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Ich hatte keine an de re Wahl: Wenn mich die tür ki sche Po  lizei 
nicht ver haf tet hät te, so hätte mich die grie chi sche hin ter Schloss 
und Rie gel ge bracht. Ich musste tun, was Har per mir be fahl. Die-
ser Har per war schuld an al lem, was spä ter ge schah.

Ich hielt ihn für  einen Ame ri ka ner. Er sah aus wie  einer – groß, 
 einen et was zu weiten, leich ten An zug, schma le Kra wat te, Hemd-
kra gen mit Knöp fen, Bürs ten haar schnitt und das glat te, al ters lo se 
Ge sicht. Er sprach auch wie ein Ame ri ka ner, oder doch wie ein 
Deut scher, der lan ge in den Staa ten ge lebt hat. Jetzt weiß ich, dass 
er kein Ame ri ka ner ist, aber da mals machte er auf mich den Ein-
druck.

Sein Ge päck zum Beispiel: Kunst le der kof fer mit imi tier ten 
Gold schlös sern. Das ty pi sche Ge päck  eines reisen den Ame ri ka-
ners.

Er lan dete mit  einer Ma schi ne aus Wien auf dem Flug ha fen 
von Athen. Er hätte mit die ser Ma schi ne aus New York, Lon-
don, Frank furt oder Mos kau kom men kön nen – oder di rekt aus 
Wien. Das ge nau zu wis sen war un mög lich. Keiner lei Ho tel zet tel 
am Ge päck. Ich nahm eben an, dass er aus New York kam. Ein 
Feh ler, der je dem hätte pas sie ren kön nen. Seinen Pass be kam ich 
nicht zu se hen.

Ich mer ke, ich ent schul di ge mich. Als ob ich mich die ser Sa che 
schä men müss te; aber ich ver su che le dig lich zu er klä ren, was 
ge schah, of fen und ehr lich.

Ich ahnte wirk lich nicht, dass er nicht der war, der er zu sein 
schien. Ich sprach ihn am Flug ha fen an. Ich ver miete meinen 
Wa gen eigent lich nur, um mir ne ben bei et was zu ver die nen. Von 
Be ruf bin ich Jour na list. Aber Ni cki re dete dau ernd von neu en 
Kleidern, und au ßer dem war die Miete für die Woh nung in die-
ser Wo che fäl lig. Ich brauchte Geld. Und die ser Mann sah so aus, 
als hätte er wel ches.

Ist Geld ver die nen ein Ver bre chen? Man könnte es fast glau ben, 
wenn man man che so re den hört. Si cher, Ge setz ist Ge setz, und 
ich will mich nicht be kla gen, aber was ich nicht leiden kann, ist 
Heu che lei. Wenn ein Mann auf eige ne Faust ins Rot licht vier tel 
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geht, schert sich keiner drum, aber wenn er  einem an de ren  einen 
Ge fal len tun und ihm den Weg zu  einem wirk lich gu ten Haus 
zeigen will, dann fan gen sie alle an, ze ter mor dio! zu schreien. 
Da für habe ich kein Ver ständ nis. Wenn ich auf et was stolz bin, 
dann auf meinen ge sun den Men schen ver stand – und auf meinen 
Hu mor.

Ich heiße Ar thur Simp son.
Nein! Ich hatte vor, of fen und ehr lich zu sein, und da bei will ich 

bleiben. Mein kor rek ter, voll stän di ger Name lau tet Ar thur Ab del 
Simp son. Den Ab del ver dan ke ich meiner ägyp ti schen Mut ter. Ich 
bin in Kai ro ge bo ren. Aber mein Va ter war bri ti scher Of i zier, und 
ich bin Brite bis ins Mark. Selbst mein Wer de gang ist ty pisch bri-
tisch.

Mein Va ter diente von der Pike auf. Er war Feld we bel beim East-
Kent-In fan te rie re gi ment, als ich ge bo ren wur de. 1916 wur de er 
zum Quar tier meis ter des Army-Ser vice-Corps im Leut nants rang 
be för dert. Wir wohn ten in der Of i ziers sied lung für Ver heira tete 
in Is mai lia. Ein Jahr spä ter kam er ums Le ben. Ich war da mals 
noch zu klein, als dass man mir die Ein zel heiten er zählt hät te. Ich 
glaubte na tür lich, die Tür ken hät ten ihn um ge bracht; aber meine 
Mut ter er zählte mir spä ter die Wahr heit. Er war von  einem Last-
wa gen über fah ren wor den, als er  eines Nachts aus der Of i ziers-
mes se nach Hau se ging.

Mut ter be kam zwar ihre Pen si on, aber ir gend je mand sagte ihr, sie 
sol le an das Wohl fahrts amt der Ar mee für die Söh ne ge fal le ner Of i-
zie re schreiben, und die schick ten mich dann in die Bri ti sche Schu le 
nach Kai ro. Als ich neun war, sag ten sie, wenn ich Ver wandte hät-
te, bei de nen ich in Eng land le ben könn te, wür den sie meine Er zie-
hung dort i nan zie ren. Eine ver heira tete Schwes ter meines Va ters 
lebte in Hi ther Green im Süd os ten von Lon don. Nach dem das 
Wohl fahrts amt zu sag te, für meinen Un ter halt zu be zah len, war sie 
be reit, mich auf zu neh men. Das war  eine gro ße Er leich te rung für 
Mut ter, denn nun konnte sie Mr. Hai z heira ten, der mich nicht aus-
ste hen konnte seit dem Tag, als ich sie mit einan der im Bett er wischt 
und es dem Imam ge sagt hat te. Mr. Hai z war in der Gast ro no mie 
tä tig und fett wie ein Schwein. Es war ekel haft, dass ein Mann in 
seinem Al ter mit meiner Mut ter im Bett lag.
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An Bord  eines Trup pen trans por ters fuhr ich in der Ob hut der 
Sani täts schwes ter nach Eng land. Ich war froh, dass ich weg kam. 
Ich bin nie gern ir gend wo ge we sen, wo ich nicht er wünscht war. 
Die meis ten Män ner auf dem Schiff wa ren ge schlechts krank. Ich 
schnappte bei ih ren Ge sprä chen  eine Men ge Nütz  liches und Wis-
sens wer tes auf, ehe die Schwes ter,  eine alte Hexe, da hin terkam und 
mich für den Rest der Über fahrt dem Sport leh rer über gab. Meine 
Tante in Hi ther Green war auch  eine Hexe, aber dort war ich will-
kom men. Sie war mit  einem Buch hal ter ver heira tet, der meis tens 
ar beits los war. Die knapp zwölf ein halb Schil ling je Wo che wa ren 
für sie ein Ge schenk Got tes. Sie war kor rekt, denn ein Mann vom 
Wohl fahrts amt kam re gel mä ßig vor bei, um sich zu über zeu gen, 
wie es mir gin ge. Wenn ich et was er zählt hät te, hät ten sie mich 
weg ge nom men. Ich hatte es faust dick hin ter den Oh ren, wie wohl 
die meis ten Jun gen in die sem Al ter.

Die Schu le war in Lewi sham bei Black heath. Eine gro ße Ta fel 
mit gol de nen Buch sta ben hing über dem Ein gang:

CO RAM’S GRAM MAR SCHOOL
Für die Söh ne von Gen tle men

Ge grün det 1781

Über der Ta fel hing das Schul wap pen mit dem Mot to: Mens aequa, 
ar duis. Der La tein leh rer sag te, es stam me von Ho raz; aber der Eng-
lisch leh rer über setzte es gern mit Kip lings Wor ten: »Wenn du dir 
 einen küh len Kopf be wahrst, wenn alle an de ren ihn ver lie ren … 
dann erst bist du ein Mann, mein Sohn.«

Es war nicht ge ra de  eine Schu le wie Eton – es gab keine In ter-
nats schü ler, wir wa ren alle nur tags über dort –, aber sie wur de nach 
den sel ben Richt  lini en ge führt. Die El tern oder, wie in meinem Fall, 
der Vor mund muss ten Schul geld be zah len. Es gab ein paar Jun gen 
mit  einem Sti pen di um – ich glau be,  eine Auf a ge für den Zu schuss 
vom Er zie hungs mi nis te ri um –, aber es wa ren ins ge samt nie mehr 
als zwan zig. 1920 wur de ein neu er Di rek tor er nannt. Sein Name 
war Brush, und wir tauf ten ihn »Die Bors te«. Er war Leh rer in 
 einem gro ßen In ter nat ge we sen, und er führte  eine Men ge Neu e-
run gen ein. Nach dem er ein ge zo gen war, spiel ten wir Rug by statt 
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 Fuß ball, ab sol vier ten nicht mehr Klas sen, son dern Se mes ter und 
wur den an ge hal ten, uns wie Gen tle men aus zu drü cken. Ein, zwei 
von den äl te ren Leh rern wur den an die Luft ge setzt, was nur gut 
war. Au ßer dem ließ »Die Bors te« alle Leh rer in ih ren Ta la ren zum 
Mor gen ge bet an tre ten. Co ram’s war, wie er be ton te,  eine Schu le 
mit al ter Tra di ti on, und wenn wir auch nicht ganz so alt wa ren 
wie Eton und Win ches ter, wa ren wir doch ein gut Teil äl ter als 
Brigh ton oder Clif ton. Alle Pau ke rei nützte nichts, wenn man nicht 
Cha rak ter und Tra di ti on hat te.

Wie ge sagt, ich er in ne re mich kaum an meinen Va ter; aber ein 
paar von seinen Lieb lings aus sprü chen sind mir in Er in ne rung 
ge blie ben. Viel leicht weil er sie so oft wie der holt hat te. Ei ner hieß, 
wie ich mich er in ne re: »Mel de dich nie mals freiwil lig.« Ein an de rer 
lau te te: »Schaum schlä ge rei geht über Ver stand.«

Wohl kaum die rich ti ge De vi se für  einen Of i zier und Gen-
tle man, meinen Sie? Ich bin da nicht so si cher; aber ich will mich 
nicht streiten. Ich kann nur sa gen, dass es die De vi se  eines prak-
tisch den ken den Be rufs sol da ten war und dass sie in Co ram’s funk-
ti o nier te.

Ich ent deckte zum Beispiel sehr bald, dass die Leh rer nichts 
mehr är gerte als  eine un or dent  liche Hand schrift. Bei eini gen war 
es tat säch lich so, dass die fal sche Ant wort, wenn sie nur fein säu-
ber lich ge schrie ben war, beina he gleich gut be wer tet wur de wie die 
rich ti ge Ant wort in schlech ter Schrift oder mit Kleck sen und Fle-
cken. So habe ich im mer sehr sau ber ge schrie ben. Oder wenn ein 
Leh rer et was fragte und dann sag te: »Hand hoch, wer es weiß«, 
konnte man, auch wenn man es nicht wuss te, ru hig die Hand 
he ben, wenn man die Über eif ri gen zu erst die Hand he ben ließ und 
wenn man nur da bei lä chel te. Lä cheln – nicht grin sen oder feixen – 
war im mer und zu al len Zeiten wich tig. Die Leh rer mach ten sich 
nicht all zu vie le Ge dan ken um  einen, wenn man aus sah, als hätte 
man ein gu tes Ge wis sen.

Mit den an de ren Jun gen kam ich ganz gut zu recht. Weil ich 
in Ägyp ten ge bo ren bin, nann ten sie mich na tür lich »Ka mel-
treiber«, aber da ich wie mein Va ter hel le Haa re hat te, machte 
mir das nichts aus. Ich be kam sehr früh den Stimm bruch, mit 
zwölf. Ei ni ge Zeit spä ter un ter nahm ich mit  einem Fünftk läss ler 
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na mens Jones IV nächt  liche Streif zü ge in die Fel der. Wir la sen 
Mäd chen auf, »Ha sen jagd«, um es mit  einem mi  litä ri schen Aus-
druck zu be zeich nen. Ich ent deckte bald, dass es man chen Mäd-
chen nichts aus mach te, wenn man ih nen un ter den Rock fasste 
oder so gar noch ein biss chen weiter ging. Manch mal ka men wir 
sehr spät nach Hau se. Das hieß, dass ich am nächs ten Mor gen 
früh auf ste hen muss te, um meine Haus auf ga ben zu ma chen, oder 
aber meine Tante dazu brin gen muss te, mir  eine Ent schul di gung 
zu schreiben. Wenn al les schief ging, konnte ich im mer noch von 
 einem Jun gen na mens Re ese ab schreiben und die schrift  liche 
Haus ar beit auf dem Klo er le di gen. Er litt schreck lich un ter Akne 
und hatte nichts da ge gen, dass man von ihm ab schrieb; ich glau-
be, es ge iel ihm so gar. Aber man musste vor sich tig sein. Er war 
ein Bü cher wurm und hatte ge wöhn lich al les rich tig. Wenn man 
wort wört lich von ihm ab schrieb, ris kierte man ein »Sehr gut«. 
In meinem Fall wür de das den Leh rer miss trau isch ma chen. Ich 
schaffte ein mal bei  einer Che mie ar beit zehn von zehn mög  lichen 
Punk ten, und da für ver prü gelte mich der Leh rer, we gen Be trugs. 
Ich hatte den Mann von An fang an nicht leiden kön nen. Ich 
rächte mich, in dem ich ihm ein Rea genz glas mit Schwe fel säu re 
über seinen Fahr rad sat tel leer te, aber ich habe nie die Leh re ver-
ges sen, die ich aus die ser Ge schichte zog. »Ver such dich nie bes-
ser zu ma chen, als du bist.« Ich glau be, ich habe mich so ziem lich 
da ran ge hal ten.

Eine eng  lische Pri vat schul er zie hung ver folgt haupt säch lich den 
Zweck, den Cha rak ter zu for men, dem Schü ler ein Ge fühl für fair 
play und hö he re Werte zu ge ben und ihn zu leh ren, sich in al len 
Le bens la gen wie ein Gen tle man zu be neh men. Das zu min dest ver-
dan ke ich Co ram’s.

Rück b lickend meine ich, dass ich trotz al lem dank bar sein soll-
te. Ich kann zwar nicht be haup ten, dass mir die Sa che Spaß mach-
te. Zum Beispiel Rau fen: das hielt man für sehr männ lich. So wie 
 einer nicht sehr be geis tert da bei war, wur de er »feiger Pud ding« 
ge nannt. Wie so eigent lich – ich war nie scharf auf Faust schlä ge 
und  eine blu ti ge Nase. Das Elend war, dass ich mir im mer den 
Dau men ver stauchte oder die Knö chel auf schlug, wenn ich mich 
wehr te. Schließ lich kam ich da rauf, dass man sich am wirk sams ten 



ÜBER TOPKAPI

von Thomas Wörtche



228

Ver mut lich wäre es am bes ten, wenn man vor der Lek tü re von Eric 
Ambl ers Ro man Topk api, der im Ori gi nal The Light of Day heißt, 
die Er in ne rung an den Film Topk api von Jules Das sin aus dem Jahr 
1964 we nigs tens zu nächst für die Lese-Zeit aus dem Ge dächt nis 
ver bannt. Die mit Stars (Me  lina Mer co uri, Pe ter Usti nov, Ma xi mi -
lian Schell, Ro bert Mor ley, Akim Tami roff, Jess Hahn) ge spick te, 
sehr er folg reiche Ver fil mung folgt zwar Ambl ers Ro man von 1962 
in we sent  lichen Teilen, aber sie hat  einen an de ren Cha rak ter,  eine 
an de re Stim mung: Topk api, der Film, ist  eine heite re Gangs ter-
Ko mö die; Topk api, der Ro man, ist zwar auch  eine Ko mö die, aber 
keine heite re, son dern  eine gif ti ge, kratz bürs ti ge, fie se re.

Tat säch lich nimmt Topk api in Eric Ambl ers Ge samt werk  eine 
be son de re Stel lung ein. Das hat Grün de, so wohl bi o gra fi sche 
als auch sol che, die mit Ambl ers Kon zep ti on des Gen res »Po lit-
Thril ler« zu sam men hän gen.

Der 1909 in Lon don ge bo re ne Amb ler war in den 1960er-Jah ren 
fest etab liert und konnte so gar schon auf ver schie de ne Schaf-
fens pe ri o den zu rück b licken: sechs Ro ma ne von 1936 bis 1940, 
da run ter der All-time-Klas si ker Die Mas ke des Dimi tri os (1939), 
die sich mit dem Vor kriegs eu ro pa be schäf tig ten, dann  eine kriegs-
be dingte Un ter bre chung, wäh rend der Amb ler für die bri ti sche 
Army Lehr- und Pro pa gan da-Fil me dreh te. Nach dem Krieg Film-
pro du zent und Dreh bauch au tor, Rück kehr als Ro man ci er 1951 
mit dem an ti to ta  litä ren Ro man Der Fall Delts chev, der eben so wie 
Schirm ers Erb schaft (1953) die ak tu el le und his to risch be dingte 
Si tu a ti on in Süd ost eu ro pa be han del te. Mit Be such bei Nacht (1956) 
und Waf fen schmug gel (1960) wandte er sich den post ko lo ni a len 
Kon flik ten in Asi en zu, ge nau er in In do ne si en und Ma lay sia. All 
die se Ro ma ne be grün de ten seine Re pu ta ti on als bril lan ter, scharf-
sin ni ger, ele gan ter Au tor, als un dog ma ti scher und sub ver si ver 
Kom men ta tor po  liti scher Zu stän de, des sen Bü cher gleich wohl 
 einen ho hen Un ter hal tungs wert ha ben.

Als Amb ler, noch in der Wer be bran che an ge stellt, 1935 an fing, 
seinen ers ten Ro man zu schreiben, gab es schon  eine ge wis se 
Tra di ti on von Ro ma nen, die man spä ter als »Po lit-Thril ler« 
be zeich nen soll te. Ro ma ne also, die die po  liti sche Si tu a ti on vor, 


