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lichen Rohlederstiefel, die träumerische Zufriedenheit
seines Gesichts und die schwarzen Zahnlücken, wenn
er zu sprechen begann. Niemand von uns zweifelte
daran, da13 wir in ihm einen aufrichtigen Freund der
Regierung getroffen hatten.

Am Meer entlang fuhren wir in die Hauptstadt zu-
rück; der \Wind brachte das ziehende Kul3geräusch des
\fassers herüber, das gegen dic unterspülten Felsen
schlug. An der Oper stiegen wir aus, höflich verab-
schiedet von Garek. Allein ging ich ins Hotel zurück,
fuhr mit dem Lift in mein Timmer hinauf, und auf der
Toilette öffnete ich die Papierkugei, die der Freund der
Regierung mir heimlich anvertraut hattc: sie war unbe-
schrieben, kein Zeichen, kein \Wort, doch eingewickelt
lag im Papier ein von bräuniichen Nikotinspurcn be-
zogener Schneidezahn. Es war ein menschlicher, ange-
splitterter Zahn, und ich wullte, wem er gehört hatte.

(Apri l  l9s9)

JISE KASCHNITZ

Lange Schatten

Langweilig, alles langweilig, die Hotelhalle, der Speise-
saal, der Strand, wo die Eltern in der Sonne liegen, ein-
schlafen, den Mund offenstehen lassen, auf"-achen,
gähnen, ins Vasser gehen, eine Viertelstunde vormit-
tags, eine Viertelstunde nachmittags, immer zusam_
men. Man sieht sie von hinten, Vater hat zu dünne
Beine, Mutter zu dicke, mit Krampfadern, im Vasser
werden sie dann munter und spritzen kindisch herum.
Ros ie  gch t  n iemals  zusammen mi t  den E l te rn  schwrm-
men, sie mu13 währenddessen auf die Schwestern acht-
geben, die noch klein sind, aber nicht mehr sü13, son-
dern alberne Gänse, die einem das Buch voll Sand
schütten oder eine Qualle auf den nackten Rücken ie-
gen. Eine Familie zu haben ist entsetzlich, auch andere
Leute leiden unter ihren Familien, Rosie sieht das ganz
deutlich, zum Beispiel der braune Mann mit äem
Goldkettchen, den sie den Schah nennr, srarr bei den
Seinen unterm Sonnenschirm hockt er an der Bar oder
fährt mit dem Motorboot, wilde Schwünse. rascnd
schnell und immer allein. Eine Familie ist äne plage,
warum kann man nicht erwachsen auf die Velt kom-
men und gleich seiner lVege gehen. Ich gehe meiner
\ü/ege, sagt Rosie eines Tages nach dem Mittagessen
und setzt vorsichtshalber hinzu, in den Ort. postkar-
ten kaufen, Ansichtskarten, die an die Schulfreundin-
nen geschrieben werden sollen, als ob sie daran dächte.
diesen dummen Gören aus ihrer Klasse Kärtchen zu
schicken, Gruß vom blauen Mittelmeer, wic geht cs



Marie Luise Kaschnitz

dir, mir geht es gut. Vir kommen mit, schreien die
kleinen Schwestern, aber gottlob nein, sie dürfen nicht,
sie müssen zum Nachmittagsschlafen ins Bett. Also
nur die Fahrstral3e hinauf bis zum Marktolatz und
gleich wieder zurück, sagr dcr Varer, und mii nieman-
dem sprechen, und geht der Mutter und den kleinen
Schwestern nach mit seinem armen, krummen Bürorük-
ken, er war heute mit dem Boot auf dem tü7asser, aber
ein Seefahrer wird er nie. Nur die Fahrstral3e hinauf,
oben sieht man, mit Maucrn und Türmen an den Berg
geklebt, den Ort liegen, aber dic Eltern waren noch nie
dort, der Veg war ihnen zu lang, zu heiß, was er auch
ist, kein Schatten weit und breit. Rosie braucht keinen
Schatten, wozu auch, ihr ist überall wohl, wohl in ih-
rer sonnenölglänzenden Haur, vorausgesetzt, da13 nie-
mand an ihr herumerzieht und niemand sie etwas
fragt. Venn man allein ist, wird alles groß und merk-
würdig und beginnr einem allein zu gehören, meine
Straße, meine schwarze räudige Katze, mein toter Vo-
gel, eklig, von Ameisen zerfressen, aber unbedingt in
die Hand zu nehmen, mein. Meine langen Beine in
verschossenen Leinenhosen, meine weillen Sandaien,
ein Full vor den andern, niemand ist auf der Straße, die
Sonne brennt. Dort, wo die Straße den Hügel erreicht,
fängt sie an, eine Schlangenlinie zu beschreiben, blaue
Schlange im goldenen Reblaub, und in den Feldern
zirpen die Grillen wie toll. Rosie benützt den Abkür-
zungsweg durch die Gärten, eine alte Frau kommt ihr
entgegen, eine Mumie, um Gottes willen, was da noch
so herumläuft und gehört doch längst ins Grab. Ein
junger Mann überholt Rosie und bleibt stehen, und
Rosie machr ein strenges Gesicht. Die jungen Männer
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hier sind zudringliche Taugenichtse, dazu braucht man
keine Eltern, um das zu wissen, wozu überhaupt
braucht man Eltern, der Teufel, den sie an die Vand
malen, hat schon längst ein ganz anderes Gesicht.
Nein, danke, sagr Rosie höflich, ich brauche keine Be-
gleitung, und geht an dem jungen Mann vorbei, wie sie
es den Mädchen hier abgeguckt hat, steilcs Rückgrat,
Virbel über \üZirbel, das Kinn angezogen, die Augen
finster niedergeschlagen, und er murmelt nur tro.hli-
niges Schmeichelhafte, das in Rosies Ohren srenzenlos
albern klingt. \ü7eingärten, Kaskaden von Äsa Gera-
nienblüten, Nu13bäume, Akazien, Gemüsebeete, weille
Häuseq rosa Häuser, Schweiß in den Handflächen,
Schweiß auf dem Gesicht. Endlich ist die Höhe er-
reicht, die Stadt auch, das Schiff Rosie bekommt \X/ind
unter die Leinwand und segelt glücklich durch Schat-
tenstraßen, an Obstständen und flachen Blechkästen
voll farbiger, glitzernder, rundäugiger Fische hin. Mein
Markt, meine Stadt, mein l,aden mit Herden von
Gummitieren und einem Firmament von Strohhüten,
auch mit Ständern voll Ansichtskarten, von denen Ro-
sie, der Form halber, drei schreiendblaue Mecresaus-
blicke wählt. 'üTeiter auf den Platz, keine Ah- und Oh-
Gedanken angesichts des Kastells und der Kirchenfas-
saden, aber interessierte Blicke auf die bescheidenen
Auslagen, auch in die Schlafzimmer z.o cbener Erde.
wo über gußeisernen, vielfach verschnörkelten Ehe-
bettstellen süßiiche Madonnenbilder hängen. Auf der
St raße is i  zu  d ieser  f rühen Nachmi t tagssrunde l -asr  n ie -
mand mehr, ein struppiger. kleiner Aund r..rn unl.e-
st immbarer Rasse kläff t  zu einem Fenster hinauf. n.,
ein Junge steht und ihm Grimassen schneidet. Rosic
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findet in ihrer Hosentasche ein halbes Brötchen vom
zweitcn Frühstück. Fang, Scherenschleileq sagt sie und
hält es dem Hund hin, und der Hund tanzt lustig wie
ein dressiertes Affchen um sie herum. Rosie wirfi ihm
das Brötchen zu und jagt cs ihm gleich wieder ab, das
häI3liche, arf zwei Beinen hüpfende Geschöpf macht
sie lachen, am Ende hockr sie lm Rinnstein und krault
ihm den schmutzig-weißen Bauch. Ehi, ruft der Junge
vom Fenster herunter, und Rosie ruft Ehi zurück, ihre
Stimmen hallen, einen Augenblick lang ist es, als seien
sie beide die einzigen, die wach sind in der heißen, dö-
senden Stadt. DalS der Hund ihr, als sie weitergeht,
nachläuft, gefällt dem Mädchen, nichts gefragt werdcn,
aber Gesellschaft haben, sprechen können, komm
mein Hündchen, jetzt gehen wir zum Tor hinaus. Das
Tor ist ein anderes als das, durch welches Rosie in die
Stadt gekommen ist, und die Stralle führt keinesfalls
zum Strand hinunter, sondern bergauf, durchquert ei-
nen Steineichenwald und zicht dann. mit vollem Blick
auf das Meer, hochoben den fruchtbaren Hang enrlang.
Hier hinauf und weiter zum Leuchtturm haben die El-
tern einen gemeinsamen Spaziergang geplant; da13 sie
jetzt hinter der Bergnase in ihrem verdunkelten Zim-
rner auf den Betten liegen, ist beruhigend, Rosie ist in
einem anderen Land, mein Ölwald, mein Orangen-
baum, mein Meer, mein Hündchen, bring rnir den
Stein zurück. Der Hund apporriert und bellt auf dem
dunkelblauen, schmelzenden Asphaltband, jetzt läuft
er ein Stück stadtwärts, da kommt jemand um die Fel-
senecke, ein Junge, der Junge, der am Fensrer gestan-
den und Grimassen geschnitten hat, ein stämmrges,
braunverbranntes Kind. Dein Hund? fragt Rosie, und

der Junge nickt, kommt näher und fängt an, ihr die
Gegend zu erklären. Rosie, die von einem Aufenrhalt
im Tessin her ein wenig Italienisch versteht, isr zuerst
erfreut, dann enrräuschr, da sie sich schon hat denken
können, da{J das Meer das Meer, der Berg der Berg
und die Inseln die lnseln sind. Sie geht schnelier, aber
der vierschrötige Junge bleibt ihr auf den Fersen und
redet weiter auf sie ein, alies, auf das er mit seinen kur-
zen braunen Fingern zeigt, verliert seinen Zauber, was
übrigbleibt, ist eine Ansichtskarte wie die von Rosie
erstandenen, knallblau und giftgrün. Er soll nach Hau-
se gehen, denkt sie, mitsamr seinem Hund, auch an
dem hat sie plötzlich keine Freude mehr. Als sie in ei-
niger Entfernung zur Linken einen Pfad von der Stra-
lle abzweigen und zwischen Felsen und Macchia steil
bergabführen sieht, bleibt sie stehen, holt aus ihrer Ta-
sche die paar Münzen, die von ihrem Einkauf übris-
geblieben sind, bedankt sich und schickt den Jungä
zurück, vergißt ihn auch sogleich und genießt äas
Abenteuer, den Felsenpfad, der sich bald im Dickicht
verliert. Die Eltern und Geschwister hat Rosie erst
recht vergessen, auch sich selbst als Person, mit Na-
men und Alter, die Schülerin Rosie \ü7alter. Oberse-
kunda.  könnre  mehr  l c is ten :  n ich ts  mehr  davon,  e ine
schweifende Seele, auf trotzige Art verliebt in die Son-
ne,  d ie  Sa lz lu f t .  das  Tun-  und Lassenkönnen.  e in  c r -
wachsener Mensch wie der Schah, der leider nie srra-
zierengeht, sonsr könnte man ihm hier begegnen und
mit ihm zusammen, ohne dummes Gegacker, nach fern
vorüberziehenden Dampfern Ausschau halren. Der
Pfad wird zur Treppe, die sich um den Felsen windet.
auf eine Stufe setzt sich Rosie, befühlt den rissrgcn
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Stein mit allen zehn Fingern, riecht an der Minze, die
sie mit den Handflächen zerreibt. Die Sonne glüht, das
Mcer blitzt und blendet. Pan sitzt auf dem Ginsterhü-
gel, aber Rosies Schulbildung ist lückenhaft, von dem
weiß sie nichts. Pan schleicht der Nymphe nach, aber
Rosie sieht nur den Jungen, den zwölfjahrigen, da ist
er weiß Gott schon wieder, sie ärgert sich sehr. Die
Felsentreppe herunter kommr et laui los auf staubgrau-
en Füßen, jetzt ohne scin Hündchen, gesprun€jen.

Vas willst du? sagt Rosie, geh heim, und will ihren
Veg fortsetzen, der gerade jetzt ein Stück weit ganz
ohne Geländer an der Felswand hinführt, drunten liegt
der Abgrund und das Meer. Der Junge fängt gar nichr
wieder an mit seinem Ecco i l  mare, ecco I ' isola, aber er
1ä13t sich auch nicht nach Hause schicken, er folgt ihr
und gibt jetzt einen seltsamen, fast flehenden Laut von
sich, der etwas lJnmenschliches hat und der Rosie er-
schreckt. Vas hat er) was will er? denkt sie, sie ist nicht
von gcstern, aber das kann doch wohl nicht sein, er ist
höchstens zwölf Jahre alt, ein Kind. F,s kann doch sein,
der Junge hat zuviel gehört von den älteren Freunden,
den großen Brüdern, ein Gespräch ist da im Ort, ein
ewiges halblautes Gespräch von den fremden Mäd-
chen, die so liebessüchtig und willfährig sind und die
allein durch die lVeingärten und die ölwälder schwei-
fcn, kein Ehemann, kein Bruder zieht den Revolver,
und das Zauberwort amore amore schon lockt ihre
Tränen, ihre Küsse hervor. Herbstgespräche sind das,
'ü/intergespräche, im kalten, traurigen Caf6 oder am
nassen, grauen, überaus einsamen Strand, Gespräche,
bei denen die Glur des Sommers wieder enrzündet
wird. 'ü/arte nur, Kleiner, in zwei Jahren, in drei.fahren
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kommt auch für dich eine, über den Marktplatz geht
sie, du stehst am Fenster, und sie lächelt dir zu. Dar,n
lauf nur hinterher, Kleiner, genier dich nicht, pack sie,

;il.rrt* 
du, sie will nicht, aber sie tut doch ni. so, sie

. Nicht da13 der Junge, der Herr des äffigen Hünd_
chens, sich in diesem Augenblick an solche"Ratschläee
erinnerr hätte, an den grol3en Liebes- und Sommereä_
sang des tVinrers, und die zwei, drei Tahre sind au'ch
noch keineswegs herum. Er ist noch immer der peooi-
no, die Rotznase, dem seine Mutter eins hinter d;e öh_
ren gibt, wenn er aus dem Marmeladeneimer nascht.
Er kann nicht wie die GrolSen herrisch auftreten, iustig
winken und schreien, ah, bella, jetzt wo er bei dem
Mädchen, dem ersren, das ihm zuqelächelt und seinen
Hund an sich gelockt hat, sein ölück machen will.
Sein Glück, er wei13 nicht, was das ist, ein Gerede und
Geraune der Großen, oder weilJ er es doch plötzlich,
als Rosie vor ihm zurückweicht, seine Hand iegstößt
und sich, ganz weiß im Gesicht, an die Feiswand
drückt? Er weiß es, und weil er nicht fordern kann,
fängt er an zu binen und zu betteln, in der den Frem-
den vers tänd l i chen Sprache,  d ie  nur  aus  Nennformcn
besteh t .  Zu  mi r  kommen,  b i t te ,  m ich  umarmcn.  b i t rc ,
küssen bitte, lieben bitte, alles ganz rasch hervorgesto-
ßen mit zitternder Stimme ,rttä Lipp"rr, über die der
Speichel rinnt. Als Rosie zuersr 

-noch, 
aber schon

ängstlich. lacht und sagt: lJnsinn, was fällt dir ein, wre
alt bist du denn überhaupt? weicht er zurück, fährt
aber gleich sozusagen ,ro. ih...r Auqen aus seiner Kin-
derhaut, bekommt zornige Srirnfalien und einen t,il-
den, gierigen Blick. Er sol l  mich nicht anrühren. er soi l
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den Mut f inden wird. Am Ende sitzt der Junge, der
sich, seine Kleider in der Hand, rasch umgedreht hat
und die Felsenstiege lautlos hinaufgelaufen ist, nur das
Hündchen ist plötzl ich wieder da und bel lr  unbeküm-
mert und frech, der Junge sitzt auf dem Mäuerchen,
knöpft sich das Hemd zu und murmelt vor sich hin,
zornig und tränenblind. Rosie läuft den Zickzackweg
hinab und will erleichtert sein, noch einmal davonge-
kommen, nein, diese Väter, was man von den Vätern
doch lernen kann, und ist im Grunde doch nichts als
traurig, stolpert zwischen Volfsmilchstauden und wei-
llen Dornenbüschen, tränenblind. Eure Mitschülerin
Rosic, ich höre, du warst sogar in l tal ien, ja danke, es
war schr schön. Schön und entsetziich war es, und am
Ufer angekommen, wäscht sich Rosie das Gesicht und
den Hals mit Meerwasser, denkt, erzählen, auf keinen
Fall, kein \Wort, und schlcndert dann, während oben
auf der Stral3e der Junge langsam nach Hause trorrer,
am Saum der \Tellen zum Badcstrand, zu den Eltern
hin. Und so viel Zeit ist über all dem vergangen, daß
die Sonne bereits schräg über dem Berge steht und da13
sorvohl Rosie wie der Junge im Gehen lange Schatten
werfen, lange, weit voneinander entfernte Scharren,
über die Kronen der jungen Pinien am Abhang, über
das schon blassere Meer.

(Mai 1960)

URT MARTI

Neapel sehen

Er hatte eine Bretterwand gebaut. Die Bretterwand
enrfernre die Fabrik aus seinem häuslichen giict<kreis.
Er hallte die Fabrik. Er halite die Maschine, ,r., a.. ..
arbeitete. Er hal3te das Tempo a.. U"r.t irr.,'dl, 

". 
,.1_

ber b.eschleunigte. Er haßre dic H.r.. ,r".i, Äkkorcl_
prämien, durch welche er es zu einigem \Wohlstand, zu
Haus und.Gänc.hen gebracht  h r rL .  F , r .  [ r r i , .  , .1n"
rrau, so ott sre thm sagte, heut nacht hast du wieder
gezuckt. Er ha13te sie, bis sie es nicht mehr erwähnte.
Aber die Hände zuckren weiter im Schl"f, zu.kte., ,_
schnellen Stakkato der Arbcit. f, hnt. a""I.rr, d..
ihm sagte, Sie müssen sich schonen, af.f...j ir, ni.t ,,
mehr für Sie. Er haßte den Meister, d". ih; r"gr", i.h
gebe dir eine andere Arbeit, Akkord i.t ,1.h,! rn.1.
für dich. Er ha13te so viele verlogene nt.ksl.fr,, *
rvollte kein Greis sein, er wollte k.ii"" kl.;n.. enZahI_
tag, denn immer war das die Hinterseite von so viel
Rücksichr, ein kleinerer Zal.itag. O"nn *u.a" ..
krank, nach 

ler.zig Jahren Arbeit ind Haß ,.,rr, .rrr.n
,\ Ial krank. t ,r  lag im Bett und bl ickte zum Fenster
hrnaus. Lr sah sein Gärtchen. Er sah den Abschluß dcs
Cärtchens, die Bretterwand. \ü/eiter ,"1, .. ,,i.ir,. Ul.
Fabrik sah er nicht, nur den Frühling i,rl Ca.t.h.r., u,rd
e'rne.\fand aus gebeizten Brerrern. Bäld kannst du w.rc_
(11-r hlnaus, sagte die Frau, es steht jetzt al les in Hust.
i .r  glaubre ihr nicht. Geduld, , ,r . 'Geduld,-." i , .  d".
, \rzt,  das kommt schon wieder. Er glaubte' ihm'nichr.
I-s ist ein Elend, sagte er nach drei 

"\7ocl-,cr-, 
.u ,",n".


