
7

Er war ein al ter Mann, der al lein in ei nem klei nen Boot im 
Golf strom fisch te, und er war jetzt vierund acht zig Tage hin-
ter ein an der hin aus ge fah ren, ohne ei nen Fisch zu fan gen. 
In den er sten vier zig Ta gen hat te er ei nen Jun gen bei sich 
ge habt. Aber nach vier zig fisch lo sen Ta gen hat ten die El tern 
des Jun gen ihm ge sagt, daß der alte Mann jetzt be stimmt für 
im mer salao sei, was die schlimm ste Form von Pech haben 
ist, und der Jun ge war auf ihr Ge heiß in ei nem an de ren 
Boot mit ge fah ren, das in der er sten Wo che drei gute Fi sche 
ge fan gen hat te. Es mach te den Jun gen trau rig, wenn er den 
al ten Mann je den Tag mit sei nem lee ren Boot zu rück kom-
men sah, und er ging im mer hin un ter, um ihm ent we der die 
auf ge schos se nen Lei nen oder den Fisch ha ken und die Har-
pu ne oder das Se gel, das um den Mast ge schla gen war, hin-
auf tragen zu hel fen. Das Se gel war mit Mehl säcken ge flickt, 
und zu sam men ge rollt sah es wie die Fah ne der end gül ti gen 
Nie der la ge aus.

Der alte Mann war dünn und ha ger, mit tie fen Fal ten 
im Nacken. Auf den Backen kno chen hat te er die brau nen 
 Flecken von harm lo sem Haut krebs, den die Son ne durch die 
Spie ge lung auf tro pi schen Mee ren ver ur sacht. Die  Flecken 
be deck ten ein gut Teil sei nes Ge sichts, und sei ne Hän de zeig-
ten die tief ein ge kerb ten Spu ren vom Hand ha ben schwe rer 
Fi sche an den Lei nen. Aber kei ne die ser Nar ben war frisch. 
Sie wa ren so alt wie Ero sio nen in ei ner fisch losen Wü ste.

Al les an ihm war alt bis auf die Au gen, und die hat ten die 
glei che Far be wie das Meer und wa ren hei ter und un be siegt.
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»Sant ia go«, sag te der Jun ge zu ihm, als sie das Ufer em por-
klom men, von dem das klei ne Boot her auf ge zo gen wur de. 
»Ich könn te wie der mit dir fah ren. Wir ha ben groß ver-
dient.«

Der alte Mann hat te dem Jun gen das Fi schen bei ge bracht, 
und der Jun ge lieb te ihn.

»Nein«, sag te der alte Mann. »Du bist in ei nem Glücks-
boot. Bleib bei de nen.«

»Aber er in ne re dich doch, wie du sie ben und acht zig Tage 
lang kei nen Fisch ge fan gen hast, und dann ha ben wir drei 
Wo chen lang je den Tag gro ße ge fan gen.«

»Ich er in ne re mich«, sag te der alte Mann. »Ich weiß, du 
hast mich nicht ver las sen, weil du Zwei fel ge habt hast.«

»Papa woll te es durch aus. Ich bin noch ein Jun ge, und ich 
muß ihm ge hor chen.«

»Ich weiß«, sag te der alte Mann. »Das ist ganz na tür lich.«
»Er hat nicht viel Ver trau en.«
»Nein«, sag te der alte Mann. »Aber wir ha ben’s, nicht 

wahr?«
»Ja«, sag te der Jun ge. »Darf ich dich in die Terrace zu 

ei nem Glas Bier ein la den, und dann brin gen wir das Zeug 
nach Hau se?«

»War um nicht?« sag te der alte Mann. »Un ter Fi schern …« 
Sie sa ßen in der Terrace, und vie le Fi scher hän sel ten den 
al ten Mann, aber er wur de nicht är ger lich. Ei ni ge von den 
äl te ren Fi schern blick ten ihn an und wa ren trau rig. Aber 
sie zeig ten es nicht, und sie spra chen höfl ich über die Strö-
mun gen und die Tie fen, in de nen sie ihre Lei nen trei ben 
lie ßen, und das ste te gute Wet ter und das, was sie ge se hen 
hat ten. Die Fi scher, die an die sem Tag Er folg ge habt hat ten, 
wa ren schon zu rück und hat ten ihre Marl ins aus ge schlach-
tet und tru gen sie, in vol ler Län ge über zwei Plan ken ge legt, 

an de ren En den je zwei Män ner un ter der Last wank ten, 
zur Fisch hal le, wo sie auf den Eis wa gen war te ten, der sie 
auf den Markt in Ha van na brin gen soll te. Alle, die Haie 
ge fan gen hat ten, brach ten sie in die Hai fisch fa brik auf der 
an de ren Sei te der Bucht, wo man sie mit ei nem Ta fel block 
hoch zog, ihre Le bern ent fern te, ihre Flos sen ab schnitt und 
sie ent häu te te und ihr Fleisch zum Ein sal zen in  Strei fen 
schnitt.

Wenn der Wind von Osten stand, kam ein Ge stank von 
der Hai fisch fa brik her über den Ha fen, aber heu te spür te 
man nur eine lei se An deu tung von ei nem Ge ruch, weil der 
Wind nörd lich ge dreht und dann nach ge las sen hat te, und es 
war an ge nehm und son nig in der Terrace.

»Sant ia go«, sag te der Jun ge.
»Ja«, sag te der alte Mann. Er hielt sein Glas in der Hand 

und dach te an lang ver gan ge ne Jah re.
»Kann ich raus fah ren, um dir Sar di nen für mor gen zu 

ho len?«
»Nein. Geh und spiel Base ball. Ich kann doch noch ru dern, 

und Rogelio wird das Netz aus wer fen.«
»Ich möch te aber gern. Wenn ich nicht mit dir fi schen kann, 

möch te ich dir gern auf ir gend ei ne an de re Art hel fen.«
»Du hast mir ein Bier be zahlt«, sag te der alte Mann. »Du 

bist be reits ein Mann.«
»Wie alt war ich, als du mich zum er sten mal im Boot mit-

ge nom men hast?«
»Fünf, und du bist bei na he ums Le ben ge kom men, als ich 

den Fisch zu früh rein hol te und er fast das Boot in Stücke 
fetz te. Kannst du dich dar an er in nern?«

»Ich kann mich er in nern, wie der Schwanz hin und her 
schlug und knall te und die Du cht zer brach, und an das 
Ge räusch von den Keu len schlä gen. Ich kann mich er in nern, 
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wie du mich in die Vor plicht warfst, wo die nas sen, auf ge-
schos se nen Lei nen la gen, und an das Ge fühl, wie das gan ze 
Boot beb te, und das Ge räusch, als du mit der Keu le auf ihn 
los schlugst, wie um ei nen Baum zu fäl len, und an den süß-
lichen Blut ge ruch über all an mir.«

»Kannst du dich wirk lich dar an er in nern, oder habe ich es 
dir mal er zählt?«

»Ich er in ne re mich an al les, seit wir zum er sten mal zu sam-
men raus ge fah ren sind.«

Der alte Mann sah ihn mit sei nen son nen ver brann ten, 
ver trau en den, lie be vol len Au gen an.

»Wenn du mein Sohn wärst, wür de ich’s ris kie ren und dich 
mit neh men«, sag te er. »Aber du bist der Sohn dei nes Va ters 
und dei ner Mut ter, und du bist in ei nem Glücks boot.«

»Darf ich die Sar di nen fan gen ge hen? Ich weiß auch, wo 
ich vier Kö der be kom men kann.«

»Ich habe mei nen von heu te üb rig. Ich habe ihn ein ge sal-
zen in die Ki ste ge tan.«

»Laß mich vier fri sche be sor gen.«
»Ei nen«, sag te der alte Mann. Er hat te sei ne Hoff nung und 

sei ne Zu ver sicht nie mals ver lo ren. Aber jetzt be leb ten sie 
sich, wie wenn der Wind auf kam.

»Zwei«, sag te der Jun ge.
»Zwei«, stimm te der alte Mann zu. »Du hast sie doch nicht 

ge stoh len?«
»Wür de ich tun«, sag te der Jun ge. »Aber die se hab ich 

ge kauft.«
»Dan ke«, sag te der alte Mann. Er war zu ein fäl tig, um sich 

zu fra gen, wann er die sen Zu stand der De mut er langt hat-
te. Aber er wuß te, er hat te ihn er langt, und er wuß te, es war 
nicht ent eh rend, und es brach te nicht den Ver lust ech ten 
Stol zes mit sich.

»Mor gen wird ein gu ter Tag sein, bei die ser Strö mung«, 
sag te er.

»Wo fährst du hin?« frag te der Jun ge.
»Weit hin aus, um rein zu kom men, wenn der Wind dreht. 

Ich will, ehe es hell wird, drau ßen sein.«
»Ich wer de se hen, daß ich ihn dazu krie ge, daß er weit 

drau ßen fischt«, sag te der Jun ge. »Dann kön nen wir dir, 
wenn du was wirk lich Gro ßes an hakst, zu Hil fe kom men.«

»Er fischt nicht gern zu weit drau ßen.«
»Nein«, sag te der Jun ge. »Aber ich wer de et was se hen, was 

er nicht se hen kann, so was wie ei nen fres sen den Vo gel, und 
ihn dazu krie gen, daß er raus fährt, hin ter den Gold ma kre-
len her.«

»Sind sei ne Au gen so schlecht?«
»Er ist bei na he blind.«
»Es ist merk wür dig«, sag te der alte Mann, »wo er nie auf 

Schild krö ten Jagd ge macht hat. Das rui niert die Au gen.«
»Aber du bist doch jah re lang vor der Mos ki to kü ste auf 

Schild krö ten fang ge gan gen, und dei ne Au gen sind gut.«
»Ich bin ein merk wür di ger al ter Mann.«
»Aber bist du jetzt für ei nen wirk lich gro ßen Fisch stark 

ge nug?«
»Ich glau be, ja. Und es gibt vie le Knif fe.«
»Laß uns das Zeug nach Hau se brin gen«, sag te der  Jun ge, 

»da mit ich den Käsc her ho len kann, um die Sar di nen zu 
 fan gen.«

Sie ho ben das Ge rät aus dem Boot. Der alte Mann trug den 
Mast auf der Schul ter, und der Jun ge trug die höl zer ne Ki ste 
mit den auf ge schos se nen, fest ge floch te nen brau nen Lei nen, 
den Fisch ha ken und die Har pu ne mit dem Schaft. Die Ki ste 
mit dem Kö der stand im Heck des Boo tes ne ben der Keu-
le, die be nutzt wur de, um die gro ßen Fi sche, wenn man sie 
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längs seits ge holt hat te, zu bän di gen. Nie mand wür de dem 
al ten Mann et was steh len, aber es war bes ser, das Se gel und 
die schwe ren Lei nen mit nach Hau se zu neh men, weil der 
Tau ih nen schäd lich war, und ob wohl er ganz si cher war, daß 
ihm kein Ein hei mi scher et was steh len wür de, fand der alte 
Mann, daß es eine un nö ti ge Ver su chung sei, ei nen Fisch-
haken und eine Har pu ne im Boot zu las sen.

Sie gin gen zu sam men die Stra ße hin auf zu der Hüt te des 
al ten Man nes und gin gen durch die of fe ne Tür hin ein. Der 
alte Mann lehn te den Mast mit dem zu sam men ge wickel ten 
Se gel ge gen die Wand, und der Jun ge stell te die Ki ste und 
das üb ri ge Ge rät da ne ben. Der Mast war bei na he so lang wie 
das ein zi ge Zim mer der Hüt te. Die Hüt te war aus den zä hen 
Knos pen schei den der kö nig li chen Pal me, die  gua no ge nannt 
wird, ge macht, und in ihr waren ein Bett, ein Tisch, ein 
Stuhl und eine Stel le auf dem er de nen Fuß bo den, wo man 
mit Holz koh le ko chen konn te. An den brau nen Wän den 
der hart fa se ri gen gua no hing ein far bi ges Bild des Hei li gen 
Her zens Jesu und ein an de res von der Jung frau von Co bre. 
Die se Re li qui en hat ten sei ner Frau ge hört.  Frü her hing auch 
eine ko lo rier te Fo to gra fie sei ner Frau an der Wand, aber er 
hat te sie ab ge nom men, weil er sich bei ih rem An blick zu 
ver las sen fühl te, und sie lag auf dem Bord in der Ecke un ter 
sei nem sau be ren Hemd.

»Was hast du zu es sen?« frag te der Jun ge.
»Ei nen Topf mit gel bem Reis und Fisch. Möch test du 

et was?«
»Nein, ich eß zu Hau se. Soll ich dir Feu er an ma chen?« – 

»Nein, ich ma che es spä ter. Oder viel leicht esse ich den Reis 
kalt.«

»Darf ich den Käsc her neh men?«
»Na tür lich.«

Es war kein Käsc her da, und der Jun ge er in ner te sich dar an, 
wie sie ihn ver kauft hat ten. Aber sie führ ten die se Ko mö die 
je den Tag durch. Es gab kei nen Topf mit gel bem Reis und 
Fisch, und der Jun ge wuß te auch dies.

»Fünfund acht zig ist eine Glücks zahl«, sag te der alte Mann. 
»Wie wür de dir das wohl ge fal len, wenn ich ei nen rein bräch-
te, der sich aus ge nom men auf über tau send Pfund stellt?«

»Ich neh me jetzt den Käsc her und geh Sar di nen fan gen. 
Willst du in der Tür in der Son ne sit zen?«

»Ja. Ich hab die Zei tung von ge stern und wer de die Base-
ball nach rich ten le sen.«

Der Jun ge wuß te nicht, ob die gest ri ge Zei tung auch eine 
Er fin dung war, aber der alte Mann hol te sie un ter sei nem 
Bett her vor.

»Ped ri co hat sie mir in der bo de ga ge ge ben«, er klär te er.
»Ich komm zu rück, so bald ich die Sar di nen habe. Ich wer de 

dei ne und mei ne zu sam men aufs Eis le gen, und wir könn ten 
sie mor gen früh tei len. Wenn ich wie der da bin, kannst du 
mir vom Base ball er zäh len.«

»Die ›Yan kees‹ kön nen nicht ver lie ren.«
»Aber ich hab vor den ›In di ans‹ von Cleve land Angst.«
»Hab du nur Ver trau en zu den ›Yan kees‹, mein Jun ge. 

Denk an den gro ßen DiMag gio.«
»Ich habe vor bei den, den ›Ti gers‹ aus De troit und den 

›In di ans‹ aus Cleve land, Angst.«
»Paß auf, sonst kriegst du’s auch noch mit der Angst 

vor den ›Reds‹ aus Cin cin na ti und den ›White Sox‹ aus 
 Chi ca go.«

»Stu dier du’s und er zähl mir, wenn ich zu rück bin.«
»Glaubst du, wir soll ten ein Los mit ei ner Fünfund acht zig 

für die letz te Zie hung kau fen? Mor gen ist der fünfund acht-
zig ste Tag.«
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