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dcn Mut finden wird. Am Ende sitzt der Junge, der
sich, scine Kleider in der Hand, rasch umgedreht hat
und die Felsenstiege lautlos hinaufgelaufen ist, nur das
I-lündchen ist plötziich wieder da und bellt unbeküm-
mert und frech, der Junge sitzt auf dem Mäuerchen,
knöpft sich das Hemd zu und murmelt vor sich hin,
zornig und tränenbiind. Rosie läufr den Zickzackweg
hinab und will erleichtert sein, noch einmal davc,nge-
kommen, nein, diese Väteq 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
Rosie, ich höre, du warst sogar in Italien, ja danke, es
war sehr schön. Schön und entsetzlich war es, und am
Ufer angekommen, wäscht sich Rosie das Gesicht und
den Hals mit Meerwasseq denkt, erzählen, auf keinen
Fail, kein Vort, und schlendert dann, während oben
auf der Straße der Junge langsam nach Hause trottet,
am Saum der Vellen zum Badestrand, zu den Eltern
hin. Und so viel Zeit ist über all dem vergangen, daß
dic Sonne bereits schräg übcr dcm Berge steht und daß
sowohl Rosie wie der Jungs im Gehen lange Schatten
werfen, langc, weit voneinander entfernte Schartcn,
über die Kronen der jungen Pinien am Abhang, über
das schon blassere Meer'  

(Ä{ai 1960)

JRT MARTI

Neapel sehen

Er hatte eine Bretrerwand gebaut. Die Bretterwand
entfernre die Fabrik aus seinem häuslichen Blickkreis.
Er haßte die Fabrik. Er hallte die Maschinc, an der er
arbeitete. Er hal3te das Tempo der Maschine, das er sel_
ber beschleunigte. Er ha13te die Hetze .,a.i, Akkord_
prämien, durch welche er es zu einigem Wohlstand, zu
Haus und -  Gär tchen gebracht  har ie .  Er  ha lJ rc  se ine
tsrau, so olr sie ihm sagte, heut nacht hast du wieder
gezuckt. Er hal3te sie, b'is sie es nicht -.tl. ..*ah,lr..
Aber die Hände zuckren weiter im Schlaf, zuckten im
schnelien Stakkato der Arbeit. Er halite den Arzt, der
ihm sagte, Sie müssen sich schonen, Akkord ist nichts
mehr für Sie. E,r haßte den Meister, der ihm sagte, ich
gebe dir eine andere Arbeit, Akkord ist nichti mchr
für dich. Er hallte so viele verlogene Rücksicht, cr
,r-ollte kein Greis sein, er wollte keiien kleine renZahl_
t lg, denn immer war das die Hinterseite von so viel
Rücksicht, ein kleinerer Zahkag. Dann wurde er
krank, nach vierzig Jahren Arbeit und Haß zum crsren
\lal krank. Er iag im Bett und bl ickte zum Fenster
rrnaus. Er sah sein Gärtchen. Er sah den Abschlul l  des
Gärtchens, die Bretterwand. Veiter sah er nicht. Die
I-abrik sah er nicht, nur den Frühling im Gärtchen und
.'ine.\üZand aus gebeizten Bretrern. Bäid kannst du rvie-
.1er hinaus, sagte die Frau, es steht jetzt al les in Blust.
|r  elaubte ihr nicht. Geduid, nur Geduld. sasre dcr
\rzt,  das kommt schon wieder. Er glaubte ihrn"nicht.
l .s isr ein Elend, sagte er nach drei ' iVochcl, zu scrner
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Frau, ich sehe nur immer das Gärtchen, sonst nichts,
das ist mir zu langweilig, immer dasselbe Gärtchen,
nehmt einmal zwei Bretter aus dieser verdammten
tü7and, damit ich was anderes sehe. Die Frau erschrak.
Sie lief zum Nachbarn. Der Nachbar kam und löste
zwei Bretter aus der Vand. Der Kranke sah durch die
Lücke hindurch, sah einen Tcil der Fabrik. Nach einer
Voche beklagte er sich, ich sehe immer das gleiche
Stück Fabrik, das lenkt mich zu wenig ab. Der Nach-
bar kam und legte die Bretterwand zur Hälfte nieder.
Zärtlich ruhte der Blick des Kranken au{ seiner Fabrik,
verfolgte das Spiel des Rauchcs über dem Schlot, das
Ein und Aus der Autos im Hof, das Ein des Men-
schenstromes am Morgen, das Aus am Abend. Nach
vierzehn Tagen befahl er, die stehengebliebene Hälfte
der Vand zu entfernen. Ich sehe unsere Büros nie und
auch die Kantine nicht, beklagte er sich. Der Nachbar
kam und tat, wie er wünschte. Als er die Büros sah, die
Kantine und so das gesamte Fabrikareal, entspannte
cin Lächeln die Zige des Kranken. Er starb nach eini-
gen Tagen. (1960)

ALEXANDER KLUGE

Ein Liebesversuch

Als das,bi l l igste^Mirrel.  in den Lagern Massenstcri l isa_

:toneldul:h.z-utühren, erschien 194i Rönteenbestrah-

lulS. 
zy5tt.ihatt war, ob die so erziehe Unfruchtbar_

Kerr nachhalrrg war. \Wir führten cinen rnännlichen und
cinen weiblichen Gefangenen zu einem Versuch zu_
sammen. Der dafür vorgesehene Raum war größer als
die meisten anderen Zjl"n, 

". 
.rr.d" rnl flJoi.rr*

. ler Lagerleir ung ausgelegt. Die H oif  n u n*, ;r j i  "di;" i  ;f angcnen in ihrer hochzcirlich ,u.g.rr.lt."t.r, Zel.le dem
Versuch Genüge leisteten, erfül l tei ich 

" i .h;.  

-----

'WuJ3ten 
sie pon der erfolgten Sterilisation?

Das war nicht anzun.hm-en. Die beiden Cefangenen
\etzren sich in verschiedene Ecken des dielengJeckten
und teppichbelegten Raumes. Es war au..l?", gutt_
.ruge, das der Beobachtung von außen diente, 

"l.lt 
r,

r'rkennen, ob sie seit de. Zura--."frih""l-_i .,rrr"_
Jer gesprochen hatten. Sie führten;"a""frf f l t" i* C"_
:präche. Diese Passivität war deshalU U.rorra"., r.r"orr_
r!-nehm, w_eil hochgestellte Gäste ,i.t ,ur-g.otr.ir_
t,|:C":.:t 

-Y:,':uchs 
angesagt hatten; um den Forrgangj(s -Expenments zu beschleunigen, Lrefahl der Standl

n.rrzr und Leiter des Versuchsl dcn bciclen G.fur,g._
..'n die Kleider fortzunehmen.

S chämten sich die Versuch spersonen ?
\lan kann nicht sagen, dafi  die Vcrsuchspcrsoncn

:;h schämten. Sie bi ieben im wesentl ichen auch ohnc


