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I
Ein Revolutionskrieg reißt so manche absonderliche Gestalten aus
der Verborgenheit, die bei geordneten bürgerlichen Verhältnissen
das gewöhnliche Los schlichter Leute ist.
Gewisse Persönlichkeiten werden berühmt durch ihre Laster und
Tugenden, oder einfach durch ihre Taten, die eine zeitweilige Bedeutung haben mögen; und dann vergißt man sie. Nur die Namen
einiger weniger Führer überdauern das Ende des bewaffneten Aufruhrs und werden in die Geschichte aufgenommen, so daß sie, aus
dem lebenden Gedächtnis der Menschen entschwunden, in Büchern
fortleben.
Der Name des Generals Santierra hat es zu dieser kalten, papierenen Unsterblichkeit gebracht. Er war ein Südamerikaner aus guter
Familie, und die Bücher, die zu seinen Lebzeiten veröffentlicht
wurden, zählten ihn unter die Befreier dieses Erdteils von der drückenden spanischen Herrschaft.
Dieser lange Krieg, der auf der einen Seite für die Unabhängigkeit
und auf der anderen um die Herrschaft geführt wurde, nahm im
Laufe der Jahre und unter den schwankenden Wechselfällen des
Geschickes die unerbittliche Wildheit eines Kampfes auf Tod und
Leben an. Jedes Gefühl von Barmherzigkeit und Mitleid verschwand in der Hochflut politischer Leidenschaften. Und wie es im
Krieg gewöhnlich ist: die Masse des Volkes, die bei dem Ausgang
am wenigsten zu gewinnen hatte, die litt am schwersten, an Leib
und Leben und der armseligen Habe ihrer namenlosen Angehörigen.
General Santierra begann seine Laufbahn als Leutnant in der Patriotenarmee, ausgehoben und befehligt von dem berühmten San
Martin, dem späteren Eroberer von Lima und Befreier Perus. Eine
große Schlacht war eben an den Ufern des Bio-Bio-Flusses geschlagen worden. Unter den Gefangenen, die man unter den versprengten königlichen Truppen gemacht hatte, befand sich auch ein Soldat
mit Namen Gaspar Ruiz. Sein riesenhafter Wuchs und der mächtige
Kopf zeichneten ihn vor seinen Mitgefangenen aus. Seine Persönlichkeit war unverkennbar. Einige Monate zuvor war er, nach einem
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der vielen Scharmützel, die der großen Schlacht vorangingen, in
den Reihen der republikanischen Truppen vermißt worden. Und
nun, da er, die Waffen in der Hand, auf der Seite der Königlichen
ergriffen worden war, konnte er nur das eine Schicksal erwarten, als
Deserteur erschossen zu werden.
Dennoch war Gaspar Ruiz kein Deserteur; sein Geist war wohl
nicht gewandt genug, die Vorteile oder Gefahren des Verrates richtig einzuschätzen. Warum hätte er die Partei wechseln sollen? Man
hatte ihn tatsächlich gefangengenommen; er hatte schlechte Behandlung und viele Entbehrungen zu erdulden gehabt. Beide Parteien waren gleich unnachsichtig gegen die Gegner. Es kam ein Tag,
da man ihm befahl, zusammen mit einigen andern gefangenen Rebellen im vordersten Glied der königlichen Truppen zu marschieren. Man hatte ihm eine Muskete in die Hand gedrückt; er hatte sie
genommen, war marschiert. Er hatte keine Lust gehabt, sich wegen
einer Weigerung auf besonders grausame Weise töten zu lassen. Er
wußte nichts von Heldentum, doch hatte er die Absicht, bei der
ersten Gelegenheit die Muskete wegzuwerfen. Unterdessen hatte er
weiter geladen und geschossen, aus Angst, daß ihm irgendein Unteroffizier des Königs von Spanien beim ersten Anzeichen von Widerwillen eine Kugel durch den Kopf jagen würde. Über ihn und
einige zwanzig andere solcher Deserteure, die man summarisch
zum Tode durch Erschießen verurteilt hatte, war eine Wache gesetzt, von einem Sergeanten befehligt; diesem suchte er nun seinen
primitiven Gedankengang klarzumachen.
Es war im Viereck des Forts, im Rücken der Batterien, die die
Reede von Valparaiso beherrschen. Der Offizier, der ihn identifiziert hatte, war fortgegangen, ohne auf seinen Einspruch zu hören.
Sein Schicksal war besiegelt; seine Hände waren ganz fest hinter
dem Rücken zusammengebunden; im ganzen Körper hatte er
Schmerzen von den vielen Stockschlägen und Kolbenstößen, mit
denen man ihn den mühseligen Weg vom Ort seiner Gefangennahme bis zum Festungstor hergetrieben hatte. Diese häufigen Hiebe waren das einzige Zeichen von Aufmerksamkeit, das die Gefangenen von der Eskorte während des viertägigen Marsches durch
wasserarmes Gebiet empfangen hatten. Beim Übersetzen über die
seltenen Flüsse erlaubte man ihnen, ihren Durst zu stillen, indem
man sie hastig, wie die Hunde, schlappern ließ. Abends, wenn sie
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ganz zerschlagen auf dem steinigen Grund des Rastplatzes niedersanken, warf man ihnen ein paar Fetzen Fleisch zu.
Als er, nach einem nächtlichen Gewaltmarsch, am frühen Morgen
im Vorhof des Kastells stand, da fühlte Gaspar Ruiz seine Kehle
ausgedörrt, und die Zunge lag ihm trocken und schwer im Mund.
Und Gaspar Ruiz war nicht nur sehr durstig, es nagte auch ein
dumpfer Zorn an ihm, dem er allerdings nicht recht Ausdruck verleihen konnte; denn seine geistigen Fälligkeiten standen in keinem
Verhältnis zu seiner Körperkraft.
Die übrigen Verurteilten ließen die Köpfe hängen und sahen verstockt zu Boden. Gaspar Ruiz aber wiederholte immerfort: »Warum
hätte ich zu den Königlichen überlaufen sollen? Warum hätte ich
überlaufen sollen? Sag mir, Estaban!«
Er wandte sich an den Sergeanten, der zufällig aus seiner Gegend
war. Dieser aber zuckte nur einmal die mageren Schultern und
kümmerte sich dann nicht weiter um die tiefe, murmelnde Stimme
hinter ihm. Es war in der Tat nicht einzusehen, warum Gaspar Ruiz
hätte überlaufen sollen. Seinen Leuten ging es viel zu elend, als daß
sie die Nachteile eines Regierungswechsels hätten spüren können.
Gaspar Ruiz hatte von sich aus keinen Grund zu wünschen, daß
dem König von Spanien die Herrschaft erhalten bliebe. Ebensowenig hatte er sich für den Umsturz begeistert. Er war auf die selbstverständlichste und einfachste Art auf die Seite der Unabhängigkeitspartei gekommen. Eines Morgens war eine Bande Patrioten
aufgetaucht, hatte in einem Umsehen, unter dem Rufe ›Viva la Libertad!‹, seines Vaters Ranch umringt, die Wachhunde erstochen und
eine fette Kuh geschlachtet. Ihr Offizier sprach, nach einem langen
und erfrischenden Schlaf, mit beredter Begeisterung über die Freiheit. Als sie abends aufbrachen und einige von des Vaters besten
Pferden als Ersatz für ihre lahmen Tiere mitnahmen, da zog auch
Gaspar Ruiz mit, den der redegewandte Offizier dringend dazu
aufgefordert hatte. Kurz darauf kam eine Abteilung; königlicher
Truppen, um den Distrikt zu beruhigen, brannte die Ranch nieder
und trieb, was von Pferden und Vieh noch da war, fort; die alten
Leute, ihrer ganzen irdischen Habe beraubt, blieben unter einem
Busch sitzend zurück und konnten zusehen, wie sie mit den unschätzbaren Freuden des Daseins fertig wurden.
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II
Gaspar Ruiz, als Deserteur zum Tode verurteilt, dachte weder an
seinen Heimatort noch an seine Eltern, denen er infolge seiner
Gutmütigkeit und großen Körperstärke ein guter Sohn gewesen
war. Der praktische Wert dieser Eigenschaften für seinen Vater
wurde noch durch seine folgsame Veranlagung erhöht. Gaspar Ruiz
hatte eine friedliebende Seele.
Jetzt aber war er bis zu einer Art stumpfer Empörung gereizt, da
er durchaus keine Lust hatte, den Tod eines Verräters zu sterben. Er
war kein Verräter. Wieder sagte er zu dem Sergeanten: »Du weißt,
ich bin nicht desertiert, Estaban. Du weißt, ich bin mit drei andern
unter den Bäumen zurückgeblieben, um den Feind aufzuhalten,
während die Patrouille floh!«
Leutnant Santierra, fast noch ein Knabe damals und noch nicht an
die blutigen Torheiten des Krieges gewöhnt, hatte sich in der Nähe
aufgehalten, gleichsam fasziniert durch den Anblick dieser Leute,
die nun erschossen werden sollten – ›zum Exempel‹, wie der Commandante gesagt hatte.
Der Sergeant wandte sich mit einem überlegenen Lächeln an den
jungen Offizier, ohne den Gefangenen auch nur eines Blickes zu
würdigen.
»Zehn Leute hätten nicht ausgereicht, um ihn gefangenzunehmen, mi teniente. Überdies sind die drei andern nach Dunkelwerden
wieder zur Truppe gestoßen. Warum hätte er, unverwundet und
der Stärkste von allen, das nicht auch tun sollen?«
»Meine Stärke ist gar nichts gegen einen Reiter mit einem Lasso«,
protestierte Gaspar Ruiz lebhaft. »Er hat mich eine halbe Meile weit
hinter seinem Pferde hergeschleift.«
Für diese ausgezeichnete Begründung hatte der Sergeant ein verächtliches Lächeln. Der junge Offizier rannte weg, um den Kommandanten zu suchen.
Bald darauf kam der Adjutant vorbei, ein widerborstiger, roher
Mensch in einer zerlumpten Uniform, mit ausdruckslosem, gelbem
Gesicht und schnarrender Stimme. Von dem erfuhr der Sergeant,
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daß die Verurteilten nicht vor Sonnenuntergang erschossen werden
sollten; daraufhin bat er um die Anweisung, was er bis dahin mit
ihnen tun solle.
Der Adjutant blickte wütend über den Hof, zeigte dann auf die
Tür eines kleinen kerkerartigen Wachzimmers, das Luft und Licht
durch ein schwervergittertes Fenster bekam, und sagte: »Treibt die
Schufte dahinein!«
Der Sergeant faßte den Stock fester, den er kraft seiner Würde
trug, und befolgte den Befehl mit Feuereifer. Er schlug Gaspar Ruiz,
der sich langsam bewegte, über Kopf und Schulter. Gaspar Ruiz
stand einen Augenblick still unter dem Hagel von Hieben, biß sich
nachdenklich auf die Lippe, als sei er von einer unerhörten Gedankenarbeit ganz in Anspruch genommen – und folgte dann den andern ohne Hast. Die Tür wurde verschlossen, und der Adjutant
nahm den Schlüssel mit sich fort.
Am Mittag war die Hitze in dem niedrigen gewölbten Raum, der
bis zum Ersticken überfüllt war, unerträglich geworden. Die Gefangenen drängten sich an das Fenster und baten ihre Wächter um
einen Schluck Wasser; doch die Soldaten blieben in trägen Stellungen liegen, wo sich hinter den Wällen ein bißchen Schatten fand,
während der Posten mit dem Rücken gegen die Tür saß, eine Zigarette rauchte und von Zeit zu Zeit philosophisch die Augenbrauen
hochzog. Gaspar Ruiz hatte sich mit unwiderstehlicher Gewalt seinen Weg zum Fenster gebahnt. Seine mächtige Brust brauchte mehr
Luft als die andern; sein großes Gesicht ruhte mit dem Kinn auf
dem Fenstersims, war eng an die Stäbe gedrückt und schien die
übrigen Gesichter zu stützen, die sich der Luft zudrängten. Das
stöhnende Flehen war zum verzweifelten Geschrei geworden, und
das Toben dieser durstigen Leute zwang einen jungen Offizier, der
eben über den Hof ging, zu brüllen, um sich verständlich machen
zu können.
»Warum gebt ihr den Gefangenen nicht ein wenig Wasser?«
Der Sergeant entschuldigte sich mit der Miene gekränkter Unschuld durch die Bemerkung, daß alle diese Leute dazu verurteilt
seien, in wenigen Stunden zu sterben.
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Leutnant Santierra stampfte mit dem Fuß. »Sie sind zum Tode
verurteilt, nicht zur Marter«, schrie er. »Gebt ihnen sofort Wasser.«
Dieser augenscheinliche Ärger machte auf die Soldaten Eindruck.
Sie begannen sich zu rühren, und die Schildwache nahm ihre Muskete auf und stand stramm.
Als man aber ein paar Krüge gefunden und am Brunnen gefüllt
hatte, da zeigte es sich, daß man sie nicht durch die Eisenstäbe
durchreichen konnte, weil diese zu eng standen. In der Hoffnung,
ihren Durst löschen zu können, stürmten die Gefangenen ans Fenster, und das Jammern derer, die dabei niedergetreten wurden, klang
fürchterlich. Als aber die Soldaten, die die Krüge zum Fenster gehoben hatten, sie nun hilflos wieder auf den Boden stellten, da waren die Aufschreie der Enttäuschung noch gräßlicher zu hören.
Die Soldaten der Unabhängigkeitsarmee waren nicht mit Feldflaschen ausgerüstet. Es fand sich eine kleine Zinnschale. Ihre Annäherung an das Fenster verursachte aber einen solchen Aufruhr, ein
solches Wut- und Schmerzgebrüll in der undeutlichen Masse von
Gliedern hinter den gespannten Gesichtern am Fenster, daß Leutnant Santierra sofort ausrief: »Nein, nein, du mußt die Tür aufmachen, Sergeant!«
Der Sergeant zuckte die Schultern und erklärte, daß er kein Recht
hätte, die Tür zu öffnen, selbst wenn er den Schlüssel besäße. Den
aber hätte er nicht. Der Garnisonsadjutant verwahrte den Schlüssel.
Diese Leute da machten viel unnütze Schererei, da sie ja doch bei
Sonnenuntergang unbedingt sterben müßten. Warum man sie nicht
gleich morgens früh erschossen habe, könne er nicht verstehen.
Leutnant Santierra wandte dem Fenster hartnäckig den Rücken.
Auf seine eifrigen Vorstellungen hin hatte der Kommandant die
Exekution aufgeschoben. Diese Gunst war ihm gewährt worden mit
Rücksicht auf seine Familie und auf die hohe Stellung seines Vaters
unter den Führern der Republikanischen Partei. Leutnant Santierra
glaubte, daß der Kommandierende General das Fort im Laufe des
Nachmittags inspizieren würde, und in seiner Naivität hoffte er,
daß seine Fürsprache diesen strengen Mann dazu bestimmen würde, wenigstens einige der Delinquenten zu begnadigen. Die Änderung seiner Gefühle ließ ihn seinen Schritt als eine verfehlte und
kindische Einmischung erscheinen. Es war ihm plötzlich klar, daß
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der General nie seine Bitte auch nur anhören würde. Er konnte diese Leute nicht retten und hatte nur die Verantwortung auf sich geladen für die Leiden, die sich zu der Grausamkeit ihres Schicksals
gesellt hatten.
»Dann gehe sofort und hole den Schlüssel vom Adjutanten«, sagte Leutnant Santierra.
Der Sergeant schüttelte mit schüchternem Lächeln den Kopf,
während seine Augen seitwärts auf Gaspar Ruiz' Gesicht gerichtet
waren, das unbewegt und schweigsam durch das Fenster starrte,
unter einem Haufen anderer wüster, verzerrter Gesichter.
»Seine Gnaden der Herr Adjutant de Plaza hält eben Siesta«,
murmelte der Sergeant; und selbst gesetzt den Fall, daß er, der Sergeant, sich bei ihm Zutritt verschaffen könnte, so wäre das einzig zu
erwartende Ergebnis, daß man ihm die Seele aus dem Leibe prügeln
würde, weil er es gewagt hatte, die Ruhe Seiner Gnaden zu stören.
Er machte eine entschuldigende Handbewegung, stand stocksteif
und blickte bescheiden auf seine braunen Zehen hinunter.
Leutnant Santierra bebte vor Entrüstung, zögerte aber doch. Sein
hübsches, ovales Gesicht, glatt und weich wie das eines Mädchens,
glühte vor Scham über seine Hilflosigkeit. Er fühlte sich gedemütigt. Seine bartlose Oberlippe zitterte; er schien im Begriff, entweder
in einen Wutanfall oder in Schmerzenstränen auszubrechen.
Fünfzig Jahre später konnte sich der General Santierra, der ehrwürdige Veteran aus den Zeiten der Revolution, noch immer gut an
die Gefühle des jungen Leutnants erinnern. Seitdem er das Reiten
ganz aufgegeben hatte und sogar das Gehen über die Grenzen seines Gartens hinaus beschwerlich fand, war es dem General die
größte Freude, in seinem Hause die Offiziere der fremden Kriegsschiffe zu bewirten, die den Hafen anliefen. Für Engländer, als alte
Waffengefährten, hatte er eine Vorliebe. Die englischen Seeleute
jeden Ranges nahmen seine Gastfreundschaft mit Neugier an, denn
er hatte Lord Cochrane gekannt und an Bord der patriotischen Flotte, unter dem Befehl jenes unvergeßlichen Seehelden, die Blockade
und sonstigen Manöver vor Callao mitgemacht – eine der glorreichsten Episoden in den Befreiungskämpfen und ein Ruhmesblatt
in der kriegerischen Überlieferung der Engländer. – Er war ein leidlicher Sprachenkenner, dieser greise Veteran der Freiheitsarmee.
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Eine eigene Art, über seinen langen weißen Bart zu streichen, sooft
ihm im Französischen oder Englischen ein Wort fehlte, gab seinen
Erinnerungen den Anstrich behäbiger Würde.
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III
»Ja, meine Freunde«, pflegte er zu seinen Gästen zu sagen, »was
wollen Sie? Ich war ein junger Mensch von siebzehn Jahren, ohne
jede Lebenserfahrung und verdankte meinen Rang lediglich dem
feurigen Patriotismus meines Vaters. Gott laß ihn in Frieden ruhen!
Ich empfand eine unerhörte Demütigung, nicht so sehr wegen des
Ungehorsams dieses Untergebenen, der ja schließlich und endlich
für die Gefangenen verantwortlich war; sondern ich litt, weil ich, als
der Junge, der ich war, Furcht hatte, selbst zum Adjutanten zu gehen. Ich hatte schon vorher seine rohe und bissige Art kennengelernt. Da er ein ganz gemeiner Mensch war, ohne anderes Verdienst
als seinen wilden Mut, so ließ er mich seine Verachtung und Antipathie vom ersten Tag an fühlen, als ich zu dem Bataillon kam, das
im Fort in Garnison war. Das war erst vierzehn Tage vorher gewesen. Ich wäre ihm mit dem Degen in der Hand gegenübergetreten.
Vor seinem brutalen Spott aber schreckte ich zurück.
Ich kann mich nicht erinnern, daß ich je vorher oder nachher in
meinem Leben mich so elend gefühlt hätte. Meine Nerven waren so
qualvoll überreizt, daß ich wünschte, der Sergeant möchte tot niederfallen, und die stumpfsinnigen Soldaten, die mich anstarrten,
möchten zu Leichnamen werden, und sogar die armseligen Kerle,
denen ich durch meine Fürsprache eine Gnadenfrist erwirkt hatte,
die sogar wollte ich tot sehen, weil ich ihnen nicht ins Gesicht
schauen konnte, ohne mich zu schämen. Eine mörderische Hitze,
wie ein Höllengestank, kam aus dem dunklen Loch, in dem sie eingeschlossen waren. Die gehört hatten, was vorging, schrien in heller
Verzweiflung auf mich ein. Einer davon, zweifellos verrückt geworden, verlangte unaufhörlich, ich sollte den Soldaten befehlen,
durch das Fenster zu schießen. Seine irrsinnige Zungenfertigkeit
drehte mir das Herz um, und die Füße waren mir schwer wie Blei.
Es war kein höherer Offizier in der Nähe, an den ich mich hätte
wenden können. Ich brachte nicht einmal die Entschlußkraft auf,
einfach wegzugehen. Ganz betäubt von meinen Gewissensbissen,
stand ich mit dem Rücken gegen das Fenster. Sie müssen nicht
glauben, daß das lange währte. Wie lange konnte es gewesen sein?
Eine Minute? Wenn man es nach den seelischen Leiden messen
wollte, dann war es wie hundert Jahre, länger als mein ganzes Le15

ben seither. Nein, gewiß, es dauerte keine Minute. Das heisere Gebrüll der Unglücklichen erstarb ihnen in den trockenen Kehlen, und
dann wurde plötzlich eine Stimme laut, eine tiefe Stimme, die leise
murmelte. Sie forderte mich auf, mich umzuwenden.
Diese Stimme, Señores, kam aus dem Haupte von Gaspar Ruiz.
Von seinem Körper konnte ich nichts sehen. Ein paar seiner Mitgefangenen waren auf seine Schultern geklettert. Er trug sie. Seine
Augen zwinkerten, ohne mich anzusehen. Dies und die Bewegung
seiner Lippen schien alles, dessen er unter seiner übermenschlichen
Bürde fähig war. Und als ich mich umwandte, da fragte mich dieser
Kopf – der überlebensgroß schien, wie er unter der Menge anderer
Köpfe mit dem Kinn auf dem Sims ruhte –, fragte mich, ob ich wirklich entschlossen sei, den Durst der Gefangenen zu stillen.
Ich sagte lebhaft: ›Ja, ja‹ und trat ganz nahe an das Fenster heran.
Ich war wie ein Kind und wußte nicht, was geschehen würde. Ich
hatte nur den Wunsch, in meiner Hilflosigkeit und Reue getröstet
zu werden.
›Können Sie, Señor teniente, meine Hände von den Fesseln befreien lassen?‹ fragte mich Gaspar Ruiz' Kopf.
Seine Züge drückten weder Angst noch Hoffnung aus; seine
schweren Augenlider zwinkerten über seinen Augen, die an mir
vorbei gerade in den Hof blickten.
Ich antwortete stammelnd, wie in einem bösen Traum: ›Was
meinst du, und wie kann ich zu den Fesseln an deinen Händen
kommen?‹
›Ich will versuchen, was ich tun kann‹, sagte er. Und dann bewegte sich endlich dieser große, starr blickende Kopf, und alle die wilden Gesichter, die im Fensterrahmen zusammengedrängt waren,
verschwanden im Nu. Er hatte seine Bürde mit einer Bewegung
abgeschüttelt, so stark war er.
Und er hatte sie nicht nur abgeschüttelt, sondern sich auch aus
dem Getümmel frei gemacht, und ich sah ihn nicht mehr. Einen
Augenblick lang war überhaupt niemand mehr am Fenster zu sehen. Er war herumgefahren, hatte mit den Schultern und den Füßen
herumgestoßen und so für sich freien Raum geschaffen, in der ein-
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zig möglichen Art, da ja seine Hände hinter dem Rücken zusammengebunden waren.
Endlich wandte er dem Fenster den Rücken und streckte mir
durch die Stäbe seine Fäuste entgegen, um deren Gelenke ein fester
Strick in vielen Windungen geschlungen war. Seine Hände waren
dick geschwollen und sahen mit den knotigen Venen ungeheuer
groß und unbeholfen aus. Ich sah seinen gebeugten Rücken. Er war
sehr breit. Seine Stimme klang wie das Brummen eines Stieres.
›Schneiden Sie, Señor teniente, schneiden Sie!‹
Ich zog meinen Säbel, dessen unberührte Schneide noch nicht gedient hatte, und sägte die vielen Windungen des Strickes durch. Ich
tat dies, ohne mir über das Warum und Wozu klar zu sein, augenscheinlich nur deswegen, weil ich dem Manne vertraute. Der Sergeant tat, als wollte er laut hinausschreien. Doch die Verblüffung
raubte ihm die Stimme, und er blieb mit offenem Munde stehen, als
sei er jählings verblödet.
Ich versorgte den Säbel und wandte mich den Soldaten zu. An
die Stelle ihrer gewöhnlichen stumpfen Teilnahmslosigkeit war ein
Ausdruck gespannter Erwartung getreten. Ich hörte die Stimme von
Gaspar Ruiz innen schreien, die Worte aber konnte ich nicht ganz
verstehen. Ich denke mir, daß es den Eindruck seiner Stärke erhöhte, daß er die Hände frei hatte. Damit meine ich den geistigen Eindruck, den außergewöhnliche körperliche Kraft auf unwissende
Leute macht; denn in Wirklichkeit war er wohl nicht mehr zu fürchten als vorher, da ja die Gefühllosigkeit seiner Arme und Hände
geraume Zeit anhalten mußte.
Der Sergeant hatte die Sprache wiedergefunden. ›Bei allen Heiligen‹, schrie er, ›wir werden einen Berittenen mit einem Lasso brauchen, um ihn wieder unschädlich zu machen, wenn er zum Richtplatz geführt werden soll. Nur ein guter Enlazador auf einem guten
Pferde kann mit ihm fertig werden. Euer Gnaden belieben da eine
sehr dumme Sache gemacht zu haben.‹
Ich hatte nichts zu sagen. Ich war selbst überrascht und fühlte eine kindische Neugier, was wohl geschehen würde. Der Sergeant
aber dachte an die Schwierigkeiten, die es machen würde, Gaspar
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Ruiz zu bändigen, wenn erst der Augenblick, ein Exempel zu statuieren, gekommen sein würde.
›Oder vielleicht‹, fuhr der Sergeant verärgert fort, ›werden wir
ihn niederschießen müssen, wenn er herausstürzt, sobald die Tür
geöffnet wird.‹ Er wollte sich noch in weiteren Vermutungen über
die mögliche Vollstreckung des Urteils ergehen, brach aber mit
einem plötzlichen Ausruf ab, riß einem Soldaten die Muskete weg
und stand lauernd da, die Augen auf das Fenster gerichtet.«
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IV
»Gaspar Ruiz war auf das Sims geklettert und saß dort, die Füße
gegen die dicke Mauer gestützt und die Knie leicht angezogen. Das
Fenster war nicht ganz breit genug für die Länge seiner Beine. Ich in
meiner Verblüffung glaubte nicht anders, als daß er das Fenster für
sich allein haben wollte. Er schien eine bequeme Stellung einzunehmen. Keiner von den Gefangenen wagte ihm nahe zu kommen,
nun, da er mit den Händen schlagen konnte.
› Por Dios‹, hörte ich den Sergeanten hinter mir knurren. ›Ich
werde ihn jetzt gleich durch den Kopf schießen, dann bin ich die
Schererei los. Er ist ja doch verurteilt.‹
Daraufhin sah ich ihn ärgerlich an. ›Der General hat das Urteil
noch nicht bestätigt‹, sagte ich, obgleich ich wohl wußte, daß das
nur leere Worte waren. Das Urteil brauchte keine Bestätigung. ›Du
hast kein Recht, ihn zu erschießen, außer er macht einen Fluchtversuch‹, fügte ich fest hinzu.
›Aber, sangre de Dios!‹ brüllte der Sergeant und riß die Muskete an
die Schulter. ›Er will ja jetzt ausbrechen, sehen Sie doch!‹
Ich aber schlug den Lauf hoch, als habe Gaspar Ruiz mich behext,
und die Kugel flog irgendwo über die Dächer. Der Sergeant stieß
das Gewehr auf den Boden und stierte. Er hätte den Soldaten befehlen können, zu schießen, doch er tat es nicht. Und hätte er es getan,
so hätten sie ihm gerade damals wohl nicht gehorcht.
Gaspar Ruiz saß still, die Füße gegen die dicke Mauer gestützt,
seine haarigen Hände um die Eisenstange geklammert. Eine unverfängliche Stellung. Eine Zeitlang geschah gar nichts. Doch plötzlich
dämmerte uns, daß er seinen Rücken straffte und die Arme anzog.
Seine Lippen waren zusammengekniffen. Dann bemerkten wir, daß
die schmiedeeiserne Stange sich unter seinem furchtbaren Druck
langsam krümmte. Die Sonne traf voll auf seine zusammengekrümmte reglose Gestalt. Auf seiner Stirn brach der Schweiß in
zahllosen Tropfen aus. Während ich es verfolgte, wie die Eisenstange sich krümmte, sah ich unter seinen Fingernägeln ein wenig Blut
austreten. Dann ließ er los. Einen Augenblick lang blieb er ganz
verkrümmt sitzen, ließ den Kopf hängen und blickte träge in die
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aufwärtsgekehrten Flächen seiner mächtigen Hände. Fast schien es,
als sei er eingeschlafen. Plötzlich aber warf er sich zurück, stemmte
die Sohlen seiner nackten Füße gegen die andere Mittelstange und
bog auch diese, doch in entgegengesetzter Richtung als die erste.
So groß war seine Kraft, daß sie mich in diesem Fall von meinen
schmerzlichen Gedanken befreite. Und der Mann schien nichts getan zu haben. Die eine Stellungsänderung ausgenommen, als er
seine Füße brauchen wollte – diese hatte uns alle durch ihre Blitzesschnelle überrascht –, habe ich die Erinnerung an absolute Unbeweglichkeit. Doch er hatte die Stäbe sehr weit auseinandergebogen.
Nun konnte er hinaus, wenn er wollte. Er ließ aber die Beine noch
immer hängen, sah über die Schulter zurück und winkte den Soldaten. ›Reicht das Wasser herauf‹, sagte er. ›Ich will sie der Reihe nach
trinken lassen.‹
Man gehorchte ihm. Einen Augenblick erwartete ich, daß Mann
und Krug verschwinden, untergehen würden in dem wütenden
Ansturm. Ich dachte, sie würden ihn mit den Zähnen herunterreißen. Es gab ein Getümmel. Er aber hielt den Krug am Henkel hoch
und wehrte den Anprall nur mit den Füßen ab. Sie flogen bei jedem
Stoß zurück, brüllten vor Schmerz; und die Soldaten lachten und
sahen auf das Fenster.
Alle lachten und hielten sich die Seiten. Nur der Sergeant war
düster und mürrisch. Er fürchtete, die Gefangenen würden sich
erheben und ausbrechen – was eine schlimme Geschichte gewesen
wäre; deswegen aber war keine Angst nötig, und ich stand selbst
mit gezogenem Säbel vor dem geöffneten Fenster. Als sie durch
Gaspar Ruiz' Kraft hinlänglich zahm gemacht waren, traten sie
einer nach dem andern vor, reckten die Hälse und legten die Lippen
an den Rand des Kruges, den ihnen der starke Mann von seinen
Knien weg zuneigte, mit einem ganz merkwürdigen Ausdruck von
Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Mitgefühl. Dieses scheinbare
Wohlwollen war natürlich nur die Folge seiner ganzen Stellung auf
dem Sims und auch der Sorgfalt, mit der er es vermied, das Wasser
zu verschütten; denn wenn ein Mann weiter mit seinen Lippen an
dem Rand des Kruges klebte, nachdem ihm Gaspar Ruiz gesagt
hatte: ›Du hast genug gehabt‹ da war wenig von Zärtlichkeit oder
Barmherzigkeit zu merken in dem Fußstoß, der ihn heulend und
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