, 
George?», sagte sie heiser und beflissen in dem Bemühen, ihn für ihr 
mitleidheischendes Geständnis einzunehmen – «Wenn die sich nur ab 
und zu mal selber beschäftigen könnten – aber sie kommen alle zu mir, 
wenn was schiefgeht – sie lassen mich nicht einen Moment in Ruhe – 
bis ich zuweilen glaube, ich werde verrückt – ich werde irre – überge-
schnappt, weißt du», sagte sie vage und konfus. «Ich weiß nicht mehr, 
ob am Dienstag oder letzte Woche tatsächlich was passiert ist oder ob 
ich es mir bloß eingebildet hab.» Und flüchtig legte sich der dumpfe, 
angespannte Ausdruck der Hysterie auf ihr großes, hageres Gesicht.

«Die Anspannung ist für sie den ganzen Sommer sehr groß ge-
wesen», sagte Barton mit tiefer und ernster Stimme. «Es ist … es ist», 



22

er hielt sorgsam, tiefsinnig inne, suchte nach einem Wort und  senkte 
den Blick, als er etwas Asche von seiner langen Zigarre  schnippte: 
«Es ist – zu viel für sie gewesen. Alles lastet auf ihren Schultern», 
schloss er mit seiner tiefen, ernsten Stimme.

«Mein Gott, George, was ist los?», sagte sie ruhig und schlicht, im 
Ton einer Bittstellerin, die Auskunft begehrt. «Wird das unser ganzes 
Leben lang so weitergehen? Soll es nie ein wenig Ruhe oder Glück 
für uns geben? Muss es immerzu so sein? Ich frage dich jetzt – gibt 
es nichts anderes auf der Welt als Probleme?»

«Probleme!», sagte er spöttisch. «Na, Probleme habe ich mehr ge-
habt als irgendwer, von dem du je gehört hast … Es hätte gereicht, 
um ein Dutzend Leute umzubringen … aber als ich sah, dass es mich 
nicht umbringen würde, hab ich das Sorgen sein lassen … Also tu 
das doch auch», riet er jovial. «Teufel auch, sorg dich nicht, Helen! … 
Das hat dir noch nie was gebracht … Wird schon wieder werden», 
sagte er. «Es gibt nichts, worum du dich sorgen müsstest. Du weißt 
nicht, was echte Probleme sind.»

«Oh, mir würd’s ja gut gehen, George … ich glaub, ich könnt 
 alles ertragen – den ganzen Rest –, wenn bloß Papa nicht wär … Ich 
dreh fast durch von den Sorgen, die ich mir diesen Sommer um ihn 
gemacht hab. Dreimal dachte ich schon, das wär das Ende … Und 
ich glaub wirklich, ich hab ihn jedes Mal mit schierer Kraft und Ent-
schlossenheit zurückgeholt – weißt du, was ich meine?», sagte sie hei-
ser und beflissen. «Ich war einfach nicht willens, ihn gehen zu lassen. 
Wenn sein Herz zu schlagen aufgehört hätte, ich glaub, ich hätt es 
wieder in Gang gebracht … ich hätt mich über ihn gebeugt und hätt 
ihm meinen Atem eingeblasen … ihm mein Blut eingeflößt … ihn 
geschüttelt», sagte sie mit einer heftigen, nervösen Bewegung ihrer 
großen Hände, «irgendwas, bloß um ihn am Leben zu halten.»

«Sie hat … sie hat … ihm das Leben gerettet – Mal für Mal», 
 sagte Barton langsam, schnippte seine Zigarrenasche sorgsam weg 
und senkte tiefsinnig den Blick, auf der Suche nach einem Wort.

«Er wär … er wär – längst schon ein toter Mann – wenn sie nicht 
gewesen wär.»

«Ja – ich weiß», säuselte George Pentland. «Ich weiß, wie sehr du 
zu Onkel Will gehalten hast … und ich denke, er weiß es auch.»
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«Nicht, dass es mir groß was ausmacht, George – verstehst du?», 
sagte sie beflissen. «Himmel, nein! Ich glaube, ich könnte ein Dut-
zend Leben hergeben, wenn ich dächte, das könnte seins retten! … 
Aber es ist die Anspannung … Monat für Monat … Jahr um Jahr … 
nachts wachliegen und sich fragen, ob es ihm gut geht da drüben 
im Hinterzimmer in Mamas Haus – sich fragen, ob ihm auch warm 
genug ist in der kalten alten Hütte …»

«Aber nein, Kind», sagte die ältere Frau hastig. «Ich hab ein gutes 
Feuer brennen lassen in dem Raum, den ganzen Winter hindurch … 
das war das wärmste Zimmer im ganzen Haus … es gab kein wär-
meres …»

Doch sogleich wurde sie verschlungen, weggeschwemmt und 
zerschmettert vom Redeschwall ihres Gegenübers.

«… sich fragen, ob er krank ist oder mich braucht … ob er wieder 
zu bluten begonnen hat – oh, George! Es macht mich krank, daran zu 
denken … der arme alte Mann, sich dort selbst überlassen, wie er an 
diesem schrecklichen Krebs dahinsiecht, die ganze Zeit von diesem 
Gestank umgeben … was er auch anhat, alles wird richtig steif von 
diesem fauligen verdorbenen Zeug … verstehst du, was es heißt, zu 
warten, warten, warten, Jahr um Jahr und Jahr um Jahr, und nie zu 
wissen, wann er sterben wird, während alles an einem seidenen Faden 
hängt, bis man meint, man lebt schon seit ewig … und es werde nie 
ein Ende haben … und man werde keine Gelegenheit mehr haben, 
sein eigenes Leben zu leben … und einen Moment lang Ruhe oder 
Frieden oder Glück zu verspüren, nur für sich? Mein Gott, muss das 
immerzu so weitergehen? … Kann ich niemals wieder einen Mo-
ment lang glücklich sein? … Müssen immerzu alle zu mir kommen? 
Muss immerzu alles auf meinen Schultern lasten? … Kannst du mir 
das mal sagen?» Ihre Stimme war zu einem Ton heftiger Verzweif-
lung angeschwollen. Sie funkelte ihren Cousin mit einem Blick ver-
zweifelten und panischen Flehens an, ihre ganze hagere Gestalt war 
verkrampft und gespannt von der Bürde ihrer Hysterie.

«Das … das ist jetzt das Problem», sagte Barton, senkte den Blick 
und rang um Worte. «Sie … sie … muss immerzu alles ausbaden … 
Sie … sie muss alles allein machen … Das … das ist es, was ihr den 
Rest gegeben hat.»
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«Nicht dass es mich groß kümmern würde – wenn es was 
nützt … Himmel, nein, Papas Leben bedeutet mir mehr als sonst 
was auf der Welt … Ich würd ihn am Leben halten um jeden Preis, 
solange noch ein Atemhauch in ihm ist … Aber es ist die Anspan-
nung, die bare Anspannung … warten und warten Jahr um Jahr, sie 
die ganze Zeit auf sich lasten zu spüren, nie zu wissen, wann er ster-
ben wird … immerzu die Anspannung, die Anspannung – verstehst 
du, was ich meine, George?», sagte sie heiser, beflissen und flehent-
lich. «Das verstehst du, was?»

«Ganz bestimmt, Helen», sagte er mitfühlend, kniff sich in den 
Schenkel, und eine schnelle, katzenhafte Grimasse lief über sein Ge-
sicht. «Ich weiß, das ist schrecklich hart für dich gewesen … Wie 
geht es Onkel Will jetzt?», sagte er. «Ein wenig besser?»

«Aber ja», sagte die Mutter, «es schien ihm besser zu gehen …», 
doch sie wurde sofort unterbrochen.

«O ja», sagte die Tochter in müde resigniertem Ton. «Er hat die-
sen letzten Anfall überstanden und sich so weit erholt, dass er die 
Reise nach Baltimore machen konnte … Wir haben ihn vor  einer 
Woche wieder da hingeschickt für eine weitere Behandlungsrei-
he … Aber es nützt nicht wirklich was, George … Sie können ihn 
nicht heilen … Wir wissen das inzwischen … Sie haben es uns er-
zählt … Es verlängert nur die Leidenszeit. … Sie helfen ihm für 
ein Weilchen, und danach beginnt alles von vorn … Der arme alte 
Mann!», sagte sie, und ihre Augen waren nass. «Ich würde alles ge-
ben, was ich habe … mein eigenes Blut, mein eigenes Leben … 
wenn es ihm was nützen würde … aber, George, er ist verloren!», 
sagte sie verzweifelt. «Begreifst du das nicht? … Sie können ihn 
nicht  retten! … Nichts kann ihn retten! … Papa ist schon ein toter 
Mann!» 

George blickte einen Moment würdevoll mitleidig drein, zuckte 
rasch zusammen, kniff sich mit harten Fingern in den Schenkel und 
sagte dann: «Wer hat ihn nach Baltimore begleitet?»

«Na, Luke ist da droben», sagte die Mutter. «Wir haben gestern 
einen Brief von ihm gekriegt … er sagt, Mr. Gant sieht schon viel 
besser aus … isst ordentlich, weißt du, hat Appetit … und sei guter 
Dinge, sagt Luke. Also …»
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«O Mama, um Himmels willen!», rief die Tochter aus. «Was soll 
das, so zu reden? … Es geht ihm nicht besser … Papa ist ein tod-
kranker Mann … liegt im Sterben … weiß Gott! Geht das denn 
keinem von euch in den Schädel?», schnaubte sie. «Bin ich denn die 
Einzige, die merkt, wie krank er ist?»

«Nein, ich wollte doch nur sagen», begann die Mutter hastig, 
«Na, wie ich schon sagte», fuhr sie fort, «Luke ist da droben bei 
ihm … und Gene macht sich grad auf den Weg … er wird morgen 
dort einen Halt einlegen, auf seinem Weg nach Norden, zum Col-
lege.» 

«Gene!», rief George Pentland in vollmundig jovialem, necki-
schem Ton und wandte sich dem Jungen erstmals direkt zu. «Was 
höre ich da alles von dir, Junge?» Er packte mit seiner muskulösen 
Hand den Arm des Jungen und umklammerte ihn mit wohlmei-
nendem, aber kräftigem Griff. «Hast wohl an einen College nich 
genug, Junge», näselte er und scherte sich absichtlich nicht um kor-
rekte Grammatik, sprach gutmütig, aber mit einer Spur des Hohns, 
den ein Verschwender und Tunichtgut gelegentlich für Leute emp-
findet, die den Fleiß und die Entschlossenheit bewiesen haben, die 
es für ausdauernde oder konzentrierte Anstrengung braucht. «Bist 
einer von die Kerls, die wo zwei oder drei Hochschulen brauchen, 
um den Hals vollzukriegen?»

Der Junge wurde rot, grinste unsicher und schwieg.
«Na, Junge», säuselte George in seinem jovialen, wohlwollenden 

und doch neckischen Ton, in dem unverkennbar eine Spur Boshaf-
tigkeit mitschwang, «du wirst demnächst so gescheit und hochnäsig 
werden, dass du gar nich mehr mit uns reden willst … Du wirst den 
Kopf so hoch in den Wolken tragen, dass du ’n Raubein wie mich 
nich mal mehr ansiehst, geschweige denn meinereiner sprichst.» – 
Während er mit derlei Sarkasmen fortfuhr, war seine Redeweise 
gleichsam vorsätzlich fehlerhaft geworden, als versuche er damit die 
Überlegenheit des ungehobelten, jovialen, bodenständigen Kerls 
über den Bücherwurm herauszustreichen. «… wo geht er denn dies-
mal hin, Tante Eliza?», wandte er sich fragend an sie, hielt den Arm 
des Jungen aber immer noch fest umklammert. «Wo is er denn jetzt 
unterwegs hin?»
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«Na», sagte sie und zupfte sich mit einer etwas ratlosen Geste an 
ihrem geschürzten strengen Mund, «er sagt, dass er nach Harvard 
will. Ich denke», sagte sie in demselben ratlosen Ton, «das ist in Ord-
nung … ich denke, er weiß, was er tut. Sagt, er hat sich dazu ent-
schlossen … ich hab ihm erklärt», sagte sie und schüttelte wieder den 
Kopf, «dass ich ihn für ’n Jahr da hinschicken würd, wenn er es ver-
suchen wolle … und dann müsse er raus und selbst schauen, wo er 
bleibt. Wir werden sehen», sagte sie. «Ich denke, es ist gut so.»

«Harvard, was?», sagte George Pentland. «Junge, du willst aber 
hoch hinaus! … Was hast du da droben vor?»

Der Junge, zornesrot im Gesicht, wand sich, und dann stammel-
te er schließlich: «Na … ich denke … ich denke, dass ich studieren 
werde!»

«Das denkst du?», polterte George. «Dann tu es verdammt noch 
mal auch … jede Wette, dass deine Mutter dir sonst das Fell gerben 
wird, wenn sie rausfindet, dass du ihr Geld verbummelst.»

«Und ob», sagte die Mutter und nickte ernst, «ich hab ihn ge-
warnt, es ist an ihm, das Beste daraus zu machen …»

«Harvard, was», sagte George Pentland wieder und musterte sei-
nen Cousin gemächlich von Kopf bis Fuß. «Hoch hinaus willst du, 
was, Junge! … Na dann flieg mal nich so hoch, dass du nich mehr 
zur Erde zurückfindst! … Weißt du, wir andern, die wo nich nach 
Harvard gegangen sind, müssen hier (immer noch) auf dem Boden 
bleiben», sagte er. «Drum flieg nich zu hoch, sonst können wir dich 
nicht mal mehr sehen!»

«George, George!», sagte die junge Frau leise, legte eine Hand vor 
den Mund und beugte sich vor, um ihm mit einem Blick auf ihren 
kleinen Bruder vernehmlich zuzuflüstern: «Glaubst du, irgendwer 
könnte besonders hoch fliegen mit Füßen wie denen da?»

George Pentland besah sich einen Moment lang die riesigen 
Füße des Jungen und schüttelte dann gemächlich und reichlich er-
staunt den Kopf. «Nein, zur Hölle!», sagte er schließlich. «Der käm 
nie vom Boden hoch! … Aber würde man sie ihm abschneiden», 
sagte er, «würd er sofort aufsteigen wie ein Ballon, was? Ha-ha-ha-
ha!» Das laute Gelächter platzte aus ihm heraus, er bleckte grinsend 
sein kräftiges Gebiss und kniff sich blind in den Schenkel. 
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«Hi-hi-hi-hi-hi», höhnte die Schwester, als sie das zornesrote 
 Gesicht des Jungen sah und stupste ihn feixend in die Rippen – «Das 
ist unser Harvard-Boy! K, k, k, k!»

«Lass dich nicht aufziehen, Kleiner», sagte George jetzt in lie-
benswürdigem und freundlichem Ton. «Mach’s gut! Gib ihnen Sau-
res, wenn du da hinkommst! … Du bist der Einzige von uns, der je 
den Mumm dazu gehabt hat, aufs College zu gehen, und wir sind 
stolz auf dich! … Lass Onkel Bascom und Tante Louise und die an-
dern alle von mir grüßen, wenn du nach Boston kommst … Und 
grüss mir deinen Vater und Luke, wenn du in Baltimore bist … Auf 
Wiedersehen, Gene – ich muss jetzt gehen. Mach’s gut, Junge», und 
mit einem freundlichen Druck seiner kräftigen Hand wandte er sich 
zum Gehen. «Kommt mal zu uns rüber, Leute – ihr alle», sagte er 
zum Abschied. «Wir würden uns freuen.» Und er ging.

Inzwischen hatten sich, den ganzen Bahnsteig hinauf und hinab, 
die Leute umgedreht, um der aufgeregten tiefen Stimme eines jun-
gen Mannes zu lauschen, der im Stakkato bestürzter Ungläubigkeit 
sagte: «Das ist doch nicht dein Ernst! … Du schwörst, dass sie’s getan 
hat! … Und du warst dabei und hast es mit eignen Augen gesehen! … 
Also, wenn das nicht alles schlägt, von dem ich je gehört hab! … Ver-
dammich!», worauf er mit einem bestürzten Lachen im Falsett zer-
streute und achtlose Blicke in die Runde warf, die eine Hand rasch 
und nervös in seine Hosentasche schob, sodass sein gediegener brau-
ner Mantel verrutschte und die große, diamantenförmige Nadel der 
Delta-Kappa-Epsilon-Verbindung6 enthüllte, während er mit der an-
deren schmalen, nervösen Hand wiederholt durch das glatte braune 
Haar fuhr, das seinen kleinen und wohlgeformten Kopf bedeckte, 
und dazu weiterhin im Ton fassungslosen Unglaubens murmelte – 
«Herrgott! Herrgott! … was sagt man denn dazu?», bis er plötzlich 
am anderen Ende des Bahnsteigs die Frau mit ihren beiden Kindern 
erblickte, jäh auf dem Absatz kehrtmachte und auf sie zuging, wäh-
rend er seinen erstaunten Freunden zumurmelte: «Wartet mal! … Da 
ist wer, den ich sprechen muss! … Bin gleich wieder da!»

Er näherte sich der Mutter und ihren Kindern rasch in seinem 
ungelenken, gezierten, vorwärtsstürmenden Schritt; das schmale 
Gesicht beflissen auf sie gerichtet, hielt er mit ungestümer Zielstre-
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bigkeit auf sie zu, als wäre die ganze Aufmerksamkeit und Energie 
seines Lebens auf sie gerichtet, als hänge eine Angelegenheit von 
existenzieller Wichtigkeit davon ab, dass er sobald wie möglich bei 
ihnen wäre. Angekommen, sprach er den anderen jungen Mann 
ohne ein Wort des Grußes oder der Erklärung an, platzte heraus 
mit der jähen, bruchstückhaften Explosivität, die ein Teil von ihm 
war: «Nimmst du auch diesen Zug? … Fährst du heute? … Also, 
was hast du vor?», raunte er in geradezu anklägerischem und heraus-
forderndem Ton. «Hast du dich schon zu ’ner Entscheidung durch-
gerungen? … Pett Barnes sagt, du hast dich für Harvard entschieden. 
Stimmt das?»

«Ja, das stimmt.»
«Herrgott, Herrgott!», sagte der junge Mann und ließ wieder sein 

Falsettlachen ertönen. «Wie kannst du nur! … Du würdest lieber 
mit mir mitkommen … Was hast du dir bloß in den Kopf gesetzt?», 
sagte er in herausforderndem Ton. «Warum willst du ausgerechnet 
dahin?» 

«Ha? Was sagen Sie da?» Die Mutter, deren Augen mit der 
schnellen und aufgeschreckten Wachsamkeit eines Tiers vom einen 
Jungen zum andern geschossen waren, mischte sich ein: «Ihr kennt 
euch … Ha? … Sie nehmen auch diesen Zug, sagen Sie?», fragte sie 
geradeheraus.

«Ah-ha-ha!», lachte der junge Mann brüsk und nervös; grins-
te, machte eine rasche, ungelenke kleine Verbeugung und sagte 
mit nervöser, gewinnender Ehrerbietigkeit: «Ja, Ma’am! … Ah-ha-
ha! … Guten Tag! … Wie geht’s, Mrs. Gant?» Er gab ihr rasch die 
Hand und lachte noch immer sein abgehacktes und nervöses «Ah-
ha-ha» … «Guten Tag», sagte er und grinste nervös zu der jüngeren 
Frau und zu Barton hinüber: «Ah-ha-ha! Guten Tag!»

Die ältere Frau hielt immer noch seine Hand fest in der ihren, die 
rau und abgearbeitet war, und sah einen Augenblick ruhig zu ihm 
auf, die Lippen in grübelnder Nachdenklichkeit geschürzt. «Na», 
sagte sie leise, im Tonfall eines Menschen, der sein Versagen nicht 
 eingestehen mag, «ich kenne Sie. Ich kenne Ihr Gesicht. Geben Sie 
mir nur noch einen Moment, und ich kann Ihnen den Namen sa-
gen.»
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Der junge Mann grinste rasch, nervös und sagte danach respekt-
voll in seinem Stakkatoton: «Ja, Ma’am … Ah-ha-ha … Robert 
Weaver.»

«Ach ja! genau!», rief sie und schüttelte ihm mit unvermittelter 
Innigkeit die Hand. «Sie sind Robert Weavers Sohn, natürlich.»

«Ah-ha-ha!», sagte Robert mit seinem raschen, nervösen Lachen. 
«Ja, Ma’am … So ist es … Ah-ha-ha … Gene und ich sind zusam-
men zur Schule gegangen. Wir waren in derselben Klasse am Col-
lege.»

«Aber natürlich!», rief sie, als wäre ihr nun alles klar, und fuhr et-
was gekränkt fort: «Ich schwör ’s! Ich hab Sie doch gleich gekannt! Ich 
wusste beim ersten Blick auf Sie, dass ich Sie schon gesehen hab! Ihr 
Name war mir bloß vorübergehend entfallen – und dann fiel es mir 
natürlich blitzartig wieder ein: Sie sind Robert Weavers Sohn! … 
Und wahrhaftig, das sind Sie.» Immer noch hielt sie seine Hand in 
ihrem kräftigen, mütterlichen und freundlichen Griff und betrach-
tete ihn mit einem verschmitzten, schmallippigen Lächeln, das um 
ihre Mundwinkel huschte, verstummte für einen Augenblick und 
musterte ihn. «Na, Junge», sagte sie dann leise, «Sie mögen ja denken, 
dass ich ein ziemlich schlechtes Gedächtnis für Namen und Ge-
sichter habe – aber ich will Ihnen was sagen, das Sie vielleicht über-
raschen wird … Ich weiß nämlich mehr über Sie, als Sie glauben. 
Und jetzt», bemerkte sie, «geb ich Ihnen ein Beispiel, und Sie sagen 
mir, ob ich recht habe.»

«Ah-ha-ha!», sagte Robert respektvoll: «Ja, Ma’am.»
«Sie wurden geboren», fuhr sie langsam und bedächtig fort, «am 

2. September 1898 und sind somit genau zwei Jahre, einen Monat 
und einen Tag älter als dieser Junge hier …», sie wies mit dem Kopf 
auf ihren Sohn: «Und jetzt sagen Sie mir, ob ich recht habe oder 
nicht.»

«Ah-ha-ha!», sagte Robert. «Ja, Ma’am … Sie haben recht … Sie 
haben vollkommen recht», rief er und bemerkte dann in erstauntem 
und bewunderndem Ton: «Na, ich muss schon sagen … Wenn das 
nicht alles schlägt! … Wie um alles in der Welt konnten Sie denn 
das behalten!», rief er mit einem Erstaunen aus, das ihrer Eitelkeit 
offensichtlich sehr schmeichelte.
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«Ich will es Ihnen verraten», antwortete sie mit einem schmal-
lippigen, selbstgefälligen Lächeln – «ich sag Ihnen, wieso ich das 
weiß … Ich erinnere mich an den Tag Ihrer Geburt, Junge – weil 
an demselben Tag eins meiner eigenen Kinder – mein Sohn Luke – 
wieder aufstehen durfte, nachdem er mit Typhusfieber im Bett ge-
legen hat … Am selben Tag, Sir, sagte Mr. Gant nämlich, als er zum 
Essen nach Hause gekommen ist: ‹Na, ich hab auf der Straße soeben 
mit Robert Weaver gesprochen, und es ist alles in Ordnung.  Seine 
Frau hat heute Morgen einen Jungen zur Welt gebracht, und er sagt, 
sie sei außer Gefahr.› Und ich weiß noch, dass ich zu ihm sagte: 
‹Na, dann ist das ein Glückstag für uns beide gewesen. McGuire war 
nämlich heute Morgen hier und hat gesagt, dass Luke jetzt wieder 
aufstehen darf. Er ist außer Gefahr.› – Und ich denke», fuhr sie leise 
fort, «darum hat mir das Datum solchen Eindruck gemacht – denn 
natürlich war Luke schrecklich krank gewesen», sagte sie ernst und 
schüttelte den Kopf, «mehr als einmal dachten wir, er muss sterben – 
drum als der Doktor kam und mir sagte, er ist außer Gefahr – na, 
da war das wahrhaftig ein Freudentag für mich. Und darum weiß 
ich’s – 2. September 1898 –, genau da war es, genau an dem Tag, 
als Sie geboren wurden.»

«A-ha-ha!», sagte Robert. «Na und ob das stimmt … Ha, wenn 
das nicht alles schlägt!», rief er mit freundlich erstaunter Miene aus: 
«Das Erstaunlichste, von dem ich je gehört habe», sagte er feierlich.

«Also beim nächsten Mal, wenn Sie Ihren Vater sehen», sagte 
die Mutter mit der stillen Genugtuung der Allwissenheit, «erzäh-
len Sie ihm, Sie hätten Eliza Pentland getroffen … er wird schon 
wissen, wer ich bin, Junge – das kann ich Ihnen versichern – denn 
wir sind keine fünf Meilen voneinander entfernt geboren worden 
und aufgewachsen, und Sie können ihm sagen, dass sie Sie sofort er-
kannt hat und Ihnen sogar auf Stunde und Minute genau den Tag 
Ihrer Geburt nennen konnte! … Erzählen Sie ihm das mal», sag-
te sie. 

«Ja, Ma’am!», sagte Robert respektvoll, «werd ich bestimmt! … 
Ich werd’s ihm erzählen! … Das ist wirklich erstaunlich … Ah-ha-
ha! … Schlägt alles, was ich je gehört hab! … Ah-ha-ha», er ver-
beugte sich unablässig und lächelte der jungen Frau und ihrem Gat-
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ten zu und murmelte: «Ah-ha-ha! … War mir ein Vergnügen … 
Muss jetzt wieder gehen, weil ich noch eine anderweitige Ver-
pflichtung habe … aber ich werd’s ihm bestimmt erzählen … ah-ha-
ha … Gene, ich seh dich dann im Zug … Auf Wiedersehen … Auf 
Wiedersehen … Sehr erfreut, Sie alle getroffen zu haben … Ah-ha-
ha … Höchst bemerkenswert, wirklich … Auf Wiedersehen!», und 
er machte brüsk kehrt und entfernte sich rasch mit seinem ungelen-
ken, gezierten und seltsam vorwärtsstürmenden Schritt. 

Die Jüngere der beiden Frauen sah der hochgewachsenen Gestalt 
des Jungen nach, als er Abschied nahm, und zupfte sich nachdenk-
lich und geistesabwesend am Kinn: «So, das ist also Richter Weavers 
Sohn? … Na», fuhr sie fort und nickte energisch zustimmend mit 
dem Kopf. «Der ist in Ordnung … Er hat gute Manieren … Er sieht 
aus und benimmt sich wie ein Gentleman … Man sieht, dass er eine 
gute Kinderstube hatte … ich mag ihn!», so lobte sie weiter.

«Aber ja», sagte die Mutter, die der großen sich entfernenden Ge-
stalt sinnend nachgeschaut hatte, die Hände lose über dem Leib ge-
faltet – «aber ja», fuhr sie fort, mit einem nachdenklichen und herab-
lassenden Kopfnicken, das ein wenig wunderlich wirkte: «Er ist ein 
gut aussehender, patenter Junge … Und an Verstand scheint es ihm 
auch nicht zu mangeln.» Sie schwieg einen Moment lang, schürzte 
nachdenklich die Lippen und schloss dann mit einem schwachen 
Nicken. «Na denn, der Junge mag ja in Ordnung sein … Ich sag 
nicht, dass er es nicht ist … Es wird ja vielleicht doch was ganz Pas-
sables aus ihm.»

«Passabel?», sagte die Tochter mit leichtem Stirnrunzeln und 
 einem Anflug von Ärger, jedoch mit einem schmallippigen, anzüg-
lichen Grinsen um die Mundwinkel: «Was meinst du mit in Ord-
nung? Aber natürlich ist er in Ordnung … Wie kommst du darauf, 
er sei’s nicht?»

Die andere schwieg erneut einen Augenblick lang: Als sie wieder 
zu sprechen begann, war ihr Ton unheilvoll, und sie drehte sich um 
und bedachte ihre Tochter unversehens mit einem durchdringen-
den, tödlichen Blick, ehe sie loslegte. «Na, Kind», begann sie, «ich sag 
dir was: Vielleicht wird ja doch was Passables aus dem Jungen da … 
ich hoffe es … aber …»
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«O mein Gott!», lachte die jüngere Frau heiser, jedoch ein we-
nig verärgert, drehte sich um und stieß ihren Bruder kräftig in die 
Rippen. «Jetzt kriegen wir’s ab!», kicherte sie und stupste ihn, «k-k-
k-k-k! Wie soll man es nennen?», sagte sie mit einem anzüglichen, 
stirnrunzelnden Grinsen, das in seinem Aufblitzen derben Humors 
unbeschreiblich komisch war – «die schändliche Wahrheit … der 
Sumpf ? … Hast du’s je anders erlebt? … Da trifft man jemanden, 
und schon kommt sie mit der Leiche im Keller an.»

«… na, na, Kind, ich sage ja nichts gegen den Jungen … vielleicht 
wird es ihm nichts anhaben können … womöglich kommt gerade er 
davon … und alles läuft gut mit ihm … aber …»

«O mein Gott!», stöhnte die jüngere Frau mit groteskem und fle-
hentlichem Augenrollen: «Da kommt’s.»

«Du bist zu jung, um etwas davon zu wissen», fuhr die andere 
bedeutungsschwanger fort – «du gehörst einer anderen Generation 
an … du weißt nichts davon … ich aber schon.» Sie hielt erneut inne, 
verzog ihre geschürzten Lippen in einer Grimasse des Abscheus, 
dann musterte sie ihre Tochter wieder mit ihrem durchdringenden 
und tödlichen Blick und sagte langsam, mit einer resoluten Geste: 
«In der Familie dieses Jungen wütet schon seit Generationen der 
Wahnsinn!»

«O mein Gott! Ich hab es gewusst!», stöhnte die andere.
«Jawohl!», sagte die Mutter unerbittlich – «und zwei seiner Tan-

ten … Robert Weavers Schwestern starben als tobsüchtige Irre … 
und Robert Weavers eigene Mutter war wahnsinnig in den letzten 
zwanzig Lebensjahren, bis ihr das letzte Stündchen schlug … und 
ich habe gehört, das gehe zurück bis …»

«Ach, verschon mich», unterbrach die Jüngere sie stirnrunzelnd 
und beinahe erbost. «Ich mag nichts mehr davon hören … Über-
aus seltsam ist nur, wie gut es ihnen trotz allem geht … besser als 
uns … also lass Vergangenes ruhen … und grab nicht aus, was ein-
mal gewesen ist.»

Sie wandte sich mit einem schmallippigen, stirnrunzelnden Lä-
cheln an ihren Bruder und sagte matt: «Hast du’s je anders erlebt? … 
Die wissen alles, was?», unkte sie. «Kaum trifft man jemanden, den 
man mag, bewerfen sie ihn mit Dreck … Na, mir ist es ja egal», 
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murmelte sie. «Halt dich nur an solche Leute … Er scheint ein net-
ter Junge zu sein und …», schloss sie mit einem anerkennenden Sei-
tenblick auf Roberts Freunde, «er verkehrt da mit feinen Leuten … 
Halte dich nur an diese Kreise. Ich mag ihn.»

Nun redete die Mutter wieder: Der Junge beobachtete, wie sich 
ihr energischer und sensibler Mund rasend schnell veränderte, von 
nachdenklich geschürzten Lippen über zittriges Lächeln, neckische, 
neugierige Heiterkeit, leidvolle Erinnerungen und getragene Feier-
lichkeit bis zu Larmoyanz, die die Ankunft eines Zuges stets in ihr 
erweckte, sinnendem Ernst und spontanem hoffnungsvollem Spin-
tisieren. «Na, Junge», sagte sie nun feierlich, «du gehst jetzt – gewis-
sermaßen –», hier schüttelte sie leicht den Kopf, resolut, schnell, mit 
energisch geschürzten Lippen, und sogleich waren ihre schwachen, 
verwaschenen braunen Augen tränenfeucht, «gewissermaßen in ein 
fremdes Land … als Fremder unter Fremden … Vielleicht für lange, 
lange Zeit», flüsterte sie matt und heiser, die Augen tränenfeucht, mit 
unergründlichem Kopfschütteln, das den Jungen sogleich mit herz-
zerreißendem Mitleid, Seelenpein und würgender Empörung über 
die Unlauterkeit der Frauen erfüllte: «… ich hoffe, wir sind alle noch 
da, wenn du wiederkommst … ich hoffe, du findest uns alle noch am 
Leben …» Sie lächelte tapfer, geheimnisvoll, tränenreich. «Man weiß 
ja nie», flüsterte sie, «man weiß ja nie.»

«Mama», er hörte, wie heiser und fremd seine Stimme in seiner 
Kehle klang, erstickt von der Not und Empörung über ihre Tränen-
seligkeit, «Mama … um Christi willen! Warum musst du dich jedes 
Mal so danebenbenehmen, wenn jemand weggeht! … Ich flehe dich 
an, lass das um Gottes willen doch sein.» 

«O hör doch auf damit! Hör auf !», sagte seine Schwester in rau-
em, entschiedenem und doch freundlichem Ton zur Mutter, mit 
ernsten und sorgenvollen Augen, aber auch einem schwachen, rauen 
Lächeln in den Winkeln ihres gutmütigen Munds. «Er wird nicht 
für immer gehen! Meine Güte, du benimmst dich ja, als ob jemand 
gestorben wär! Boston ist nicht so weit weg, dass du ihn nie wieder-
sehen wirst! Es fahren täglich Züge dahin, weißt du! … Überhaupt», 
sagte sie unvermittelt und mit einer Bestimmtheit, die den Jungen 
erboste, «geht er ja heute gar nicht. Na, du hast doch nicht die ge-
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ringste Absicht, heute zu gehen, was?», sagte sie zu ihm. «Er hat euch 
bloß die ganze Zeit an der Nase herumgeführt», sagte sie nun und 
wandte sich mit aufreizender Bestimmtheit an die Mutter. «Er hat 
keinerlei Absicht, den Zug da zu nehmen. Er wird bis morgen zu-
warten. Das hab ich schon immer gewusst.»

Der Junge entfernte sich stampfend den Bahnsteig hinauf und 
kehrte stampfend wieder zu ihnen zurück, während die anderen 
Leute rundum grinsten und glotzten.

«Helen, in Gottes Namen!», krächzte er außer sich. «Was soll 
das, wenn ich alles fix und fertig gepackt habe und auf diesem gott-
verdammten Bahnhof auf den Zug warte! Du weißt, dass ich heute 
gehe!», brüllte er mit einer jähen elenden Herzensnot bei dem Ge-
danken, dass jetzt noch etwas dazwischenkommen könnte. «Du weißt 
es! Warum sind wir denn hergekommen? Worauf in Gottes Namen 
warten wir hier, wenn du nicht glaubst, dass ich gehe?»

Die junge Frau lachte ihr hohes, heiseres Lachen, das fast absicht-
lich aufreizend und spöttisch klang – «Hi-hi-hi-hi-hi!» –, und stups-
te ihn mit ihren großen, steifen Fingern in die Rippen. Dann, fast 
erschöpft, wandte sie sich ab, zupfte sich gedankenverloren an ihrem 
breiten Kinn und sagte: «Na, mach, was du willst! Es ist deine Sache! 
Wenn du fest entschlossen bist, heute zu gehen, so kann niemand 
dich aufhalten. Aber ich sehe nicht ein, warum du nicht noch bis 
morgen zuwarten kannst.»

«Aber ja!», sagte die Mutter nun munter und erwartungsvoll. 
«Genau das würde ich tun, wenn ich du wäre! … Also das schadet ja 
gewiss keinem, wenn du ’nen Tag oder so später kommst … Also ich 
bin zwar nie da gewesen», fuhr sie in ihrem ruhig sarkastischen Ton 
fort, «aber ich hab stets gehört, die Harvard-Universität sei eine ko-
lossale Sache – und ich wette», sagte die Mutter nun ernst, mit einem 
nachdrücklichen, bedächtigen Kopfnicken – «ich wette, du wirst sie 
noch genau dort antreffen, wo sie immer schon war. Ich wette, du 
wirst feststellen, dass sie sich um keinen Fußbreit fortbewegt hat», 
meinte sie, «und lass dir gesagt sein, Junge», fuhr sie mit einem fast 
strengen Blick auf ihn fort, jedoch mit dem Anflug eines Lächelns 
um ihren energischen und sensiblen Mund: «Ich hab zwar nicht so 
viel Bildung genossen wie du und weiß nicht so gut über Univer-
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sitäten Bescheid – aber ich hab noch nie was gehört von einer, die 
jemanden wegschicken würd, weil er ’nen Tag zu spät kommt, so-
lange er genug Geld hat, um seinen Unterricht zu bezahlen … Du 
wirst sehen, sie warten schon auf dich, wenn du kommst – und du 
kommst da rein», sagte sie langsam und eindringlich. «Du brauchst 
dir deshalb keine Sorgen zu machen … sie werden sich über dich 
freuen und dich ohne Weiteres aufnehmen, wenn sie sehen, dass du 
bezahlen kannst.»

«Ach, Mama …», sagte er in gedämpftem, panischem Ton. «Ich 
beschwöre dich, um Gottes willen, nicht …»

«Schon gut, schon gut», antwortete die Mutter hastig besänf-
tigend. «Ich meinte ja bloß …»

«Um Gottes willen, ich beschwöre dich …»
«K-k-k-k-k-k!», kicherte die Schwester und stieß ihn in die 

 Rippen.
Doch nun nahte der Zug. Drunten auf den mächtigen, leuch-

tenden Geleisen, eine halbe Meile entfernt, schob sich die schwarze 
Riesenschnauze der Lokomotive langsam um die kühne Kurve und 
über die blitzenden Schienen, die zum Güterbahnhof von Altamont 
in zwei Meilen Entfernung führten, und gondelte unter kurzen 
heftigen Schnaufern ihres behäbigen Schornsteins langsam heran. 
Durch den goldenen, pollenflirrenden Dunst des warmen Sommer-
nachmittags betrachteten sie sie mit tauben Lippen und einer Leere 
aus Angst, Entzücken und Kummer im Herzen.

Und durch das sinnliche Entsetzen, das ekstatische Vibrieren in 
Erwartung jenes Zuges erwachten alle Dinge vor, neben und rings 
um den Jungen herum urplötzlich zum Leben, in so sinnlicher und 
unerträglicher Lebensechtheit, wie ein Todgeweihter sie empfinden 
mag, der zum letzten Mal vom Blutgerüst herab die Welt betrachtet, 
auf dem er sterben soll. Er konnte alles fühlen, schmecken, riechen 
und sehen mit urplötzlicher stiller Innigkeit, der Anschaulichkeit ei-
ner Vision, die sich dem Geist des Betrachters für immer einprägt, 
und das dichte, staubige Herbstgewirr der Bäume spüren, die zur 
Linken die Geleise säumten, und das zähe, brodelnd heiße Schienen-
pech riechen, die trockene Wärme und den angenehm milden Holz-
geruch der mächtigen Eisenbahnschwellen und das matte Rostrot 
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eines gähnend leeren, erleichterten Güterwagens sehen mit seinem 
rauen, von sanften Sickerspuren groben Mehls geweißten Boden, 
und wie man ihn auf ein rostiges Abstellgleis hinter ein Lagerhaus 
aus rohen Betonklötzen zog, und jäh darob verzweifeln, wie es da so 
roh und neu hingeworfen lag in der heißen, feuchten, wuchernden, 
namenlosen, dickblättrigen Vegetation des Südens.

Dann überfiel sie die Lokomotive, dräute achtunggebietend über 
ihnen und zog langsam an ihnen vorüber mit einem gewaltigen 
Schub achtfacher Treibradsätze, allesamt ihre Köpfe überragend, 
mit wildem Feuerflackern aus der Kesselglut, mächtigem schlauch-
dickem Dampfeszischen, dem Aufblitzen eines hageren alten Schä-
dels, einer alten erfahrenen behandschuhten Hand an der Drossel-
klappe, einem Glimmen dämonischer Falkenaugen, unentwegt auf 
die Schienen spähend, einem heillosen Gewirr von Reglern, Hebeln, 
Ventilen, Klappen und dem bebrillten, rußigen Gesicht des Heizers, 
mitunter erhellt von einer Höllenflamme, der die beladene Schau-
fel gebückt und in kühnem Bogen vor den Kesseltüren hin und her 
schwang. 

Die Lokomotive schob über ihren Köpfen voran, tilgte das Son-
nenlicht aus ihren Gesichtern, verschlang sie sogleich und erfüllte sie 
mit Entsetzen, sog ihnen mit der Göttlichkeit ihrer jähen Absolut-
heit die Seelen aus den Mündern und ließ sie leer, erschrocken, er-
starrt für immer zurück: ein Gewirr zusammengekauerter Gestalten, 
ein Geäst glotzender weißer Gesichtchen, emporgerichtet, stumm 
und ergeben, klein, einsam und ängstlich.

Dann, als die schweren, rostschwarzen Wagen vorüberrumpelten 
und die Räder bedächtig knirschend anhielten, konnte der Junge 
das weiße, verstörte Gesicht seiner Mutter neben sich erkennen, die 
nackte erschrockene Unschuld in ihren Augen, und er fühlte ihren 
rauen, ermatteten Griff um seinen Arm und hörte ihre erschrockene 
Stimme, voller Furcht, Entsetzen und Erstaunen, als sie zischte: «Wie 
denn? Was denn? Ist das sein Zug? Ich dachte …»

Es war sein Zug, und er war gekommen, ihn mitzunehmen ins 
fremdartige und verschwiegene Herz des großen Nordens, den er 
nie gekannt hatte und dessen karges und einsames Bild, dessen ge-
frorene Hitze und eiskaltes Feuer und düstere, strenge Schönheit 
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doch von Kind auf seine Fantasien durchglüht hatte. Denn er hatte 
geträumt und sich verzehrt nach dem stolzen, unbekannten Nor-
den mit jener wilden Rauschhaftigkeit, jener unerträglichen, wort-
losen Freude der Sehnsucht und des Begehrens, wie sie nur ein 
Bewohner des Südens empfinden kann. Mit feurigem Herzen, in 
Bann geschlagenem Geist, einem Gemüt heimgesucht von der selt-
samen, verschwiegenen und unbekannten Magie des stolzen Nor-
dens hatte er immer gewusst, dass er ihn eines Tages fände – seines 
Herzens Hoffnung und das Land seines Vaters, die verlorene, jedoch 
 unauslöschliche Hälfte seiner Seele – und ihn sich zu eigen machen 
würde.

Und nun war dieser Tag gekommen, und diese beiden Bilder – 
oder vielmehr Lichter und Wetter der Menschenseele – des weltfer-
nen, verlorenen und einsamen Südens und des wilden, großartigen, 
seltsamen und verschwiegenen Nordens wimmelten wahnhaft durch 
sein Blut. Und genauso wie er tausend Bilder des begrabenen und 
stillen Südens gesehen hatte, der ihm sein Leben lang vertraut gewe-
sen war, erschien ihm nun eine Vision des stolzen, wilden Nordens 
mit all seinen glänzenden Städten und seinen Gezeiten des Lebens. 
Er sah die steinige Grazie seines Bodens und seine grüne Anmut, 
und er wusste um seine klammheimlichen Ahnungen, sein auf-
gewühltes, fiebriges Warten auf Schnee, seinen Geruch nach Häfen 
und seinen Handel mit stolzen Schiffen.

Er vermochte nicht auszusprechen, was er sagen wollte, und doch 
schwoll die wilde und machtvolle Musik der beiden Sphären in ihm 
an, bis es schien, als müsste ihm vor Leidenschaft das Herz bersten, als 
müsste ihm das Gefäß aus hellem Blut und Qual platzen, in dem sie 
emporquoll, und die Fasern seines Herzens auseinanderreißen, fände 
er nicht einen Weg, es auszusprechen.

Doch es kamen keine Worte. Er kannte nur das Sinnbild mensch-
licher Einsamkeit, ein Gefühl der Trauer, Verzweiflung und wilder, 
kummervoller heimlicher Freude, von Sehnsucht und Verlangen so 
schwül, reglos und rätselhaft in seiner trägen Lust wie die mächti-
gen Ströme des Südens selbst. Und zugleich spürte er die wilde und 
kummervolle Trauer, das träge, heiße, heimliche Pochen des Verlan-
gens und atmete das schwere, rätselhafte Parfum des verlorenen Sü-
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dens wieder, fühlte jäh und schrecklich seinen befremdlich wilden 
Sog, die fatale Unbedingtheit seiner weltverlorenen Resignation.

Dann, mit einem plötzlichen Gefühl des Entrinnens, des Inne-
werdens der unglaublichen Befreiung, die sich ihm nun bot, wurde 
ihm bewusst, dass er auf den Zug wartete und nun das großartige 
Leben des Nordens, die Straße zur Freiheit, Einsamkeit und der ma-
gischen Verheißung goldener Städte vor ihm lag. Wie in einem wahr 
gewordenen Traum, einem zum Leben erweckten Zauber, wuss-
te er, dass er in einer Stunde weltwärts, lebenwärts, nordwärts rasen 
würde, aus den verzauberten, zeitfernen Hügeln, aus dem dunklen 
Herzen und dem traurigen Geheimnis des Südens fort für immer.

Und als diese überwältigende Einsicht ihn traf, entrang sich sei-
nen Lippen ein Lied des Triumphs, der Freude und des Sieges so 
wild und unaussprechlich, dass er es nicht mehr im Herzen zurück-
halten konnte und es sich seinen Lippen als animalischer Schrei des 
Schmerzes und der Begeisterung entrang. Er warf seine Arme in die 
flirrende Luft, so groß waren Entbehrung, Qual und Freude. Die 
ganze Erde drehte sich um ihn in einem kaleidoskopischen Wirbel 
blitzender Geleise, üppig schweren Grüns und der weißen blüten-
gleichen Gesichter der Gaffer.

Und auf einmal stand er wieder da bei den Seinen auf dem 
Gehsteig des kleinen Bahnhofs. Alle Dinge und Formen auf Erden 
schwammen in ihre ursprüngliche Gestalt zurück, und er hörte die 
Stimme seiner Mutter, das abgehackte Ticken des Telegrafen und 
sah dort auf den Schienen die grobe schwarze Schnauze, die kurzen 
jähen Dampfstöße aus dem behäbigen Schornstein, die heranrollen-
de Gegenwart, die gewaltige Größe des Zuges.

2

Die Fahrt von der Gebirgsstadt Altamont zu den Türmen hoch wie 
Schiffsmasten auf der Insel Manhattan dauert nach amerikanischen 
Maßstäben vom Reisen nicht besonders lange. Die Entfernung be-
trägt etwas über siebenhundert Meilen, die Reisezeit gut zwanzig 
Stunden. Aber so relativ sind die Eigenschaften von Raum und Zeit 
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und so vielschichtig und vielfältig ihre wechselnden Bilder, dass man 
auf dieser kurzen Reise ein ganzes Leben verbringen, in zehn Mil-
lionen andere eintauchen kann und vor den Augen das endlose Pa-
norama wechselnder Bilder vorbeiziehen sieht, die die Geschichte 
einer Nation ausmachen.

Zuallererst sind die physischen Veränderungen und Übergänge 
der Reise seltsam und wundersam genug. Am Nachmittag besteigt 
man den Zug und sieht ungläubig und erstaunt die vertrauten Ge-
sichter, Gebilde und Gebäude der Heimatstadt aus der letzten hefti-
gen Umarmung des Lebens und den Blicken weichen. Dann müht 
sich der Zug den ganzen schwindenden Nachmittag lang um die 
Kurven und über die Pässe des Berglands in die Tiefe hinab. Die 
mächtigen Gestalten der Hügel, gebräunt und im Schmelz herbst-
licher Farben glühend, sind rundum versammelt: Die emporragen-
den Gipfel, wild und einsam, voll Freude, Seltsamkeit und mit ih-
ren spukhaften Vorahnungen des nahenden Winters, erheben sich 
über ihm, die Pässe, Felsschründe, Klüfte und wilden Schluchten 
fallen senkrecht und jäh mit schwindlig schrecklicher Steilheit ab, 
und die ganze Zeit über kriecht der mächtige Zug langsam von 
den Berggipfeln herab mit den geschmeidigen Windungen einer 
 Riesenschlange. Und aus der überaus quälenden Langsamkeit des 
Zuges, im Verein mit der furchterregenden Stille und Nähe der 
prachtvollen Erhebungen, entsteht eine Beziehung, wird ein Ge-
fühl geweckt, das sich unmöglich beschreiben lässt und das doch, 
in all seiner seltsamen und ergreifenden Verquickung von unbän-
diger Trauer und Freude, Kummer um die Welt, die man verliert, 
und wachsendem Triumph beim Gedanken an die seltsame neue, 
die man entdecken wird, auf Anhieb vertraut ist und keinem Men-
schen fremd.

Der Zug schraubt sich die Steilhänge hinan, die kurzen und 
kräftigen Stöße aus seinem gedrungenen Schlot brechen sich harsch 
und metallisch an den Wänden der Felsenklüfte. Man blickt aus dem 
Fenster und sieht Furche, Böschung und Schlucht langsam vorbei-
gleiten, der alte Fels ist nass und glänzt vom Wasser eines verborge-
nen Bergquells. Der Zug dampft gemächlich über die gefährliche 
und schwindlige Höhe eines Viadukts aus Holz; weit unten sieht und 
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hört der Reisende das reine, schäumende Tosen felshellen Gebirgs-
wassers; neben dem Gleis, vor seiner kleinen Hütte, steht ein Wei-
chensteller und betrachtet den Zug mit dem langsamen, staunenden 
Blick des Gebirglers. Die kleine Hütte, in der er wohnt, klebt ganz 
am Rand des Geleises über der steilen und abenteuerlichen Schlucht. 
Seine Frau, eine Schlampe mit straffem, strähnigem Haar, einem 
Priem im Mund und demselben langsamen, staunenden Blick wie 
ihr Mann, steht im Türeingang der Hütte und hält ein schmutziges 
kleines Baby in den Armen.

Es ist alles so seltsam, so nah, so fern, so schrecklich, schön und 
auf Anhieb vertraut, dass es dem Reisenden scheint, er kenne  diese 
Leute schon ewig, er müsse jetzt seine Hand nach ihnen aus dem 
Fenster und dem reichen und prächtigen Luxus des Pullmanwagens 
strecken; er müsse mit ihnen sprechen. Und ihm scheint, das ganze 
fremdartige und herbe Wunder des Lebens – wie, warum oder in-
wiefern, weiß er nicht – liege in diesem flüchtigen Gruß und Ab-
schied; denn einmal erblickt und, kaum gesehen, auch schon wieder 
verloren, ist es für immer sein, und er kann es nie mehr vergessen. 
Und dann ist der langsam stampfende Zug an diesen Existenzen und 
Gesichtern vorbei und fort, und in seinem Herzen nistet etwas Un-
aussprechliches.

Schließlich hat der Zug den letzten großen Wall der himmel-
hohen Berge durchbrochen, hat seinen langsamen, kurvenreichen 
Abstieg über die gewaltigen Bögen und Kehren der glitzernden Ge-
leise (die er nun siebenfach über sich sieht) hinter sich gebracht, und 
als es langsam dämmert, ist das Tiefland erreicht. Die Sonne ver-
schwindet hinter dem Zug als riesige Kugel, orangen und voll Blü-
tenstaub, die himmelhohen Berge verschwimmen rasch zu Schemen 
dunstigen, zauberischen Purpurs, die Nacht bricht an – die ster-
nenreiche und samtbrüstige Nacht –, und der Zug beginnt nun in 
gleichmäßigem Takt durch das Auf und Ab Piedmonts7 im mächti-
gen Staat zu stampfen.

Gegen neun Uhr nachts gibt es einen Halt, um an einem Kno-
tenpunkt die Wagen und Loks zu wechseln. Der Reisende, noch mit 
derselben wilden Unrast, voll Staunen, namenloser Erregung und 
wortloser Erwartung, steigt aus, läuft auf dem Bahnsteig auf und ab, 
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stürzt in die kleine Imbissstube oder hinaus auf die Straße, um sich 
Zigaretten, ein Sandwich zu kaufen – einfach um auf Tuchfühlung 
mit einer anderen Stadt zu gehen. Er sieht die Riesenfackeln und 
Dampfstöße mächtiger Loks auf den Schienen, die gegerbten, ru-
ßigen, einsamen Gesichter der Lokführer in den Kabinen ihrer ge-
waltigen Maschinen, und kurz darauf braust er wieder über das raue, 
rätselhafte Antlitz der mächtigen, dunklen und einsamen Erde des 
alten Catawba.

Gegen Mitternacht gibt es noch einen Aufenthalt in einer grö-
ßeren Stadt – der letzte Halt in Catawba – wieder die wilde Un-
rast und namenlose Freude und Trauer. Der Reisende steigt aus, 
läuft den Bahnsteig auf und ab, sieht die trägen Riesenfackeln und 
Dampfstöße der mächtigen Lok, stürzt in den Bahnhof und blickt 
in die Gesichter der Passanten mit demselben Gefühl jäher Vertraut-
heit, von Willkommen und Abschied – dem einsamen, seltsamen 
und ergreifend wortlosen Gefühl, das Amerikaner so gut kennen. 
Dann ist er wieder zurück im Pullman, die letzten Vorposten der 
Stadt sind gewichen, und der große Zug, der den ganzen Nachmit-
tag ostwärts gefahren ist aus den Bergen und den mächtigen Staat 
zur Hälfte durchquert hat, fährt nun zum ersten Mal nordwärts, 
weltwärts, den verborgenen Grenzen Virginias, den großen Welt-
städten seiner Hoffnung entgegen, dem Märchen aus seinem Kind-
heitsfabelbuch und dem wilden, insgeheimen Hunger seines Her-
zens, seines Geists und seines Lebens.

Schon scheint alles – die Kleinstadt im Gebirge, aus der er kam, 
die Gesichter seiner Verwandten und Freunde, ihre höchst vertrau-
ten Stimmen, die Umrisse des Bekannten – fern und befremdlich 
wie ein Traum, verloren samt Millionen von Gesichtern auf dem 
Meeresgrund der dunklen Zeit, des seltsamen und herben Wunders 
des Lebens. Er kann nicht glauben, dass er je dort lebte in den fer-
nen verlorenen Bergen oder sie jemals verließ, und sein ganzes Le-
ben scheint seltsamer als geträumte Zeit, und der große Zug zieht 
weiter über das gewaltige und einsame Antlitz Amerikas, im großen, 
monotonen Dröhnen, dem Klang der Stille und des Immerwähren-
den. Und im Zug und in abertausend kleinen Städten schlafen die 
Schläfer auf Erden.
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Bald schnüren ihm herbe Trauer, Einsamkeit und Freude die 
Kehle zu – unstillbarer Hunger dringt aus den Stollen seines Lebens 
und überwältigt ihn, und mit wilder wortloser Wut sprengt er durch 
sein Leben, bis er schließlich, in dunkler Mitternacht noch wach, zu 
den Grenzen der alten Erde Virginias gelangt.

Wer hat die Furie durch das Gebirge sprengen sehen? Wer hat die 
Furie durch den Sturm schreiten sehen? Wer war außer sich vor Wut 
in seiner Jugend, war um Ruhe, Frieden und Sicherheit gebracht aus 
Wut, wurde über die Erde gejagt von der Wut, bis die große Her-
zensrebe riss, die Sehnen zum Reißen gespannt waren und das klei-
ne Behältnis aus Knochen, Blut, Mark, Verstand und Gefühl, in dem 
die große Wut tobte, verbeult, ausgequetscht, geleert, ermüdet und 
erschöpft war von der Wut, die es weder loswerden noch abschütteln 
konnte? Wer hat die Wut gekannt, wer weiß, wie sie über uns kam?

Wie haben wir sie eingeatmet und getrunken, sie bis ins Mark 
ausgesogen, auf dass die Furie nun in uns ist und wir sie nicht wie-
der loswerden, wohin wir auch gehen? Sie ist ein seltsamer und listi-
ger Wurm, der auf ewig an unserem Herzen nagen wird. Sie ist ein 
Wahn in unserem Gehirn, ein Hungergefühl, das von der Speise, 
von der es zehrt, noch wächst, ein Teufel, der in den Adern unsres 
Blutes tobt, sie ist ein wilder und dunkler und unbezähmbarer Geist, 
der ewig schwillt in unsrer Seele, und jetzt sitzt sie im Sattel, sprengt 
auf unserem Leben dahin, treibt die Sporen ihrer unersättlichen Gier 
in unsere nackten und schutzlosen Weichen, ist Herr und Meister 
über uns, der verrückte und grausame Tyrann, der uns auf ewig den 
blinden und grausamen Tunnel der kaleidoskopischen Tage hinab-
lockt, an dessen Ende nichts ist als das blinde Maul der Grube und 
Finsternis und sonst nichts.

Dann, ja dann wird die Furie von uns weichen, sie wird die roten 
Lebensadern fliehen, durch die sie so oft strömte, ein anderer Wurm 
wird an der großen Rebe nagen, die sie nährte. Dann, dann, ja dann 
muss sie sich ergeben, die Flagge streichen und weichen; Wahnsinn 
hat keinen Platz im Gehirn eines Toten, Hunger hat keinen Platz 
im Fleisch eines Toten, und im Herzen eines Toten ist kein Platz für 
Verlangen.
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Wo in der samtbrüstigen Nacht vor langer, langer Zeit und in 
welch lauschig dunkler Straße des Bergsommers, durch die er die 
Schritte von Liebenden des Nachts herannahen hörte, die Männer-
stimme raunend, beiläufig, vertraulich, und auf einmal ein sanft auf-
sprudelndes volltönendes Frauenlachen, zärtlich und sinnlich im 
Dunkeln, anschwellend, fallend und in der millionenfach melodi-
schen Stille der Nacht verebbend – wo? In welch uraltem Licht ei-
nes schwindenden Spätsommertags; in welch wortloser Aufwallung 
der Trauer, Freude und Ekstase – war er denn an die Furie verraten 
worden, als sie kam?

Oder in der finsteren Dunkelheit eines vergessenen Wintermor-
gens, als er, Kind des Sturms und Bruder der Finsternis, allein und 
ungestüm und geborgen in der Nacht, sich dem mächtigen Wall des 
Winds entgegenstemmte nach Niggertown, im Gehen die gefalteten 
Zeitungen bündelte und sie im wilden Brausen des Winds fürch-
terlich gegen die Hüttenwände der Schwarzen in ihrem Dschun-
gelschlummer klatschte, als Einziger wach, wild, verborgen, frei 
und stürmisch wie das ungestüme Brausen des Winds, dem er jedes 
Heulen mit einem Heulen und jedes Gellen mit Gellen vergalt, mit 
Wahnsinn und einer dämonisch wilden und jubelnden Freude, die 
in seiner Kehle aufstieg! Oh, wurde er denn in einer solchen Nacht 
an die Furie verraten – war es denn in einer solchen Nacht, da die 
Furie daherkam?

Er wusste es nicht; es war vielleicht ein Fels, ein Stein, ein Blatt ge-
wesen, goldene Lichter, die wie Motten durch das laue magische 
Grün schwärmten; es war vielleicht der Sturmwind gewesen, der 
durch die kahlen Bäume heulte, das alte schwindende Tageslicht in 
einem vergessenen Sommer, das große sich entfaltende Geheimnis 
der wogenden hereinbrechenden Nacht.

Oder es war vielleicht all dies im April und im Dunkellila ei-
nes versunkenen Morgens gewesen, als er den klaren Horizont des 
Ostens am Bergkamm in den Morgen ragen sah. Es war vielleicht 
das Morgengrauen, der Vogelgesang, das Ende der Fron, das köst-
liche Ziehen und die schiere Ermattung seiner von der Last befrei-
ten Schulter gewesen, als er morgens nach Hause kam und einsames 
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Hufgeklapper, das Flaschenklirren und Räderrollen auf der  Straße 
erwachen hörte und die frühmorgendlichen Frühstücksdüfte roch: 
die dampfenden Weizenkuchen und die würzigen Würste, die Steaks, 
Kekse und Maisgrütze und die gebackenen grünen Äpfel und Hirn 
mit Ei. Es war vielleicht die beißende Rauchspirale gewesen, die aus 
dem Kamin seines Vaters emporquoll, die reinlichen, lieblichen Gär-
ten und die Pfirsichblüte, Äpfel, krause Salatköpfe nass vom Tau, das 
große Blühen und die Kirschblüte, die als verwunschener Schnee im 
Obstgarten seines Vaters herabwehte, und dessen Hünengestalt, in-
zwischen wach und rege, wie sie sich im Haus zu schaffen machte!

Oh, immer morgens zu erwachen und zu wissen, er war da! Den 
feuervollen Kaminschlund zitternd von den Stichflammen seiner 
gewaltigen Feuer aufheulen zu spüren, die ersten Flammen im Kü-
chenherd knistern zu hören, die Morgengeräusche im Haus zu ver-
nehmen, die Frühstücksdüfte und das Gefühl von unverbrüchlicher 
Sicherheit! Oh, ihn drunten wie einen aus dem Schlaf aufgestörten 
Löwen herumstreifen zu hören, die heiser röchelnde Raserei seines 
zornigen Atems; das ominöse Murren zu leisen Heulern anschwel-
len zu hören, wenn er mit zornigem Behagen die donnernden Ver-
wünschungen seiner Morgentirade einstudierte; sein Murren zu hö-
ren, wenn die Kohlen auf das Feuer prasselten, sein Knurren, wenn 
die Flamme wild den bebenden Kaminschlund hinaufschoss, ihn 
jetzt knurrend auf und ab tigern zu hören wie ein tobsüchtiges Tier, 
und war er schließlich so weit, ihn mit seinen Riesenschritten durchs 
Haus stürmen zu hören, bereit zum Angriff, und das gut erinnerliche 
Heulen seines entfesselten Zorns, mit dem er zur Hintertreppentür 
sprang, sie aufriss und sie alle brüllend weckte.

War es vielleicht bei dieser Gelegenheit, da er erwachte und 
drunten den morgendlichen Löwenzirkus seines Vaters hörte, dass 
ihn die Furie überkam? Er erfuhr es nie, so wenig wie man das gro-
ße Gespinst seines Lebens durch das grobe Gewirr von zehntausend 
furiosen Tagen zurückweben und den verworrenen Knäuel seines 
Lebens auflösen konnte in Stille, Frieden und Gewissheit im Zau-
berreich der Neuanfänge ohne Zurück.

Er wusste nie, ob die Furie, die all die Jahre über in ihm geschla-
fen hatte, doch heimlich, still und wahnhaft in seinem Blut gewütet 
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hatte. Doch später schien es ihm, dass sie da zum ersten Mal sein Le-
ben in Beschlag genommen und in ihm gebrodelt, ihn überwältigt 
und vereinnahmt hatte; dass er den dunklen, grenzenlosen Wahn-
sinn ihrer Macht erstmals gespürt, gesehen und erfahren hatte da-
mals, Jahre später, im Nachtzug durch Virginia.

3

Es war kurz vor Mitternacht, als der Junge das Raucherabteil des 
Pullman betrat, wo trotz der späten Stunde noch mehrere Männer 
saßen. In ebendiesem Moment war der Zug im Staat Virginia einge-
fahren, auch wenn dies natürlich keinem der Männer, die plaudernd 
dasaßen, bewusst wurde.

Zwar hätten einige von ihnen es wissen können, wenn man ihr 
Interesse und ihre Aufmerksamkeit auf dieses geografische Faktum 
gelenkt hätte und sie darauf geachtet hätten. Im selben Moment 
nämlich, als der Zug, fast ohne seine Geschwindigkeit zu drosseln, 
durch die letzte Stadt in Catawba brauste, hob einer der Männer den 
Blick mitten im Gespräch, in das er und die andern vertieft waren 
und in dem es ausschließlich um das fesselnde Thema der rasant stei-
genden Immobilienpreise ging und die lockenden Gewinne, die in 
ihrer Heimatstadt offensichtlich mit Grundstücksspekulation erzielt 
werden konnten. Er hatte rasch, beiläufig und zerstreut aufgeschaut, 
mit der famosen Teilnahmslosigkeit wohlhabender Männer, die über 
so weite Strecken und schon so oft in so prachtvollen Zügen gereist 
sind, dass eine Fahrt quer über den Kontinent hin zu der gewaltigen 
Stadt kein großes Lebensereignis mehr ist, sondern nur noch eine 
Sache von Gewohnheit, Notwendigkeit, ja sogar Langeweile, sodass 
sie nur noch selten zum Fenster hinausschauen.

«Was ist das?», sagte er flüchtig. «Ach, Maysville vermutlich. Ja, 
ich denke, das muss Maysville sein», und schon war er von seiner 
kurzen Inspektion des nächtlichen Kontinents, einiger Lichter und 
einer kleinen Stadt resolut zum fesselnden Gesprächsgegenstand zu-
rückgekehrt, der schon seit Stunden die Aufmerksamkeit der Män-
ner in Anspruch nahm.
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Und es gab auch keinen guten Grund, weshalb dieser Reisen-
de, der so rasch und gleichgültig aus dem Zugfenster geschaut hat-
te, mehr Interesse hätte bekunden sollen. Bestimmt hätte selbst die 
kürzeste und flüchtigste Inspektion den Betrachter überzeugt, dass 
der Ort, um Baedekers berühmtes Urteil zu zitieren, «dem Touris-
ten wenig zu bieten hatte».8 Was der Mann in den paar Sekunden 
seiner Betrachtung sah, war die stille, staubige und spärlich beleuch-
tete Straße einer Kleinstadt des nördlichen Südens. Mächtige Bäu-
me warfen ihre Schatten auf die Straße, und es gab ein paar Rasen-
flächen, noch mehr Bäume und ein paar weiße Fachwerkhäuser mit 
ausladenden Veranden, Giebeln und der gelegentlichen hölzernen 
Pracht von Säulen im georgianischen Stil.9

Auf allem – Bäumen, Häusern, Blätterwerk, Höfen und Straße – 
lag eine sonderbare Einsamkeit von Abschied und Oktober, ein auf-
merksames, fast trauriges Warten. Und doch hinterließ diese  dunkle 
und staubige Straße mit den hohen Bäumen ein beklemmendes, 
seltsam wohliges Gefühl der Fremdheit und Vertrautheit. Man be-
trachtete sie mit einem eigenartigen jähen Weh im Herzen, einem 
Gefühl von Freundschaft und Abschied, und dieses Gefühl wurde 
wohl verstärkt durch die rasche und machtvolle Fahrt des Zuges, 
der fast lautlos an der Stadt vorbeizugleiten schien, weil seine Räder 
ohne Reibung, Lärm oder Erschütterung über die Schienenbänder 
aus Pressstahl rollten und so dem Reisenden und erst recht einem 
jungen Mann, der erstmals nach dem geheimnisvollen Norden fuhr, 
ein Gefühl unumschränkter und jubilierender Macht verliehen, 
ihm das große Mysterium von Nacht und Finsternis und das Bild 
Abertausender einsamer kleiner Städte wie dieser überall auf dem 
 Kontinent nahebrachten.

Dann gleitet der Zug am dunklen, verwaist aussehenden klei-
nen Bahnhof vorüber, und einen Moment lang erhascht man einen 
Blick auf den Hauptplatz der Stadt und ihr Geschäftszentrum. Und 
als er ihn sieht, überfallen ihn die altbekannte Einsamkeit, unmittel-
bare Vertrautheit und Fluchtgedanken. Der Platz ist einer der gro-
tesken, schäbig-aufgeputzten, albernen und erbärmlich anmaßen-
den Orte, die sich in Kleinstädten wie dieser zuhauf finden. Doch 
hat man ihn auch nur für Sekundenbruchteile aus einem Zug-
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fenster gesehen, wird man von der Erinnerung daran für immer 
 verfolgt. 

Und diese beklemmende und einsame Erinnerung verdankt sich 
wohl der Verbindung von zweierlei Dingen: der grässlichen Nach-
ahmung wimmelnder Geschäftigkeit und großstädtischer Betrieb-
samkeit in dieser Szenerie bei fast völliger Abwesenheit wirklichen 
Lebens. Der Eindruck, den man in der Tat aus dem flüchtigen Blick 
gewinnt, ist der einer erstarrten, verkrampften Stille in einer Welt, 
in der alles Leben jüngst durch eine schreckliche Katastrophe getilgt 
wurde. Die Lichter brennen, die elektrischen Signale blinken und 
blitzen, der Ort ist noch furchtbar intakt in seiner trostlosen, zäh-
nebleckenden Neuheit, doch alle Bewohner sind tot, verschwunden, 
entschwunden. Der Ort ist ein Grab gefrorenen Schweigens, so ent-
setzlich in seiner leeren Ödnis wie die Werbekulissen, die man einst 
im Theater sah, wo die imposanten Gebäude, Kaufhäuser und Ge-
schäfte einer Prachtstraße in den reichsten und schmeichelhaftesten 
Farben gemalt sind, ohne dass sie im Geringsten lebendig wirken. 

So war es auch hier, bloß dass die Illusion der toten Welt durch 
ihre unverhohlen grelle, nackte Konkretheit eine abscheuliche leib-
haftige Realität gewann. 

All dies hatte der Junge im Nu gesehen oder vielmehr erspürt 
in der blitzartigen Wahrnehmung eines staubigen Sträßchens, im 
flüchtigen Blick auf einen stillen kleinen Platz, ein paar grelle Lich-
ter, die sogleich von der dunklen Erde verschluckt wurden – diese 
bruchstückhaften Impressionen waren alles, was der Junge wahr-
nehmen konnte den Lidschlag lang, den der Zug benötigte, um die 
Stadt hinter sich zu lassen. Und doch gehörten all diese Fragmente 
so vollkommen zum Kleinstadtleben, das er gekannt hatte, dass er 
sich nicht an die Bildsplitter halten musste, sondern ihm schien, als 
würde das nächtliche Panorama der Stadt in seinem Kopf sogleich 
ganz und lebendig.

Gegenüber dem Bahnhof sind einige verlassene Autos am Rand-
stein hintereinander geparkt, und er weiß sofort, dass sie dort abge-
stellt wurden von den Besuchern des kleinen Kinos, das aus der 
starren Stille der linken Platzseite hervorbricht in einem Feuerwerk 
grellweißer und flammender Plakate, die die ganze Fassade zu-
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zukleistern scheinen. Selbst hier regt sich anscheinend kein Leben, 
doch wer in solchen Städten gelebt hat und sie kennt, empfindet 
beim Betrachten der knalligen, lodernden, zugepappten Stille dieser 
Fassade zum ersten Mal ein Gefühl von Wärme und Lebendigkeit.

Denn auf einmal scheint er das bläuliche Glimmen des Kohle-
fadens zu sehen, das aus dem schmalen, schlitzartigen Luftloch in 
der Wand kommt, und kann wieder – eines der einsamsten und be-
klemmendsten aller Geräusche – das emsige Surren des Projekti-
onsapparats spätnachts hören, ein einsames, emsiges, unvergessliches 
Geräusch, das auf die kataleptischen Orte der Stille in den Klein-
städten hinausdringt – als rase der Filmvorführer geradezu durch die 
letzte Nachtvorstellung wie eine müde und erschöpfte Kreatur, die 
in ihrem schalen, überreizten Leben nichts finden kann an dem, was 
anderen so viel Freude bereitet, und verzweifelt dem gnädigen Lohn 
des Essens, Schlafens und Vergessens entgegenjagt, der sich fast schon 
in ihrer Reichweite befindet.

Und indem er sich daran erinnert, sieht und kennt er auf einmal 
auch die Leute im Kino und grüßt sie sogleich, spürt seine einsame 
Verwandtschaft mit ihnen, mit der ganzen Erdenfamilie, und sagt 
Lebewohl. Unauffällig, dunkel, einsam, still, dürstend und unersätt-
lich sind die Leute aus der Kleinstadt dort in dieser einen kleinen 
Kammer voll Glanz, Wärme und Freude versammelt. Dort sind sie 
für eine kleine Weile vereint im magischen Zauber, den das Kino 
auf sie ausübt. Alle sind sie dunkel und still und beugen sich vor wie 
ein einziges Bewusstsein und Lebewesen, und doch bleibt auch  jeder 
für sich.

Ja, einsam, still, für einen Augenblick schön, weiß er die Stadt-
bewohner dort versammelt: Dürstend und unersättlich recken sie 
die kleinen weißen Blüten ihrer Gesichter der magischen Leinwand 
entgegen. Erst lachen sie frohgemut, wenn ihr Held triumphiert, 
dann weinen sie still, wenn die Mutter stirbt, und die kleinen Jungs 
jubeln ausgelassen, wenn der Schurke bekommt, was er verdient – 
alle sind sie da in der Dunkelheit, unter den gewaltigen, unsterb-
lichen Himmeln der Zeit, kleine namenlose Wesen in einer verlore-
nen Stadt auf dem mächtigen Kontinent, und einen Moment lang 
haben wir sie gesehen, gekannt, Lebewohl gesagt.
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Um die vier Seiten des Platzes, in gleichmäßigen Abständen, 
wirft die neue Generation der fünfbirnigen Laternen unerbittlich das 
starrsüchtige Schweigen ihres harten weißen Lichts auf das starrsüch-
tige Pflaster. Sie nennen es den «Großen Weißen Weg»,10 das weiß er, 
und die Stadt ist stolz darauf. Irgendwie spiegelt sich die grässliche, 
leblose Stille des kleinen Platzes nirgends so grausam wie im grellen 
weißen Schweigen dieser Lichter. Beschwören sie doch so schreck-
lich wie nichts sonst die grässliche Leere von Licht ohne Leben he-
rauf. Und qualvoll, erbarmungswürdig und unaussprechlich erinnert 
ihr harsches weißes Schweigen an den mottengleichen Hunger des 
Amerikaners nach hartem, strahlendem, weiß glühendem Glanz.

Es ist, als wohne da in seiner Seele das Grauen vor der uralten 
Finsternis, das Entsetzen vor dem alten unsterblichen Schweigen, 
das sich nicht unterdrücken lässt und sich Gehör verschaffen muss. 
Es ist, als spüre er wieder die uralte Angst – wovor? Vor der Wild-
nis, dem feuchten und lidlosen Auge der Scham und Verzweiflung, 
das sich stets an obdachlosen und nackten Flanken weidet. Es ist, als 
fürchte er die grausame Enthüllung seiner Verlorenheit und Einsam-
keit, der rasenden notorischen Wirrnis seiner großen Unrast, seiner 
verzweifelten und endlosen Flucht vor den gewaltigen und zeitlo-
sen Himmeln, die sich über ihm wölben, den ungeheuren, torlosen 
und unermesslichen weiten Einöden, auf denen er lebt, auf denen er, 
hilflos wie ein Blatt im Hurrikan, umhergeweht wird und auf denen 
er keine Ruhe finden kann, die er nicht einzäunen, einmauern, er-
obern, sich zu eigen machen kann.

Dann hat der Zug, der in gleichmäßiger, kraftvoller, beinah ge-
räuschloser Bewegung stetig dahinfährt, den Bahnhof und den Platz 
hinter sich gelassen. Die letzten Außenposten der Stadt tauchen auf 
und verschwinden als Häuflein kleiner, einsamer Lichter, und dann 
liegt nichts vor uns als die ungeheure und verschwiegene Nacht, die 
einsame, immerwährende Erde und bald einmal Virginia.

Und bestimmt gibt es da nur noch wenig zu sehen. Bestimmt 
gibt es kaum etwas, das bei Tag mehr als einen Blick wert wäre sei-
tens all dieser großen Reisenden, die über die Erde streiften und all 
ihre wilden und stürmischen Meere kennen und ihre herrlichsten 
Schätze gesehen haben. Und jetzt in der Nacht gibt es nichts, nichts 
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in der Nacht als Dunkelheit und eine Weite, die wir Virginia nen-
nen, durch die der Zug mit Geschossesschnelle im Dunkeln vor-
wärts rast.

Feld und Falte und Schlucht und Hügel und Höhle, Wald und 
Wasserlauf und Brücke und Böschung und Schrund, die mächtige 
Erde, die raue Erde, die wilde, ungeformte, unendlich vielgestaltige, 
höchst vertraute, stets unheimliche Erde, die großartige und beiläu-
fige Erde, die so braun, so harsch, so staubig, so vertraut ist, die selt-
same und unscheinbare Erde, vermengt mit unserem Blut, unserem 
Gehirn, unserem Herzen, die unvergessliche, unbeschreibliche Erde, 
zieht in der Nacht an uns vorbei, vorbei, vorbei.

Was ist es, das wir so gut kennen und nicht benennen können? 
Was ist es, das wir sagen wollen und nicht aussprechen können? 
Was ist es, das unsre Herzen mit seiner großen und feierlichen Mu-
sik erfüllt, das uns die Kehle zuschnürt, das wie ein seltsamer her-
ber Rebensaft durch all unsre Adern pocht, das uns verrückt macht 
vor jauchzender unerträglicher Freude und uns sprachlos, wortlos, 
 rasend vor Wut zurücklässt bis ans Ende?

Wir wissen es nicht. Wir wissen bloß, dass wir keine Zunge ha-
ben, die es offenbaren könnte, keine Sprache für den vollkommenen 
Ausdruck der unbändigen Freude, die zur Musik anschwillt in unse-
rem Herzen; den wilden Schmerz, der zu einem wunden Weh wird 
in unserer Kehle; den wilden Schrei, der uns zum Wahnsinn treibt; 
das Etwas, das Wort, die Freude, die wir so gut kennen und nicht 
benennen können! Wir wissen bloß, dass die kleinen Bahnhöfe vor-
beiflitzen nachts, die verstreuten kleinen Städte flitzen vorbei samt 
allem, was beiläufig, rau, vertraut, hässlich und unaussprechlich ist. 
Wir wissen bloß, dass die Erde an uns vorbeizieht in der Dunkelheit 
und dass dies der Lauf der Welt ist – ein Feld und ein Wald und ein 
Feld! Und von der mächtigen und verschwiegenen Erde wissen wir 
bloß, dass wir mit unserem ganzen Wesen ihre Beschaffenheit spü-
ren, wenn wir den Fuß darauf setzen.

Wir wissen bloß, dass wir alles haben und doch nichts behalten 
können; dass wir das wilde Lied dieser großartigen Erde in uns auf-
steigen hören und doch nicht die Worte haben, es zum Klingen zu 
bringen. Wir wissen bloß, dass das aufwühlende Rätsel unseres Le-
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bens sich hier überaus bitter stellt und der rasende Hunger, der die 
Amerikaner so heftig heimsucht und quält, unerträglich ist – dass 
wir zwar reich sind und doch alle so arm; dass wir unermesslichen 
Reichtum besitzen und ihn doch nicht auszugeben wissen; dass wir 
grenzenlose Kräfte in uns spüren und doch nichts damit anfangen 
können.

Darum rasen wir weiter in der Dunkelheit durch Virginia, wir 
rasen weiter im Dunkeln eine Million Straßen hinab, wir rasen wei-
ter, vom Hunger getrieben, den blinden und grausamen Tunnel von 
zehntausend tobsüchtigen und grellbunten Tagen hinab, Opfer der 
grausamen Willkür von Abermillionen zufälliger und flüchtiger 
Augenblicke, ohne eine Mauer, die Kraft unserer Schultern an ihr 
zu messen, ein Obdach, uns in unserer Nacktheit zu bergen, ohne 
Grund und Boden, auf den wir bauen könnten, ohne Tür.

4

Als der Junge das Raucherabteil betrat, hielten die ins Gespräch ver-
tieften Männer inne und sahen kurz zu ihm auf, mit dem eindring-
lichen, neugierigen, vorläufigen Blick von Leuten, deren Unterhal-
tung man unterbrochen hat. Der Junge, ein langbeiniges Wesen, das 
in unfertige Spannen von Schenkel und Arm und Schulter ausufer-
te, fummelte nervös in seiner Manteltasche nach einem Zigaretten-
päckchen und setzte sich dann abrupt auf das gepolsterte Leder ne-
ben einem der Männer.

Das Benehmen des Jungen verriet jene Mischung aus Trotz und 
Scheu, die einen jungen Mann, der zum ersten Mal in die Welt hi-
nausgeht, in der Gegenwart älterer und erfahrenerer Männer befällt. 
Und so fühlte er sich auch. Und aus diesem Grund mochte in dem 
scharfen und beiläufigen Blick, den die Männer flüchtig auf ihn 
richteten, unbewusst etwas Wohlwollendes und Zärtliches gelegen 
haben, als jeder sich an einen Moment seiner eigenen verlorenen 
 Jugend erinnerte.

Der Junge spürte die machtvolle Bewegung des Zugs unter sich 
und die einsame Strenge und Rätselhaftigkeit der dunklen Erde 
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draußen, die auf ewig vorbeiglitt wie ein Fächerspiel in unvergäng-
licher und unerschütterlicher Stille. Ihm schien, dass diese beiden 
ungeheuerlichen Gegensätze von Tempo und Stillstand, die rasen-
de Geschosseseile des Zuges und die ruhige Stille der immerwäh-
renden Erde die Pole eines einzigen Ganzen seien – eines Ganzen 
im Einklang mit seinem Schicksal, dessen Quelle gleichsam in ihm 
selber lag.

Ihm schien, das unglaubliche und glückhafte Wunder seines 
 eigenen Lebens und Geschicks habe all diese Zufälle stimmig und 
sinnvoll miteinander verknüpft. Ihm war, als ob alles – die  mächtige 
Bewegung des Zugs, die unendliche Rätselhaftigkeit und einsame 
Wildheit der Erde, der Eindruck von Luxus, Überfluss und grenzen-
losen Reichtums, den die reiche Ausstattung des Pullmanwagens 
vermittelte, und die allgemeine Aura von Wohlstand dieser vermö-
genden Männer – zu ihm gehöre, aus seinem eigenen Leben stamme 
und dazu da sei, ihm nach seinem eigenen Geheiß und Gutdünken 
zu dienen. Ihm war, als sei der glorreiche Augenblick, auf den sein 
ganzes Leben ausgerichtet gewesen war und für den er seine ganze 
Energie und all sein Verlangen verwendet hatte, nun gekommen.

Als ihm diese unglaubliche Einsicht zuteil wurde, jagte ein  Furor, 
wild, wütend, wortlos, durch sein Blut und erfüllte ihn mit einem 
solchen Schwall jubelnder Freude, wie er sie noch nie gekannt hat-
te. Er spürte den wilden, sprachlosen Schrei der Qual und Freude 
in seiner Kehle emporquellen und stocken, er spürte eine berstende 
und grenzenlose Kraft in sich, als könnte er Stahl zwischen bloßen 
Fingern verbiegen, und er spürte einen beinahe unbezähmbaren 
Drang, den Männern mit dämonischem Übermut ins Gesicht zu 
brüllen.

Stattdessen setzte er sich bloß rasch mit einer brüsken, halb trot-
zigen Bewegung hin, zündete seine Zigarette an und begrüßte ei-
nen der Männer rasch und scheu mit den Worten: «Guten Abend, 
Mr. Flood.»

Einen Moment lang sagte der so Angesprochene nichts, son-
dern saß nur da und starrte den Jungen mit einem Ausdruck der 
Verblüffung begriffsstutzig an. Er war ein gut gekleideter, aber auf-
geschwemmt wirkender Mann in den Fünfzigern, dessen schwerfäl-
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lige Gestalt selbst in der Ruhe eine gichtige Empfindlichkeit verriet. 
Sein Gesicht, von der seidig rosigen Beschaffenheit, zart und geädert, 
die der Alkohol und eine tägliche Massage bewirken können, war 
auf grausame Weise derb und sinnlich, verdankte seinen verstören-
den und markanten Charakter jedoch den vorgewölbten gelben 
Augäpfeln und dem großen obszönen Mund, der einiger großer 
vorstehender Zähne wegen, deren verfärbte Oberflächen unter der 
Oberlippe hervorlugten, stets wie halb geöffnet und halb lächelnd 
wirkte. Und es war kein angenehmes Lächeln: schwach, unverkenn-
bar wollüstig und ziemlich hinterlistig war das Lächeln. Es schien 
von einer unterdrückten heimlichen immensen Schadenfreude her-
zurühren und hatte etwas triumphierend Schlüpfriges.

Noch einen Moment lang starrten Mr. Floods vorgewölbte Au-
gen den Jungen, der ihn eben angesprochen hatte, mit einer albernen 
Miene verständnisloser Verblüffung an. Dann sagte er freundlich rau, 
doch mit verwirrtem Unterton: «Hallo. Oh, hallo, Junge! Wie geht 
es dir?» Er musterte den Jungen noch einmal kurz und wandte seine 
Aufmerksamkeit dann wieder den anderen Männern zu.

Es war genau die Jahreszeit, in der zwei Ereignisse, über die die 
Amerikaner liebend gerne spekulieren, das allgemeine Interesse er-
regt hatten. Diese Ereignisse betrafen den Baseball und die Politik, 
und beide waren gerade aufregend aktuell. Die alljährlichen Base-
ballspiele um die «Weltmeisterschaft»11 sollten in ein, zwei Tagen be-
ginnen, und die nationale Kampagne zur Wahl des amerikanischen 
Präsidenten, die in einem Monat stattfinden würde, trieb Tag für 
Tag ihrem fulminanten Höhepunkt von Reden, Anschuldigun-
gen, Unkenrufen und leidenschaftlichen Versprechungen entgegen. 
Beide Ereignisse stürzten den durchschnittlichen Amerikaner in 
freudvoll aufgeregte Erwartung: seine Einstellung zu beiden war im 
Grunde dieselbe. Es war die Vorfreude auf eine gute Show, auf einen 
aufregenden Wettkampf, in dem man energisch «Partei ergreifen» 
konnte und unterhalten wurde und mitging, wie ein interessierter 
Zuschauer eben mitgeht, ohne dass ihn das Resultat allzu sehr küm-
mert oder beschäftigt.

Es war darum nur natürlich, dass das Gespräch der Männer im 
Augenblick, als der Junge das Raucherabteil des Zugs betrat, sich 
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hauptsächlich um diese wesensverwandten Wettkämpfe drehte. Als 
er hereinkam, summten die Stimmen und Argumente durcheinan-
der, und er sah den stark rotgesichtigen Mann – den Politiker – 
zweifelnd den Kopf schütteln und hörte ihn mit protestierendem 
Lachen sagen: «Ah-ha, ich weiß nicht. Nach dem, was ich höre, ist 
es genau umgekehrt. Ich hab mich neulich mit ’nem Mann aus Ten-
nessee unterhalten, und er meint, Cox12 lege überall zu. Er sagt, vor 
einem Monat hätte er noch keine zwei Cent auf ihn gewettet, aber 
jetzt glaubt er, dass er den Staat für sich gewinnen wird.»

«Es wird eng werden», räumte ein anderer ein. «Er kann es noch 
schaffen … aber für mich sieht das nach einem mühseligen Kampf 
aus. Tennessee wählt immer stramm republikanisch … in manchen 
dieser Gebirgswahlkreise geht es zwei zu eins für die Republika-
ner aus … und dieses Jahr scheinen sie wild entschlossen für einen 
Wechsel zu sein … Was hältst du davon, Emmet?», wandte er sich 
an den kleinen, dunkelgesichtigen und bedeutsam wirkenden Mann, 
der auf seinem Sessel seine kurzen Beinchen baumeln ließ und mit 
einer Miene bedächtiger Überlegung an einer fetten  Zigarre herum-
kaute.

«Tja», antwortete dieser nach einer kurzen Pause des Nachden-
kens, nahm die Zigarre zwischen seine Wurstfinger und musterte sie 
eingehend – «es kann sein … möglich ist es schon … dass das Land 
reif für einen Wechsel ist … aber versteht mich nicht falsch», fuhr er 
hastig fort, als wollte er ihre aufgeschreckten Gemüter beschwichti-
gen, «ich sage ja nicht, dass ich Harding gewählt haben möchte … 
dass ich ihm meine Stimme geben werde … ich stehe zu meiner 
Partei, das wisst ihr, und ich habe demokratisch gewählt, seit ich voll-
jährig bin … und trotzdem», wieder hielt er inne, musterte stirn-
runzelnd seine Zigarre und sprach mit sorgsam abwägendem Be-
dacht, «trotzdem kann es sein, dass uns dieses Jahr eine Veränderung 
bevorsteht … dass das Land reif ist dafür … dass wir sie brauchen … 
Also, ich war zweimal für Wilson, 1912, als er für eine erste Amtszeit 
gewählt wurde, und 1916 noch mal …»

«Als er uns aus dem Krieg raushielt», sagte einer ironisch.13

«Und», sagte der Kleingewachsene mit Nachdruck, «wenn er 
wieder kandidieren würde … wenn er gesund genug dafür wäre … 
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wenn er eine dritte Amtszeit anstreben würde (obwohl ich im Prin-
zip gegen eine dritte Amtszeit bin)», verbesserte er sich hastig, «so 
würd ich wohl tatsächlich hingehen und ihn wiederwählen. So viel 
halte ich von ihm. Trotzdem», hielt er wieder inne und sann hin-
gebungsvoll über seiner zerkauten Zigarre, «kann es sein, dass jetzt 
ein Wechsel fällig ist. Wilson war ein großer Präsident … meiner 
Ansicht nach der größte, den wir seit Lincoln hatten … ich glaube, 
kein andrer hätte es so gut gemacht wie er … aber», kam das Wort 
mit Nachdruck, «die Arbeit ist getan! Der Krieg ist vorbei …»

«Ja, Gott sei Dank!», murmelte einer leise, aber voller Inbrunst.
«Die Leute wollen den Krieg vergessen … sie wollen all ihre 

Opfer und Leiden vergessen …», sagte dieser kleine Mann, der 
kein bisschen geopfert und gelitten hatte – «sie hoffen auf bessere 
Zeiten … Und meiner Meinung nach», sagte er wieder mit seiner 
Miene sorgsam abwägender Überlegung und wichtigtuerischer Be-
dachtsamkeit, «… meiner Meinung nach liegen bessere Zeiten vor 
uns. Ich denke, nach dieser Wahl werden wir eine der bedeutend-
sten Perioden nationaler Entwicklung und Expansion miterleben, 
die die Welt je gesehen hat … Pah, wir stehen erst am Anfang! Wir 
haben noch nicht mal richtig losgelegt!», rief er plötzlich im Ton lei-
denschaftlicher Überzeugung. «Ist Ihnen bewusst, dass dieses Land 
nur etwas mehr als hundert Jahre alt ist? Pah, wir haben noch nicht 
mal damit angefangen, der Welt zu zeigen, wozu wir fähig sind! 
Wir waren die ganze Zeit mit dem Anfangen beschäftigt … haben 
Städte errichtet … das Land besiedelt … Eisenbahnen und Fabriken 
gebaut … die Produktionsprozesse entwickelt … die Werkzeuge 
hergestellt, mit denen man arbeiten kann … Die Ressourcen die-
ses Landes sind kaum erst angezapft worden. Und meiner Meinung 
nach steht uns eine der größten Phasen von Wohlstand und Wachs-
tum hervor, die die Welt je gesehen hat … Nehmt Altamont, zum 
Beispiel», versuchte er die anderen zu überzeugen: «Vor zehn Jahren 
noch, 1910, hatte die Stadt laut Volkszählung achtzehntausend Ein-
wohner … Jetzt sind es dreißigtausend, nach den Regierungszahlen, 
und das umfasst bei Weitem nicht alles: Biltburn, Lunn’s Cove, Bea-
ver Hills, Sunset Parkway sind da noch gar nicht mitgerechnet … 
und ich könnte euch noch ein Dutzend anderer Orte nennen, die 
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eigentlich zur Stadt gehören, aber in den Zahlen der Erhebung nicht 
auftauchen … Würde man all die Vorstädte mitrechnen, kämen wir 
auf eine Einwohnerzahl von mindestens vierzigtausend …»

«Ich würde von gut und gerne fünfzigtausend ausgehen», sagte 
ein anderer Lokalpatriot.

«Und in noch mal zehn Jahren werden wir fünfundsiebzig-, viel-
leicht auch hunderttausend erreichen … Pah, diese Stadt hat noch 
nicht mal angefangen zu wachsen!», sagte er, neigte seinen kurzen 
Leib vor in seinem Eifer und schlug sich auf sein fettes Knie. «Vor 
weniger als acht Jahren haben wir die Citizen’s Bank und Ver-
mögensverwaltung mit einem Kapital von fünfundzwanzigtausend 
Dollar und einem Kapital von hundert Dollar pro Aktie gegrün-
det … Und jetzt», er hielt einen Moment inne und sah in die Run-
de, das dunkle Gesicht voll eindringlicher Überzeugungskraft, «jetzt 
haben wir ein Kapital von zwei Millionen Dollar … Einlagen von 
über achtzehn Millionen Dollar … und was die Aktien betrifft» – 
für einen Moment huschte ein schwaches, blasiertes Lächeln über 
das dunkle Gesicht des kleinen Mannes, und er sagte selbstgefällig: 
«Ich weiß nicht genau, wie viele Aktien die Herren hier halten, aber 
sollte jemand von euch seinen Anteil verkaufen wollen, werde ich 
ihm tausend Dollar je Aktie zahlen – bar auf die Hand», er schlug ein 
fettes Händchen auf sein fettes kleines Knie, «bar auf die Hand! Für 
jede einzelne Aktie in eurem Besitz.» Und er fixierte die anderen 
einen Moment lang mit herausfordernder Miene.

«Für meine nicht!», rief das rotgesichtige Schwergewicht vehe-
ment aus. «O nein, Sir! Ich habe zwar bloß zehn Aktien, Emmet, aber 
die kriegst du um keinen Preis der Welt von mir! Ich werde nicht 
verkaufen!»

Und der dunkle kleine Mann, erfreut über die Antwort, blickte 
selbstgefällig in die Runde, bevor er weitersprach. «Jawohl!», sagte er. 
«So ist es. Und was hier bei uns schon angefangen hat, wird überall 
passieren … im ganzen Land. Von nun an wird man eine Zeit stei-
gender Preise und hoher Löhne erleben … Zuwächse in der Pro-
duktion, einen Boom am Immobilien- und Aktienmarkt, bei den 
Investitionen und jeglicher Art von Geschäften – Wertsteigerungen, 
wie ihr sie nie zuvor gesehen und euch niemals erträumt habt.»
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«Und wo soll das enden?»
«Enden?», sagte der dunkle kleine Mann fast barsch und bellte 

dann: «Es wird nicht enden! Jedenfalls nicht zu unseren Lebzeiten! 
Ich sage dir, mein Lieber, wir fangen eben erst an! Was soll dieses 
Gerede vom Ende, wenn wir noch gar nicht begonnen haben! … So 
was hat es noch nie gegeben», rief er mit leidenschaftlichem Furor, 
«nichts, was sich in der Weltgeschichte damit vergleichen ließe. Wir 
hatten Kriege, Aufschwünge, gute Zeiten, harte Zeiten, Abschwün-
ge, Phasen des Wohlstands … aber ich sage euch, meine Herren!», 
hier klatschte er sich aufs Knie, und seine Stimme schwoll an von 
der Kraft einer unerschütterlichen Überzeugung: «das hier ist an-
ders! Wir haben eine Entwicklungsstufe erreicht, die kein anderes 
Land auf der Welt je gekannt hat – die man sich nie träumen ließ – 
eine Stufe jenseits von Auf- und Abschwüngen, guten Zeiten, harten 
Zeiten … einfach allem …»

«Du meinst, das wird uns jetzt nie mehr was anhaben können?»
«Ja, mein Lieber!», rief er mit Nachdruck. «Genau das meine ich! 

Ich meine, wir haben die Gründe für all diese Zustände verstehen 
gelernt. Ich meine, wir haben gelernt, wie sie in Schach zu halten 
und zu kontrollieren sind. Ich meine, sie existieren, was uns betrifft 
nicht mehr!» Seine Stimme war von der Eindringlichkeit seiner 
Argumentation beinahe schrill geworden, und plötzlich riss er ein 
Bündel Umschläge, zusammengehalten von einem Gummiband, 
aus seiner Westentasche, schlug mit einem energischen Schwung 
seine kurzen, dicken Beine übereinander, griff nach einem Bleistift-
stummel, beugte sich über die Umschläge und sagte ruhig, aber ein-
dringlich: «Seht mal hier! – Ich möchte euch ein paar Zahlen zei-
gen! Meine Aufgabe ist es, wie ihr wisst, mich um das Geld andrer 
Leute zu kümmern … euer Geld, das Geld der Stadt, jedermanns 
Geld … zu jeder Sekunde des Tages muss ich meine Finger am Puls 
des Geschäftslebens haben … meine Aufgabe ist es, Bescheid zu wis-
sen – Bescheid zu wissen … und stellt euch vor», sagte er ruhig und 
blickte ihnen geradewegs in die Augen, «ich weiß Bescheid … also 
passt nur einen Moment auf, während ich euch diese Zahlen vor-
lege.» 

Und eine Weile lang sprach er ruhig und eindringlich, die dunk-
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len Züge voll markiger Überzeugungskraft, während er rasch Zah-
len auf die Rückseite der schmutzigen Umschläge kritzelte, und sie 
beugten sich im Kreis über ihn – ihren Medizinmann der magi-
schen Ziffern, in einer Haltung ehrfürchtiger und gebannter Be-
flissenheit. Und als er fertig war, blieb es einen Augenblick still, bis 
auf das rhythmische Klopfen der Räder, das rasante Fahrgeräusch 
des mächtigen Zugs. Schließlich zupfte sich einer der Männer nach-
denklich am Kinn und sagte mit beeindruckter Miene: «Verstehe … 
Und du glaubst also, dass es unter diesen Umständen für das Land 
besser wäre, Harding würde gewählt?»

Der Ton des kleinen Mannes wurde sofort reserviert, unver-
bindlich, «konservativ»: «Das sage ich nicht», sagte er und schüttel-
te verneinend den Kopf – «ich sage bloß, uns steht ein beispielloser 
Aufschwung bevor, egal, wer gewählt wird … Also beides sind gute 
Männer … wie ich schon sagte, werde ich vermutlich für Cox stim-
men … aber Sie können beruhigt sein», er sprach mit Nachdruck 
und warf seine unwiderstehlichen Blicke in die Runde, «Sie können 
beruhigt sein, dass das Land in guten Händen sein wird, egal, wer das 
Rennen macht. Das steht außer Frage.»

«Ja, Sir», sagte der rotgesichtige Politiker in seiner liebenswürdi-
gen und jovialen Art. «Ich bin Ihrer Meinung … Ich bin auch De-
mokrat, in der Theorie wie in der Praxis. Ich werde für Cox stim-
men, aber wenn Harding das Rennen macht, werde ich über seine 
Wahl keine Tränen vergießen. Das müssen wir diesmal den Repu-
blikanern lassen … sie hätten keine weisere oder bessere Entschei-
dung treffen können. Er kann auf eine lange und ehrenvolle Lauf-
bahn im Dienst seines Landes zurückblicken» – während er sprach, 
nahm seine Stimme unwillkürlich die sentenziöse Gestelztheit des 
Berufspolitikers an –, «kein Hauch eines Skandals hat je seinen Na-
men befleckt: Im öffentlichen wie im Privatleben ist er der geblie-
ben, der er von Anfang an war – ein Staatsmann, der zu den In-
stitutionen seines Landes steht, ein Ehemann mit Familiensinn, ein 
einfacher Amerikaner mit bescheidenen Vorlieben, der seine Nächs-
ten liebt wie sich selbst und das ruhige Leben einer Kleinstadt, die 
Demokratie vor der Haustür, den Marmorbögen des Kapitols vor-
zieht –, also komme es, wie es wolle», schloss der Redner, «jedenfalls 



59

braucht es dieser Nation nicht bange zu sein: Sie hat in jedem Fall 
gut gewählt, und ihre Zukunft ist sicher.»

Mr. Flood war von diesem leidenschaftlichen Höhenflug nicht 
aus seiner Lethargie gerissen worden. In der Stille, die nun entstand, 
saß er unbeteiligt da, das rohe Hängebackengesicht und die vorquel-
lenden Augen mit ihrem üblichen Ausdruck belustigter Verblüffung 
auf den Redner geheftet. Er atmete heiser und geräuschvoll, hustete 
röchelnd und mit bedenklichem Rasseln in sein Taschentuch, spähte 
einen Moment lang mit Hingabe auf dessen Inhalt und sagte dann 
barsch: «Teufel auch! Was ihr alle sagt, ist, dass ihr Cox wählen wer-
det, aber hofft, dass Harding gewinnt.»

«Aber nein, Jim …», wehrte der Politiker, Mr. Candler, ab, «das 
habe ich nie gesagt …»

«Doch, das hast du!», keuchte Mr. Flood unverblümt. «Du hast es 
jedenfalls gemeint, jeder von euch sagt, dass er immer schon Demo-
krat war und was für ein großer Mann Wilson sei und dass er für 
Cox stimmen wolle – und jeder von euch gottverdammten Kerls 
betet, dass der andere Kerl gewählt wird … Und warum? Ich sag 
euch, warum», keuchte er derb, «weil wir nämlich von Woodrow 
mehr als genug haben, wir alle … wir möchten ihn gern auf dem 
Sargwagen sehen, und weg mit ihm! O ja, das möchten wir», fuhr er 
unnachgiebig fort, als jemand Einwände erheben wollte, «wir haben 
genug von Woodrows blumigen Reden, und wir mögen nicht mehr 
von Kriegen und Idealen und Demokratie hören und wie gut und 
 wunderbar wir alle sind und ‹Mister, steuern Sie doch etwas bei›. 
Wir mögen nicht mehr diesen Schrott hören, der sich nicht rech-
net, wir wollen Schrott hören, der sich rechnet … und wir werden 
den Lump wählen, von dem wir ihn kriegen … Wisst ihr, was wir 
alle wollen … worauf wir alle aus sind?», fragte er und warf finstere 
Blicke in die Runde. «Wir wollen ein Stück weißes Fleisch mit viel 
Soße … und der Kerl, der uns das größte verspricht, für den sind 
wir! … Cox! Zum Teufel! Ihr wisst alle, dass Cox da keine bessere 
Chance hat als ein Schneeball in der Hölle. Wenn sie mit ihm fertig 
sind, wird er nicht mehr wissen, ob er von einem Fünftonner über-
fahren oder durch den Fleischwolf gedreht wurde … Nix hat sich 
geändert, die Welt ist keine andre, wir sind genau so, wie wir immer 
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waren … und ich hab sie vierzig Jahre lang kommen und gehen 
sehen – Blaine, Cleveland, Taft, McKinley, Roosevelt14 – die gan-
ze verdammte Bande … und was wir von denen wollen, ist immer 
dasselbe: so viel wie möglich für uns rausholen, ein Beutezug ohne 
Hemmungen, und zur Hölle mit allen anderen.»

«Also wem gibst du dann deine Stimme, Jim?», sagte Mr. Cand-
ler lächelnd. 

«Wer? Ich?», sagte Mr. Flood mit schäbigem Grinsen. «Teufel 
auch, das solltest du wissen, ohne erst fragen zu müssen. Ich … ich 
bin doch Demokrat, oder etwa nicht? … Gebe ich nicht eine demo-
kratische Zeitung heraus? Ich werde natürlich für Cox stimmen.»

Und im schallenden Gelächter, das darauf folgte, konnte man 
 jemanden scherzhaft fragen hören: «Und wer wird die Serie gewin-
nen, Jim? Ich habe gehört, du bist für Brooklyn!»

«Brooklyn!», höhnte Mr. Flood keuchend. «Brooklyn hat genau 
die gleiche Chance wie Cox – nämlich so viel wie ein Schneeball in 
der Hölle! Brooklyn! Sie stecken genau in derselben Klemme wie die 
Demokraten … sie haben nichts auf dem Kasten. Wenn Speaker15 und 
seine Cleveland-Truppe mit ihnen fertig sind, wird Brooklyn etwa so 
aus der Wäsche schauen wie Cox am Tag nach der Wahl. Brooklyn», 
schloss er mit markiger Unerschütterlichkeit, «hat keinerlei Chance.»

Und wieder wurde das Streitgespräch zwischen den Männern 
beflissen, angeregt und laut: Sie riefen, lachten, widersprachen, de-
battierten, spotteten sanft, und der große Zug raste weiter durch die 
Dunkelheit, und die ewige Erde stand still.

Und andere Männer und andere Stimmen, Worte und Augen-
blicke wie diese würden kommen, vergehen, entschwinden und im 
großen Archiv und Abgrund der Zeit versinken. Und die großen 
Züge Amerikas würden vorwärts brausen durch die Dunkelheit 
über die einsame, immerwährende Erde – die Erde, die allein von 
ewiger Dauer war – und auf der unsere Väter und unsere Brüder 
umhergestreift waren in ihrem so kurzen, so einsamen und selt-
samen Leben – und in die sie dereinst alle eingehen würden. Und 
die großen Züge würden immerzu weiter über die schweigende 
und ewige Erde dahinbrausen – eingefügt in diesen Plan immer-
währender Stille und unaufhörlichen Wandels. Die Züge würden 
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vorwärtsbrausen mit anderen Existenzen wie diesen an Bord, alle für 
einen Moment zwischen zwei Zeitpunkten zusammengeführt – und 
danach alle verloren, alle entschwunden, zermalmt und vergessen. 
Die Züge würden sie weitertragen an ihre millionenfachen Bestim-
mungsorte – jeden dem ersehnten Reichtum, Ruhm oder Glück 
entgegen, wonach auch immer er suchte – aber ob auch wirklich 
zum Erfolg, zu einem festen Vorsatz oder ans Ziel seiner Wünsche – 
wer könnte das schon sagen? Alles, was er wusste, war, dass diese 
Männer, diese Worte, dieser Augenblick entschwinden und in Ver-
gessenheit geraten würden – und dass die großen Räder immerzu 
weiterbrausten. Und die Erde stillstand.

Mr. Flood verlagerte sein gichtiges Gewicht sorgsam mit einer Be-
wegung seines fetten Arms und ächzte dabei vor Schmerz. Nachdem 
dieses heikle Manöver abgeschlossen war, fasste er wieder scharf und 
aufmerksam den Jungen ins Auge und sagte schließlich ohne Um-
schweife: «Du bist einer von diesen Gant-Jungs, nicht wahr? Bist du 
nicht ein Bruder von Ben?»

«Ja, Sir», antwortete der Junge. «So ist es.»
«Welcher bist du?», sagte Mr. Flood wieder mit derselben bru-

talen Direktheit. «Du bist nicht der Stotterer, was?»
«Nein», mischte sich einer der anderen Männer lachend, aber 

 bestimmt ein. «Das ist nicht der. Sie denken an Luke.»
«Oh», stutzte Mr. Flood: «Ist Luke der Stotterer?» 
«Ja», sagte der Junge, «das ist Luke. Ich bin Eugene.»
«Oh», sagte Mr. Flood behäbig. «Du musst wohl der Jüngste sein.»
«Ja, Sir», antwortete der Junge.
«Na», sagte Mr. Flood mit der Miene größter Entschiedenheit. 

«Ich wusste zwar nicht genau, welcher du bist, aber ich wusste, du 
bist einer von ihnen. Ich wusste, dass ich dich schon gesehen habe.»

«Ja, Sir», antwortete der Junge. Er wollte schon weiterreden, zö-
gerte einen Moment und platzte plötzlich damit heraus: «Ich war 
Austräger für den ‹Courier›, als die Zeitung Ihnen gehörte. Wahr-
scheinlich haben Sie mich darum noch in Erinnerung.»

«Oh», sagte Mr. Flood verständnislos, «ach ja? So ist es, ja, stimmt. 
Jetzt fällt’s mir wieder ein.» Und er starrte den Jungen weiterhin mit 
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seinem Starrblick belustigter Verblüffung an, und es blieb einen Au-
genblick still, bis auf das Klopfen der Räder auf den Schienen. 

«Wie viele Jungs seid ihr bei euch zu Hause?» Es war der dunkle 
und bedeutsam aussehende Mann, den sie Emmet genannt  hatten, 
der neugierig fragte: «Es müssen doch fünf oder sechs sein im Gan-
zen.»

«Nein», sagte der Junge, «nur noch drei: Luke und Steve und ich.»
«Oh, Steve, Steve», sagte der kleine Mann mit einer Miene for-

scher Entschiedenheit, als ob dies der Name sei, der ihm die gan-
ze Zeit auf der Zunge gelegen hatte. «Steve war der älteste, nicht 
wahr?» 

«Ja, Sir», sagte der Junge.
«Und was ist aus Steve geworden?», sagte der Mann. «Ich habe 

ihn sicher zehn oder fünfzehn Jahre nicht mehr gesehen. Er lebt 
nicht mehr zu Hause, nicht wahr?»

«Nein, Sir», sagte der Junge. «Er lebt in Indiana.»
«Nein, tatsächlich?», sagte der kleine Mann, als ob es sich um eine 

ausgefallene und befremdliche Neuigkeit handelte. «Was tut Steve da 
draußen? Hat er ein Geschäft?»

Einen Moment lang wollte der Junge sagen: «Nein, er betreibt 
einen Spielsalon und haut das Geld auf den Putz, obwohl er Frau 
und Kinder hat», aber weil er sich dafür schämte, sagte er: «Ich 
 glaube, er betreibt dort ein Zigarrengeschäft oder so was.»

«Tatsächlich?», antwortete der Mann mit höchst interessierter 
Miene. «Na», fuhr er nach einer Weile gutmütig fort, «schlau war 
Steve immer. Er hatte genug Grips für so gut wie alles, wenn er sich 
bloß anstrengte.»

Emmet Wade, der Mann, der den Jungen all dies gefragt  hatte, 
war eine cholerische, pompöse kleine Gestalt, korpulent, aber so 
kleinwüchsig, dass er beinahe zwergenhaft wirkte. Seine Hautfarbe 
war sonderbar und unangenehm dunkel, und bis auf einen Streifen 
schütteres schwarzes Haar auf beiden Seiten war sein Kopf völlig 
kahl. In dieser gedrungenen Gestalt waren das pompöse Macht-
gehabe und der Gebirglerdünkel so ausgeprägt, dass der ganze Mann 
selbst im Sitzen, so wie jetzt, einem stolzierenden Gockel glich. Er 
war dank jener Laune des Zufalls und Gunst der Stunde, die so vie-
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le kleine Männer in großartige Positionen gehievt hat, Direktor der 
führenden Bank am Platz. Selbst wie er so dasaß im Raucherabteil, 
die dicken Beinchen übereinandergeschlagen, konnte der Junge ihn 
sich an seinem Schreibtisch in der Bank vorstellen, wie er in seinem 
Drehstuhl nachdenklich hin und her wippte, die Wurstfinger hinter 
dem Kopf verschränkt, während er seiner dienstfertigen Sekretärin 
einen Brief diktierte.

«Wo ist der alte Luke? Was macht denn der?», wollte einer der 
anderen Männer auf einmal wissen und begann noch im Reden zu 
glucksen. Es war der rotgesichtige, etwas bäurisch wirkende, bereits 
erwähnte Mann mit dem Schlips, der sich in den einfachen Worten 
des Provinzpolitikers ausdrückte. Er war einer der Amtsleiter der 
Stadt, und seine lebhafte Stimme und seine Umgänglichkeit verrie-
ten mehr Freundlichkeit, als jeder der anderen besaß. «Ich habe den 
Jungen schon jahrelang nicht mehr gesehen», fuhr er fort. «Jemand 
hat mich erst neulich gefragt, was wohl aus ihm geworden sein mag.»

«Er hat eine Anstellung als Verkäufer von Landwirtschaftsmaschi-
nen und Beleuchtungskörpern», antwortete der Junge.

«Tatsächlich?», antwortete der Mann mit derselben Miene 
freundlicher Anteilnahme. «Wo hat es ihn denn hin verschlagen? Er 
schafft es nicht sehr oft nach Hause, nicht wahr?»

«Nein, Sir», sagte der Junge, «nicht sehr oft. Er kommt alle zwei 
oder drei Wochen heim, bleibt aber jeweils nicht lange. Sein Gebiet 
reicht bis nach South Carolina und Georgia runter – in die Gegend 
da unten.»

«Was verkauft er noch mal?», sagte Mr. Flood, der den Jungen wäh-
rend dieses ganzen Gesprächs mit seiner dumpfen Begriffsstutzig keit 
und grobschlächtigen Apathie angestarrt hatte. 

«Er verkauft Beleuchtungssysteme und Pumpen und landwirt-
schaftliches Zubehör und Maschinen … für Bauernhöfe», sagte der 
Junge verlegen.

«Das ist Luke – der das macht?», sagte Mr. Flood nach einem Au-
genblick, als die Auskunft bei ihm angekommen war. 

«Ja, Sir. Das ist Luke.»
«Und er ist der Stotterer?»
«Ja, Sir.»
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«Der die Vertretung für die ‹Saturday Evening Post› hatte und sie 
einem so gut aufschwatzen konnte?»

«Ja, Sir. Das ist Luke.»
«Dann, bei Gott», sagte Mr. Flood mit aufbrausendem Nach-

druck, der nach dem Anschein von Benommenheit und dumpfer 
Begriffsstutzigkeit von eben verblüffend war, «wird er es auch tun!» 
Die anderen Männer lachten, und Mr. Flood wiegte seinen schwer-
gewichtigen roten Kopf gemächlich von einer Seite zur anderen, um 
seine Überzeugung in dieser Sache noch stärker kundzutun. «Wenn 
einer das Zeug verkaufen kann, dann er», sagte er resolut. «Dieser 
Junge könnte den Eskimos Strandkleidung für Palm Beach verkau-
fen. Sie müssten sie einfach kaufen, damit er sie nicht in Grund und 
Boden redet.»

«Ich will euch ein Beispiel nennen», sagte der Politiker und ver-
lagerte sein Gewicht ein wenig, um sich der Bewegung des Zugs 
besser anzupassen. «Ich stand mal vor dem Postamt und unterhielt 
mich mit Dave Redmond über ein Grundstück, das er da an der 
Haw Creek Road draußen hatte – oh, das muss an die fünfzehn Jah-
re her sein –, als er angetanzt kommt, ja, mit einem dicken Stoß Zei-
tungen unter dem Arm. Na, er fällt richtiggehend über uns her und 
redet wie ein Wasserfall, so schnell, dass wir beide nicht mit einem 
Wort dazwischen kamen. ‹Bitte sehr, meine Herren›, sagt er, ‹frisch 
von der Presse, genau das, worauf Sie gewartet haben, die  aktuelle 
Wochenausgabe der ‹Saturday Evening Post› für fünf Cents, einen 
lumpigen Nickel, zwanzigmal weniger als ein Dollar.› Unterdes-
sen», sagte Mr. Candler, «hatte er das Ding aufgeschlagen und hielt 
es Dave Redmond gleich unter die Nase, und er blätterte die Seiten 
um und erzählte ihm alles über die Artikel darin und wer sie ge-
schrieben hatte und was darin stand und was für ein Schnäppchen 
das für fünf Cent sei. ‹W-w-w-wirklich›, sagt er, wenn Sie ein Buch 
dafür k-k-kaufen würden, müssten Sie mit eineinhalb D-d-Dollar 
rechnen, sagt er, ‹und es wäre nicht halb so gut.› Na, Dave wurde in-
zwischen ziemlich rot im Gesicht», sagte Mr. Candler, «und ich sah, 
dass er die Störung irgendwie lästig fand, aber der Junge zog seine 
Masche durch und mochte nicht aufgeben. ‹Ich will sie nicht›, sag-
te Dave, ‹ich habe zu tun›, und er versucht, sich von ihm abzuwen-
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den, aber Luke schlängelt sich auf die andere Seite und rückt ihm 
doppelt so energisch zu Leibe wie davor. ‹Weiter jetzt, weiter›, sagt 
Dave. ‹Wir haben zu tun! Ich will sie nicht! Ich kann nicht lesen!›, 
sagt er. ‹Na gut›, sagt Luke, ‹dann können Sie wenigstens die B-b-
b-ilder anschauen. Na, die Bilder allein›, sagt er, ‹sind einen halben 
Dollar w-w-w-wert. Es ist das G-g-geschäft Ihres Lebens›, sagt 
er. Also der Junge setzte ihm mächtig zu, und Dave verlor wohl 
die Geduld. Er schlug ihm das Heft sozusagen aus der Hand und 
schrie: ‹Verdammt, ich hab dir gesagt, dass ich es nicht will, das ist 
mein Ernst! Verschwinde jetzt. Wir haben zu tun.› – Na», sagte Mr. 
Candler, «Luke sagte einen Moment lang kein Wort. Er nahm sein 
Heft und steckte es wieder unter den Arm und stand einfach da und 
musterte Dave Redmond einen Moment, und dann sagte er, so ru-
hig wie man nur will: ‹In Ordnung, Sir. Sie müssen es wissen. Aber 
ich denke, Sie werden es noch bereuen!› Und damit drehte er sich 
um und entfernte sich von uns. Na, Sir», sagte Mr. Candler lachend, 
«Dave Redmonds Gesicht war ein offenes Buch. Er fühlte sich sicht-
lich ziemlich klein beim Gedanken, den Jungen so angeschrien und 
sich so benommen zu haben. Und Luke war noch keine zwanzig 
Fuß weiter, als Dave Redmond ihn zurückrief. ‹Hier, Junge›, sagt er 
und greift mit der Hand in seine Tasche, ‹gib mir eins von den Din-
gern! Ich werd es zwar vielleicht nie lesen, aber es ist allein schon 
’nen Dollar wert, dich reden zu hören.› Und er gab ihm auch einen 
Dollar und  steckte ihn ihm zu», sagte Mr. Candler, «und von diesem 
Tag an war Dave Redmond einer der größten Förderer, die Luke 
hatte … ‹Ich denke, Sie werden es noch bereuen›», sagte Mr. Candler 
wieder und lachte bei der Erinnerung. «Das war der Trick … damit 
hat er ihn drangekriegt … die Art, wie der Junge ihn einfach ansah 
und sagte: ‹Ganz wie Sie wollen, Sir, aber ich denke, Sie werden es 
noch bereuen.› Das hat am Ende gewirkt.» Und zufrieden mit sei-
ner Geschichte und den Erinnerungen, die sie auslöste, blickte Mr. 
Candler einen Augenblick mild aus dem Fester und lächelte.

«Das war Luke, der das getan hat?», fragte Mr. Flood kurz darauf 
heiser, mit seiner grobschlächtigen, ziemlich begriffsstutzigen Mie-
ne: «Der Stotterer?»

«Ja, der», sagte Mr. Candler. «Der war das.»
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Mr. Flood brütete eine Weile über dieser Auskunft, während sei-
ne Froschaugen in brütender Neugier immer noch auf Mr. Candler 
gerichtet waren. Dann, als ihm schließlich die volle Bedeutung des 
Gehörten aufging, wiegte er mit bedächtiger, aber wohlwollender 
Genugtuung gemächlich den großen, kantigen Schädel und sagte 
mit heiserer Bestimmtheit: «Na, der ist in Ordnung! Wenn einer sie 
rumkriegt, ist er das.»

Auf dieses Urteil folgte eine kurze, aber drückende Stille, die 
schließlich von der Stimme des pompösen, dunkelhäutigen kleinen 
Mannes durchbrochen wurde, der mit distanzierter Anteilnahme 
fragte: «Was ist eigentlich mit dem anderen Jungen passiert – dem, 
der in der Redaktion gearbeitet hat damals, als dir der ‹Courier› ge-
hörte? Wie hieß der noch gleich?»

«Ben», sagte Mr. Flood schwerfällig, aber ohne zu zögern. «Das 
war Ben.» Hier hustete er besorgniserregend heftig und würgend, 
räusperte sich und spuckte röchelnd in den Napf zu seinen Fü-
ßen, wischte sich mit dem klumpigen Taschentuch den Mund 
und keuchte dann, nach Atem ringend: «Ben war das, der für mich 
gearbei tet hat.»

«O ja, ja, ja!», sagte der dunkle kleine Mann rasch, als fiele ihm 
soeben alles wieder ein. «Ben! Der war das! Was ist denn mit dem 
passiert? Ich hab ihn schon lange nicht mehr gesehen.»

«Er ist tot», sagte Mr. Flood, der immer noch keuchend nach 
Atem rang, den Blick auf den Spucknapf geheftet. «Darum hast du 
ihn nicht mehr gesehen», sagte er ernst. Und brüsk, als sei der lang 
ersehnte Moment gekommen, beugte er sich vor, von einem An-
fall rasselnder und röchelnder Geräusche von wahrhaft ungeheuren 
Ausmaßen zerrissen. Als es vorüber war, richtete er sich auf, ließ sich 
gemächlich und ächzend in seinen Sessel zurücksinken und keuch-
te einen Moment lang nur noch heftig, mit geschlossenen Augen. 
Dann stieß er, immer noch mit geschlossenen Augen, fast unhörbar 
hervor: «Das war Ben, der gestorben ist.»

«O ja! Jetzt weiß ich es wieder», verkündete der pompöse kleine 
Mann und nickte heftig mit der Miene des endgültig Überzeugten. 
«Das ist schon ’ne Weile her, was?», sagte er zu dem Jungen.

«Er starb vor zwei Jahren», antwortete der Junge, «im Krieg.»
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«O ja, genau! Jetzt erinnere ich mich!», rief der Mann sogleich, 
mit einer wissenden Miene, der man irgendwie anmerkte, dass er 
sich an gar nichts erinnerte. «Da war er in Übersee, nicht wahr?», 
fragte er unverfänglich.

«Nein, Sir», antwortete der Junge. «Er war zu Hause. Er starb an 
Lungenentzündung – während der großen Epidemie.»16

«Ich weiß», sagte der Mann bedauernd. «Die hat viele der Jungs 
dahingerafft. Ben war damals im Militärdienst, nicht wahr?»

«Nein», antwortete der Junge. «Er kam nie rein. Luke hat Militär-
dienst geleistet. Ben hat zweimal versucht, reinzukommen, aber er 
bestand die Tauglichkeitsprüfung nicht.»

«Ach ja?», sagte der Mann vage. «Na, es hat mir mächtig leidge-
tan, von seinem Tod zu hören. Der alte Ben war ein guter Junge!»

Es blieb einen Augenblick still.
«Ich sage euch, wie gut er war», knurrte Mr. Flood, der mit ge-

schlossenen Augen geschnauft hatte, plötzlich und schleuderte in 
feierlichem Ernst finstere Blicke in die Runde. «Also ich finde, ich 
kannte diesen Jungen so gut wie nur irgendjemand – fast fünfzehn 
Jahre lang hat er für meine Zeitung gearbeitet – fing an, als er zehn 
war und den ‹Courier› austrug, und arbeitete dann ununterbrochen 
für meine Zeitung bis ein oder zwei Jahre vor seinem Tod! Und ich 
kann euch sagen», keuchte er andächtig, «es gibt keinen Besseren als 
Ben!» Hier funkelte er die Runde streitlustig an, als hätte man den 
Charakter eines verstorbenen Heiligen infrage gestellt. «Also er war 
keins von diesen Großmäulern, die alles versprechen und nichts hal-
ten. Ben war ein Macher, kein Schwätzer. Auf ihn war Verlass», sag-
te Mr. Flood heiser und eindrücklich. «Wenn er einem sagte, was er 
vorhatte, wusste man, dass es dann auch wirklich geschah! Er war so 
verlässlich wie eine Uhr und so treu, wie der Tag lang ist! Und der 
stillste Mensch, den ihr je gesehen habt», sagte Mr. Flood. «So viel 
zu Ben! Habe ich recht?», fragte er und wandte sich unvermittelt an 
den Jungen. «War Ben so?»

«Ja, Sir», antwortete der Junge. «So war Ben.»
«Und bis man ihn etwas fragte, konnte er tagelang nicht mit ei-

nem sprechen, aber ich weiß, er dachte sich nichts dabei, es war ein-
fach seine Art. Er zog es vor, sich um seine eigenen Angelegenheiten 
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zu kümmern, und das erwartete er auch von allen andern.» Und er-
schöpft von diesen Lobreden, keuchte er einen Moment lang heftig.

«Na, die Welt wäre viel besser dran, wenn es mehr von seiner 
Sorte gäbe», sagte der pompöse, dunkelhäutige kleine Mann bieder, 
als ob diese Empfindung seiner eigenen ehrbaren Überzeugung und 
Praxis entspräche. «Es gibt schon zu viele Leute, die ihre Nase in die 
Angelegenheiten anderer stecken.»

«Na, in Bens Angelegenheiten steckten sie ihre Nase nicht», sagte 
Mr. Flood mit grimmigem Nachdruck, «jedenfalls nach dem ersten 
Mal nicht mehr. Aber einen Besseren als diesen Jungen gibt es nicht. 
Ich habe ihn geachtet wie meinen eigenen Sohn», schloss er ehr-
fürchtig, japste geräuschvoll, führte seine Zigarre mit der schwerfäl-
ligen, gichtigen Zärtlichkeit, die all seine Bewegungen auszeichnete, 
gemächlich zum Mund und paffte eine Weile bedächtig und gedan-
kenverloren.

«Nicht dass er je sehr wie ein Junge gewesen wäre», knurrte er 
plötzlich, mit einem überraschenden Geistesblitz. «Er war immer 
mehr wie ein alter Mann … schien überhaupt nie ein Kind wie die 
andern zu sein. «Na», gluckste er auf einmal mit schleimiger Hei-
serkeit, «ich weiß noch, als er hier ankam, um die Morgenzeitung 
auszutragen, nannten die anderen Jungs ihn ‹Pop›. So war Ben. Im-
mer machte er dieses finstere Gesicht, selbst wenn er lachte … so 
ernst und verschlossen wie ein alter Mann. Aber er war einer der 
Besten … einen Besseren gibt’s nicht.» Wieder hustete er röchelnd, 
beugte sich mit einem Ächzen vor, räusperte sich und spuckte den 
Schleim in den polierten Messingnapf neben sich. Dann keuchte 
er leise, zog das wattierte Seidentaschentuch aus einer Seitentasche 
hervor, wischte sich damit den Mund, richtete sich leicht in seinem 
Sessel auf und ließ sich gemächlich, sorgfältig, röchelnd und mit ei-
nem Seufzer wieder nach hinten fallen. Dann quälte er sich einen 
Moment lang mühselig mit seinem stoßweise keuchenden Atem ab, 
um schließlich, von seinen Anstrengungen erschöpft wirkend und 
unfähig, zum abendlichen Gespräch noch etwas beizutragen, kaum 
hörbar und unerwartet hervorzustoßen: «So war Ben.»

«Oh, jetzt erinnere ich mich an den Jungen», brach es plötzlich 
in einem Geistesblitz der Erinnerung aus dem dunkelgesichtigen, 
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pompös wirkenden Mann hervor – «War Ben nicht der Junge, der 
in den Fenstern der ‹Courier›-Büros stand, wenn die Baseball-Meis-
terschaft ausgetragen wurde, und an der Anzeigetafel die Resultate 
aushing, die ihm laufend durchtelefoniert wurden?»

«Ja», keuchte Mr. Flood heftig nickend, «da haben Sie ihn, stimmt. 
Das war Ben.»

«Ich weiß jetzt wieder», sagte der dunkle kleine Mann nach-
denklich mit einem geistesabwesenden Blick in den Augen. «Ich 
hatte grad neulich an ihn gedacht, als ich am ‹Courier›-Büro vor-
beiging. Da war die Meisterschaft im Gange. Sie hatten aber jemand 
anders im Fenster, und ich fragte mich, was wohl aus ihm geworden 
sein mag. Das war also Ben?»

«Ja», keuchte Mr. Flood abermals heiser. «Das war Ben.»

Einen Moment lang, während der gichtige alte Lebemann von sei-
nem verstorbenen Bruder gesprochen hatte, hatte der Junge eine 
Wärme in sich verspürt: ein Erwachen der toten Zeit, eine Regung 
dankbarer Zuneigung für den vulgären alten Mann, als gäbe es in 
dem aufgedunsenen Wrack eine Spur Verständnis für den toten Jun-
gen, von dem er sprach – ein Verständnis so kümmerlich und un-
vollkommen, wie es ein Hund, der den Mond anheult, für den Ster-
nenhimmel aufbringen mag, und doch wirklich und wahrnehmbar.

Und einen Moment lang verblasst die Gegenwart, und der Jun-
ge sitzt da und starrt blind auf die dunkle Erde hinaus, die immerzu 
am Zug vorbeistreicht, und jetzt hat er die Uhr hervorgeholt und 
betastet sie mit seinen Händen … Und auf einmal erscheint Ben vor 
seinem geistigen Auge, raucht und späht finster durch das Bürofens-
ter zu dem Jungen herab. 

Er macht eine herrische Kopfbewegung, und der Junge gehorcht 
dem Befehl seines Bruders, betritt das Büro und steht wartend am 
Schalter. Ben steigt vom Podest herab, legt den Kopfhörer auf einen 
Tisch und geht zu dem Jungen hinüber. Einen Moment lang wirft er 
ihm über den Schalter hinweg finstere Blicke zu. Das Stirnrunzeln 
vertieft sich, er macht brüsk eine drohende Bewegung mit der har-
ten weißen Hand, als ob er den Jungen schlagen wollte, stattdessen 
greift er rasch über den Schalter, packt den Jungen an den Schultern, 
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zieht ihn zu sich und zupft und rückt die fadenscheinige Krawatte 
des Jungen mit unsanften, aber geschickten Fingern zurecht, bis sie 
ordentlicher und ansehnlicher aussieht.

Der Junge will gehen.
«Warte!», sagt Ben ruhig, in beiläufigem Tonfall. Er öffnet eine 

Schublade unter dem Schalter, nimmt ein kleines rechteckiges Päck-
chen heraus und schiebt es dem Jungen mit gereiztem Stirnrunzeln 
und ohne ihn anzusehen zu. «Hier ist was für dich», sagt er und wen-
det sich ab.

«Was ist das?» Der Junge nimmt das Päckchen und untersucht es 
mit einem seltsam tauben Gefühl der Erwartung und zunehmen-
der Freude.

«Warum machst du es nicht auf und siehst nach?», sagt Ben im-
mer noch über die Schulter hinweg und starrt finster in eine Zei-
tung auf dem Pult.

«Aufmachen?», sagt der Junge und starrt ihn verständnislos an.
«Ja, aufmachen, du Dummkopf !», faucht Ben. «Es wird dich nicht 

beißen!»
Während der Junge sich an den Bändern zu schaffen macht, mit 

denen das Päckchen verschnürt ist, stakst Ben mit seinem seltsam 
federnden, einwärts gedrehten Schritt zum Schalter hinüber, stützt 
seine Ellbogen darauf, und vornübergebeugt studiert er stirnrun-
zelnd die Inseratenspalten, während blauer beißender Rauch sich 
langsam aus seinen Nasenlöchern kringelt. Inzwischen hat der Jun-
ge die  äußere Hülle des Päckchens entfernt und hält ein schma-
les, wunderbar schweres Etui aus üppigem blauem Samt in den 
 Händen. 

«Na, hast du es dir angeschaut?», sagt Ben, immer noch finster in 
die Inseratenspalten der Zeitung vertieft, ohne auf den Jungen zu 
achten.

Der Junge findet die Feder und drückt sie, der Deckel springt auf, 
und drinnen auf ihrem weichen Kissen aus weißem Satin liegt eine 
goldene Uhr samt eleganter Kette. Es ist ein formvollendetes Wun-
derwerk, beinahe so dünn und kostbar wie eine Oblate. Der Junge 
starrt sie mit runden Augen an und stammelt schließlich: «Es ist … 
es ist eine Uhr!»
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«Sieht das Ding etwa aus wie ein Wecker?», höhnt Ben seelenru-
hig beim Umblättern und beginnt mit finsterem Blick die Inserate 
einer weiteren Spalte zu studieren.

«Ist die – für mich?», sagt der Junge heiser und stockend und lässt 
sie nicht aus den Augen.

«Nein», sagt Ben, «die ist für Napoleon Bonaparte, natürlich! … 
Du kleiner Idiot! Weißt du nicht, was für ein Tag heute ist? Muss ich 
dir das ganze Denken abnehmen? Brauchst du deinen Kopf immer 
nur als Hutablage? … Na», fuhr er nach einem Augenblick seelenru-
hig fort und studierte immer noch seine Zeitung, «was hältst du da-
von? … Auf der Rückseite macht man mit einer Feder den Deckel 
auf», fügt er beiläufig hinzu. «Willst du dir das nicht mal anschauen?»

Der Junge dreht die Uhr um, tastet die glatte goldene Oberflä-
che der glänzenden Oblate ab, findet die Feder und betätigt sie. Der 
Gehäuseboden springt auf, und auf der Innenseite ist in eleganten 
kleinen Lettern die folgende Widmung eingraviert:

Für Eugene Gant
Überreicht an seinem zwölften Geburtstag

Von seinem Bruder
B. H. Gant

den 3. Oktober 1912

«Na», sagt Ben nach einer Weile seelenruhig. «Hast du gelesen, was 
da steht?»

«Ich möchte bloß sagen …», setzt der Junge mit belegter, fremd 
klingender Stimme an und starrt blind auf die immer noch geöff-
nete Uhr.

«O mein Gott!», sagt Ben, reckt sein finsteres Gesicht seinem un-
bekannten Dämon entgegen und weist spöttisch mit dem Kopf nach 
dem Jungen. «Jetzt hör dir das mal an! … Um Gottes willen, gib dir 
Mühe, gut auf sie aufzupassen und sie nicht zu traktieren!», sagt er 
rasch und gereizt. «Auf eine Uhr muss man achtgeben wie auf alles 
andere auch. Der alte Enderby» – so heißt der Juwelier, bei dem er 
sie gekauft hat – «hat mir gesagt, dass so ’ne Uhr fünfzig Jahre hält, 
wenn man gut auf sie aufpasst … Weißt du», fährt er seelenruhig 
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und lästernd fort, «man soll keine Nägel einschlagen mit ihr und sie 
als Hammer verwenden. Das ist dir doch klar?», sagt er und dreht 
sich zum ersten Mal um und sieht den Jungen ruhig an. «Weißt du, 
wozu man eine Uhr braucht?»

«Ja.»
«Wozu?»
«Um zu wissen, wie spät es ist», sagt der Junge.
Ben sagt einen Moment lang nichts und schaut ihn nur an. «Ja», 

sagt er schließlich seelenruhig mit der ganzen erbitterten Müdigkeit 
einer abgrundtiefen Resignation und Verzweiflung, dem grenzen-
losen Ekel, Abscheu und Widerwillen, die das Leben in ihm hervor-
gerufen haben. «So ist es. Dazu ist sie da. Um zu wissen, wie spät es 
ist.» Die müde Ironie in seiner Stimme hat sich zu haltloser Verzweif-
lung verdunkelt. «Und ich hoffe bei Gott, du weißt die Zeit besser zu 
nutzen als wir andern! Besser als Mama oder der Alte … besser als 
ich! Gott steh dir bei, wenn du’s nicht tust! … Und jetzt ab mit dir 
nach Hause», sagt er danach seelenruhig, «bevor ich dich umbringe.»

«Um zu wissen, wie spät es ist!» 
Was ist dieser Traum der Zeit, dieses seltsame und herbe Wun-

der des Lebens? Ist es der Wind, der die Blätter fliehend die kahlen 
Wege hinabtreibt? Ist es das stürmische Jagen jähzorniger Tage, das 
sturmesschnelle Vorüberziehen einer Million Gesichter, allesamt 
verloren, vergessen, entschwunden wie im Traum? Ist es der Wind, 
der über die Erde hinwegfegt, ist es der Wind, der alle Dinge vor 
seiner Geißel hertreibt, ist es der Wind, der alle Menschen vor sich 
hertreibt wie tote fliehende Gespenster? Ist es das eine rote Blatt, 
das dort am Ast zerrt und bald für immer davonstieben wird? Alles 
ist verloren und geknickt im Wind: Die welken Blätter hüpfen vor 
uns den Weg hinab, in ihrem schnellflügeligen Totentanz fliehen die 
toten Seelen vor uns, in rostrotem Getümmel von den Furien des 
wahnsinnigen Winds vor sich hergetrieben. Und der Oktober ist 
wiedergekommen, er ist wiedergekommen.

Was ist dieses seltsame und herbe Wunder des Lebens? Ist es, nach 
dem Wüten des Tages die Abendstille zu spüren, die Wehmut um 
das verlorene, verlöschende Licht, ferne Geräusche und abgerissene 
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Schreie und Schritte, Stimmen, Musik, samt und sonders verloren – 
und etwas Raunendes, Gewaltiges und Machtvolles in den Lüften?

Und wir sind auf den Wegen einer Kleinstadt gegangen und ha-
ben die Furten der öden Nacht gekannt und das Rad, den Pfiff und 
die Totenglocke gehört und lagen wartend im Dunkel und boten 
der Stille das große Gebet unseres unerträglichen Sehnens dar. Und 
wir haben das wehmütige Schweigen des Flusses im Oktober ver-
nommen – und was soll man noch sagen? Der Oktober ist wieder-
gekommen, er ist wiedergekommen, und diese Welt, dieses Leben, 
diese Zeit sind seltsamer als jeder Traum.

Kann es nicht sein, dass wir eines Tages aus dieser geträumten 
Zeit, dieser nebulösen Chronik, diesem seltsam herben Wunder 
des Lebens, in dem wir unruhig herumgeistern, erwachen werden? 
Und die Stimme unsres Vaters auf der Veranda wiedererkennen, die 
Blumen, die Weinreben, die tiefen satten Monde des schwindenden 
Augusts und die Totenglocke … und sogleich wissen, dass wir am 
Leben und aus einem Traum erwacht sind und in unseren Händen 
einen Gegenstand spüren, wirklich und greifbar, eine Gabe aus dem 
verlorenen Land und der unbekannten Welt, zum Zeichen, dass es 
kein Traum war … und wir wahrhaftig dort waren? Und mehr gibt 
es nicht zu sagen.

Denn nun ist der Oktober wiedergekommen, der seltsame und 
einsame Monat kommt wieder, und du kehrst nicht zurück.

Auf dem Hügel droben, drunten im Tal, tief, tief im Berg, Ben – 
kalt, kalt, kalt. 

«Um zu wissen, wie spät es ist!»
Und mit einem Mal gewannen die Umgebung, die Gestalten, die 

Stimmen der Männer um ihn herum ihre vertrauten Konturen zu-
rück, und er konnte das rhythmische Klopfen der Räder unter sich 
hören, und in seiner Hand wies ihm das filigran bezifferte Antlitz 
der Uhr weiß und unscheinbar seine Botschaft. Es war eine Minu-
te nach Mitternacht, Sonntagmorgen, den 3. Oktober 1920, und er 
raste quer durch Virginia, und diese Welt, dieses Leben, diese Zeit 
waren seltsamer als jeder Traum.

* * *
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Der Zug hatte für einen Augenblick in einer der Städte Virginias 
angehalten, und für einen Augenblick waren sich die Leute der selt-
samen und doch zwanglosen Vertrautheit all der Geräusche bewusst, 
die den rhythmischen Bann von Zeit und Erinnerung, in dem Zug-
passagiere gefangen sein mögen, jäh unterbrechen können. Auf ein-
mal wurde der Bann gelöst durch den Einbruch von Besonderhei-
ten – von Geräuschen und Stimmen – vom Gefühl augenblicklichen 
Wiedererkennens und von der Verbundenheit mit einer Stadt, ei-
nem Leben, das sie nie gekannt hatten, mit dem sie sich jedoch so-
gleich vertraut fühlten. Ein Rangierarbeiter schritt rasch unter den 
Zugfenstern den Bahnsteig ab und blieb von Zeit zu Zeit stehen, um 
mit dem Hammer auf die Räder eines jeden Wagens zu schlagen. 
Ein Neger mühte sich vorbei, mit einem schweren ratternden Roll-
wagen im Schlepptau, auf dem sich das Gepäck türmte.

Und von anderswo her hörte man das Geplauder des Zugper-
sonals – Zugbegleiter, Träger, Gepäckaufseher, Bahnhofsarbeiter –, 
die einander mit freundlichen Worten und ohne jedes Erstaunen 
grüßten, Worte über das Wetter, die Arbeit, Zukunftspläne wechsel-
ten und sich im selben Ton Auf Wiedersehen sagten. Dann schlug 
die Glocke, die Pfeife schrillte, das stoßweise Hecheln der Lok holte 
sie ein, der Zug setzte sich wieder in Bewegung, und Bahnhof und 
Bahnhofslichter, die erhaschten Straßen, das faszinierende, geister-
haft weiß aufschimmernde Glühen einer Baumwollspinnerei bei 
Nacht, die grellen letzten Lichter der Stadt glitten an den Zugfens-
tern vorbei. Der Zug war jetzt in voller Fahrt, und sie brausten wie-
der über die dunkle und einsame Erde dahin.

Dann wandte sich einer der Männer im Abteil dem Jungen zu, der 
Politiker, der das Schauspiel, das diese Stadt und ihr Bahnhof boten, 
neugierig betrachtet hatte, und sprach ihn mit flüchtigem Interesse 
an. «Dein Vater ist jetzt in Baltimore, nicht wahr, Junge?», sagte er.

«Ja, Sir. Er ist in der Hopkins-Klinik. Luke ist bei ihm dort oben.»
«Stimmt, ich meine, ich hab vor ein, zwei Wochen in der Zeitung 

gelesen, dass er dort ist», sagte der Mann mit dem rosigen Gesicht.
«Was fehlt ihm denn?», fragte Mr. Flood da unumwunden, nach-

dem er die Nachricht zur Kenntnis genommen hatte. «Geht es ihm 
denn nicht gut?»
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Der Junge rutschte nervös auf seinem Platz herum, ehe er Aus-
kunft gab. Sein Vater war drauf und dran, an Krebs zu sterben, aber 
aus irgendeinem Grund schien es ihm nicht möglich oder an-
gebracht, es diesen Männern zu sagen. Er sagte: «Er hat es auf den 
Nieren, soviel ich weiß. Er lässt sich dort mit Radium bestrahlen.»

«Es ist dasselbe, was John Rankin hatte», mischte sich der Mann 
mit dem rosigen Gesicht unverblümt ein. «Ein Prostataleiden, nicht 
wahr?», sagte er.

«Ja, Sir, das stimmt», sagte der Junge. Aus irgendeinem Grund 
empfand er Erleichterung und Dankbarkeit gegenüber dem Mann 
mit dem rosigen Gesicht. Die beiläufige, glattzüngige und falsche 
Versicherung, dass das «Leiden» seines Vaters «dasselbe war, was John 
Rankin hatte», schien der Krankheit eine gewisse Reputation zu ge-
ben und dem Krebs sein verhängnisvolles, schändliches und fauliges 
Grauen zu nehmen.

«Ich weiß, was das ist», sagte der Mann mit dem rosigen Gesicht 
und nickte energisch. «Es ist dasselbe, was John Rankin hatte. Viele 
Männer bekommen das, wenn sie die fünfzig überschritten haben. 
John hat mir erzählt, er habe zehn Jahre lang Qualen gelitten des-
wegen. Er habe jede Nacht ein Dutzend Mal aufstehen müssen des-
wegen. Es kam soweit, dass er nicht mehr schlafen konnte und keine 
Ruhe mehr fand und rastlos herumtigern musste. Es hatte ihm so 
zu schaffen gemacht, dass er nur noch Haut und Knochen war und 
wie ein Toter herumlief. Dann ging er da hin und hat sich operie-
ren lassen, und seitdem ist er wie neu geboren. Er sieht besser aus 
als je zuvor in den letzten zwanzig Jahren. Ich hab mich neulich mit 
ihm unterhalten, und er hat mir erzählt, dass er nicht das geringste 
Ziehen und Reißen spüre. Er meinte, er werde noch hundert Jah-
re alt, und er sah ganz danach aus – wie das blühende Leben. Na», 
sagte er freundlich und wandte sich an den Jungen, «richte deinem 
Vater Grüße aus, wenn du ihn siehst. Sag ihm, dass Frank Candler 
ihn grüßen lässt.»

«Seid ihr beide gute Freunde?», fragte Mr. Flood schnaufend, 
nach einer weiteren prüfenden Pause und mit der unverblümten, 
beharrlichen und irgendwie einschüchternden Neugier, die ihn aus-
zeichnete: «Kennst du ihn gut?»
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«Wen? Mr. Gant?», rief Mr. Candler mit der jovialen Freundlich-
keit des Politikers, die nahezulegen schien, er kenne den Mann so 
gut, dass ihn allein schon die Frage belustige. «Na, ich kenne ihn 
schon mein ganzes Leben lang … ich kenne ihn, seit er nach Alta-
mont gekommen ist … mal sehen, das ist doch gut und gerne vier-
zig Jahre her?», fuhr Mr. Candler grübelnd fort, «oder nein, vielleicht 
etwas weniger. Warte mal.» Er dachte einen Moment lang ernsthaft 
nach. «Das allererste Mal, als ich deinen Vater gesehen hab», sagte Mr. 
Candler ganz gemächlich und nachdrücklich, mit einem Stirnrun-
zeln im Gesicht und den Blicken der anderen ausweichend, stattdes-
sen unverwandt vor sich hinstarrend, «das war im Oktober 1882 … 
und ich glaube … ich glaube», sagte er nachdrücklich, «das war das-
selbe Jahr, in dem er in die Stadt kam … jawohl! Da bin ich mir si-
cher!», rief er. «Denn Altamont war damals nichts weiter als ein Dorf 
an einer Weggabelung … wir hatten kaum zweitausend Einwoh-
ner … und mehr gab es da beim besten Willen nicht.» Mr. Candler 
geriet ins Grübeln: «Das Gerichtsgebäude da droben auf dem Platz 
und ein paar Läden drum rum … lief man noch zwei Häuserblocks 
weiter, war man schon mitten auf dem Land draußen. Hat Captain 
Bob Porter mir nicht drei Parzellen angeboten für tausend Dollar, 
die ihm da an der Pisgah Avenue gehörten, keine Häuserzeile vom 
Hauptplatz weg, und was hab ich ihn ausgelacht für seine Dreistig-
keit, einen solch stolzen Preis zu verlangen und auch noch zu erwar-
ten, dass er ihn kriegt! Pah!», erklärte Mr. Candler mit einem herz-
haften bäurischen Lachen, «es war doch bloß ein Drecksloch in der 
Grube. Ich hab oft genug gesehen, wie die Mastschweine des alten 
Captain Porter sich da drin wälzten. ‹Und Sie›, hab ich zu ihm ge-
sagt, ‹Sie … glauben wirklich, ich würd Ihnen für ein Drecksloch so 
viel bezahlen? Na, Sie müssen mich ja für verrückt halten.› – ‹Gut›, 
sagt er, ‹wie Sie wollen, aber Sie werden den Tag noch erleben, an 
dem es Ihnen leidtun wird, nicht gekauft zu haben. Sie werden den 
Tag noch erleben, an dem Sie nicht mal mehr eine dieser Parzellen 
für tausend Dollar kriegen können!› – Nicht mal mehr eine!», rief 
Mr. Candler in gutmütiger Selbstironie aus. «Tja, wenn ich heute 
eine dieser Parzellen besäße, so wär ich ein reicher Mann! Ich glaube 
nicht, dass man heute einen Fußbreit von dem Land für weniger als 
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tausend Dollar bekommt, was, Bruce?», wandte er sich an den dun-
kelgesichtigen, pompös wirkenden Mann, der neben dem Jungen saß.

«Fünftausend der Fuß würde die Sache vermutlich besser tref-
fen», antwortete der pompöse kleine Mann mit dem forschen, rüh-
rigen, geradezu gockelhaften Stolz, der all seine Worte und Gesten 
auszeichnete. Er verknotete und löste unablässig die fetten Beinchen, 
während er diese Vermutung äußerte, und saß dann «hingefläzt» 
da, wie man so sagt, ohne dass seine fetten Beinchen auch nur zum 
Boden hinabgereicht hätten, jedoch mit einem saturierten Lächeln 
und aus jeder Pore Überheblichkeit und blasierte Selbstzufrieden-
heit verströmend. «Ja, mein Lieber!», fuhr der dunkle kleine Mann 
salbungsvoll fort. «Es würde mich sehr wundern, wenn du heute ei-
nen Fuß von dem Land für weniger als fünftausend Dollar bekämst!»

«Na», sagte Mr. Candler mit zufriedener Miene. «Das kommt 
hin! Ich wusste, es rangiert in etwa in dieser Höhe. Dabei hätte ich 
alles zusammen mal für tausend Dollar gekriegt. Ich hab mir schon 
tausendmal im Geist einen Tritt in den Hintern verpasst für mei-
ne Dummheit, nicht zuzugreifen, als ich dazu Gelegenheit hatte! 
Ich wäre ein reicher Mann heute! Da sehen wir mal wieder, was?», 
schloss er im Ungefähren.

«Jawohl», warf der pompöse dunkelgesichtige kleine Mann in 
seiner nüchternen, forschen Selbstgefälligkeit ein, «da sieht man mal 
wieder, dass unsere Einsicht für gewöhnlich viel größer ist als unsere 
Vorsicht!» Und er warf zufriedene Blicke in die Runde, offensicht-
lich von seiner Schlagfertigkeit angetan und überzeugt, da etwas 
bemerkenswert Flottes und Originelles von sich gegeben zu haben.

«Zu jener Zeit ungefähr muss es gewesen sein», wandte Mr. 
Candler sich wieder an den Jungen, «als ich deinen Vater zum ers-
ten Mal gesehen hab. Irgendwann damals im Herbst ’82 war es … 
stimmt … und da war er wohl noch nicht länger als einen Monat in 
der Stadt, denn an einem Ort von der Größe hätte ich es erfahren, 
wenn er schon länger da gewesen wäre. Und ja, natürlich!», rief er 
mit Nachdruck aus, von einem jähen Blitz der Erinnerung getroffen, 
«an jenem allerersten Tag hab ich ihn da mit zwei Niggern vor sei-
ner Werkstatt stehen gesehen und Marmor- und Granitblöcke und 
Grabsteine abladen, nehm ich an, und sie zuhinterst in seine Werk-
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statt schaffen. Vermutlich zog er da gerade ein. Er hatte einen alten 
Schuppen gemietet da drüben, am nordöstlichen Ende des Platzes, 
auf dem heute das Sluder-Gebäude steht. Da war das, ja. Ich arbeite-
te damals für den alten Weaver … er hatte einen Lebensmittel- und 
Gemischtwarenladen dort gegenüber dem alten Gerichtsgebäude, 
etwa da, wo die Blue Ridge Kohle- und Eisengesellschaft sich jetzt 
befindet. Ich ging nach dem Essen wieder zurück zur Arbeit und war 
eben aus der Academy Street auf den Platz abgebogen, als ich deinen 
Vater sah. Ich weiß noch, dass ich stehen blieb, um ihn einen Mo-
ment lang zu mustern, denn da war etwas an ihm … ich weiß nicht, 
was es war, aber wenn man ihn einmal gesehen hatte, vergaß man 
ihn nicht wieder … da war etwas an der Art, wie er dreinblickte und 
redete und arbeitete, das ihn von allen anderen, die ich je zuvor ge-
sehen hatte, unterschied. Natürlich war er ein hünenhafter, breitkno-
chiger, kräftig wirkender Mann … wie groß ist dein Vater, Junge?»

«Er war etwa sechs Fuß fünf», antwortete der Junge, «aber ich 
denke, so viel ist es jetzt nicht mehr … er ist etwas eingefallen auf 
seine alten Tage.»

«Na, damals war er nicht eingefallen», sagte Mr. Candler. «Er hielt 
sich immer kerzengerade. Das fiel mir auf. Er war ein Riese … nicht, 
dass er viele Pfunde auf dem Leib hatte … er war immer schlank, 
fast mager … aber er wirkte massiv … er hatte massive Knochen … 
er war massiv gebaut!», rief Mr. Candler. «Aus dir wird auch mal ein 
rechter Kerl, wenn du ordentlich was zunimmst», fuhr er fort und 
musterte den Jungen mit einem prüfenden Blick. «Natürlich siehst 
du aus wie die Verwandten deiner Mutter, du bist ein Pentland, und 
das sind füllige Leute, aber du hast die Statur des Alten. Aus dir wird 
vielleicht mal ein noch größerer Hüne, wenn du an Gewicht zulegst 
und in die Breite gehst … aber im Grunde war es nicht die Größe … 
ich denke, dein Vater sah größer aus, als er eigentlich war … es war 
etwas anderes an ihm … die Art, wie er den Niggern Befehle er-
teilte und seine Arbeit anpackte», sagte Mr. Candler in ziemlich rat-
losem Ton. «Ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte noch nie einen 
wie ihn gesehen. Zum Beispiel war er immer so ordentlich geklei-
det!», sagte er plötzlich. «Er trug immer seine guten Kleider, wenn 
er arbeitete … ich hab nie gesehen, dass einer, der mit den Händen 
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harte Arbeit verrichtete, sich so anzog. Da stand er mit seinen bei-
den Niggern schwitzend über die großen Steinblöcke gebeugt und 
hatte dazu bessere Kleider an, als unsereiner zum Kirchgang tragen 
würde. Natürlich hatte er seinen Mantel abgelegt und sich seine Är-
mel hochgekrempelt und trug eine von diesen großen gestreiften 
Schürzen, die bis über die Schultern reichen … trotzdem sah man, 
dass es feines Tuch war», sagte Mr. Candler. «Sah aus wie ein feiner 
schwarzer Wollstoff vom Schneider, und dazu trug er ein Frackhemd 
und einen dieser Eckenkragen mit schwarzer Seidenkrawatte … und 
scheute sich trotzdem nicht, Hand anzulegen! Na, das Allererste, was 
ich ihn tun sah, war», sagte Mr. Candler lachend, «dass er einen dröh-
nenden Wortschwall auf diese Nigger niederprasseln ließ, weil sie 
schwitzend und stöhnend einen großen Marmorklotz auf den Roll-
wagen zu hieven versuchten und ihn noch keinen Zollbreit hatten 
bewegen können. ‹Barmherziger Gott›, sagt er, denn genau so rede-
te er, müsst ihr wissen – ‹Barmherziger Gott! Ist es so weit gekom-
men, dass ich alles selber machen muss, während ihr daneben steht 
und euch an meinen Qualen weidet? Da könnte ich ja ebenso gut 
eine Handvoll gottverdammter Holzindianer17 um Hilfe anflehen! In 
Gottes Namen, tretet beiseite. Dann mach ich’s halt selbst, so krank 
und schwach, wie ich bin!› – Na», sagte Mr. Candler und gluckste 
bei der Erinnerung daran, «damit bückt er sich und packt den mäch-
tigen Steinklotz und stemmt sich dagegen, und schon landet der so 
glatt und mühelos auf den Rollen wie nur irgendwas. Meine Güte, 
ihr hättet den Ausdruck auf den Gesichtern dieser Nigger sehen sol-
len … ich dachte, die Augen fallen ihnen aus dem Kopf. Und das 
war das erste Mal, dass ich mit ihm sprach, müsst ihr wissen. Ich weiß 
noch jedes einzelne Wort, das ich sagte. Ich sagte zu ihm: ‹Na, wenn 
Sie diesen Zustand Krankheit und Schwäche nennen, so sind die 
meisten Leute aus der Gegend hier schon tot und liegen im Grab.›»

Die Anekdote des Mannes hatte im Kopf des Jungen tausend leb-
hafte Erinnerungen an seinen Vater geweckt. Einen Moment lang 
scheint es ihm, als sei die verlorene Welt, die diese Worte herauf-
beschworen, nie vergangen und lebe in all ihrem Glanz und in den 
Zauberfarben seiner Kindheit weiter, in all ihrem stolzen, dichten 
und einzigartigen Gewebe aus Leidenschaft, Wut, Gewissheit und 
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Freude. Jede Erinnerung, die die Geschichte weckte, ist ein Teil von 
ihm. Tausend begrabene, namenlose und vergessene Leben, zehn-
tausend seltsame und verschwiegene Zungen regen sich nun heftig, 
züngeln durch sein Blut und wimmeln vor den Schleusen seines 
Gedächtnisses. Sie sind das Leben der verlorenen Wildnis, der Sippe 
seiner Mutter; sie sind die Zungen, die Gesichter des verborgenen 
Landes, die dunkle Hälfte des Sehnens in seinem Herzen, der frucht-
bare goldene Landstrich, aus dem sein Vater stammte.

Er kennt den Bauernjungen am Straßenrand, der die staubigen 
Rebellen nach Gettysburg vorbeiziehen sah. Er atmet den süßen 
Wohlgeruch jener üppigen Landschaft, er hört die Flüche, die Späße, 
das Gejohle der vorbeimarschierenden Soldaten, er hört das grelle 
Mittagszirpen der Grillen in den schläfrigen Feldern, die myriaden-
fachen Waldtöne, heimlich, grün und kühl, und das Getrommel. Er 
spürt das melancholische Warten und Murmeln des heißen Nach-
mittags, den Widerhall ferner Kanonen in der schwülen Luft und 
das große heranziehende Schweigen, den Frieden und die Stille der 
Dämmerung.

Und dann liegt er neben seinem Vater in dem kleinen Giebel-
zimmer droben. Er liegt dort neben seinem Vater und den Brüdern 
seines Vaters in der Dunkelheit – wartend, schweigend, wartend – 
mit einer einzigen unausgesprochenen Frage im Herzen. Sie denken 
an einen älteren Bruder, der diese Nacht zwölf Meilen weiter weg 
liegt, mit Lungendurchschuss. Er sieht die hagere, lange Gestalt sei-
nes Vaters in der Dunkelheit, die großknochigen Hände, das hagere, 
längliche Gesicht, die kalten graugrünen, ruhelosen und müden Au-
gen, so tief und verschwiegen, so merkwürdig einsam, und das abge-
flachte, fast echsenhafte große Gebilde des Schädels, das irgendwie 
seine eigene seltsame Würde besitzt – wie die eines Verlorenen. Und 
die großen Sterne Amerikas funkeln über ihnen, die ungeheure und 
einsame Erde brütet rundum, damals wie heute, in ihren verborge-
nen und geheimnisvollen Regungen, und damals wie heute gebiert 
das millionenstimmige Wehklagen der Nacht das Lied all ihrer wil-
den, dunklen und maßlosen Fruchtbarkeit aus der Stille. Und er liegt 
dort im Dunkel bei seinem Vater und den Brüdern – sie warten still –, 
und ihre kalten grauen Augen sind aufgeschlagen zur Einsamkeit der 
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Nacht und den leuchtenden Sternen, und sie haben keine Worte, 
um zu sagen, was sie empfinden, den Traum der Zeit und das dunk-
le Rätsel des Menschengeschicks, das die alte Erde, den vertrauten 
Weizen mit Blut getränkt hat und an jenem Tag in einem verschlafe-
nen Landstädtchen in zwölf Meilen Entfernung Geschichte schrieb.

Er sieht die hagere Gestalt des Steinmetzen in seinem erdver-
schlingenden Schritt über den Platz auf sich zukommen. Er hört 
ihn halblaut die anschwellenden Präludien seiner großen Brandrede 
murmeln. Er sieht ihn ewig vorwärtsstürmen, vornübergebeugt in 
seiner Hast, seinen Daumen lecken und sich räuspern in wütendem 
und vorfreudigem Behagen, indem er näher und näher kommt. Er 
sieht ihn um die Ecke stürmen und den Hügel zum Haus hinan er-
klimmen mit großen Fleischpaketen unter dem Arm. Er sieht ihn 
die hohen Eingangsstufen je vier aufs Mal nehmen, wie einen Hur-
rikan ins Haus brausen, das Fleisch auf den Küchentisch klatschen, 
und dann, ohne jede Pause oder Ankündigung, bricht der Sturm 
los … Feuer, Furor, Flüche, Weh und Ach, und dann das Neuste von 
draußen, die Morgenwonne, das dampfende und reichliche Mahl.

Tausend Erinnerungen an jenes Leben der fortwährenden und 
fiebrigen Unrast steigen sogleich in dem Jungen auf. In diesem Au-
genblick verschmelzen und verschwimmen all diese Erinnerungen 
an das Leben seines Vaters mit teleskopischer Intensität zu einem 
einzigen gewaltigen Bild, in dem die ganze überbordende Chronik 
von Anfang bis Ende restlos enthalten ist.

Im selben Augenblick wurde dem Jungen bewusst, dass die Män-
ner um ihn her sich fürs Abschiednehmen erhoben hatten und dass 
der Mann mit dem rosigen Gesicht, der von seinem Vater gespro-
chen hatte, ihm mit freundlicher Geste die Hand auf die Schulter 
gelegt hatte und mit ihm sprach.

«Gute Nacht, Junge», sagte der Mann. «Ich steige in Washington 
aus. Ich wünsche dir Glück, wenn ich dich nicht mehr sehe. Ich neh-
me an, du wirst in Baltimore aussteigen und deinen Vater besuchen, 
bevor du weiterreist, nicht wahr?»

«Ja. Ja, Sir», stammelte der Junge verwirrt und erhob sich. 
«Richte ihm Grüße aus, bitte. Sag ihm, du hättest Frank Candler 

im Zug gesehen, und er wünsche ihm alles Gute.»
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«Ja, Sir … danke … das werde ich tun», sagte der Junge.
«Gut. Und viel Glück, Junge», sagte der Politiker und reichte ihm 

seine breite, fleischige und ziemlich schwammige Hand. «Zeig’s de-
nen dort oben», sagte er ruhig, mit festem, freundlichem Handschlag 
und gutmütigem Blinzeln.

«Ja … das werde ich ganz bestimmt … danke …», stammelte der 
Junge mit flammend rotem Gesicht, einem Gefühl stolzer Hoffnung 
und Zuneigung für den Mann, der mit ihm gesprochen hatte.

Dann war der Mann weg, aber seine Worte hatten dem Jungen 
jählings ins Bewusstsein gerufen, dass er am Morgen seinen Vater 
wiedersehen würde. Und dieses Bewusstsein zerstörte augenblick-
lich das ganze Frohlocken über die Flucht und die Dunkelheit, die 
unglaubliche Tatsache seines Entkommens, die Vision des  Neulands, 
des neuen Lebens und der leuchtenden Stadt, die sein Gemüt die 
ganze Nacht über berauscht hatte. Es hatte sein bleiernes Antlitz 
zwischen ihn und diese Vision unbändiger Freude geschoben, der 
er im Dunkeln entgegenbrauste, und sein graues schweres Gewölk 
drückte ihn jählings mit einer grenzenlosen dumpfen Mattigkeit, 
mit Abscheu und Widerwillen nieder.

Er wusste, dass er am nächsten Tag seinem Bruder und seinem 
Vater gegenübertreten musste, er wusste, dass das gefürchtete Ver-
weilen und Innehalten auf seiner Flucht nur zwei kurze Tage dauern 
sollte und er in dieser knapp bemessenen Frist vielleicht zum aller-
letzten Mal all das sehen und erfahren würde, was in seinem Vater 
noch an Leben war, und dennoch erfüllte ihn die Aussicht auf diese 
verhasste Begegnung mit Abscheu, einem entsetzlichen Verlangen, 
so rasch wie möglich zu fliehen, sie zu vergessen und ihr für immer 
zu entrinnen.

Er wusste insgeheim, dass er für den armseligen, kraftlosen Jam-
mergreis, dem er am anderen Tag gegenübertreten sollte, überhaupt 
keine Liebe empfand. Er wusste gar, dass er stattdessen etwas wie 
Hass empfand … den erbärmlichen Hass, der aus unerträglichem 
Mitleid ohne Liebe entsteht, aus Pein und Widerwillen, aus den 
Qualen des Herzens, des Verstands und der Nerven, der giftigen 
und morbiden Ansteckung unseres eigenen Lebens, mit der uns ei-
ner, der an einer ekelhaften Krankheit eingeht, infiziert, und aus dem 
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Selbsthass und Abscheu, die unser fürchterliches Verlangen in uns 
weckt, ihn zu fliehen, im Stich zu lassen, die schreckliche Erinne-
rung zu tilgen, die wir an ihn haben, und ihn gründlich zu vergessen.

Jetzt erhoben sich auch die übrigen drei Männer im Abteil zum 
Gehen. Der alte Flood stand mit einem ächzenden Grunzen auf, ver-
senkte das zerkaute Ende seiner Zigarre sorgfältig im Spucknapf aus 
Messing und ging mit einem gichtigen und plattfüßigen Schlurfen 
behutsam durch den kleinen Raum zur verspiegelten Tür der La-
trine. Er öffnete sie, trat ein und machte die Tür hinter sich zu. Der 
pompöse dunkelgesichtige kleine Mann stand auf, streckte ungelenk 
seine kurzen dicken Arme und sagte: «Na, ich leg mich jetzt aufs 
Ohr. Ich seh dich noch morgen früh, Jim, was?»

Der Mann mit dem schmalen, verkniffenen, sommersprossig 
bleichen Gesicht, an den diese Worte gerichtet waren, blickte kurz 
von dem Heft auf, in dem er las, und sagte barsch in ziemlich küh-
lem, aufgeschrecktem und distanziertem Ton: «Was? … O ja! Gute 
Nacht, Wade.»

Darauf erhob er sich, nahm sorgsam die Hornbrille von seiner lan-
gen, spitzen Nase, legte sie sorgsam zusammen und steckte sie in die 
Brusttasche seines Mantels, dann griff er nach der Mappe neben sich. In 
diesem Augenblick betrat ein Mann in Begleitung von Robert Weaver 
und einem weiteren jungen Mann in Eugenes Alter das Raucherabteil.

Der Mann, ein Mittdreißiger, war ein großgewachsener, schlan-
ker Engländer, schon kahl, mit verlebten und markanten Gesichts-
zügen, gestutztem Schnurrbart und der hochroten Gesichtsfarbe des 
Gewohnheitstrinkers.

Sein Name war John Hugh William Macpherson Marriott. Er 
war der jüngste Spross eines alten englischen Adelsgeschlechts und 
hatte erst vor einem oder zwei Jahren die vermögende Erbin Virgi-
nia Willets geheiratet. Dem Jungen und allen anderen Zugreisenden 
bis auf den Mann mit dem ungerührten, schmalen Gesicht und der 
spitzen Nase war der Engländer nur von ferne und gerüchteweise 
bekannt, und sein plötzliches Erscheinen im Raucherabteil hatte 
eine ganz ähnliche Wirkung, wie sie das Auftauchen einer Gestalt 
aus einer Märchenwelt gehabt hätte, von der sie schon des Öfteren 
gehört hatten, ohne ihr je begegnet zu sein.
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Dieses Gefühl hatte seinen Ursprung darin, dass der Engländer 
und seine Gattin auf einem weitläufigen Anwesen in Stadtnähe leb-
ten, das ihr Vater errichtet und ihr vererbt hatte. Es war allen Städ-
tern ein Begriff, und sie waren bereits einmal über einige seiner 
neunzigtausend Acres gefahren, hatten seine Farmen und Felder, 
Weiden und Wälder, Molkereien und Häuser und wilden rauch-
blauen Gebirgsketten gesehen. Und zuletzt hatten sie alle von Wei-
tem das große Gutshaus erblickt, die Giebel, das Dach und die Tür-
me eines gewaltigen Bauwerks aus Stein, das nach dem Vorbild eines 
der großen französischen Schlösser errichtet worden war. Aber nur 
die wenigsten hatten je das Haus betreten oder die sagenhaften Leute 
kennengelernt, die es bewohnten.

Das Leben all dieser Glückseligen war deshalb für die Leute in 
der Stadt so fremdartig und sagenumwoben geworden wie das Le-
ben märchenhafter Helden. Und in sonderbarer Weise hatte das 
weitläufige Anwesen das ganze Leben der Stadt geprägt. Ein Teil 
dieses Lebens zu sein, an diesem Ort empfangen zu werden und die 
Leute zu kennen, die mit ihm verbunden waren, wäre für die meis-
ten Bewohner der Stadt der schönste Erfolg, der größte Triumph 
gewesen, den sie sich vorstellen konnten. Sie mochten es zwar nicht 
zugeben, aber es stimmte: Im Brennpunkt des Verlangens der Stadt 
stand das Leben dieses herrschaftlichen Hauses.

Der Engländer hatte das Raucherabteil mit dem Schwung eines 
Mannes betreten, der viel getrunken hat, aber daran gewöhnt ist. In 
dem Augenblick jedoch, als er den Raum betrat und die anderen 
Leute sah, die dort versammelt waren, hielt er abrupt inne, mit einer 
Art bestürzter Heftigkeit. Einen Augenblick später, voll verblüffter 
Stille, sprach er sie an und grüßte sie mit der rauen, lapidaren, erup-
tiven Freundlichkeit eines menschenscheuen und zurückhaltenden 
Mannes: «Hallo! … Oh, hallo! … Wie geht’s!» Er grinste förmlich 
und starrte dann jäh mit verblüffter Miene auf die gichtige Gestalt 
des alten Flood, der im selben Moment die Latrinentür geöffnet hat-
te und ächzend ins Abteil zurückgewatschelt kam. Mr. Flood blieb 
stehen und gab ihm seinen Blick in gleicher Münze zurück: ein al-
bern verwundertes hängebackiges Starren aus vorquellenden Augen, 
dabei den Mund weit geöffnet.
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Im Nu hatte der Engländer sich gefasst, verzog das Gesicht zu 
seinem scheuen, flüchtigen, zähnebleckenden Grinsen, und an Flood 
ebenso wie an die andern Männer gewandt, stieß er hervor: «Oh, 
hallo! Hallo! Wie geht’s!»

«Es geht mir ganz ordentlich, danke!», sagte der alte Flood  heiser 
und bedächtig mitten in eine drückende Stille hinein. «Wie geht es 
Ihnen?», und er starrte ihn weiterhin dumpf und einfältig an.

Aber schon hatte sich der Engländer brüsk von ihm abgewandt, 
und die tiefe Verlegenheit eines scheuen Charakters färbte sein Ge-
sicht und den dürren Hals augenblicklich tiefrot. Und mit derselben 
überrumpelten Miene wandte er sich nun an den Mann mit der 
langen, schmalen Nase und dem sommersprossig bleichen Gesicht, 
stieß seine Worte so schnell und eruptiv wie eben hervor, und doch 
war für die anderen seine Vertrautheit und Freundschaft mit diesem 
Mann und ihre eigene Ausgeschlossenheit herauszuhören. «Oh! … 
Da bist du ja, Jim», sagte er in seinem verblüfften, eruptiven Duktus. 
«Wo zum Teufel hast du den ganzen Abend gesteckt? … Hör mal!», 
fuhr er hastig fort, ohne die Antwort abzuwarten, «magst du nicht 
reinkommen und mit mir einen heben, bevor du dich aufs Ohr legst?»

Jeder Anflug von Verachtung und kühler Reserviertheit, die für 
das Gehabe des Angesprochenen gegenüber seinen Mitreisenden 
charakteristisch gewesen war, hatte sich bei den Worten des Eng-
länders in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, die Art, wie er lächelnd auf ihn 
zuging und ihm freundlich die Hand auf den Arm legte, hatte in ih-
rem Überschwang etwas beinahe Devotes. «Aber natürlich, Hugh», 
beeilte er sich zu sagen. «Wär mir natürlich ein Vergnügen! … Nur 
einen Moment», sagte er leicht durcheinander, «bis ich meine Ak-
tenmappe wiederhabe … Wo hab ich die gelassen? Oh, da ist sie ja», 
rief er, nahm sie an sich und strebte mit seinem Begleiter auf die Tür 
zu. «Jetzt bin ich so weit! Gehen wir!»

«Hugh! Hugh!», rief Robert, der neben dem Engländer das Ab-
teil betreten hatte, worauf der ihn ganz vergessen zu haben schien, 
«seh ich dich morgen noch, bevor du aussteigst?» Die Worte wur-
den mit tiefer, hektischer, erwartungsvoller Stimme gesprochen, und 
Tonfall und Benehmen des jungen Mannes erinnerten an den bei-
nahe devoten Übereifer des älteren. 
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«Wie! Was denn?», rief der Engländer aufgeschreckt und drehte 
sich brüsk nach dem jungen Mann um, der ihn angesprochen hatte. 
«Oh, gewiss doch, Robert! Ich fahre bis Washington! Schau doch 
kurz rein, sowie du auf bist!»

Etwas in seinem Tonfall und Benehmen besagte klar und deut-
lich, dass die Gesellschaft des jungen Mannes an diesem Abend nicht 
mehr erwünscht war, aber der nickte sogleich energisch und ent-
schlossen und mimte Zufriedenheit. «Gut, gut! Das werde ich tun! 
Ich werde morgen früh reinschauen, um mich zu verabschieden.»

«Mach das!», sagte der Engländer schroff. «Gute Nacht! … Gute 
Nacht! … Gute Nacht!», stieß er hervor, wandte sich um und be-
dachte alle der Reihe nach mit einem zähnebleckenden Grinsen, 
ohne sie eines Blickes zu würdigen. «Oh – gute Nacht!», sagte er vor 
dem Gehen noch, grinste und entließ den anderen jungen Mann, 
einen langweiligen Blondschopf, anscheinend eine «Klette», mit der 
der Engländer offensichtlich nichts weiter zu schaffen haben wollte, 
mit einem flüchtigen, aber endgültigen Händedruck. Dann schob er 
seinen Begleiter vor sich her durch den grünen Vorhang, stürzte in 
dem für ihn charakteristischen scheuen Ungestüm selber hinaus, und 
kurz darauf hatten sich auch die anderen Gute Nacht gesagt und wa-
ren seinem Beispiel gefolgt, worauf die drei jungen Männer alleine 
im Abteil zurückblieben. Es war inzwischen nach ein Uhr. Draußen 
war der Mond aufgegangen und tauchte die dunkle Erde Virginias 
in ein gespenstisches Licht. Die großartige, mondumwitterte Erde 
strich ruhig vorüber, und der Zug nahm die Botschaft ihres unabän-
derlichen und unaufhörlichen Wandels, des Weichens und Wieder-
kommens der Zauberlandschaft mit sich und setzte seine gewaltige 
Monotonie auf immer und ewig fort, in deren Rhythmus die Zeit 
aufgehoben war, in der nichts als der Klang der Stille lag und der 
Ewigkeit.

Nachdem die Männer gegangen waren, starrte Robert einen Mo-
ment lang mit einem Ausdruck gespielten Ernstes streng und hoch-
näsig auf den Jungen herab und sagte dann mit seiner drängenden, 
beflissenen, tiefen und gewinnenden Stimme: «Na, Colonel? … Was 
haben Sie zu Ihren Gunsten vorzubringen? … Klebte Gras am Hin-
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terteil Ihres Rückens oder wurde die Missetat in Ihrem Hudson Su-
per Six18 begangen? … Kommen Sie schon, Sir! Erklären Sie sich! 
Waren sie betrunken oder nüchtern?» Und plötzlich hob er sein 
schmales, jugendliches und doch fast gepeinigt wirkendes Gesicht 
und die ruhelosen Augen, die vom Suff entzündet waren und in de-
ren abgehärmten Tiefen sich das erste Aufflackern des Wahnsinns 
schon abzeichnete, der ihn dereinst vernichten würde, und lachte 
unvermittelt, ein seltsames, dünnes Lachen in heiserem Falsett, wo-
rauf er den Kopf jählings nach dem Jungen umwandte und in auf-
reizendem und unbestimmtem Ton sagte: «Irre! Irre! Irre! … Der 
größte Irre, den ich je gesehen habe!» Er hielt plötzlich inne, blick-
te einen Moment mit demselben Ausdruck abgehärmter, überreiz-
ter Nervosität auf den Jungen und fragte ungeduldig: «Was hast du 
die ganze Nacht lang so alleine getrieben? Bist ganz allein einfach 
dagesessen und hast nichts gemacht? … Ich schwöre, ich begreife 
nicht, wie du das fertigbringst! … Ich würde verrückt werden da-
von, am selben Ort rumzusitzen und niemanden zum Reden zu ha-
ben!», sagte er in vorwurfsvollem und ungehaltenem Ton, als hätte 
der andere Junge da etwas ganz Befremdliches und Unvernünfti-
ges getan. Er stieß eine Hand rasch und ungeduldig in die Hosen-
tasche seines gut geschnittenen Anzugs, sodass einen Moment lang 
die Delta-Kappa-Epsilon-Nadel aufblitzte. Dann stand er da, klim-
perte mit ein paar Münzen in seiner Tasche und sah den Jungen 
mit seinen entzündeten, fiebrigen, hell verzweifelten Augen an. Mit 
einer Bewegung voller Ungeduld wandte er sich daraufhin brüsk 
ab, schüttelte in bestürzter Ungläubigkeit den Kopf, lachte wieder 
sein dünnes, heiseres Lachen im Fistelton und sagte: «Ich kapier 
das nicht! … Keine Ahnung, wie er das anstellt! … Der verflixtes-
te Kerl, den ich je gesehen hab! … Ich würd ja verrückt davon, so 
allein zu sein!» Er wandte sich erneut brüsk ab, stieß beide Hände 
in seine Hosentaschen und betrachtete den Jungen einen Moment 
lang mit der altbekannten Miene gespielten Ernstes und mit einem 
leicht boshaften Lächeln, das in den Winkeln seines schmalen, ner-
vösen, energisch geschwungenen Mundes zuckte. «Weißt du, was sie 
zu Hause von dir sagen? … Weißt du, was diese Leute von dir hal-
ten? … Weißt du, was all die alten Weiber da oben jetzt tun?», sagte 
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er heiser und vorwurfsvoll in seinem tiefen, klangvollen und beflis-
senen Ton. 

«Was soll das, Robert!», schrie der Junge auf einmal wutentbrannt 
und sprang auf. «Fang nicht mit solchem Unsinn an! Ich werde dir 
nicht zuhören! Du kannst mir nichts weismachen! Die sagen gar 
nichts!»

Robert hob sein schmales, fein geschnittenes Gesicht und lachte 
wieder sein dünnes, aufreizendes, heiseres Falsettlachen, in dem eine 
Spur Boshaftigkeit und Triumph mitschwang. «Aber natürlich!», sag-
te er salbungsvoll. «Es ist die reine Wahrheit! … Ich finde, du soll-
test Bescheid wissen! … Ich hab es überall gehört, in der ganzen 
Stadt!» 

«Oh, Robert, du bist ein Lügner!», rief der Junge zornig. «Was 
hast du in der ganzen Stadt gehört? Gar nichts hast du gehört!»

«Aber ja doch!», sagte Robert im selben salbungsvollen Ton. «Ich 
kann es beschwören … Weißt du, was ich neulich gehört habe?», 
fuhr er in barschem, vorwurfsvollem Ton fort. «Ich habe eines der 
alten Weiber da droben – so ’ne alte Schwester von der Baptistenkir-
che – sagen hören, sie sei mit deiner Mutter aufgewachsen und habe 
sie ihr Leben lang gekannt – na, und sie bete für dich!», sagte Robert 
salbungsvoll. «Ich schwör dir, das tut sie!»

«Für mich beten!», rief der Junge empört aus und spürte doch 
gleichzeitig die dumpfe, bleiche, widerliche Beklemmung im Her-
zen, die bei einem jungen Mann die unerträgliche Vorstellung, dass 
die Leute abfällig über ihn, seine Begabungen und seinen Erfolg 
oder Misserfolg im Leben reden, jederzeit auslösen kann. «Für mich 
beten!», rief er zornig. «Warum zum Teufel sollte irgendwer für mich 
beten?»

«Ich weiß! Ich weiß!», sagte Robert, nickte energisch und pflich-
tete ihm mit ernster Stimme bei… «Das hab ich ihnen auch gesagt. 
Genau das fand ich auch! … Aber ein paar von den Leuten da glau-
ben, du seist endgültig zur Hölle gefahren … Weißt du, was ich neu-
lich ’ne Frau hab sagen hören? Sie sagte, Eugene Gant ist dem Teufel 
verfallen, seit er an die State University ging …»

«Robert, ich glaube dir nicht!», schrie der Junge. «Das denkst du 
dir alles bloß aus!»
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«Aber nein! So wahr mir Gott helfe, das hab ich sie sagen hören, 
so wahr ich hier stehe», schwor Robert feierlich. «Sie sagte, du seist 
da hingegangen und hättest bei Vergil Weldon Philosophie studiert 
und seist fürs ganze Leben verdorben! Sie sagte, du seist ein richtiger 
Ungläubiger geworden … glaubst nicht mehr an Gott oder über-
haupt an irgendwas … Und deine Mutter tue ihr aufrichtig leid», 
sagte Robert boshaft.

«Meine Mutter tut ihr leid!», brüllte der Junge richtiggehend 
und tanzte inzwischen herum wie ein Irrer. «Warum zur Hölle soll-
te meine Mutter der alten Schlampe leidtun! Meine Mutter kann 
auf sich selber aufpassen; sie braucht keinen, dem sie leidtut! … Also 
gut!», schrie er erbittert und nahm seinem Gegenüber die Geschich-
te nun auf einmal ab. «Sollen sie doch beten! Wenn sie so denken, 
sollen sie doch beten, bis sie Hornhaut an ihren verdammten Knien 
kriegen! Die dreckigen Heuchler!», schrie er erbittert. «Ich werd’s ih-
nen zeigen! Schleichen da hinter deinem Rücken rum und erzählen 
sich ihre verdammten Lügen über dich … und dieses Gerede, dass 
sie für deine Seele beten! Ich bin froh, dass ich aus dieser verdamm-
ten Stadt weg bin! Das scheinheilige Dreckspack! Ich trau denen 
nicht mal so weit übern Weg, wie ich einen Elefanten am Schwanz 
werfen könnte!»19

«Ich weiß! Ich weiß!», sagte Robert und wackelte in salbungsvol-
lem Einverständnis mit dem Kopf. «Ich gebe dir vollkommen recht. 
Es ist grässlich – nichts anderes ist es.»

Es war bemerkenswert, dass diese abstruse Geschichte, mochte sie 
nun stimmen oder nicht, eine so heftige Wirkung auf die Gefühls-
welt des Jungen haben sollte. Aber nun, da er von der Sorge einer 
ihm unbekannten Frau um sein Seelenheil gehört hatte und dass 
gewisse Leute vom Schlag Betschwester ihn bereits für «verloren» 
hielten, saßen ihm diese Worte wie eiternde und vergiftete Stachel 
im Fleisch. Und so hielt er diese Geschichte, kaum hatte er sie ge-
hört und verflucht, auch schon für wahr. Schon konnte er sich nicht 
mehr an den eben erst vergangenen Augenblick erinnern, als Ro-
berts Worte ihm bloß als ein unsinniges und böswilliges Märchen 
erschienen waren, dazu angetan, ihn vorsätzlich zu reizen, oder als 
belanglos, selbst wenn sie stimmen sollten.
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Doch nun, als hätte das hohle Geschwätz des anderen Jungen 
tatsächlich ein verhängnisvolles und unerbittliches Urteil über sein 
ganzes Leben gefällt, lehnte sich das Gemüt des Jungen blindlings 
gegen «sie» auf wie gegen einen namenlosen und feindseligen Wi-
dersacher. Unversehens in ein düsteres Unwetter fatalistischer Er-
gebenheit und grimmiger Entschlossenheit geraten, sagte er mit ver-
zweifelter Wut: «Also gut. Wenn sie so über mich denken, will ich 
es ihnen zeigen.» Und als er die einsame Erde draußen sah, die im 
Takt an den Zugfenstern vorbeiflog, spürte er auf einmal das dunk-
le und melancholische Hochgefühl der Verzweiflung und Flucht 
und dachte wieder: «Gott sei Dank, endlich bin ich dem entkom-
men. Jetzt gibt es neues Land, ein neues Leben, neue Leute; meines-
gleichen werden mich sehen und kennenlernen, so wie ich bin, und 
mich schätzen – und, bei Gott, ich werd’s ihnen zeigen! Ich werde 
es denen schon zeigen.» Und aus diesen schwermütigen Grübelei-
en heraus knurrte er nun düster und laut mit trotzigem Gesichts-
ausdruck: «Also gut! Zur Hölle mit ihnen! Ich werd’s ihnen schon 
zeigen!» Und spürte plötzlich, dass Robert ihn anschaute und in 
seinem bösartigen dünnen und heiseren Falsett kicherte dazu und 
dass der andere Junge, ein blonder rotbackiger Junge mit angeneh-
men Zügen namens Creasman, offensichtlich ein wenig erregt vom 
Trinken und von seinen gesellschaftlichen Triumphen des Abends, 
ihm mit beflissen kameradschaftlichem Überschwang auf den Rü-
cken klopfte und aufmunternd sagte: «Lass dich nicht unterkriegen, 
Gene! Zur Hölle mit ihnen! Was kümmert es dich denn, was sie sa-
gen?» Bei diesen Worten zog er eine Flasche von dem unverdünn-
ten, farblosen, fatal schnell wirkenden Maiswhiskey hervor, dem sie 
beide offenbar schon ziemlich hemmungslos zugesprochen hatten, 
streckte sie dem Jungen entgegen und sagte: «Hier, nimm einen 
Schluck!» 

Der Junge nahm die Flasche, zog den Korken heraus und hielt 
die Flasche an seine Lippen, worauf er sogleich zwei oder drei 
mächtige Schlucke von dem feurigen Zeug hinunterstürzte. Einen 
 Moment lang hielt er blind und japsend inne, es hatte ihm sogleich 
den Atem verschlagen, seine Halsmuskeln schwollen an, arbeiteten 
und schluckten krampfhaft in dem heftigen Bemühen, das wider-
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liche und ekelhaft schmeckende Zeug niederzuhalten und sich um 
keinen Preis die Strapazen anmerken zu lassen, die ihn das kostete.

«Wie der Tritt eines Maulesels, was?», sagte der junge Creas-
man grinsend und nahm seine Flasche wieder in Empfang. «Wie 
schmeckt der?»

«Gut!», sagte der Junge heiser und keuchte: «Großartig! Der bes-
te, den ich je getrunken hab!» Und er blinzelte rasch mit den Augen, 
um die Tränen zurückzuhalten.

«Na, wo der herkommt, da gibt’s noch viel mehr, Junge», sagte 
Creasman. «Ich hab zwei Halbliterkrüge davon in meiner Koje. Gib 
mir Bescheid, wenn du mehr davon willst.» Und er führte die Flasche 
lächelnd zu den Lippen, neigte den Kopf und trank in langen unange-
strengten Schlucken, denen man anmerkte, dass er daran gewohnt war.

«Verdammt!», sagte Robert in seinem gewohnten Ton bestürz-
ter Ungläubigkeit und starrte ihn an. «Soll das heißen, dass du ein-
fach dastehen und dir das Zeug pur hinter die Binde gießen kannst! 
Puh», sagte er schaudernd und schnitt eine Grimasse. «Zum Kotzen, 
dieses Gesöff ! Das könnte ja einem Messingaffen die Kutteln ver-
brennen!20 … Mir ist schleierhaft, wie ihr das fertigbringt!», rief er 
aufbegehrend und nahm die Flasche. In drei Schlucken hatte er sie 
bis auf den letzten Tropfen geleert, und während er sich noch nach 
einem Ort umsah, wo er die leere Flasche hinwerfen könnte, schüt-
telte er sich abermals krampfhaft, zog eine verzerrte Grimasse des 
Ekels und sagte mit seinem dünnen Falsettlachen bestürzten Protests 
vorwurfsvoll zu den anderen: «He, ihr werdet euch noch zu Grunde 
richten, wenn ihr dieses Zeug pur trinkt! Wisst ihr das nicht? Ihr 
müsst verrückt sein! … Wartet mal ’ne Minute», brummte er plötz-
lich augenrollend und ließ die Flasche flugs in seiner Hosentasche 
verschwinden, als das dunkelgesichtige pompöse Männlein namens 
Wade auftauchte, im blauen Schlafanzug und Morgenmantel und 
mit Zahnbürste und Zahnpasta in der Hand.

«Guten Abend, Sir! … Ah-ha! … Wie geht es Ihnen?», sagte 
Robert mit einer knappen und steifen Verbeugung und schlug sein 
würdevolles, seltsam gewinnendes Stakkato an.

«So, so, immer noch auf, Jungs?», bemerkte der pompöse kleine 
Mann mit seiner üblichen Treffsicherheit.
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«Ah-ha-ha-ha!», sagte Robert anerkennend. «Ja, Sir! …. Wir 
wollten eben aufbrechen! … Kommt schon», murmelte er den an-
deren zu und wies mit dem Kopf warnend nach dem kleinen Mann. 
«Nicht hier! … Na, gute Nacht, Sir! … Wir gehen jetzt.»

«Gute Nacht, Jungs», sagte der kleine Mann, der ihnen nun den 
Rücken zuwandte und vor dem silberglänzenden Waschbecken 
stand, die Zahnbürste im Anschlag. «Wir sehen uns am Morgen.»

«Ah-ha-ha!», sagte Robert. «Ja, Sir. So ist es. Gute Nacht.» Und 
er schnitt vielsagende Grimassen in Richtung seiner Kameraden, 
wies mit dem Kopf zum Korridor und führte sie mit einer Miene 
unbeugsamer Entschlossenheit hinaus.

«Ich wollte nicht, dass er uns mit dieser Flasche sieht», murmelte 
er, als sie draußen auf dem Korridor standen. «Teufel auch! Ihm ge-
hört die größte Bank in der Stadt! Was würde aus euch, wenn Emmet 
Wade je auf den Gedanken käme, dass ihr Schnapsdrosseln seid! … 
Wartet eine Minute!», sagte er mit der schrillen Sprunghaftigkeit, die 
für sein Reden und Handeln so oft bezeichnend waren. «Kommt 
hier nach draußen – auf die Plattform: Da sieht euch  keiner!»

«Ich treff euch da draußen. Ich geh noch ’ne Flasche holen», flüs-
terte Creasman und verschwand den dunkel gewordenen Korridor 
hinab in sein Abteil. Gleich darauf kam er wieder zurück, und die 
drei traten auf die Plattform am Waggonende hinaus, schlossen die 
Tür hinter sich, und dort, inmitten des Schaukelns und Galoppierens 
der klopfenden Räder, sprachen sie wieder dem hochprozentigen 
Schnaps zu. Unterdessen jagte, trieb und pumpte das feurige Zeug 
die anschwellenden und überschießenden Illusionen von Kraft und 
Stärke durch das ganze Gewebe ihres Blutes und Lebens.

Und draußen huschte vor ihren Augen das große Schauspiel der 
verwunschenen und unsterblichen Stille vorüber, und die alte Erde 
Virginias lag nun träumend im weißen Mondlicht da.

Hier sind sie nun, drei Atome an der mächtigen Brust der teilnahms-
losen Erde, drei Jugendliche aus einer entlegenen Kleinstadt, einge-
schlossen vom mächtigen Kranz der stummen Berge, nur noch ein 
ferner, einsamer Punkt auf dem gewaltigen schlafenden Antlitz des 
Kontinents. Hier sind sie – drei Jugendliche zum ersten Mal unter-
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wegs zu ihrem Traumbild der fernen und verzauberten Großstadt, 
überzeugt von ihrem glänzenden künftigen Triumph, obwohl so 
manche ihrer Leidensgenossen dort nur Staub und Bitternis gefun-
den hatten. Hier werden sie vorwärtsgeschleudert mit Geschosses-
schnelle über das einsame Antlitz der immerwährenden Erde. Hier 
sind sie – drei namenlose Körnchen Leben im anonymen Menschen-
gewimmel der Erde, drei Gesichter in der Million Gesichter, drei 
Tropfen in der unaufhörlichen Flut – und jeder von ihnen eine Flam-
me, ein Licht, eine Herrlichkeit, jeder überzeugt, dass sein Schicksal in 
den flammenden Sternen geschrieben steht, sein Leben vom glück-
haften Wachen des Mondes beschienen, sein Ruhm von der mächti-
gen Erde genährt und erhalten wird, deren alleiniger, innig geliebter 
Schützling er ist, über deren unsterbliche Stille er hinweggeworfen 
wird nachts, indes sein glorreiches Geschick im Gehirn, hinter der 
Stirn der fabelhaften, unaufhörlichen Stadt schon beschlossene Sache 
ist, von deren millionenfüßigem Leben er morgen ein Teil sein wird.

Darum stehen sie auf der schaukelnden Plattform des Zugs, wild 
und dunkel und jauchzend vom scharfen Schnaps, den sie getrun-
ken haben, aber noch wilder und dunkler und jauchzender vom Fu-
ror, der in ihren Herzen schwillt, vom tobenden Rasen, das in ih-
ren Adern stampft, vom wilden, jubelnden und unaussprechlichen 
Toben, das in ihren Seelensträngen wütet. Und die großen Räder 
schmettern und schlagen unter ihren Füßen, die großen Räder 
schlagen und schmettern und geben dem Furor einen Reim, eine 
Zunge dem Hunger und Sehnen, eine Gewissheit all dem wilden, 
trunkenen und jauchzenden Furor, der in ihnen unablässig aufsteigt, 
sich bläht und schwillt!

Klick, klack, klackediklack; klick, klack, klackediklack; klick, klack, 
klackediklack; klackedi, klackediklack!

Hick, hack, hackedihack; schripp, schrapp, ratterdirack; komm 
und hol’s dir, hickedi hackedihack!

Wiegen, wirbeln, schmettern, surfen: gib’s ihr, gib’s ihr in den 
Kurven; stetig, stetig, keine Bange, halt sie grade wie ’ne Stange. Friss 
die Erde, friss die Erde, schmettre, schleim und schlag die Erde, und 
mach sie sur–ren, und lass sie schnur–ren, auf vollen Touren!
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«Hui!»
«Wow!»
«Verdammt!»
«Leg sie dir hin, Junge!»
«Leg sie hin – ah! … aha-h! Du alter langbeiniger, kraus köpfiger 

Hurensohn!»
«Juchhu! Ah … aha- h! O-ho, verdammt!»
«Juchhe! Spürse hopsn?»
«Was’n? Kann dich nich hörn!»
«Spürse hopsn, sag ich. Ui! Bring sie in Fahrt, Junge! Gib ihr Gas! 

Wir wollen die Welt sehen! Ramm sie aus der verdammten Spur, 
Junge! Wir brauchen keine Schienen, was?»

«Nein, zum Teufel! Wohin fährt dieser verdammte Zug über-
haupt, wenn er aus Virginia raus ist?»

«Maryland.»
«Maryland, ich scheiß drauf ! … Ich will nicht nach Maryland! 

Zur Hölle mit Marys Land! Zur Hölle auch mit Marys Lamm und 
Marys Kalb und Marys blauen Seidenschlüpfern! Die gute alte Lucy 
ist mein Luder … je ludriger, desto besser! Ich nehm Lucy jeden 
Tag! Die gute alte Lucy Bowles, Gott segne sie … sie ist erste Sahne, 
Jungs! Auf Lucy!»

«Robert! Bist du da, Junge?»
«Aye, aye, Sir! Hier!»
«Hast du die Maid in Nummer sieben unten erspäht?»
«Wahrlich, mein Herr, das hab ich! Ein schönes Mägdlein, mei-

ner Treu!»21

«Halt ein, du Narr! Glaube nicht, eitler Geck, dass du dies un-
schuldige Täubchen mit abgekupferten alten Sprüchen ins Netz dei-
nes schändlichen Begehrens locken kannst! Pfui, pfui, üble alte Leier! 
Ach trügest du das ungeheure Fass voll Schmer, das du für Hirn-
schmalz hältst, um deine eingefallne Mitte, so würde diese willfäh-
rige Erde so voll Butterschmalz, wie man es seit dem fetten Diens-
tag von hier bis Nottingham22 nie sah! Pfui, pfui, Fettreste im Topf ! 
Ein Täubchen, eine Hindin, ein makelloser Schwan ist sie, sag ich, 
herzallerliebst!»
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Nun lag Virginia träumend im Mondschein. In den Bayous23 von 
Louisiana schwebt der gebrochene Mondschein bebt der gebrochene 
Mondschein lag das Licht mancher Ströme sinnend im Mondschein 
blinkend im Mondschein sinnend im Mondschein Mondschein 
Mondschein schien im Mondschein Mondschein Mondschein zu 
glimmen und schwimmen im Mondschein Mondschein Mond-
schein Mondschein Mondschein Mondschein Mondschein Mond-
schein

Mo-hond-schein-ondschein ondschein ondschein ondschein 
ondschein ondschein ondschein ondschein ondschein

Schien zu träumen im Mondschein!

WUMM!
PENG!
So! Verdammich, soll sie’s kriegen! Hui-ii!
Mit schmetterndem Brausen, heiserem Weh und blitzendem 

Licht stiebt der Zug gen Süden dahin wie ein donnerndes Geschoss 
windgetriebener Wut, und die offene leere Stille seiner Vorüberfahrt 
erfüllt, erregt, ergreift uns mit dem Anblick Virginias im Mond-
schein, mit dem traumesstillen Zauber Virginias im Mond.

Und nun, wie mit erneuerter Kraft, nimmt der Zug Fahrt auf 
von dem gekreuzten Gefährten, springt, sammelt sich, schnellt un-
ter ihnen durch und braust mit erneuerter Dämonenwut durch die 
Dunkelheit weiter …

Mit krachendem Teufelslärm und gotteslästerlichen Flüchen … 
gebt uns die Flasche, trinkt, Jungs, trinkt! … liegt die Macht Virgi-
nias verdichtet im Mond. Dir, du gottverdammtes Teufelszeug und 
donnerndes Geschoss, Feuerflamme aus furchtbarem Schlot, schla-
gender Bolzen, Sturmstreich auf Kolbenrädern und dahinrasender 
Donnerkeil, großer Landverschlinger und Städtebringer … Heil dir!

Und auch dir, glitzernde alte Dämonen-Falkenaugen auf den 
Schienen und kundige Hände im dunklen Handschuh … ja, dir, 
alter Stachelbart! … Tom Wilson, H. F. Cline oder T. J. Johnson … 
wie zum Teufel du auch heißen magst … CASEY JONES!24 Gib 
Volldampf, Junge, und lass ihn abgehen! Jungs, ich bin ein bäuche-
schlitzender Bastard aus dem Staat des alten Catawba … ein raufen-
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der, saufender, schießender Scheißkerl aus Saw Tooth Gap in Bun-
combe … los doch, Gott segne diesen Prachtsbastard von Zug … 
das ist der beste verdammte Zug, der je ein Rad laufen ließ, seit Ca-
sey Jones’ Vater in den Windeln steckte … los jetzt, du wunderbarer 
Bastard, lauf ! Friss Virginia! … Mach ihr ordentlich Dampf, du al-
ter glotzäugiger Scheißkerl da oben! … Pump sie voll! Besorg’s ihr, 
du Niggerbaptisten-Bastard mit deiner Schaufel … heiz ihr ein! … 
Wow! Bei Gott, zum Frühstück werden wir schon in Washington 
sein!

Ja, Gott segne diesen Prachtsbastard von Zug! Das ist der beste 
verdammte Zug, der je einen Wagen zog, seit Grant Richmond ein-
nahm!25 … Wohin fährt das verdammte Ding? … Pennsylvania? … 
Na, das ist gut! Sagt ja nichts gegen Pennsylvania! Mein Vater kam 
aus Pennsylvania, Jungs, er war der verdammt beste Mann, den es je 
gab … Er war Steinmetz, und er ist besser als jeder Scheißkerl von 
einem Klempner, der dir je unterkam … Er hat ein Krebsgeschwür 
und sechs Ärzte, und die kriegen ihn nicht tot! … Aber ist ja ver-
dammt egal, wohin wir gehen! … Wir sind drauf aus, die Welt zu 
sehen, Junge! … Zur Hölle mit Baltimore, New York, Boston! Jag 
ihn von den gottverdammten Schienen! Wir ziehen nach Westen! 
Jag ihn durch die Wälder … über die Felder … Flüsse, durch die 
Hügel! Beim Schwanz des Teufels! Ich schieb ihn den Berg rauf und 
durch die Schlucht und brauch nicht mal zwei Loks dazu! … Jetzt 
wollen wir die Welt sehn! Durch Nebraska, Junge! Schieben wir 
ihn durch jetzt, das schaffen wir! … Jag ihn quer durch Ohio, Kan-
sas und die unbekannten Prärien! Komm, du Koloss, wir wollen die 
Great Plains sehn und die Weizenfelder … Halt an in Dakota, Min-
nesota und den fruchtbaren Landstrichen … Gib uns eine Minute, 
während du schnaufst, damit wir unseren Fuß auf die Erde setzen 
können und spüren, wie sie abgründig federnd zurückschnellt, acht-
tausend Meilen da unten, hingebreitet und üppig, unermesslich und 
so völlig anders als der Osten.

Nun lag Virginia träumend da im Mondschein! Und an Floridas 
hellen Auen die schönen jungen Frauen der Wilsons und der Potters; 
der Cabots und der Lowells; der Weisbergs und O’Hares; der As-
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tors und der Goulds; der Ransoms und der Rands; der Westalls und 
der Pattons und der Webbs; der Reynolds und McRaes; der Spang-
lers und der Beams; der Gudgers und der Blakes; der Pedersons und 
Craigs … all die schönen Kinder der Robinsons nicht minder, die 
reichen jungen Frauen, die Boston-Maids, die Beacon-Slades, die 
Back-Bay-Wades, Kontor, Kanzlei und Eisenbahn, wer sich zum 
Geldadel rechnen kann, die Hudson River-Frauen in den mond-
hellen regen Auen … lagen träumend im Mondschein, blinkten im 
Mondschein, schienen im Mondschein zu träumen, sie schimmerten 
im Mond.

«Heiz ihnen ein, Junge!»
«Hier, gib ihm noch was zu trinken! … Bravo, weiter so! Saug 

sie aus! … Saug sie aus … saug sie aus … verdammt noch mal … 
saug sie aus!»

«Bei Gott, ich will sie aussaugen und den ganzen Zipfel Virgi-
nias fluten, ich werde Maryland ertränken und Pennsylvania über-
schwemmen … ich sag euch, Jungs, ich flute sie, ich spül sie hoch, 
ich treib sie runter … ich mein, die Potters und die Waters, die rei-
chen jungen Frauen, die sanften Stadtgeschöpfe, die Hudson-River-
Frauen …» 

Lagen träumend im Mondlicht, blinkten im Mondlicht, schienen 
zu schimmern im Mondschein Mondschein Mondschein ondschein 
ondschein ondschein ondschein ondschein.

Und Virginia lag träumend da im Mond.

Dann gleißte der Mond herab auf die weite Ödnis der Küsten Ame-
rikas, auf all das Schlürfen und Zischen der Gezeiten, auf all das An-
branden und schäumende Auslaufen der Wellen an einsamen Strän-
den. Der Mond gleißte herab auf achtzehntausend Küstenmeilen, 
auf die Million Strudel und Mulden und Buchten des Ufers und auf 
das große Blinken des Meeres, das die Erde zu jeder einzelnen Mi-
nute und immerzu wegfraß. Der Mond gleißte auf die Wildnis he-
rab, sein Licht fiel auf schlafende Wälder, es tropfte durch raschelnde 
Blätter, es schwärmte in Webmustern über die Erde, und es füllte das 
stille Auge der Katze mit gleißendem Gelb. Der Mond schlief über 
den Bergen und lag wie Schweigen in der Wüste, und er schnitt die 



98

Schatten der großen Felsen wie die Zeit. Der Mond mengte sich 
mit den dahinziehenden Flüssen, und er lag verborgen im Herzen 
von Seen, und er zuckte auf dem Wasser wie glänzender Fisch. Der 
Mond tauchte die ganze Erde in sein lebhaftes und unirdisches We-
sen, er hatte tausenderlei Gesichter, er bemalte die Landmassen mit 
gespenstischem Licht; und sein Licht war verbunden mit der Natur 
aller Dinge, die es berührte: Es wogte herein mit dem Meer, es zog 
mit den Flüssen, und es war still und lebhaft auf Waldlichtungen, wo 
kein Mensch es sah.

Und im Waldesdunkel flatterten große Vögel zu ihren Schlaf-
plätzen … in schlafenden Wäldern flogen seltsame und scheue Vö-
gel, die Krickente, der Ziegenmelker und die Ralle, in ihren Schlaf 
mit einem Flattern so dunkel wie schlummernde Menschenherzen. 
Auf Farnwedeln und auf den Blättern fremdartiger Pflanzen, wo 
Taranteln, Ottern und Vipern sich am eigenen Gift betäubt hatten, 
und in üppigen Dschungeltiefen, wo grüngoldene, herb rote und 
blau glänzende Vögel mit stolzem Schopf besinnungslos kreischten, 
schlief das Mondlicht.

Das Mondlicht schlief über dunklen Herden, die bedächtig rau-
fend durch die Nacht zogen, es legte sich auf einsame kleine Dör-
fer; doch vor allem fiel es auf den unaufhörlichen Wellengang der 
Wildnis, und es gleißte auf Fenstern und huschte über die Gesichter 
schlummernder Menschen.

Schlaf lag über der Wildnis, er lag auf den Gesichtern der Völ-
ker, er lag wie ein Schweigen auf den Herzen der Schläfer; und tief 
drunten im Tiefland und hoch droben auf den Hügeln floss sanft der 
Schlaf, sank sacht der Schlaf … Schlaf … Schlaf.

«Robert.»
«Geh ins Bett, Gene, geh ins Bett jetzt, geh ins Bett.»
«Musch dir aber wasch sagen …»
«Verdammter Dummkopf ! Geh ins Bett!»
«Leck mich am Arsch mit deim Bett! Ich geh ins Bett, wann ich 

verdammt noch mal will! Ich geh nich ins Bett, wenn ich dir noch 
wasch sagen musch …»

«Geh jetzt ins Bett, Gene. Du hast genug gehabt.»
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«Creasman, du bis ja vielleicht ’n guter Kerl, aber ich kenn dich 
nich … Du hälsdich da raus … Robert … Ich sag dir jetzt wasch … 
Du has da ’ne Bemerkung gemacht heut Nacht, die mir nich gefal-
len hat … Beten tunse für mich, Robert, wasch?»

«Du verdammter Dummkopf ! … Du weißt nicht mehr, wovon 
du sprichst! Geh jetzt ins Bett …!» 

«Ich geh schon ins Bett, du Dreckskerl … ich musch dir wasch 
sagen! … Du betest für mich, wasch? … Bete gefälligs für dich sel-
ber, du verfluchter kleiner Snob!»

«Der verdammte Kerl ist verrückt! Geh jetzt ins Bett …» 
«Eher bring ich dich noch ins Bett, du Scheißkerl … Was hastu 

gesagt an dem Tag …?»
«An welchem Tag? Du verdammter Dummkopf, du weißt nicht 

mehr, was du redest!»
«Ich sag dir, an welchem Tag! … Als wir damals nacher Schu-

le auf der Chestnut Street unterwegs warn, du und ich und Sunny 
Jim Curtis und Ed Petrie und Bob Pegram und Carl Hartshorn und 
Monk Paul … und der ganze Rest von der Bande …»

«Du verdammter Dummkopf ! Chestnut Street! Ich weiß nicht, 
wovon du sprichst!»

«O doch, das tustu! … Du und ich und Bob und Carl und  Irwin 
und Jim Homes und sonst noch ’n paar … Weißtu noch, wasch du 
da gesagt has, du Dreckskerl? Der alte English war in seim Gar-
ten am Laubverbrennen, und es war Oktober, und wir kam vorbei 
 nacher Schule, und man roch das Laub, und es war nacher Schule, 
und du hast gesagt: ‹Da kommt Mr. Gant, der Sohn des Grabstein-
klopfers›.»

«Du verdammter Dummkopf ! Ich weiß nicht, wovon du da 
sprichst!»

«Doch, doch, du elender versnobter Scheißkerl … Warst dir su 
gut, um auffer Straße mit uns zu reden, wenn du bei Bruce Martin 
oder Steve Patton oder Jack Merriott ansaugen wolltest … trosdem 
ein Bruder fürs Leben … oja! Konntest nich genug von uns kriegn, 
was, wenn du allein wars?»

«Der verdammte Dummkopf ist verrückt!»
«Verrückt, soso … Na, wir muschten jedenfalls nie ’ne zahnlose 
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Oma aufm Dachboden festbinden und verstecken, im Gegensatz zu 
gewissen andern Leuten! … du Dreckskerl … für wen hälse dich ei-
gentlich mit deim Gehabe und der edlen Collegenadel! … Meine 
Leute waren bessere, als deine Sippe sich je träumen hat lassen … wir 
sind schon länger hier und wir sind die bessern Leute … und was 
den Sohn eines Grabsteinklopfers angeht: Mein Vater war der ver-
dammt beste Steinmetz, den’s je gab … er stirbt an Krebs, und alle 
Ärzte der Welt kriegn ihn nich tot … er is ’n besserer Mann als ’n 
Ex-Amtsstubenhengst, der sich Richter schimpft, je sein wird … un 
das gilt auch für dich … du …»

«He, du verdammter Dummkopf ! Ich hab gar nie was über dei-
nen Vater gesagt …»

«Zur Hölle mit dir, du verdammter speichelleckender kleiner …» 
«Komm schon, Gene, komm schon, du hast genug gehabt, du bist 

sturzbetrunken, so komm schon.»
«Pah, zur Hölle mit dir, gottverdammich. Ich hasse dich bis aufs 

Blut, du …»
«Schon gut, schon gut … Er ist besoffen! Er ist verrückt … 

Komm schon, Bill! Lass ihn in Ruhe … Er weiß nicht mehr, was 
er tut …»

«Schon gut. Gute Nacht, Gene … Pass auf dich auf … Bis mor-
gen früh, Junge.»

«Schon gut, Robert, ich hab nix gegen dich … du …»
«Schon gut! … Schon gut! … Komm jetzt, Bill. Lass ihn in Ruhe! 

Gute Nacht, Gene … Kommt schon … gehen wir zu Bett …!»
Zu Bett zu Bett zu Bett zu Bett zu Bett! So, so, so, so, so!  Leise, 

leise, zieht die Vorhänge zu; so so so. Essen können wir morgen früh: 
so so so.

Und ich will am Mittag zu Bett gehen.26

Allein, allein nun den dunklen, den grünen, den Dschungelpfad 
 hinab zwischen dem dunklen betäubten Geschnarche der Schlafen-
den. Das Innehalten, das Rascheln, Seufzen und jähe Zucken, der 
Zug, der nun weiter seinen Singsang von Schweigen und Ewig-
keit durch die dunklen Wälder des traumschweren, mondbetörten 
Gemüts rattert: Raus jetzt aus diesen Gefängnisbanden der Klei-
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dung, ziehen und zerren, winden und werfen, während die Schläfer 
hinter den grünen Vorhängen sich aus Dschungeltiefen regen und 
der gleichmäßig stampfenden Stille der Ewigkeit – ab in die steifen 
weißen Laken, die stickige heiße Luft, sein elendslanger Leib quer 
drüber und zusammengekrümmt, Licht aus, und ein schwacher 
Schimmer im Sargboden der Koje über ihm – schlaflos, während 
Virginia traumgleich dahinschwebt im stillen weißen Geisterglanz 
des Mondes …

… Nachts fahren mächtige Züge an uns vorüber im zeitlosen 
Bann einer schlaflosen Hypnose, einer endlosen und unergründ-
lichen Betäubung. Dann jählings im unwachen, schlaflosen Säku-
lum der Nacht die sinnlichen Glieder fleischlich weißer Blöße, die 
sich mit schläfrig seidiger Wärme in den grünen Heimlichkeiten 
von Sieben unten regen, das langsam schwellende und einsame und 
durchschwärmte Land – und jählings, jählings Schweigen und die 
hart werdende dicke Lust dunkel jauchzender Freude, das traumglei-
che Vorüberziehen Virginias! – Dann in den nächtlichen Wachen 
ein Innehalten, das plötzliche Schweigen der aufwallenden Nacht 
und ungesehene Gesichter, Stimmen, Gelächter und Abschiede auf 
einem einsamen kleinen Nachtbahnhof – die verlorenen und ein-
samen Stimmen von Amerikanern: – «Auf Wiedersehen! Also, auf 
Wiedersehen! Schreib uns, wenn du ankommst, Helen! Sag Bob, er 
soll doch schreiben! … Grüß Emily von mir! … Auf Wiedersehen, 
also auf Wiedersehen … schreib uns bald!» – Und dann das ver-
stohlen seidige und leise Rascheln, vorbei an den schweren grünen 
Vorhängen und an den Schlafenden, die gedämpfte, ehrerbietige 
Negerstimme des schwarzen Trägers – und dann der Pfiff der Lok, 
der Glockenschlag, der große Zug, der wieder zu seinem gewohn-
ten Singsang anhebt, und schon die letzten Lichter einer kleinen 
Stadt, die schwebende Leere und Einsamkeit der mondverzauberten 
Erde – Virginia!

Ebenso werden im Traum – den Dickichten ewiger Nacht – 
mächtige Dampfwolken auf den Geleisen sein, das plötzliche Don-
nern, die Lichterwand, das jähe Aufflackern wild brausenden Lichts 
auf den mondverzauberten und traumgequälten Gesichtern der 
Schläfer!
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Und endlich tauchen da im finsteren Dschungel der Nacht durch 
alle Traumbilder, Erinnerungen und verwunschenen Verflechtun-
gen des zeitlosen und ewigen Bannes der Zeit, des immerwähren-
den Augenblicks – zwei Reiter auf und reiten, reiten, reiten durch 
die Nacht.

Wer sind sie? Oh, wir kennen sie, seit wir am Leben sind, und 
sie werden immerdar übers Land reiten, auf dem mondverzauberten 
Weg unseres Lebens. Sie heißen Tod und Erbarmen, und wir kennen 
ihre Gesichter: Unser Bruder und unser Vater reiten stets neben uns 
durch den Traumzauber und Bannbezirk der Nacht; ihre Hufschläge 
dröhnen im Gleichmaß mit den Rhythmen des Zuges. 

Rittlings auf den schwarzen und mondmähnigen Stuten der Wut, 
eingehüllt in das Dunkel der Nacht, den Bann der Zeit,  traumbleich, 
ewiglich, jagen sie über das gespenstische Land dahin, über die 
mondverzauberte Wildnis, und ihre Hufe donnern gleichauf mit 
dem Zug.

Bleiches Erbarmen und Hagerer Tod heißen sie, und sie werden 
immerdar durch die Mondplantagen Virginias reiten und den tick-
tack-Takt halten mit dem gleichmäßigen Donnern des Zugs, der den 
tick-tack-Takt stampft, während sie mit vierfachem Donnern ihrer 
Geisterhufe immerdar gleichauf mit dem Zug durch die Mondplan-
tagen Virginias stampfen.

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum,27 während der 
Hagere Tod und das Bleiche Erbarmen mit quadrupedante putrem so-
nitu quatit ungula campum … campum … quadrupedante … putrem … 
putrem … putrem putrem putrem während mit sonitu quatit ungula 
campum quadrupedante putrem … putrem …. putrem putrem putrem … 
 putrem … putrem … putrem putrem putrem quadrupedante quadrupedante 
quadrupedante putrem putrem … während mit sonitu quatit ungula cam-
pum quadrupedante putrem … putrem … putrem putrem putrem … wäh-
rend mit sonitu quatit ungula campum quadrupedante putrem … ungula 
campum … campum … ungula … ungula campum …
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5

Bei Morgengrauen erwachte er jäh. Das erste Tageslicht, schwach, 
grauweiß, schien durch die Fenster seiner Koje herein. Das schwache 
graue Licht fiel auf das steife weiße Laken, arg zerknittert und zer-
knüllt in den schmerzlichen Traumbildern der Nacht, auf die hei-
ßen Kissen und auf die lange zusammengekauerte Gestalt des Jun-
gen, dessen trüber Schatten sich schon auf dem glatten Kojenboden 
über seinem Kopf spiegelte. Draußen hatte sich das rauchgraue Licht 
fast unmerklich durch die Dunkelheit gestohlen. In der Luft lag nun 
graublaues, schwaches Tageslicht, und die alte braune Erde trat im 
schwachen Licht allmählich wieder in Erscheinung. Langsam kam 
die alte braune Erde aus dem Dunkel hervor mit jener seltsamen und 
schrecklichen Stille, die seit je das Morgengrauen begleitet.

Die Erde erschien in ihrer ganzen Ehrwürdigkeit und Unver-
gänglichkeit: Sie wirkte erhaben und würdevoll und einsam im 
Morgengrauen und erfüllte die Menschenherzen mit ihrem ganzen 
urtümlichen Mysterium. Sie schien immer schon da gewesen zu 
sein und ihnen vertrauter als das Gesicht ihrer Mutter, obwohl sie sie 
noch nie zuvor gesehen hatten. Und zugleich war es, als hätten sie 
sie noch einmal entdeckt, und ihre feierliche Freude über diese Ent-
deckung hätte nicht seltsamer oder vertrauter sein können, wären sie 
wirklich die ersten Menschen gewesen, die die Erde erblickt hatten. 
Sie sahen sie und empfanden nichts als Stille und Staunen in ihren 
Herzen und waren nackt und allein und bis auf ihr reines Selbst ent-
blößt, der Wahrheit so nahe, wie ihr Menschen nur kommen kön-
nen. Sie wussten, dass sie sterblich waren und dass die Erde ewig 
währen würde. Und mit demselben Gefühl der Freude, des Stau-
nens und des Kummers in ihren Herzen wussten sie, dass  wieder ein 
Tag vergangen und wieder ein neuer Tag angebrochen war, und sie 
wussten, wie kurz und einsam die Tage der Menschen sind.

Die alte Erde glitt an ihnen vorüber in jenem ersten fahlen Mor-
genlicht, und es schien das Antlitz der Zeit selbst zu sein, und der 
Lärm, den der Zug machte, war der Lärm der Stille. Sie waren ge-
fangen dort im ewiggleichen Bannkreis der Zeit und des Schwei-
gens. Der Rauch der Lok zog in die Lüfte hinaus über die alte 
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Erde … Feld und Wald und Berg und Bach und Wald und Feld und 
Hügel … strich und glitt vorbei in immerwährender Monotonie, 
und der Zug ließ nicht ab von seinem stetigen Lärm, der wie Stille 
und Ewigkeit war … bis es fast schien, als schwebten sie dort in die-
sem Bild der Ewigkeit auf immerdar … in bewegungsloser Bewe-
gung, unstiller Stille, raumlosem Fliehen. 

Alle Geräusche, Rhythmen, Töne und Modulationen des Zuges 
schienen den Visionen, Traumbildern, wilden Schreien und Flüchen 
und Liedern und spukhaften Erinnerungen der vergangenen Nacht 
anzugehören, und nun schien der Zug selbst mit dieser unendlichen 
Monotonie der Stille vereint, und der Junge spürte, dass dieses Land 
nun sein Leben einnahm, als hätte er es immer schon gekannt, und 
er konnte nur noch mit einem ungläubigen Staunen daran denken, 
dass er gestern … erst gestern … sein Daheim in den fernen Bergen 
aufgegeben hatte und jetzt nordostwärts dem Meer entgegenfuhr.

Und an den Grenzen des Ostens, strahlend und rein, erstmals im 
ungläubigen Staunen seiner Neuentdeckung geschaut und uns allen 
wie immer jenes erste Leben schenkend, das man je auf dieser Erde 
gekannt hat, erschien das goldene Banner des Tages.

6

In der Morgensonne auf einer Krankenhausveranda, fünf Stock-
werke über der Erde, saß das altersschwache Phantom eines Man-
nes und blickte wehmütig in die milchige Sonne hinaus auf das 
 Panorama der Stadt, die er in jungen Jahren gekannt hatte. Da saß 
er, ein rostiges, knarrendes Scharnier, ein hauchdünner Lebensfaden, 
ein schrecklich ausgezehrtes Stück Haut und Knochen, an dem jede 
einzelne Faser und Sehne so gut wie verrottet war, zerfressen und 
durchlöchert vom großen Krebsgeschwür, das aus seinen Einge-
weiden wucherte und inzwischen mit Wurzelfingern nach dem 
ganzen Geflecht seines Lebens gegriffen hatte. Alles war dahin: al-
les war von ihm geschwunden: Das Gesicht war straff gespannt und 
knochig wie ein Schnabel, die Haut war glatt, mit einem unheilvoll 
krebsigen Gelbstich und in nachgerade erlesener Weise durchschei-
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nend. Die große schmale Klinge der Nase stach mit Messerschärfe 
aus dem Gesicht hervor, und im knochig fliehenden, gleichsam rep-
tilienhaften Schädelkäfig saßen müde die eher kleinen eisig grau-
grünen Augen, mit bekümmerter und kraftloser Abgestumpftheit 
auf die imposante Stadtlandschaft gerichtet, die sich vor ihm aus-
breitete und schließlich mit der milchigen Sonne der Oktoberbilder 
verschmolz.  

Nichts war von ihm übrig als seine Hände. Der Rest des Mannes 
war tot. Aber die großen Hände des Steinmetzen, an deren sehniger 
und knochiger Beschaffenheit so wenig war, was Krankheit oder 
Tod aufzehren konnte, sahen so kräftig und lebendig wie immer aus. 
Obwohl eine seiner Hände … die rechte … schon vor Jahren von 
einem Rheumaschub steif geworden war, hatten sie nichts von ihrer 
Ausstrahlung der Kraft und gediegenen Formschönheit verloren.

In den großen wohlgeformten Knöcheln, in der Länge und seh-
nigen Breite der mächtigen Finger – doppelt so groß wie bei ei-
nem durchschnittlichen Mann – und in der ganzen Länge und den 
sehnigen Umrissen der Hand war etwas gleichsam Gemeißeltes, so 
fest und harmonisch wie bei den Marmorhänden voller Liebe und 
Anmut, die der Steinmetz so oft aus der Platte eines Grabmals ge-
hauen hatte.

Darum waren diese großen, lebhaften, kraftvollen Hände (deren 
eine mit ungeheuer lässiger Eleganz und Würde über der Armlehne 
lag, während die andere ausgestreckt den Griff eines Spazierstocks 
umklammerte) an dem ausgemergelten und gespenstischen Schatten 
eines Mannes, der da dumpf auf die Stadt hinausstarrte, ein grotesker 
Anblick, die großen starken Hände wirkten deplatziert, als wären sie 
naturwidrig am erbärmlichen leblosen Stumpf einer Vogelscheuche 
befestigt worden.

Und jetzt, müde und hoffnungslos, versuchte der alte geschwäch-
te Verstand sich mit dem seltsamen und herben Wunder des Lebens 
herumzuschlagen und einen Sinn aus dem schwarzen sinnlosen Ge-
misch aus Leid und Freude und Schmerz herauszupressen, dem Ge-
flecht, das all die Hoffnung und Freude und Verwunderung eines 
Knaben, die Wut, Glut, Trunkenheit und wilde Sehnsucht der Ju-
gend, das opulente Abenteuer und die Erfüllung der Mannesjahre 
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gekannt und ihn zu diesem unausweichlichen und abscheulichen 
Ende geführt hatte.

Doch der verblassende, schmerzenssieche Verstand, das getrübte 
Gedächtnis fanden in ihrem tragischen Grübeln weder Sinn noch 
Trost.

Die Jugendzeit des Alten lag in weiter Ferne, doch die magi-
schen, einsamen Höhen seiner Lebensreise, die Sippe seiner Frau, er-
schienen ihm inzwischen samt und sonders erbärmlich, einsam, ver-
loren und sonderbar. An all die Orte, Gegenstände und Menschen 
im Land der Jugend jedoch erinnerte er sich, als hätte er sie seit jeher 
und auf ewig gekannt!

O was für ein Land, ein Leben, eine Zeit war das … jene Welt 
der Jugend und ohne Wiederkehr. Wie blitzte sie doch grüngolden, 
wie viel Magie, reiche Plantagen und glanzvolle Städte lagen darin! 
Denn nun, da dieser Sterbende über das verflossene Leben nach-
sann, hatte sich die Tragik von Schmerz und Einsamkeit auf einmal 
verflüchtigt. Alles, was er in Büchern über einstige Kriege gelesen 
hatte, schien fern und verloren und aus einer anderen Zeit, doch 
wenn er an die Dinge dachte, die er als Junge gekannt hatte, sah er 
sie sogleich, erkannte sie wieder, atmete sie, hörte sie, fühlte sie, war 
da an ihrer Seite, beglaubigte sie mit seinem eigenen Leben. Er er-
innerte sich jetzt an die Angehörigen seiner Frau! … wie sie über 
den Carlisle Pike stapften an jenem heißen ersten Julimorgen, als 
sie nach Gettysburg28 marschierten. Er hatte mit seinem nächstälte-
ren Bruder Gil an der staubigen Straße gestanden, als sie vorüber-
zogen. 

Und er konnte sie jetzt sehen, nicht als schattenhafte, verlorene, 
gespenstische Gestalten aus dunkler Zeit, wie sie in Büchern er-
schienen; er sah sie, hörte sie, erkannte sie wieder, wie sie gewesen 
waren in ihren heillos zerfetzten Uniformen, die bloßen Füße von 
Lumpen umwickelt, mit ihrem strähnigen, zerzausten Haar, auf dem 
manchmal Zylinder saßen, die sie aus Läden stibitzt hatten.

«Gott!», dachte der Alte, leckte kurz an seinem großen Daumen 
und grinste matt, indem er den Kopf schüttelte. «Was für ein zer-
lumpter Haufen war das! So was hab ich mein Lebtag nie wieder 
gesehen! Wie eine Rasselbande von Rumtreibern, wahrhaftig! … 
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Und dabei waren sie die Allertapfersten, die besten Truppen, die 
es je gegeben hat!» … sein Geist ließ sich von seinem Redeschwall 
mitreißen … «Veteranen allesamt, die die blutigsten Schlachten des 
Krieges geschlagen hatten, wussten sie nicht, was ‹Angst› hieß, und 
wären auf ein Wort ihres Kommandeurs ins Tal des Todes und in 
den Schlund der Hölle hinabgestiegen!» Sein Geist war zum Leben 
erwacht, in vollem Schwange, die alte Stimme erhob sich und ritt 
brummelnd auf den Wellen der Beredsamkeit, die große Hand ges-
tikulierte, aus eisgrauen ruhelosen Augen kamen fiebrige Blitze ge-
schossen … und alles begann für ihn wieder zu leben.

Er dachte daran zurück, wie er und Gil da neben der Straße ge-
standen hatten, zwei barfüßige Bauernjungen von dreizehn und 
fünfzehn, und erinnerte sich, wie die Rebellen ihren Marsch unter-
brochen und den beiden Jungs am Straßenrand Neckereien zuge-
worfen hatten. Einer rief Gil zu: «He du, Yank! Versteck dich lieber! 
Jeb Stuart29 ist unterwegs und hat’s auf dich abgesehen!»

Und Gil, älter, dreister und selbstbewusster als er, jähzornig, ei-
gensinnig, glühend parteiisch, hatte wie aus der Pistole geschossen 
geantwortet: «Auf dich hat er’s abgesehen, wenn wir mit euch fer-
tig sind!», sagte Gil, und die Rebellen hatten sich auf die zerlumpten 
Schenkel geklopft und gebrüllt vor Lachen, worauf sie ihrem beläm-
mert grinsenden Kameraden zuriefen: «Bei Gott! Jetzt hälstu aber 
die Klappe, was! Der hat’s dir aber gezeigt, diesmal!»

Und er stand da neben seinem Bruder und sah, hörte, erlebte 
alles wieder, als er an sein seltsames erstes Zusammentreffen mit 
der Pentland-Sippe und an das bestürzende Wunder dieser Zufalls-
begegnung dachte. Denn in diesem zerlumpten Haufen hatte er zum 
ersten Mal den Onkel seiner Frau gesehen, den Propheten Bacchus 
Pentland, hatte ihn an jenem heißen Morgen gesehen und gehört 
und hatte ihn nie mehr vergessen können, obwohl es zwanzig Jah-
re und viele seltsame Wendungen des Schicksals auf seiner Wan-
derschaft brauchte, ehe er den Mann wiedersah, begriff, wer er war, 
und die beiden Hälften der ominösen Begegnung zusammenfügen 
konnte.

Ja, da war unter den gedehnt sprechenden und schauderhaften 
Gebirglern damals, die dort auf der staubigen Straße vorüberzogen 
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und innehielten und plauderten und warteten in der Hitze, einer 
gewesen, dessen Gesicht er nie mehr hatte vergessen können … ei-
ner, dessen rundliches, rotbackiges Gesicht und heitere Augen stets 
von einem Lächeln idiotischer und glückseliger Verzückung erhellt 
wurden, dessen kräftiger, fülliger Leib einen Gestank absonderte, 
der einen Ziegenbock beschämt hätte, und den seine spöttischen 
Kameraden deshalb «stinkender Jesus» nannten. Ja, er war an jenem 
Morgen da gewesen, Bacchus Pentland, der Schicksalhafte und von 
Gott Erwählte, die übernatürliche Erscheinung auf den dämmrigen 
Straßen, der Vorbote des Todes, der Prophet, der damals schon seine 
Verheißungen von Armageddon30 und der Wiederkunft des Herrn 
verkündete und zum ersten Mal den volltönenden, gedehnten, öli-
gen Singsang der schicksalhaften, die Zeit besiegenden Pentlands in 
die gebannt lauschenden Ohren der beiden Jungen träufelte.

Sie kamen, sie blieben stehen im Staub vor den beiden jun-
gen Brüdern, die losen Zungen lästerten und spotteten, aber dieser 
Mann Gottes, der Prophet Bacchus Pentland, war wunderbar unge-
rührt von ihrem Unglauben und sang mit einem Lächeln idiotischer 
Glückseligkeit seine glorreichen Verheißungen vom Ende allen To-
des und Kampfes und von immerwährendem Frieden.

«’s kommt!», rief der Prophet mit der holden Reinheit seines 
Heiligenlächelns. «’s kommt! Nach dem, was ich ausgerechnet hab, 
ist der Große Tag fast schon da! O ja, ’s kommt, Jungs!», psalmodierte 
er fröhlich. «Christi Reich auf Erden steht bevor! Wir marschieren 
jetzt nach Armageddon!»

«Zur Hölle, Back!», näselte einer mit einem bedächtigen, un-
gläubigen Grinsen. «Genau das hastu schon vor Chancellorsville31 
gesagt, und alles, was ich davon hatte, war ’ne lahme Kartätsche auf 
meine Eier!» … und die anderen klopften sich auf ihre zerlumpten 
Schenkel und grölten.

«’s kommt!», rief Bacchus mit einem munteren Blinzeln und sei-
nem engelsgleichen Lächeln, unbewegt, ungerührt von ihrem Spott. 
«Er wird hier sein und richten und urteilen, bevor die Woche um is 
und Sein Königreich aufrichten und uns alle voneinander scheiden, 
wie es geweissagt is … die Schafe zu seiner rechten Seite und die 
Böcke zu Seiner linken.»32
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«Und auf welcher Seite wirst du dann sein, Back, wenn diese 
ganze Sortiererei anfängt?», näselte einer in hinterlistiger Arglosig-
keit. «Wirst du auf der Schafseite oder auf der Bockseite sein?», frag-
te er.

«Oh», rief Bacchus mit seinem Engelslächeln fröhlich, «ich werd 
auf der Schafseite sein, Bruder, bei den Auserwählten des Herrn.»

«Na dann, Back», antwortete der andere bedächtig, «musst du 
dich bei Gott beeilen, sehr viel besser zu riechen als jetzt, denn wenn 
der Herr anfängt, uns voneinander zu scheiden im Dunkeln, Back, 
steckt Er dich womöglich noch dahin, wo du nich hingehörst … 
und jagt dich zu den Böcken rüber!» – worauf die brütend heiße 
Luft von ihrem brüllenden Gelächter erzitterte. Dann ertönte ein 
Wort, ein Befehl wurde laut, und das Lumpenpack stapfte wieder 
weiter und war alsbald entschwunden.

Nun war es verloren, ein Räuchlein, das Augenblicksbild eines 
verdämmernden Gedächtnisses, und er konnte es nicht sagen, aus-
sprechen, ein Wort dafür finden – aber er sah diesen Jungen seiner 
verlorenen Jugend, wie er da mit den anderen um den Küchentisch 
saß. Er sah seine eisgrauen ruhelosen, traurigen Augen, die seltsam 
hageren, fast echsenhaften Formen seines gebannten Gesichts, die un-
glaublich schmale Nase gleich einer Messerklinge, wie er dort stumm 
zuwartete und die anderen beklommen aus seinen eisgrauen, untie-
fen, todtraurigen Augen betrachtete. Und der alte Mann schien der 
Kundschafter des Schicksals zu sein und zugleich unter die Dächer 
einer Million kleiner Häuser rundum zu spähen und auf das sternen-
beschienene, totenleibrige Geheimnis des stummen Schlachtfelds.

Er schien Zeuge zu sein des heimlichen Webens des dunklen 
Zufalls, der unsere Abermillionen von Leben zu sonderbaren Mus-
tern wirkt, die wir nicht erkennen. Er dachte an die Toten und Ver-
wundeten auf dem Schlachtfeld, deren Leben seinem eigenen so 
nahe kam, an den verwundeten Bruder, den er gekannt hatte, den 
verwundeten Fremden, den er an jenem Tag durch die Magie des 
Zufalls gesehen hatte, den er nicht vergessen konnte und dessen Le-
ben, dessen Sippe im gähnenden Abgrund und heimlichen Wirken 
der dunklen Zeit sich eines fernen Tages mit seiner eigenen ver-
ketten würde.
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Oh, er fand kein Wort, keine Wendung, es auszudrücken, doch 
er schien nicht nur das Leben all dieser Menschen in sich zu haben, 
sondern das Leben von Millionen anderen, deren dunkles Geschick 
ebenso angelegt ist wie seines, verwoben und für sie unvorstellbar 
und unfassbar verwirkt und vorherbestimmt im dunklen Schicksals-
schoß der unergründeten Zeit. Und auf einmal kam es ihm vor, als 
wäre dies alles sein Eigen, so wie Blut und Erde seines Vaters sein 
Eigen waren, das Leben, Sterben und Geschick seiner ganzen Sippe. 
Er war ein namenloses Atom in der großen Erdenfamilie gewesen, 
ein einziger unbekannter Faden in der großen Kette von Schicksal 
und Zufall, die unsere Existenzen ineinanderwebt, und darum war 
er der reichste Mensch gewesen, der je gelebt hatte: die Macht, die 
Pracht und Herrlichkeit dieser Erde und all ihrer Menschenleben 
waren sein.

Und für einen Augenblick vergaß er, dass er alt war und bald 
sterben würde, und Stolz, Freude, Schmerz, Triumphgeheul, das 
über keine Zunge gebot, schwoll wie ein wortloser Hymnus in sei-
ner Kehle an, denn ihm war, als ob diese großartige vertraute Erde, 
auf der die Seinen lebten und wirkten, ihm gehöre; als wäre das gan-
ze Geheimnis, die Pracht und Schönheit in den Menschenleben sein 
und er müsse nur ein Wort, eine Zunge, eine Tür finden, um das 
Seine auszusprechen, oder sterben! 

Wie konnte er es sagen! Wie konnte er je das Wort finden, um 
Freude, Schmerz und Pracht auszusprechen, die den großen Wein-
stock seines Herzens bersten ließen, ihm wie eine große Traube in 
der Kehle schwollen – toll, süß, wild, unerträglich in seiner Rätsel-
haftigkeit, Einsamkeit, wilden insgeheimen Freude und Sterblich-
keit, der ewig wiederkehrenden und erneuernden Fruchtbarkeit 
der Erde!

Ein Wolkenschatten zog vorüber und ließ kein Licht als das der 
Einsamkeit in das grüne Dickicht der Wildnis eindringen! Ein Vogel 
rief in einem verschwiegenen Wald! Und etwas ging, kam und ver-
blasste dort über der Sonne – oh, etwas Einsames und sehr Schmerz-
liches war da, die Stimme seiner Mutter, die Stimmen Verlorener vor 
langer, langer Zeit, das Dahinziehen eines kleinen Flusses im April – 
und alles, all dies war sein!
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Ein Mann war bei Sonnenuntergang auf einer einsamen Straße 
vorbeigezogen und unerkannt entschwunden vor vielen Jahren! Ein 
Soldat hatte sich abends eine Anhöhe hinangekämpft und war ver-
schwunden! Ein Mann lag tot an jenem Abend auf einem blutigen 
Feld! – und alles, alles, all dies war sein!

Er hatte barfuß an einer staubigen Straße gestanden, sein hage-
res Jungengesicht eisäugig, gebannt, ruhelos und furchtsam. Die zer-
lumpten spöttischen Rebellen zogen in der staubigen Hitze an ihm 
vorüber, die große zirpende Schläfrigkeit des Mittags stieg aus den 
duftenden Wäldern und stolz schwellenden, fruchtbaren Feldern 
Pennsylvanias, und alles, alles, all dies war sein!

Ein Prophet zog an ihm vorüber auf der Straße an jenem Tag mit 
dem vertrauten, unvergesslichen Pathos von dessen ihm noch unbe-
kannter, noch nie gehörter Sippe; ein verwundeter Prophet lag in 
jener Nacht unter den Sternen und sang von Herrlichkeit, Frieden 
und Armageddon; der Bruder des Jungen lag neben dem Propheten, 
mit einem Lungendurchschuss; die Angehörigen des Jungen wach-
ten grimmig die ganze Nacht in einem Häuschen keine vierzehn 
Meilen weit entfernt; und alles, alles, all dies war sein!

Auf der ganzen wilden und verschwiegenen Erde, der einsamen, 
ewigen und unwandelbaren Erde, unter dem großen Zelt der alles 
verschlingenden Nacht, im Furor, Chaos und blinden Wirrwarr von 
hundert Millionen Leben hatte etwas Wildes und Geheimnisvolles 
über Generationen hinweg an einem dunklen, schrecklichen Gewe-
be gewirkt aus den Fäden der Zeit und des Schicksals.

Aber dies war nun daraus geworden: Ein alter Mann saß sterbend 
auf einer Veranda und starrte durch die milchige Oktobersonne in 
das verlorene Land seiner Jugend.

Das also war der Menschen Ende, Ende des Lebens, der Wut, 
Hoffnung und Leidenschaft, der Herrlichkeit und all des seltsamen 
und herben Wunders voll Zufall, Geschichte, Fatum und Schicksal, 
das selbst in einem Steinmetzleben am Werk gewesen sein moch-
te. Das also war das Ende: ein schwacher, übel riechender, nörgeln-
der und von Krankheit zerfressener Greis, der vom Balkon eines 
Krankenhauses droben auf die Stadt seiner Jugend hinabblickte. Das 
war das widerwärtige und abscheuliche Ende des Fleisches, das die 
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Zeit und jede lebhafte menschliche Erinnerung an Morgen, Jugend 
und Magie mit der Todesfäulnis seines krebsigen Gebrechens an-
steckte und uns daran zweifeln ließ, dass wir je gelebt, einen Vater 
gehabt, Freude erfahren hatten: Das war das Ende, und das Ende 
war entsetzlich in seiner Abscheulichkeit. Am Ende war es nicht 
gut.33 

Am letzten Morgen, als seine Söhne kamen, saß Gant dort auf der 
Hochveranda des Krankenhauses, unter den anderen alten Män-
nern. All diese Alten sahen sehr schwach, eingefallen und abgezehrt 
aus, ihre Haut zeigte die klare und zarte Durchsichtigkeit, die sie in 
Krankenhäusern annimmt, und im hellen, großartigen Morgenlicht 
des Oktobers wirkten die alten Männer verloren.

Manche blickten müde und mit leeren Augen durch das milchi-
ge Sonnenlicht auf das Panorama der Stadt, mit dem stumpfen und 
apathischen Ausdruck von Menschen, die genug haben von Schmerz 
und Leiden und Krankheit und sterben wollen. Andere, die sich von 
Operationen erholten, blickten mit frohem, dünnem Lächeln auf die 
sonnendurchflutete Stadt, hielten linkisch Zigarren in ihren kraft-
losen Fingern, steckten sie sich mit den unsicheren und ungeübten 
Gesten eines Genesenden in den Mund und blickten gemächlich, 
zweifelnd mit einem matten und unsicheren Lächeln zu den Ge-
sichtern ihrer Verwandten, Frauen oder Kinder auf, wie um zu fra-
gen, ob es denn wirklich wahr sein könne, dass sie leben und nicht 
sterben würden.

Ihr Lächeln und ihre Blicke waren rührend in ihrer Anmutung 
kindlichen Vertrauens, wachsender Hoffnung, staunender Ungläu-
bigkeit, aber es lag auch etwas Schändliches darin. An diesem mat-
ten Greisenlächeln war etwas Genügsames und Impotentes, als hätte 
man sie im Krankenhaus kurzerhand kastriert und sie ihrer Männ-
lichkeit beraubt. Und aus irgendeinem Grund erwachte davon ein 
würgender Zorn und Groll gegen jene Macht im Leben, die diese 
alten Männer verraten und sie entmannt hatte – etwas unsäglich 
Unbarmherziges, Grausames und Rohes auf der Welt, das diese alten 
und nutzlosen Kapaune auf dem Gewissen hatte. Und dieser Zorn 
gegen die unbekannte Macht nahm auf einmal Gestalt an in blin-
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dem Groll gegen die Ärzte, Krankenschwestern, Bewohner und die 
ganze unheimliche und schnurrende Perfektion des Krankenhaus-
betriebs, die unter schmeichelnden Worten und zynisch gutem Zu-
reden schmerzlos und ohne Scheu einen lebendigen Menschen ver-
stümmeln konnte.

Die große Maschinerie des Krankenhauses in all ihrem heim-
lichen, unheimlichen und unmenschlichen Perfektionismus wurde 
samt ihren sauberen und sterilen Gerüchen, die den Fäulnisgestank 
des Todes rundum auszutreiben schien, zu einem bösen Omen des 
Endes, das dem Menschen beschieden war. Jäh bekam man eine Vor-
stellung von seinem eigenen Tod an einem Ort wie diesem – von 
allem, was aus dem Tod dort geworden war –, und die Vorstellung 
eines solchen Todes war irgendwie schändlich. Es war das Bild eines 
Todes ohne die altbekannten Schmerzen und das althergebrachte 
Vergreisen durch körperlichen Verfall – ein Bild des Todes, der ihn 
vor Benebelung und Betäubung des alten Schreckens und der grim-
migen Würde beraubte – eines schändlichen Todes, der sanft und 
dumpf in benommenem Vergessen abtrat, während im letzten Atem-
zug des Menschen ein Hauch nach Chemikalien verwehte. Und das 
Bild eines solchen Todes war abscheulich.

Darum, als Gant so dasaß, seine imposante Erscheinung abgezehrt 
bis auf die Knochen, die Haut gelblich und durchscheinend, die 
Augen alt und leblos, das Kinn wabbelig und verdrossen, der Blick 
blind, leer auf die große Stadt seiner Jugend hinausstarrend, schien 
sein Leben schon geschwunden und verbraucht zu sein, verausgabt 
an die Leere dieses grausamen und unmenschlichen Ortes. Nichts 
war mehr übrig, das an sein Leben voller Furor, Kraft und Leiden-
schaft erinnerte, als allein seine Hände. Und diese Hände waren im-
mer noch große Steinmetzhände: so kräftig, sehnig und behaart wie 
immer und nun schrecklich deplatziert an eine schrumpelige Vogel-
scheuche angeheftet.

Dann, als er so dasaß und dumpf und matt auf die Stadt hinaus-
blinzelte, während die großen behaarten Hände auf den Lehnen sei-
nes Sessels ruhten, ging die Tür auf, und seine beiden Söhne traten 
auf die Veranda heraus.
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«N-n-n-na, Papa», ließ Luke sich in seinem sonoren, stotternden 
Singsang vernehmen. «Also ich dachte, wir k-k-kommen mal auf 
einen Sp-sp-sprung vorbei, damit Gene dir Auf W-w-wiedersehen 
sagen kann.» Leise fügte er an die Adresse seines jüngeren Bruders 
hinzu: «Na, ich denke mal, ich würd es k-k-kurz und schmerzlos 
machen an deiner Stelle. S-s-sag nix, was ihn aufregt, na, na, na, ich 
würd ihm bloß Auf Wiedersehen sagen.»

«Hallo, mein Sohn», sagte Gant ruhig und dumpf und blickte zu 
ihm auf. Für einen Augenblick schloss sich seine große Hand über 
der des Jungen, und er sagte ruhig: «Wohin gehst du?»

«Na, na, na, er is doch auf dem Weg nach Norden … na … er 
g-g-geht doch nach Harvard, Papa.»

«Sei ein guter Junge, Sohn», sagte Gant sanft. «Gib dir alle Mühe. 
Wenn du was brauchst, lass es deine Mutter wissen», sagte er müde 
und unbeteiligt und wandte seine leblosen Augen ab in Richtung 
Stadt.

«Na … ah … ha, er würd dir gerne sagen …»
«O Jesus … Ich mag’s nicht hören», begann Gant in weiner-

lichem Ton zu schniefen … «Warum muss ich alles machen … 
krank und alt, wie ich bin? … Wenn er was will, soll er seine Mutter 
fragen … es ist furchtbar, es ist schrecklich, und es ist grausam, dass 
ihr einen Kranken so plagt.» Er schniefte missmutig, und sein Kinn, 
auf dem ein drahtiger Stoppelbart spross, zitterte und bebte wie bei 
 einem wimmernden Kind.

«Ich … ich … ich glaube, ich würd jetzt einfach Auf W-w-
wiedersehn sagen, Gene … m-m-mach’s, na mach’s kurz, wenn du 
kannst: Er f-f-fühlt sich nicht wohl heute.»

«Auf Wiedersehen, Papa», sagte der Junge, bückte sich und griff 
nach der großen rechten Hand seines Vaters.

«Auf Wiedersehen, Sohn», sagte Gant so ruhig wie zuvor und 
blickte zu ihm auf. Er bot seinen angegrauten Schnurrbart dar, und 
der Junge küsste ihn flüchtig und spürte die drahtigen Bartstoppeln 
sein Kinn kitzeln, wie sie es immer getan hatten.

«Pass auf dich auf, Junge», sagte Gant freundlich. «Gib dir alle 
Mühe.» Und einen Moment lang deckte er die Hand des Jungen mit 
einem großen Handteller zu und wies flüchtig auf die Stadt. «Hier 
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war ich, als ich ein Junge gewesen bin», sagte Gant ruhig, «vor mehr 
als fünfzig Jahren … das Hotel des alten Jeff Streeter, wo ich wohn-
te, war dort drüben», er wies mit seinem großen Zeigefinger flüch-
tig darauf, «… ich war ganz allein in dieser großen Stadt, so wie du 
da, wo du jetzt hingehst – ein armer Junge vom Land ohne Freunde, 
der hierhergekommen war, um bei einem Steinmetzen in die Lehre 
zu gehen … und von dort war ich gekommen!» Als er das sagte, war 
etwas von der alten Lebenskraft in Gants Stimme aufgeflackert, und 
er wies nun kräftig mit seinem großen Finger auf die nördlichen 
und westlichen Stadtbezirke unter dem Nebelschleier. «Da!», rief 
Gant nun energisch, und sein Auge war hell und blitzte auf, als sein 
Blick seinem ausgestreckten Finger folgte. «Siehst du, mein Sohn? … 
Pennsylvania … Gettysburg … Brant’s Mill … das Land, wo ich her-
kam, liegt dort! … Jetzt werde ich es nie wiedersehen», sagte er. «Ich 
bin ein alter Mann und ich sterbe … Die großen Farmen … die 
Obstgärten … die großen Scheunen, größer als Häuser … Du musst 
mal dorthin zurückkehren, Sohn, um das Land zu sehen, aus dem 
dein Vater kam … Ich war ein Junge da», murmelte der Alte. «Jetzt 
bin ich ein alter Mann … Ich werde nie mehr zurückkehren … Nie 
mehr … es ist schon seltsam, wenn man so denkt», murmelte er, «bei 
Gott, das ist es!»

«Na, na, P-p-p-papa», sagte Luke nervös, «ich … ich glaube, 
wenn er seinen Z-z-zug noch erwischen will, sollten wir lieber …»

«Auf Wiedersehen, Sohn», sagte Gant wiederum ruhig und ließ 
den Jungen den Druck seiner großen rechten Hand spüren. «Also, 
sei ein guter Junge.»

Doch schon waren all die Feuer seines Lebens, die die Erinne-
rung an Vergangenes vorübergehend entfacht hatte, erstorben: Er 
war wieder ein alter kranker Mann, und er hatte seine leblosen Au-
gen von seinem Sohn abgewandt und starrte dumpf auf die Stadt 
hinaus.

«Auf Wiedersehen, Papa», sagte der Junge und hielt ratlos inne 
und wusste nicht mehr, was sagen. Unversehens war ihm von dem 
Alten ein widerlicher Gestank nach Fäulnis und Tod und verwes-
licher Sterblichkeit entgegengeschlagen, und er wandte sich mit 
einem Gefühl des Entsetzens im Herzen brüsk ab und dachte an 



 

 

 

 

 

 


