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Libro di Marco Polo I, 1, 3-4
Nicolo, Maffio und Marco gingen unerschrocken den Gefahren
und Hindernissen, an die sie schon lange gewöhnt waren, entgegen,
überschritten die Grenze von Armenien und verfolgten ihre Reise
weiter.
Nachdem sie die Wüste mehrere Tagereisen durchwandert und
manche gefährlichen Orte berührt hatten, kamen sie so weit in einer
Richtung von Nordost und Nord, daß sie endlich Nachricht über
den Großkhan erhielten, der damals seine Residenz in einer großen
und prächtigen Stadt, namens Che-men-fu, hatte.
Ihre ganze Reise bis zu diesem Orte dauerte nicht weniger als
drei und ein halbes Jahr; denn während der Wintermonate konnten
sie nur unbedeutende Strecken vorwärts kommen.
Als aber der Kaiser hörte, daß sie kämen, obwohl sie noch weit
entfernt waren, und er erkannte, wieviel sie zu erdulden gehabt,
schickte er ihnen seine Boten vierzig Tagereisen entgegen und gab
Befehl, ihnen in allen Plätzen, durch die sie ziehen müßten, zu bereiten, was immer zu ihrer Bequemlichkeit nötig sei. Auf diese Weise und mit dem Segen Gottes wurden sie in Sicherheit an den kaiserlichen Hof geleitet.
Bei ihrer Ankunft wurden sie von dem Großkhan in voller Versammlung der tatarischen Fürsten und Herren ehrenvoll und gnädig empfangen. Als sie sich seiner Person näherten, bezeugten sie
ihre Ehrerbietung, indem sie sich an der Türe auf das Angesicht
niederwarfen. Er befahl ihnen sogleich, sich zu erheben und ihm die
Umstände ihrer Reise zu erzählen, mit allem, was bei ihrer Unterhaltung mit Seiner Heiligkeit dem Papste stattgefunden. Sie erzählten nun die Ereignisse in guter Ordnung und der Kaiser hörte ihnen
mit besonderer Aufmerksamkeit zu. Die Briefe und die Geschenke
vom Papst Gregorius wurden dann vor ihm hingelegt, und nachdem er die ersteren gelesen, lobte er die Treue, den Eifer und den
Fleiß seiner Gesandten, und indem er mit gebührender Ehrfurcht
das Öl vom heiligen Grabe in Empfang nahm, gab er Befehl, daß es
mit religiöser Sorgfalt aufbewahrt werden solle.
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Er bemerkte Marco Polo und fragte, wer er wäre. Nicolo Polo
antwortete, es sei sein Sohn und der Diener Seiner Majestät. Da
geruhte der Großkhan ihn unter seinen besonderen Schutz zu nehmen und ernannte ihn zu einem seiner Ehrenbegleiter. Infolge dessen wurde nun Marco von allen denen, die zum Hofe gehörten, in
hohen Ehren und großer Würde gehalten.
In kurzer Zeit wurde er mit den Sitten der Tataren bekannt, wußte sie sich zu eigen zu machen und begriff die verschiedenen Sprachen der fremden Völker, so daß er sie nicht allein verstand, sondern auch lesen und schreiben konnte.
Als sein Herr ihn so fähig erfand, wollte er erkunden, wie er sich
in Geschäftsangelegenheiten anließe, und sandte ihn in einer wichtigen Staatssache nach einer Stadt, namens Karazan, die sechs Monatreisen von der kaiserlichen Residenz entfernt lag. Bei dieser Gelegenheit benahm sich Marco mit solcher Weisheit und Klugheit in
Ausführung der ihm anvertrauten Angelegenheiten, daß er noch
höher in der Gnade des Großkhans stieg.
Als er nun seines Teils wahrnahm, daß Kublai viel Vergnügen
bezeugte, seine Berichte zu hören über alles, was neu war in Bezug
auf Sitten und Gebräuche des Volkes und über die besonderen Verhältnisse entfernter Länder, bestrebte er sich, wohin er ging, genaue
Nachricht über diese Gegenstände zu erlangen, und machte sich
Bemerkungen über jegliches, was er sah und hörte, um den Kaiser
in seiner Wißbegierde zu befriedigen.
Kurz, während der Jahre, die er in seinen Diensten zubrachte,
zeigte er sich so nützlich, daß er zu vertraulichen Missionen in jeden
Teil des Reiches gesendet wurde. Zuweilen reiste er auch in seinen
eigenen Angelegenheiten, aber immer mit der Zustimmung und
Bestätigung des Großkhans.
Unter solchen Umständen geschah es, daß Marco Polo Gelegenheit hatte, sich durch sich selbst sowohl als durch die Mitteilungen
anderer Kenntnis zu erwerben von so vielen Dingen der östlichen
Teile der Welt, die bis zu seiner Zeit unbekannt waren, und die er
fleißig und regelmäßig niederschrieb.
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Zweite Epoche
Die beiden Drachen kämpfen um die Perle der Vollkommenheit
Am Hange der Westberge von Kambalu. Schwebende Terrassen
mit Brüstungen, deren Marmorpfeiler bizarrste Skulptur trugen.
Alles weich, verschnörkelt, ineinanderfließend.
Mächtige viereckige Steinplatten als Belag eines halbrunden Terrassenabsatzes.
Steil hinauf eine von durchmeißelten Kalksteingeländern gesäumte Stiege, die sich zwischen weißrindigen Kiefern und Zypressen verlor. Noch höher oben am Hange, hervorglitzernd aus den
Hainen, die Glasurdächer des Landsitzes.
»Ruhe, endlich Ruhe! Sammlung zur Arbeit! Muße zur Rückschau!«
Marco Polo saß, knapp an der Balustrade, vor einem Bambustischchen und atmete befreit die frische Luft des Augustnachmittags,
die aus den satten Ebenen heraufwehte.
Schärfer das Antlitz. Ein Zug gereiften Wissens und durchkämpften Erlebnisses. Prächtigste Gewandung. Trotzdem jede Bewegung
in würdiger Selbstverständlichkeit.
Eine große Lackkassette vor ihm auf dem Tischchen. Papier, Pinsel, Tusche.
Er blickte hinaus.
Ja, dort unten liegt sie, die wimmelnde, hastige Stadt KambaluPeking! Wie die blauen, grünen und gelben Glasurziegel der Dächer
an Gefunkel mit den Silberschlangenwindungen des Hun-Ho wetteifern. Weiten, nur Weiten! Dort, nahe im Norden, die kahlen Falten
der Grenzberge von Tschili, über die das weiße Wunder der großen
Mauer sich schützend spannt.
Und im Süden das Reich, das unendliche Reich der Mitte.
Tausend Gedanken begannen sich in seinem Kopfe zu kreuzen.
Abgerissene Bilder jagten vorüber:
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Was war das Reich der Mitte gegen das andre, das größere, das
unendliche Reich Kublais, des Khans der Khane?
Mochte sich das Mittelreich immerhin Tausende Meilen weit erstrecken! Mochten – ja, da hinter mir am Rande des Wasserbeckens
ein Sinnbild: Der Marmordrache, der sich mit dem Kopfe gegen das
Wasser senkt und mit den Pranken schwer auf dem Boden ruht. Du
bist die Urform dieses Landes, Drache! So sehen die Berge im Süden
aus, fern an den Grenzen der Malayen. Wild gezackt. Wie Märchen.
Dein Leib aber sind die Gegenden Tibets, wo die Städte auf den
hohen Sandsteinebenen in Schutt und Asche liegen, zertreten vom
tatarischen Eroberer.
Und du, Volk von Kataja, konntest dein Riesenreich formen,
durchsetzen, dein ungeheurer Baugedanke hat alles gebändigt,
einen Garten, einen einzigen Garten aus den Tausenden Meilen
gemacht.
Dort drüben auf den Hügeln, lugend aus Dickichten, über Wege
gespannt, Hauseinfahrten verstellend, Flüsse in schlankem Bogen
wie Kamelrücken überquerend: Überall die weich geschwungene
Linie. Schwebend und strebend, bunt und naturnah. Wo ist hier die
Grenze von Kunst und Wirklichkeit?
Ich muß mich den Papieren zuwenden. Meine Muße darf nicht
Vorwand sein für Träumereien.
Was das Reich der Mitte ist, dachte ich! Es war recht, daß ich so
dachte. Nur ein kleiner Teil ist es im Weltreiche Kublais. Und der
Mittelpunkt dieser Welt ist mir näher, als ich es je zu hoffen wagte.
Er hat Wohlgefallen gezeigt, er, der Herr der Welt hat meine Aufzeichnungen gelobt, er liebt mich, umgibt mich mit Gunst und Zuneigung.
Wo ist mein Vater? Fern im Westen dürfte er weilen. Er sucht
Edelsteine, Rubine, Jade und Türkis. Maffio ist bei Kublai. Warum
bin ich zurückgeblieben?
Eine müßige Frage! Sicher weile ich nicht hier, um mich der Arbeit zu entziehen! Meine nächste Aufgabe ist es doch, die Übersicht
des Reiches, soweit ich es kenne, zu gestalten.
Ruhe, endlich Ruhe!
8

Marco Polo begann das weiche Papier zu glätten, der Kassette
stets neue Zettel zu entnehmen, sie zu sondern und Zusammenhänge aufzusuchen.
Welches Jahr schreibt man im Abendlande? Man kann ja rechnen.
Und schnelle Schriftzeichen und Zahlen bedeckten ein Blatt.
In späten Zeiten wird dieses Jahr noch genannt werden. Kublai,
Urenkel des furchtbaren Dschingiskhan, du hast vollendet, hast
geerntet. Als Dschingis in düsteren Steppen geboren wurde, ein
hilfloses Kind in einer Nomadenhorde, da – ich kenne diese düsteren Steppen. Wir sind durchgezogen, als wir nach Karakorum gingen. Richtig! Wir schreiben im Abendlande 1279. Ich irre mich nicht.
Was fiel mir ein von Dschingis? Er soll ein Stück geronnenes Blut im
Munde getragen haben, als er das Licht erblickte! Grausiges Symbol!
Dort unten, wo der Rauch aufsteigt, lagern die Zehntausendschaften der Nomaden. Weiseste Maßregel. Vermeidung Capuas.
Was wißt ihr von Capua, ihr Khane? Aber klüger seid ihr als Hannibal. Nur kleine Scharen der Truppen liegen als Besatzungen in
den Städten. Alle anderen draußen in den Reisfeldern.
Ja, das Jahr wird denkwürdig bleiben. Der letzte Kaiser des Mittelreiches, der letzte der Sung-Dynastie, Ti-ping das Kind, irrt zwischen den Drachenfelsen des Südens in einer Dschunke mit wenigen Getreuen.
Uns gehört das Reich, uns!
Uns? Wer bin ich? Ein Günstling, ein Allerweltsberater, ein
Kaufmann! Wo ist mein Amt?
Mein Amt? Dieser Gedanke, dieser Wunsch meines Ehrgeizes hat
derart von mir Besitz ergriffen, daß seine Erfüllung für mich durch
nichts anderes ersetzbar ist. Und ich war schon so nahe an der Erreichung des Zieles. Wie gütig und verstehend der große Kublai
war, als ich ihm zum erstenmal meine Bitte vortrug. Kein Hindernis
schien mehr zu bestehen.
Kublai hat mich damals an seinen ersten Ratgeber, den allmächtigen Minister Achmak gewiesen.
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Ist es Haß oder Scham, was mich jetzt in der bloßen Erinnerung
erbeben läßt?
Gleißnerisch hat er mich empfangen, der Minister. Mit der Geste
größter Teilnahme.
Plötzlich das bedauernde Achselzucken und ein hämisch glattes
Lächeln:
»Ein Amt, das Eurer Bildung und Eures Ansehens würdig wäre,
ist wohl gegenwärtig im ganzen Reiche nicht frei! Zum Verwalter
irgend einer Wüstenstadt seid Ihr zu hervorragend, zum Staatsrat
viel zu jung!«
Das waren seine Worte. Ich höre sie noch, diese umschleierte, undurchdringliche Stimme. Dann hat er hinzugefügt:
»Ich bin Seiner Majestät verantwortlich für Eure Zukunft und Zufriedenheit. Vertraut mir. Es ist doch auch nicht ganz ohne amtlichen Beigeschmack, Ehrenbegleiter Seiner Majestät zu sein!«
Was hätte ich erwidern sollen? Ein Engel bewahrte mich davor,
überhaupt zu erwidern. Lag doch in seinen letzten Sätzen eine gefährliche Falle. Er hoffte, ich würde mich zu einer herabsetzenden
oder zweideutigen Äußerung über die Würde des Ehrenbegleiters
hinreißen lassen.
Kublai hat mich damals enttäuscht, als ich ihm von der Antwort
Achmaks Meldung erstattete. Willenlos beugte er sich seinem Abgott und vertröstete mich auf später.
Zu dieser Zeit war China von den Tataren noch nicht erobert.
Gut, ich wartete ab, ob in den neu unterworfenen Reichen die
Stelle sich finden würde. Inzwischen stiegen rechts und links von
mir die Günstlinge Achmaks auf der Stufenleiter der Macht empor.
Mehr als ein Amt wurde besetzt, das mich beglückt hätte.
Alle weiteren Versuche, alle Vermittlungen durch Freunde ebenso fruchtlos. Stets neue Ausflüchte. Jahr um Jahr verstrich.
Vor zwei Wochen endlich das Entscheidendste: Unten bei Achmak in Kambalu. Zuerst endlose Fragen um meine Ansicht über die
Eroberung des Mittelreiches und die Ausbeutung seiner Handelsschätze. Als ich schließlich zu einer Wendung ansetzte, die meinen
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Wunsch ins Gespräch zog, holte ich mir nur eine neue Schlappe.
Ämter gebe es sicher in Hülle und Fülle. Auch solche, die mir in
allem entsprächen. Auch er, Achmak, könne es nicht leugnen. Jedoch – dieses Grinsen des Dämons treibt mir das Blut zu Kopf –
jedoch, hat er weitergehöhnt, wäre es sehr unklug von mir, mich
festzulegen und etwas anzustreben, das mich sozusagen in eine
Sackgasse führe. Er habe viel Größeres mit mir vor, das dadurch
gefährdet werden würde. Nur noch wenige Jahre, dann wären alle
Voraussetzungen für dieses Größere gegeben.
Am selben Tage noch erfuhr ich zufällig, daß ich und einige andere tüchtige Männer auf der Liste derer ständen, die niemals in das
Gefüge der staatlichen Macht eindringen dürften. »Zu begabt, zu
ehrgeizig!« lautet unsere Spitzmarke.
Lassen wir diese Dinge! Vielleicht wird auch Achmak einmal
stürzen. Grund hiezu wäre genug vorhanden. Bisher hat nur keiner
gewagt, mit Kublai über ihn zu sprechen, keiner war imstande,
unwiderlegliche Beweise seiner Verwerflichkeit zu sammeln.
Noch einmal! Ich will mich jetzt lieber selbst prüfen, ob ich wirklich zur Ausfüllung großer Würdenstellen tauge.
Bin ich noch jener zwiespältige Marco Polo, der in seiner Jugend
alles mit spielerischem Selbstbewußtsein anging und in kurzem
durch die Niederlage über den Grad seiner Bedeutung Aufschluß
erhielt?
Nein, der bin ich nicht mehr! Trotz Achmaks Sieg bin ich nicht
mehr jenes Kind. Maffios und meines Vaters Schule, die große Welt,
die unendlichen Weiten haben mich verwandelt.
Ich bin ein anderer! Entschieden und eingeschworen auf die äußere Tat. Jeder Tag bestärkt mich in diesem Glauben.
Nie wieder wird jenes zerflatternde Schwanken mich lähmen und
hindern!
Übermut? Versuchung Gottes?
Nein, mein wahrer Charakter ist erstanden, hat sich durchgesetzt!
Die Kälte geglühten Stahles ist in mir und die Härte dieses Metalles.
In solchen Erkenntnissen gibt es keine Täuschung. Besonders, wenn
auch die schärfste Probe für die Wahrheit des Erkennens zeugt.
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Jetzt aber zurück zur Arbeit!
Dieser, eben dieser Arbeit, muß neue Gunst Kublais entspringen.
Der Khan der Khane ist gerecht, er läßt sich nichts schenken.
Ah! Wer kommt da?
Zwei Männer standen in ehrerbietiger Haltung vor Marco Polo,
der sich herumgedreht hatte und mit hartem Blick die Meldung
erwartete. Gegensätze, wie man sie kaum erdenken konnte. Straff
und soldatisch der eine. Nach Tracht und Abzeichen ein junger
tatarischer Edelmann. Biegsam, lächelnd, schmaläugig, glatt der
andere. Ein Katajer, vielleicht ein Beamter, ein niederer Mandarin.
»Wir bringen Euch das Gehalt, hoher Herr!« sagte schlicht der Tatare. »Verzeiht, daß wir nicht schon gestern kamen. Der große Minister Achmak ließ sich die Listen vorlegen. Das war die Verzögerung!«
Marco Polo blickte erzürnt auf. Wozu noch einmal die Listen prüfen? Was wollte Achmak wieder?
»Hier ist die Summe, hier die Quittung!« Der Chinese legte das
Bündel Geldscheine unter zahllosen Verbeugungen auf den Tisch.
»Im papierenen Gelde?« Marco konnte ein böses Lächeln nicht
ganz unterdrücken. Also Achmak zahlte entgegen der Versicherung
Kublais die Gehälter in diesem sonderbaren, nie dagewesenen Gelde? Und er nahm die wohlbekannten gedruckten Zettel aus
schwarzem Maulbeerpapier, von denen sich das Siegel leuchtend
rot abhob. Ein flüchtiger Blick in die Quittung. »Ein Zehntel fehlt!
Wer hat's gestohlen?« Marco brauste auf.
Hilflos sah der Tatare auf den Chinesen.
Neuerliche Verbeugungen des Schlitzäugigen. Dann schnell und
betont:
»Niemand, hoher Herr, niemand! Lest die Erklärungen, die der
Quittung beigefügt sind! Es ist eine Auflage, eine Sammlung aller
Reichsbeamten. Seine Majestät, der größte Khan, soll zum nächsten
Geburtstag von allen Beamten und Würdenträgern ein Geschenk
erhalten, wie es die Erde noch nicht sah. Achmak selbst wird es
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kaufen und übergeben. Damit aber Seine Majestät nichts vorher
erfährt, müssen die vollen Quittungen unterschrieben werden ...«
»Ich verstehe!« Marco Polo lachte grimmig auf. »Wer den Mund
nicht hält, begeht Majestätsverbrechen!«
»Eine Elefantenladung Gold und Perlen soll es sein ...« Der Tatare
versuchte, die Form zu wahren.
Der Chinese grinste versteckt. Dann ernst und formell:
»Wir danken, hoher Herr! Habt ihr weitere Befehle?«
Marco winkte die beiden fort.
Achmak, das traurigste Kapitel des großen Reiches! Was mochte
den armen Teufeln abgezogen worden sein, die nicht Günstlinge
Kublais waren? Eine teuflische Erfindung, dieses papierene Geld.
Todesstrafe auf Nichtannehmen! So sog der Eroberer den Reichtum
des Landes an sich. Alchimie! Aus Papier wird Gold! Ihn selbst
schädigte es ja weiter nicht! Morgen konnte er in Kambalu Edelsteine oder Seiden um das Gehalt kaufen. War doch auch sein Vermögen in diesen Jahren so sehr gewachsen, daß das Gehalt nur eine
Zugabe bedeutete. Wer würde es wagen, die Geldscheine des
Günstlings, des großen Marco Polo, zurückzuweisen? Versuche es
einer! Morgen der Henker! Nein, er würde keine Anzeige machen.
Achmak ließ genug jammervolle Menschen über die Klinge springen.
Ist er ein Tatare? Nein, auch er ist ein Fremder, ein Sarazene.
Achmed nennen ihn seine Landsleute.
Und Marco Polo blätterte fieberhaft in seinen Aufzeichnungen
zurück.
Ah, hier ist es: »Jerusalem, gelobtes Land, heiliges Ol, der alte
Prophet, Kreuzfahrer, Assassinen, Mose ben Maimun!« Ja, jetzt ist
mir wieder alles gegenwärtig!
Er lehnte sich zurück und sog den süßen Duft der Blumen und
Koniferen ein. Weit draußen auf einer Vorkuppe flirrte plötzlich die
Glasur einer hohen Pagode auf, daß sie weißglühend erschien.
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Sein Geist aber vergaß die Umgebung und sprang zehn Jahre zurück. Zehn Jahre, an denen wohl kein Tag unausgefüllt geblieben
war von Wunderbarem und Gefahrvollem.
Im Hospiz der Kreuzritter zu Jerusalem hatte das Erlebnis begonnen.
Mit Maffio und Nicolo war er eingeladen worden. Sie waren in
einem niederen, schmucklosen Saale gesessen.
Ein langer Tisch. Enrico drüben bei den Knechten und Knappen.
Hohe Zinnhumpen voll starken Weines. Alle Sprachen des Abendlandes schwirrten durcheinander. O, diese Antlitze, die als schmales
Oval aus den Kettenhauben blickten. Sonnverbrannt, narbenzerrissen. Wie von Falken und Adlern die Nasen. Harte Furchen unerbittlichsten Willens. Dunkelglimmende Augen voll Verbissenheit und
Gottbegeisterung.
Der Wein löste die Zungen.
»Heilige wollen unsre Könige werden! Nichts leichter als das.
Man schmeißt die Blüte der Ritterschaft in den glühenden Sand, läßt
einen Ritter gegen hundert Ungläubige fechten, betet Sonntags in
Paris für den Sieg der gerechten Sache. Parbleu!« Der französische
Ordensritter hieb mit der Faust auf den Tisch.
»Recht, sehr recht!« Ein Ungar mit starken Backenknochen nickte.
»Und die Tataren fallen inzwischen in unser Land.«
Sie wurden unterbrochen. Ein großer Deutscher, über und über
bestaubt, war eingetreten, hatte den bunten Schild an die Wand
gelehnt und sich schwer hingesetzt. Jetzt starrte er mit sonderbar
fernen, versunkenen Augen vor sich hin und trank gierig einen
Becher Weins nach dem andern.
Keiner der anderen Ritter wagte zu fragen.
Marco, verlegen und erstaunt, musterte die Wappenschilder, die
allenthalben umherstanden. Rot und weiß und blau und gold und
schwarz. Tiere, Balken, Turmzinnen, Halbmonde, Speerspitzen,
Sterne, Schwerter.
Plötzlich wandte sich der Deutsche an ihn.
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»Wer bist du, Jüngling? Ich sah dich noch nie.« Er sprach lateinisch.
»Ich bin Marco aus dem Hause der Poli. Meine Heimat ist Venedig. Wir sind keine Kreuzfahrer. Wir ziehen zum größten Khan!«
Das allgemeine Gespräch war wieder in Gang gekommen.
Maffio unterhielt sich mit dem Franzosen.
Der Deutsche blickte starr vor sich hin. Plötzlich laut und dröhnend:
»Ich komme eben den Libanon herunter. Fünfzig Ritter sind wir
hinaufgezogen. Zehn liegen, zerdroschen und verbunden, oben in
unsren Zimmern. Die übrigen...« Er stockte. Dann wild: »Die übrigen düngen die Zedern des Libanon!« Ohne sich um das Entsetzen
der anderen zu kümmern, leise zu Marco: »Fünf Jahre dorre ich hier
schon aus, Fremdling! Fünf Jahre! Weißt du, wie lang das ist?« Mit
irrem Lächeln: »Am Rhein habe ich eine Burg. Felder ringsum. In
der nahen Stadt bauen sie ein Münster mit himmelragenden Türmen. Ein junges Weib sitzt auf der Burg. Mein Weib! Alles zur höheren Ehre Gottes! In maiorem Dei gloriam! Es muß sein!« Und er
sank in dumpfes Brüten und schlürfte gierig den Wein.
Bevor noch Marco, den der Ton der Worte tief erschüttert hatte,
sich eine würdige Antwort zurechtlegte, entstand eine starke Bewegung beim Eingange. Gedränge. Bleich und feierlich ein gewappneter Diakon.
Der Lärm der Gespräche verstummte auf ein gebieterisches Zeichen des Priesters.
Schon klangen Worte durch den Raum, Worte, die so groß und
zukunftschwer waren, daß keiner sie mit dem Verstande auffaßte.
Nur die Herzen wußten sofort den Sinn.
» Gaudium magnum vobis annuntio!« Der Diakon hob beide Hände
wie segnend zur Höhe. »Ich verkünde euch die große Freude!« »
Papam habemus!Eminentissimum et reverendissimum Tebaldum Vesconti
di Piacenza, qui nomen sibi imposuit Gregorius Decimus!« Die Christenheit hatte den Papst! Endlich wieder der Stellvertreter Gottes auf
Petri Stuhl! Und wer? Der Name war es, der das Herz der Ritter fast
stillestehen ließ. Tebaldo Vesconti! Unser Legat! In Acre saß der
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Papst. Er, er, der uns getröstet, geführt, die ganzen furchtbaren
Leidensjahre.
Auch über den Leib der Poli rieselten Schauer der Begeisterung
und Freude. Offen der Weg nach dem Osten. Endlich frei! Er selbst
würde ihnen die Wünsche des großen Kublai erfüllen, er selbst, ihr
Freund, ihr Berater!
Noch einen Herzschlag lang Schweigen.
Dann brach es los. Keine düstere Miene mehr, kein Hohn, keine
Bitternis!
»Habemus Papam!« »Wir haben einen Papst!« »Vesconti di Piacenza!« »Heil Gregor dem Zehnten!« »Jetzt zittert, Ungläubige!«
»Er kennt den Feind!« Und traumschnell, gleichsam aus allgemeinem, unausgesprochenem Willen, klirrten die Rüstungen von den
Sitzen. »Hinaus! Knappen, bringt Fackeln! Zum heiligen Grab!«
Wenige Augenblicke später dröhnte schon der Zug durch die
nachtdunklen Straßen Jerusalems.
Marco Polo war plötzlich aus seinem Traum gerissen worden. O,
das Ereignis kam erst. Warum jetzt gerade die Unterbrechung?
Schon wieder die tonlose Stimme eines seiner chinesischen Diener. War das die Ruhe? Er hatte Mühe, die Worte aufzufassen.
Plötzlich volles Begreifen. Fast leises Erschrecken. Ein Name war
gefallen.
»Tschang-li-sun? Was sagst du da?« Marco Polo sah auf den Diener, der vor ihm bis zur Erde gebückt seine Kotaus machte und eine
zierlich geschriebene Karte auf einer Silberschüssel vor sich niedergestellt hatte.
»Seine Exzellenz übersendet dem hohen Herrn seine Karte. Er
wird sich erdreisten, sagt er, Euch heute bei Einbruch der Dämmerung mit seinem Besuch zu belästigen. Er würde es nie gewagt haben, wenn nicht dringende Angelegenheiten...«
»Gut! Geh! Die Karte gib mir!« Marco blickte auf die Schrift, während der Diener entschwand. Es war kein Irrtum. Tschang-li-sun,
einer der weisesten Minister des gestürzten einheimischen Sung-
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Kaisers, wollte mit ihm sprechen. Wieder Achmak im Hintergrunde? Vermutungen blitzten durch seinen Kopf.
Marco Polo legte die Karte hin. Es ist noch viel Zeit bis zur Dämmerung. Die Erlebnisse in Jerusalem hängen enge mit Achmak zusammen. Ich muß mich sammeln und weiterdenken. Ja richtig, beinahe hätte ich den rätselhaften Talisman vergessen!
Wieder begann er, die Papiere zu ordnen, zu durchsuchen. Jeder
Blick erregte neue Erinnerungen. Karakorum, Tibet, Persien, der
chinesische Süden. Der große Kanal, der das Land durchschneidet
und unter Kublaikhans hartem Willen der Vollendung entgegenschritt. Kriegszüge, Belagerungen, Aufstände. Seltsame Stimmen in
der Wüste Gobi. Geister der Wüste, Wahnbilder, die den Wanderer
in rieselnden Dünentod lockten. Jetzt verstand er, was sein Vater
einst erzählt hatte von der Vision San Marcos.
San Marco! Einen Augenblick erfaßte es ihn und wollte Gestalt
werden, wollte sich heraufzwängen, liebend, bittend, flüsternd, von
heimatlichster Trautheit und dem Hauch seiner Jugend umweht.
Noch konnte er es ins Unbewußte hinabstoßen. Er blickte wieder
hinaus zur Landschaft. Drachenwolken hatten sich auf der Bläue
des Himmels geballt. Zackige, rosenfarbene Dschunken segelten
über das Firmament. Ihre Schatten liefen unten mit und sprenkelten
die Ebene, teilten sie in Felder düsteren Brauns und hellsten Glastes.
Kambalu-Peking war im Dunst versunken.
Ah! Hier der Talisman! Schon oft hat mich seine Kraft in Staunen
gesetzt. Schon oft suchte ich mir den Sinn zu deuten. Wozu? Im
Osten soll man das Wunder als Natur, das Natürliche aber als
Wunder hinnehmen.
Ein Mann aus dem Westen wenigstens soll so denken. Nicht fragen! Rechnen und grübeln bis an die Spitze der geistigen Fassungskraft. Nie aber fragen. Nie den Kreis verlassen, der sich uns als unübersteiglich bietet.
Vielleicht denke ich da Unsinn, Widersprüche! Fragen hier die
Weisen etwa nicht? Oder fragen sie anders? Oder ist nur der Gegenstand der Frage ein anderer?
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Genug, zurück nach Jerusalem! Zehn Jahre zurück! Achmaks Rätsel will gelöst sein!
Auf der Rückkehr vom heiligen Grabe war es geschehen.
Fahles erstes Morgenlicht. Anbruch eines schwülen Tages. Tiefer
Schatten, fast Finsternis noch in den winkeligen Gassen. Geisterhaft
leuchteten die Mäntel der Ritter. Weiße Mäntel, das dunkle Kreuz
auf der Brust.
Der Zug hatte sich zerstreut. Aus Nebengassen Gesang und Klirren andrer Gruppen.
Marco mit Enrico, Maffio, dem riesigen deutschen Ritter, dem
Franzosen und einigen Polen.
Ein enger Durchgang mit hohen Mauern rechts und links. Blitzartige Erinnerung Marcos an den Kampf, die erste Begegnung mit
dem nächtlichen Enrico. Vorahnung?
Wieder kam es so plötzlich, daß keiner später sich Rechenschaft
geben konnte. Ein heiserer, wilder Schrei des Deutschen. Schon lag
er auf den Fliesen der Gasse. Knapp vor ihnen, an die Mauer gedrückt, ein Mann mit langem, weißem Barte. Wie ein Prophet vergangener Zeiten. Abgründige, lodernde Augen.
»Ah! Der Jude dort! Da liegt der Dolch!« Der Franzose bückte sich
geschmeidig, hob den blutigen Dolch hoch und wollte sich auf den
Greis stürzen.
»Er hat den Schenkel getroffen! Gott sei gepriesen. Er wollte ihn
mir ins Eingeweide stoßen!« Der Deutsche röchelte und versuchte
mit dem Mantel das Blut zu stillen. Schon breiteten sich schwarze
Flecken auf dem Linnen aus.
Der sonderbare Fremde wich nicht von der Stelle. Murmelnd hob
er die Hände wie abwehrend gegen den Franzosen.
Maffio kniete mit dem einen Polen an der Seite des Verwundeten
und versuchte ihn aufzurichten.
Er selbst aber, Marco, hatte mehr gesehen als alle anderen. Ein
Schatten war es gewesen, ein schleichender, geduckter Schatten, der
von der entgegengesetzten Seite gegen den Deutschen gestoßen
hatte.
18

»Laßt den Alten! Der Täter ist dorthin entflohen!«
Marco wies mit der Hand in die dunkle Schlucht einer Seitengasse.
»Haut ihn trotzdem nieder!« Der andre Pole sprang neben den
Franzosen. »Haut den Juden nieder!« Zu Marco: »Was willst du,
Fremder? Was geht's dich an!« Schon hatte er das Schwert aus der
Scheide.
»Er sieht Gespenster!« höhnte der Franzose.
Marco, der im Jagen dieser Zurufe und Ereignisse gleichwohl an
seine Wahrnehmung glaubte und den Tod des Unschuldigen hintanhalten wollte, wußte nur mehr ein Mittel: List!
»Enrico, bring ihn in Sicherheit!« zischte er dem Diener ins Ohr.
Dann laut: »Wirf den Unhold die Stadtmauer herunter, Enrico! Natürlich war's der Jude!«
Eben hatte der Pole, der sich an dem Blick des Opfers noch weidete, zum tödlichen Streich ausgeholt.
Der Deutsche war auf die Füße gekommen und knickte aufstöhnend ein.
Da fuhr Enrico wie ein Panther zwischen die Ritter und den Alten, unterlief ihn, warf ihn wie ein Bündel über die Schulter und
rannte mit ihm in eine Nebengasse.
»Schade um eure Schwerter!« sagte Marco kurz zu den verblüfften Rittern. »Der Riese, mein Knecht, besorgt das besser!«
Der Franzose brummte unwillig.
Doch wandte sich sogleich alle Teilnahme dem Deutschen zu,
der, von Maffio und den anderen gestützt, langsam weiterwankte. –
––
Zwei Tage später war es gewesen. Sonderbar, wie grell die Ereignisse noch vor ihm standen. Ja, am zweiten Vormittage nach jenem
blutigen Überfall. Da hatte ihn ein einheimischer Knabe, der ihm
schon längere Zeit gefolgt war und den er schon gestern gesehen
haben mußte, in einer menschenleeren Gasse am Gewande gezupft.
Er hatte Anschläge gefürchtet und den Knaben hart angefaßt.
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Dieser aber sprach lateinisch zu ihm:
»Komm mit mir, o Herr! Der Meister will dich sprechen. Er, den
dein Knecht vor den Todesstreichen der Ritter bewahrt hat.«
Er hatte den Knaben losgelassen und überlegt. Eine Falle? Was
wollte man von ihm? Er war hier niemandem im Wege. Ich gehe!
Und er war tollkühn gegangen. Zickzack durch stets engere, stets
baufälligere Straßen. Hinein in einen Hof an der Stadtmauer. Großes Elend ringsum, Unordnung, Verfall. Ein Kellertor. Hier verband
ihm der Knabe die Augen. Plötzlich Moderduft. Die Luft schwer
und feucht. Brenzliger Geruch von Fackeln. Er hatte die Hand um
den Dolch gepreßt.
Jetzt Treppen. Abwärts, dann hinauf.
Eine tiefe Stimme mit fremdartigem Akzent:
»Nimm die Binde ab, edler Herr!«
Er riß sie von den Augen: Ein weißgetünchtes, weites Gemach.
Das erste, was er erblickte, eine große Truhe. Oder ein Schrein. Bedeckt mit einem schwarzen Sammettuch. Wie ein Sarkophag. Mit
Gold gestickt das Tuch. Dreimal der sechszackige Stern Davids.
Dazwischen Reihen goldener Schrift, ähnlich der, die er in Venedig
bei den Juden gesehen hatte. Zwei hohe, siebenarmige Leuchter aus
schwerstem Gold auf dem Schreine.
Jetzt gewahrte er erst den Sprecher. Der weißbärtige Greis mit
den abgründigen Augen. Ein funkelndes Priestergewand. Er saß auf
einer Art von Thron.
»Ich habe dich zu mir gebeten,« setzte der Prophet mit der tiefen
Stimme fort, »um dir zu danken und dich zu segnen!« Abwehrend:
»Ich weiß, daß du ein Christ bist! Ich weiß noch mehr. Du bist Marco Polo aus Venedig, ziehst zum Großkhan der Tataren. Furchtbare
Gefahren liegen vor dir!« Sonderbar betont und undurchdringlich:
»Kehr um, Marco Polo!«
Marco sah ihn erstaunt an. Träumte er? Wo befand er sich? Plötzlich begann sein Mut zu wanken. Er hatte das Gefühl, diesen Ort nie
mehr verlassen zu können. Es war Zauber. Vielleicht war dieser
Mann doch der Mörder, hatte ihn damals berückt, wollte auch ihn ...
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