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Vorspruch.
Der Empfänger: Eines nach dem andern, zuerst mal die Titelseite.
Also »Unglaublichkeiten« nennst du das. Erkläre mir doch genau, was verstehst du darunter?
Der Verfasser: Und ich beantworte deinen Wunsch mit einer Gegenfrage. Was ist glaublich?
Der Empfänger: Na, ich sollte meinen: das was ohne weiteres einleuchtet.
Der Verfasser: Sehr schön, damit kommen wir der Sache schon
näher; wenn wir uns nur darüber verständigen, daß mit dem
ohne weiteres Einleuchtenden im Schrifttum kein Staat zu
machen ist. Für Exempel, die restlos aufgehen, braucht man
eigentlich keinen Autor und keinen Leser. Aber in der Welt
der Dinge und Gedanken gibt es zum Glück fast nichts, das
sich nicht von irgend einem Standpunkt aus bezweifeln und
mit Unglauben aufnehmen ließe. Und bei Lichte betrachtet
sind die interessantesten Entdeckungen im Felde des Denkens und der Schriftstellerei überhaupt dadurch zustande
gekommen, daß der Zweifel gegen die vermeintliche Selbstverständlichkeit anrannte.
Der Empfänger: Derartige Zweifel sollte man eben unterdrücken.
Das allgemein Glaubliche hat doch etwas Ehrwürdiges ...
Der Verfasser: Und dazu einen Anflug von Langeweile; wie das
Einmaleins, wie eine Logarithmentafel, wie das preußische
Landrecht, wie alles in sich Richtige und Gültige. Aber das
nämliche Vertrauen, das du dem Einmaleins entgegenbringst, beherrscht dich auch in vielen anderen Dingen, die
du als völlig ausgemacht und unangreifbar betrachtest. Und
da tritt einer auf, der da einen Spalt entdeckt, durch den das
Mißtrauen einschlüpfen kann. Durch diesen Spalt führt er
dich wie durch den Sprung in einer Kulisse. Und plötzlich
stehst du einem andern Bild gegenüber. Hinter der abgestandenen Glaublichkeit öffnet sich eine frische und sehr interessante Unglaublichkeit!
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Der Empfänger: So, so. Und solche Unglaublichkeiten willst du
erst entdecken und dann beleuchten?
Der Verfasser: Allerdings. Allein ich verfahre dabei nicht nach einem vorher festgelegten Schema F. Der Magisterton ist mir
zuwider. Der Leser soll ergötzlich unterhalten werden, das ist
mir genau so wichtig, wie die Absicht, ihm merkwürdige Belehrung zufließen zu lassen. Vielfach kleide ich diese in die
Form einer im Plaudertone vorgetragenen Erzählung, ja sogar eines Schwankes, den man auf einer Bühne oder im Film
darstellen könnte. Aber irgendwo sitzt da immer ein Gedankenexperiment, das mit dem Unglaublichen spielt und aus
dem Kontrast von Möglich und Unmöglich gewisse Reize zu
entwickeln trachtet.
Der Empfänger: Nenne mir einzelne Beispiele!
Der Verfasser: Gerade das möchte ich vermeiden. Ich käme mir
vor wie ein Lustspieldichter, der im Vorspiel Pointen aus den
folgenden Akten verraten wollte. Denn auch hier ist das Wesentliche auf Pointen angelegt, freilich auf Spitzen, die sehr
erheblich über die Alltäglichkeit hinausragen.
Der Empfänger: Am Ende gar ins Philosophische hinein?
Der Verfasser: Sagen wir: in ein Grenzgebiet, wo sich Philosophie
und Humor berühren. Ob es mir gelungen ist, auf diesem
Gebiet Fuß zu fassen, das wirst du als Leser zu entscheiden
haben. Mir steht es nur zu, von meinen Absichten zu reden.
Und zu diesen gehört der Wille, durch erlebte und gedachte
krause Wunderlichkeiten, Rätsel und geistige Abenteuer
Spannung zu erzeugen; Fernblicke in ungeahnte Horizonte
zu eröffnen.
Der Empfänger: Und sollte dabei nicht sehr viel Paradoxes mit
unterlaufen?
Der Verfasser: Ganz bestimmt. Ich bekenne mich sogar auf der
Titelseite ausdrücklich zu ihnen. Auf geradlinigen Wegen
läßt sich der Widerspruch gegen das Leichtglaubliche nicht
gewinnen, und wenn man sich schon einmal vorgenommen
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hat, Unglaublichkeiten zu entwickeln, darf man auch vor
Ketzereien gegen die Allerweltslogik nicht zurückbeben.
Der Empfänger: Es fragt sich bloß, ob alle Leser deine Paradoxien
werden mitmachen wollen.
Der Verfasser: Alle? höchst unwahrscheinlich. Aber viele von denen, auf die es ankommt. Ich halte dies sogar meinem Unglauben zum Trotz für eine mit allen Anzeichen des Wahrscheinlichen ausgerüstete Glaublichkeit.
Der Empfänger: Du redest sehr zuversichtlich.
Der Verfasser: Das muß ich wohl. Denn ein Buch schreiben, das
heißt: an willfährige Leser glauben. Das Gegenteil für möglich halten, siehst du, Freund, das wäre selbst mir eine allzu
paradoxe Unglaublichkeit!
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Erste Abteilung: Begebnisse.
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Das doppelt geöffnete Tor.
Man sprach von irgend einem neuen Roman. Doktor Snyder bekannte, ihn nicht gelesen zu haben: Dazu fehlte mir die Zeit, ich
habe genug zu tun mit der Wiederherstellung der alten verstümmelten Romane, und meine Quelle sind die klassischen Archive. Da
gibt es zu schöpfen, meine Herrschaften! Erst heute fiel mir wieder
eine der wunderbarsten Erzählungen in die Hand, eine wahre Begebenheit, die ich mir vor sechs Jahren in der Bibliothek zu Ravenna
abgeschrieben habe. Es ist die Geschichte von dem Jüngling, der
Frau und dem Tiger.
Einer der Anwesenden entsann sich des Sachverhalts: Ist denn
diese Geschichte nicht von Stockton?
Darum handelt es sich eben. Stockton brachte ein Rätsel und ich
bringe die Auflösung. Er schloß vor mehr als einem Menschenalter
mit einer offenen Frage, auf die weder er selbst noch irgend ein
Leser die Antwort wußte, und gerade auf diese Antwort kommt es
an; sie enthält erst den wirklichen Roman. Der klingt freilich ein
bißchen anders, als in der verfälschten und verquatschten Form, in
der Sie ihn kennen gelernt haben.
Ach so erzählen Sie doch! wie war denn eigentlich die Sache? –
Die spielte in Rom zur Zeit des Kaisers Domitian. Da lebte ein
junger, verhärmter Dichter namens Quintus Agricola; ganz Geist,
ganz Träumer, ganz Seele und dementsprechend schattenhaft dürr.
Durch Zufall lernte die Tochter des Kaisers, Prinzessin Eudoxia,
seine Verse kennen, mit dem Erfolg, daß sie den genialen Verfasser
in ihrer Nähe zu sehen wünschte. Leider verfuhr sie hierbei nicht
nach der Hofregel, sondern sie verfiel auf den romantischen Betrieb
der Heimlichkeit. Eine gefällige Palastdame namens Bombasta
machte die Zwischenträgerin, und in den ausgedehnten Gärten des
Palatin kam es in dämmriger Stunde zu Zusammenkünften, die bis
zu schüchternen Handküssen gediehen. Kurzum es ergab sich ein
platonisches Verhältnis, das bei aller Reinheit doch früher oder
später zu einer Katastrophe führen mußte; denn der Klassenabstand
zwischen dem plebejischen Dichter und dem kaiserlichen Fräulein
war ein so ungeheuerer, daß er durch keine Berufung auf Plato
überbrückt werden konnte.
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Agricola schwamm in allen Himmeln, ohne die Nähe des Verhängnisses zu ahnen, das in der Palastdame und Gesellschafterin
Bombasta Fleisch und Bein gewann. Diese war eine Canaille in der
schärfsten Bedeutung des Wortes, denn Canaille kommt auf gut
klassisch von canis her, und tatsächlich wühlten auch hündische
Instinkte in den ausgedehnten Bereichen ihres fettleibigen Körpers.
Daß sie sich gleichfalls in den ätherischen Jüngling verliebte, wäre
nach den Gesetzen des Kontrastes zu verzeihen gewesen; aber bei
ihr war es keine platonische, sondern eine derb-sinnliche Angelegenheit, verschärft durch maßlose Eifersucht auf die sanftschwärmende Prinzessin und bis zum Koller getrieben durch die teuflische
Lust, auf Schleichwegen Unheil zu stiften.
Bombasta petzte also, und gleich so gründlich als nur möglich.
Sie ging zum Kaiser Domitian und verriet ihm das zarte Geheimnis
aus den Laubengängen der palatinischen Gärten. Domitian schäumte und wollte zuerst den dichtenden Sünder nach erprobtem Neronischen Muster in eine lebende Fackel verwandeln. Allein die intrigante Palastdame wußte einem besonderen, eigens von ihr ausgeheckten Plan Geltung zu verschaffen, und dieser erschien dem Imperator so geistreich erdacht, daß er der Dame alle Vollmachten zur
Verwirklichung ihres großartigen Projektes erteilte. Ein Volksfest
wurde angesagt, das zugleich durch die Feinheit der Grundidee wie
durch die Grausamkeit des Programms alles je erlebte übertraf.
Achtzigtausend Römer und Römerinnen drängten sich zu den Stufen des Kolosseums, in dessen Arena ein einzelner Mensch zugleich
Subjekt und Objekt der aufregendsten Handlung bilden sollte. Verloren wie ein Punkt im Raum stand dort der Dichter Quintus Agricola und harrte einem Geschick entgegen, das er selbst zu bestimmen, selbst zu erleiden hatte. Sollte er etwa mit einem wilden
Gladiator kämpfen? Unmöglich, denn zu solchem Zwecke hätte
man dem Schwächling irgend welche Waffe in die Hand gegeben.
Nein, ihm war Tückischeres vorbehalten.
Zwei Eisentore, eines mit weißem, das andere mit grünem Anstrich, beide verschlossen und von der Arena aus zu unsichtbaren
Gewölben führend, fesselten die Aufmerksamkeit. Eines dieser Tore
sollte der Verurteilte nach kurzer Bedenkzeit mit ausgestrecktem
Finger bezeichnen; es würde sich öffnen und aus seiner Höhlung
entweder einen riesigen, halbverhungerten Tiger – oder eine ge11

schmückte Frau hervorgehen lassen; ganz nach freier Wahl des Verurteilten, der indes für sein Fingersignal keinen anderen Anhalt
besaß als den blanken Zufall.
Wies er auf das Tigertor, so war er in den nächsten Minuten zermalmt und verschlungen. Standen ihm die Götter bei, daß er auf
das andere Tor wies, so blieb er am Leben, und zwar als der Gatte
der Frau, die herausschreiten sollte. Priester standen bereit, um den
Ehebund sofort zu siegeln.
Zitternd überlegte Agricola, angstvoll schweiften seine Blicke
durch den Raum, um an der kaiserlichen Loge haften zu bleiben.
Dort saß neben dem Imperator die Prinzessin Eudoxia. Gewiß war
sie in das Geheimnis eingeweiht, und da sie ihn liebte, so würde sie
ihm wohl ein leises Zeichen geben, aber welches? Konnte sie die
Vernichtung des Geliebten wünschen? nicht anzunehmen; konnte
sie ihn einer anderen gönnen? ebensowenig. Das ergab also nur ein
qualvolles Hin- und Herstarren zwischen dem Jüngling und der
Kaisertochter, und mit der offenen Frage »was geschieht?« schließt
die alte Geschichte, deren wirkliches Ergebnis hier zum ersten Male
berichtet wird.
Die Frist war abgelaufen, und Agricola mußte sich entscheiden.
Die Motive lagen auf beiden Seiten absolut gleich, denn das weiße
Tor konnte mit der nämlichen Wahrscheinlichkeit den Tiger herausspeien wie das grüne. In namenloser Angst erhob der Ärmste seine
Arme wie hilfesuchend zu den Göttern, beide Arme gleichzeitig. Die
Arenawächter aber mißverstanden diese Armerhebung, hielten sie
für das erwartete Signal, und infolge dieses Irrtums öffneten sich
beide Tore in derselben Sekunde.
Aus dem grünen Tor schritt die vorbestimmte Braut, und das war
Bombasta selbst, die heimtückische Angeberin, welche auf Grund
der kaiserlichen Vollmacht diesen dramatischen Schlager vorbereitet hatte. Aus dem weißen Tor sprang heiser röchelnd der kolossale
Tiger, um dem Drama augenblicklich eine von der Anstifterin keineswegs beabsichtigte Wendung zu geben. Denn ihm fiel die Wahl
weniger schwer als kurz zuvor dem Dichter die Wahl zwischen den
beiden Toren. Keines Blickes würdigte er den schlotternden Poeten,
sein Sinn stand eindeutig nach Fettsubstanz, er stürzte sich mit
jähem Sprung auf die feiste Palastdame, und bereitete sich aus ihr
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ein leckeres Mahl zum Gaudium der achtzigtausend Zuschauer, die
einen solchen Aktschluß als eine unerhörte Sensation empfanden.
Gesättigt zog sich die gestreifte Bestie in ihr Gewölbe zurück.
Aber die Volksmenge verlangte nunmehr auch noch eine Genugtuung für den geretteten Dichter, der für die ausgestandene Todesangst ausreichend entschädigt werden mußte. Domitian winkte von
seiner Loge aus Gewährung. Allerdings ließ sich die strenge Hofordnung nicht überschreiten, die nicht einmal einem Prätor, geschweige denn einem Dichterling dunkler Herkunft, den Eintritt in
den hohen Familienverband gestattete. Aber man griff zu einem
Ersatzmittel: Agricola wurde durch besondere Bestallung zum Hofvorleser der kunstsinnigen Prinzessin ernannt.
Meine Quelle in der Bibliothek zu Ravenna verrät noch mehr. Sie
deutet an, daß die beiden sich nicht damit begnügten, lesend und
hörend in Versen zu schwelgen, sondern daß sie sich sogar entschlossen, gemeinsam ein Werkchen im Stile von Ovids »Ars
amandi« herauszugeben.
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Die verbogenen Welten.
Man unterhielt sich über allerhand Träume, und der Freund des
Philosophen erzählte gerade sein Traumerlebnis der verflossenen
Nacht. Es wäre ihm gewesen, als wüchse er unaufhörlich, erst bis
zur Goliath-Größe, dann noch weit darüber hinaus; er habe eine
Ausdehnung erreicht etwa wie der Ulmer Domturm. Das sei ganz
unheimlich und unbehaglich gewesen.
Der Philosoph: Das läßt sich denken; vorausgesetzt, daß du dich
träumend in geschlossenem Raum befunden hast. Denn dann
mußt du ja mit dem Kopf durch die Stubendecke und durch
alle Stockwerke des Hauses gestoßen sein.
Der Freund: Nein, so war's nicht. Ich befand mich allerdings im
Zimmer, allein alles um mich herum wuchs mit mir im gleichen Verhältnis. Ich sehe mich noch am Schreibtisch, wie ich
mit einem Federhalter von der Länge eines Mastbaumes einen Brief schrieb; aus einem Tintenbottich, der umfänglicher
war als das größte Stückfaß im Ratskeller. Eigentlich war ich
recht froh, als ich aufwachte und alles wieder in den gewohnten Größenverhältnissen vorfand.
Der Philosoph: Und du bist nun ganz sicher, daß sich an diesen
Größenverhältnissen gar nichts geändert hat?
Der Freund: Schnurrige Frage. Erstlich sehe ich doch, daß alles
genau ist, wie es war. Und zweitens: wenn ich träume, so hat
das doch nicht den geringsten Einfluß auf die Wirklichkeit.
Der Philosoph: Also die Wirklichkeit steht fest, in allen Ausdehnungen und Formaten. Das wollen wir doch einmal untersuchen; und zwar nach einer Methode, die von Poincaré herrührt. Der Freund. Bitte, nichts von Politik in diesem Zusammenhange.
Der Philosoph: Ausgeschlossen. Ich rede von dem Mathematiker
gleichen Namens, von Henri Poincaré, welcher derartige
Träume in den Bereich seiner Untersuchungen gezogen hat;
mit dem Ergebnis, daß sich die Welt andauernd in der er-
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staunlichsten Weise verändern kann, ohne daß wir davon
das allergeringste bemerken.
Der Freund: Das wird sicher auf eine Sophisterei hinauslaufen.
Habe ich doch sogar den Unterschied im Moment des Aufwachens auf das allerdeutlichste wahrgenommen.
Der Philosoph: So erschien es dir allerdings. Aber stelle dir einmal
vor, der Traum wäre Wahrheit gewesen. Du wärest wirklich
um das Hundertfache gewachsen, und alle Dinge um dich
herum hätten dies nach Länge, Breite und Dicke mitgemacht;
nicht nur die nahen Gegenstände, sondern alles Sichtbare
und Greifbare überhaupt, also die ganze Welt. So würde jedes Mittel fehlen, um den Unterschied zwischen jetzt und
früher irgendwie festzustellen. Denn sämtliche Maßstäbe, die
wir in unseren Sinnen tragen, hätten sich gleichfalls verhundertfacht, müßten uns also genau dieselben Ergebnisse
liefern wie zuvor. Leuchtet dir das ein?
Der Freund: Nein, durchaus nicht. Eher könnte ich sagen: es verwirrt mich. Ich will mich aber nicht verwirren lassen. Halt,
ich hab's! Du redest immer nur von der geometrischen Ausdehnung; ist denn das aber alles, was ich von mir und von
anderen Körpern weiß? Da gibt es doch noch andere Erscheinungen, Bestimmungen und Merkmale; und wenn du
einseitig mit der Größe anrückst, so spiele ich dagegen die
physikalischen Eigenschaften aus; zum Beispiel die Masse
der Körper, ihr Gewicht. Die würden sich doch auch geändert haben, und zwar in ganz anderem Verhältnis als in der
linearen Ausdehnung.
Der Philosoph: Der Einwand war zu erwarten, er hält aber nicht
stand. Nämlich weil auch jede physikalische Eigenschaft,
kurz alles Wahrnehmbare im letzten Grunde auf einfache
Zahlenverhältnisse zurückgeht. Griffe also eine übernatürliche Gewalt plötzlich oder allmählich in unseren Weltenbau
ein, um ihn in allen Dimensionen ungeheuerlich zu verändern, so wäre dieser Vorgang nur von einer anderen Welt her
erkennbar, für uns aber, für die in dieser Welt eingeschlossenen Beobachter, durchaus nicht. Der vorige Zustand und der
spätere wären schlechterdings ununterscheidbar, anders
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ausgerdrückt: es hätte überhaupt gar keine Veränderung
stattgefunden. Alles wäre genau so, geblieben, wie es war, –
für uns, – trotz aller Vergrößerung, trotz aller Verkürzung;
denn wir können auch umgekehrt schließen: gesetzt, diese
ganze Welt schrumpfte ein bis zur Winzigkeit, bis zur Ausdehnungslosigkeit eines einzigen Punktes, so bliebe sie in allem Ablauf der Erscheinungen immer noch unsere bekannte
Welt, ohne daß sich in unseren Betrachtungen, Arbeiten,
Freuden und Sorgen das allermindeste geändert hätte.
Der Freund: Das klingt allerdings äußerst abenteuerlich.
Der Philosoph: Und ist doch erst der Anfang des gedanklichen
Abenteuers, das wir zu durchmessen haben, wenn wir uns
von dem Vorurteil des Absoluten gründlich zu befreien
trachten. Jene übernatürliche eingreifende Gewalt wollen wir
uns einmal personifizieren. Und um ihr einen Namen zu geben, nennen wir sie mit Plato: den Demiurgos. In seinem Belieben steht es, die Körperwelt unaufhörlich zu verändern,
zunächst gleichmäßig nach allen Richtungen, damit wir's
nicht merken. Und da er es kann, so übt er es auch, da in unserer Vorstellung irgendein Vermögen ohne seine Ausübung
nicht denkbar ist. Eines Tages verfällt Demiurgos auf die
Idee, die Welt nicht mehr gleichmäßig auszudehnen, sondern
ungleichmäßig, nämlich nur nach einer Richtung, sagen wir: in
der Linie Nord-Süd. Die neugeformte Welt wird also der bisherigen ganz und gar unähnlich....
Der Freund: Und das müßten wir augenblicklich merken; wenn
wir überhaupt noch soviel Zeit und Besinnung behielten, um
diesen auffälligen Vorgang festzustellen; denn er wäre eine
Weltkatastrophe. Da wir aber in historischen Zeiten nichts
dergleichen gespürt haben, so folgt: Dein Demiurgos hat diesen Plan niemals gehegt, niemals verwirklicht.
Der Philosoph: Falsch! Mein Demiurgos kann die Welt in jeder
Minute ganz einseitig auseinanderziehen, in einer einzigen
Richtung verschieben, und wir Menschen werden uns auch
in diesem Falle nicht der geringsten Veränderung bewußt
werden!
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Der Freund: Aber wirklich, jetzt wirst du paradox! Wenn die Erde
sich von Nord nach Süd um das Hundertfache verlängert,
während der Äquatorumfang so bleibt, wie er war, so bekommt sie doch eine ganz neue Figur, sozusagen eine Wurstform, und das soll ich nicht feststellen können? Ich brauch' ja
nur nachzumessen.
Der Philosoph: Womit? Mit einem Maßstab! Aber dieser Maßstab
gehorcht doch gleichfalls der neuen Verfügung des Demiurg,
er verlängert sich hundertfach, sobald du ihn in die Längsdimension hineindrehst, ebenso dein Augapfel und alles Organische an dir und in dir, kurzum die neue Messung stimmt
im Ergebnis vollkommen mit der alten überein, die Erde
bleibt für dich die altgewohnte Kugel, und du selbst bleibst
der alte, obschon du nach Demiurgs Willen ein Monstrum
geworden bist. Und damit noch nicht genug: Demiurg könnte das Universum überhaupt hierhin und dorthin ganz beliebig verschieben, verbiegen, kneten, deformieren –, wenn nur
wir selbst, wir Menschen, entsprechend mitverbogen, mitverzerrt, mitgeknetet werden, bleibt für unsere Vorstellung
alles ungeändert, und wir können gar nicht auf die Vermutung geraten, daß der Demiurg inzwischen an uns und allen
Körpern so fürchterlich experimentiert hat.
Der Freund: Hör auf! Mir kommt schon alles ganz verschoben und
verbogen vor.
Der Philosoph: Mit dieser Ansicht bist du auf dem besten Wege
zur neuphysikalischen Erkenntnis der Dinge. Wir dürfen tatsächlich die uns scheinbar so vertraute Welt als eine »deformierte« betrachten, hervorgegangen aus einer anderen, von
deren Abmessungen und Gestaltungen wir niemals etwas erfahren können. Du, lieber Freund, kannst vor einer Stunde
die Größe und Figur des Sternes Sirius gehabt haben. Seitdem ist die knetende Faust des Demiurg in dich und ins
Weltall gefahren, um dich in eine neue Größen- und Gestaltsordnung überzuführen. So wie du hier vor mir stehst,
bist du geometrisch deformiert, entstellt, vom Standpunkt
deiner früheren Sirius-Existenz betrachtet. Ich darf das als
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möglich annehmen, ohne Beweispflicht, nur darauf gestützt,
daß kein Gegenbeweis geführt werden kann.
Der Freund: Aber du willst mir doch offenbar etwas »beweisen«.
Der Philosoph: Für heute nur das eine, daß neben der Physik von
Anno Olim sehr wohl noch eine ganz andere existieren kann.
Der Freund: Am Ende gar auch eine andere Logik?
Der Philosoph: Du möchtest gern ein schroffes Nein hören, ich
aber antworte mit einem herzhaften Ja. Wenn man erst das
Prinzip der unmerklichen Verbiegung, Verzerrung, Deformation zugibt, dann hat es keinen Sinn mehr, diese Veränderungsmöglichkeiten auf das rein Körperliche zu beschränken.
Alles Physikalische findet sein Gegenbild im Logischen,
Geistigen, sogar im Moralischen. Aus der Erhaltung der
Energien läßt sich eine Konstanz der Interessen, der Begabungen, der geistigen und sittlichen Strebungen ableiten.
Und so wäre es auch durchaus möglich, daß wir plötzlich in
eine Welt mit völlig verschobenen Maßen für Logik und kulturelles Denken gerieten, ohne daß wir es merkten. Nur von
einer gänzlich anderen Welt her wäre ein Unterschied zu beobachten. Gibt es solche? Voltaire schätzt die Anzahl der
vorhandenen Universen auf hunderttausend Millionen. Davon kannst du dir eine als Standort für die Betrachtung aussuchen, wenn du sachlich feststellen willst, was sich etwa in
unserer Menschenwelt dehnt, kürzt, verbiegt, verzerrt oder
verkrümmt!
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Wie Lord Pinkleton gutes Wetter machte.
Man merke sich die Namen: Namirez, Cabrera, Gonzales, Lopez,
Perera, Martinez, Bolivar, Blanco, Castro, Olivera; wenn man sie in
irgendeiner Reihenfolge dem Gedächtnis einverleibt hat, so weiß
man in der Revolutionsgeschichte der Cordillerenstaaten annähernd Bescheid. Alle diese Herrschaften sind nämlich Präsidenten,
und sie werden es dadurch, daß einer immer den anderen stürzt
respektive ermordet, was eine in ihrer Mannigfaltigkeit höchst erquickliche Reihe von Permutationen zuläßt.
Der geschichtliche Urgrund aller dieser Revolten ist in tiefes
Dunkel gehüllt. Nur das eine steht fest, daß dabei enorm viel geschossen wird. In den peruanischen Archiven wird eine Tafel aufbewahrt, die in Antiqualettern folgende von einem deutschen Ansiedler gestiftete Inschrift aufzeigt:
»Eine treue Familie bei Lima feuerte nie.«
Dieser lapidare Satz kann Buchstabe für Buchstabe von rückwärts
nach vorn gelesen werden, ohne seinen Inhalt zu ändern. Das Buchstabenphänomen entspricht in seiner Seltenheit durchaus der Abnormität des Vorganges. Alle anderen Familien bei Lima und in
jenen interessanten Ländern überhaupt feuerten eben unausgesetzt,
und den Inbegriff all dieser Feuertage nennt man kurz: Die Geschichte der südamerikanischen Freistaaten.
Nur in einem einzigen Falle ist es mir gelungen, die Grundmotive
einer solchen Revolution evident festzustellen. Auch hier laufen die
Fäden anscheinend ziemlich kraus durcheinander. Aber es glückte
mir schließlich, sie zu entwirren und den Hauptfaden in aller Klarheit bloßzulegen. Der fing, seltsam genug, in London an. Hier war
es, wo in einem fashionablen Klub der rauhe Irländer Mac Clintock
und der elegante Lord Pinkleton aneinanderprallten. Mac Clintock
hatte die Taktlosigkeit begangen, bei einer abendlichen Zusammenkunft in Alpendreß zu erscheinen, ein Verstoß gegen die Klubsitte,
der den auf Manneswürde und Frack eingeschworenen Lord tief
empörte. »Sie kommen wohl aus einer Maskenverleihanstalt?« fragte er.
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»O nein,« erwiderte der Ire, »ich komme vielmehr geraden Weges
von der Spitze des Montblanc, die ich unter meine eisenbeschlagenen Schuhe getreten habe.«
»Ist auch ein rechtes Kunststück!«
»Nun, das will ich meinen, Mylord! 4800 Meter Höhe! Haben Sie
überhaupt schon jemals einen Berg absolviert? Sind Sie schon einmal an einem steilhängenden Gletscher emporgeklettert?«
»Sollte mir einfallen! Das Klettern überlasse ich den Affen, Kaminfegern, Dachdeckern und Renommisten!«
»So redet ein Schwächling, der vor dem bloßen Gedanken an eine
Aszension von 4800 Metern zurückschaudert!«
»Ich schaudere nur vor Ihrem Kostüm und nicht vor den 4800
Metern, die Sie mir mit so großer Beharrlichkeit um die Ohren
schlagen. Wenn ich wollte, mir wäre das eine Bagatelle. Auf Ihren
Montblanc pfeife ich. Ich bin der Lord Pinkleton, und wenn es nicht
wenigstens 6000 Meter sind, fange ich gar nicht an.« »Und mich
nennen Sie einen Renommisten? Sie renommieren!«
»Wetten die Herren doch!« schallte es ihnen entgegen. Das Wort
fiel auf fruchtbaren Boden, und in die Wettbücher wurde eingetragen: Lord Pinkleton erklärt, bis zum 15. September eine Bergspitze
von mindestens 6000 Meter Höhe ersteigen zu wollen. Mr. Mac
Clintock bestreitet die Möglichkeit. Der Verlierer zahlt an den Gewinner 10 000 Pfund Sterling und übernimmt außerdem die Kosten
der Expedition. Die Benutzung von Luftballons und Flugmaschinen
ist ausgeschlossen. Der in alpinen Dingen wohlbewanderte Dr.
Francis, Mitglied des Klubs, wird den Lord als Zeuge des Aufstieges begleiten.
Noch am selben Abend begaben sich der Lord und Dr. Francis zu
einer Beratung ins Bibliothekzimmer. »Wenn es Ihnen recht ist,
Doktor, benutzen wir morgen früh den ersten Zug nach dem Kontinent. Denn in Großbritannien, so vermute ich, werden wir einen
Berg von der stipulierten Höhe kaum aufzutreiben vermögen.«
Dr. Francis zündete sich eine Henry Clay an und sagte bedächtig:
»Eure Lordschaft vermuten ganz richtig. Aber auch der Kontinent
wird nicht in der glücklichen Lage sein, Ihnen das Verlangte bieten
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