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Wäh rend des Wo chen en des fie len die Aas gei er über die Bal ko ne 
des Prä si den ten pa la stes her, zer ris sen mit Schna bel hie ben die 
Draht ma schen der Fen ster und rühr ten mit ih ren Flü geln die in nen 
er starr te Zeit auf, und im Mor gen grau en des Mon tags er wach te die 
Stadt aus ih rer Le thar gie von Jahr hun der ten in der lau en, sanf ten 
Bri se  eines gro ßen To ten und  einer ver mo der ten Grö ße. Erst dann 
wag ten wir ein zu tre ten, ohne we der die zer bröckeln den Fe stungs-
mau ern zu ram men, wie die Be herz te sten un ter uns for der ten, noch 
das Haupt por tal mit Och sen ge span nen aus den An geln zu rei ßen, 
wie an de re vor schlu gen, denn es brauch te  einer nur da ge gen zu sto-
ßen, da mit die mäch ti gen ge pan zer ten Tür flü gel nach ga ben, die 
Wil li am Dam piers Bom bar den in des Bau werks hel den mü ti gen Zei-
ten wi der stan den hat ten. Es war, als traum wand le man durch den 
Be reich  einer an de ren Zeit, denn die Luft war dün ner in den Trüm-
mer gru ben der wei ten Höh le der Macht, und die Stil le war äl ter, 
und die Din ge wur den nur müh sam sicht bar in dem al ters schwa-
chen Licht. In dem wei ten er sten In nen hof, des sen Flie sen dem 
un ter ir di schen Druck des Un krauts nach ge ge ben hat ten, sa hen wir 
die ver wü ste te Wachstu be der ge flüch te ten Wach po sten, die in den 
Waf fen schrän ken zu rück ge las se nen Waf fen, den lan gen Plan ken-
tisch mit den halb ge füll ten Tel lern des von pa ni schem Schrecken 
un ter bro che nen Sonn tag mit tag es sens, wir sa hen den dämm ri gen 
Schup pen bau, in dem die Ver wal tungs kanz lei en un ter ge bracht 
wa ren, die far bi gen Schwäm me und blei chen Li lien zwi schen den 
un er le dig ten Ein ga be schriften, de ren üb li cher In stan zen weg lang-
wie ri ger ge we sen war als die dürr sten Le bens läu fe, wir sa hen in der 
Mit te des In nen hofs das Tauf becken, über dem mehr als fünf Ge ne-
ra tio nen mit mar tia li schen Sa kra men ten chri stia ni siert wor den 
wa ren, wir sa hen im Hin ter grund den in  eine Re mi se um ge wan del-
ten ur al ten Mar stall der Vi ze kö ni ge, und wir sa hen zwi schen Ka me-
li en und Schmet ter lin gen die Ber line aus den Zei ten des Auf ruhrs, 
den Pest kar ren, die Staats ka ros se aus dem Jahr des Ko me ten, den 
Lei chen wa gen des Fort schritts in ner halb der Ord nung, die schlaf-
wan deln de Li mou si ne des er sten Jahr hun derts des Frie dens, alle in 
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gu tem Zu stand un ter staub be deck ten Spinn we ben und alle be malt 
mit den Far ben der Lan des flag ge. Im an gren zen den In nen hof hin ter 
 einem Ei sen git ter stan den die vom Mond staub beschnei ten Ro sen-
bü sche, in de ren dü ste rem Schat ten die Aus sät zi gen wäh rend der 
gro ßen Zei ten des Hau ses schla fen ge gan gen wa ren und die sich in 
ih rer Ver lo ren heit der ma ßen ver mehrt hat ten, daß kaum  eine 
ge ruch lo se Rit ze in die sem mit Pest hauch ver misch ten Ro sena rom 
üb rig war, der uns aus der Tie fe des Parks mit sei nem Hüh ner stall-
ge stank ent ge gen weh te, mit dem gä ren den Duft ge men ge aus Dung 
so wie Vieh- und Sol da ten urin aus der Ba si li ka der Ko lo ni al zeit, die 
in  einen Melk stall um ge baut wor den war. Uns durch das atem-
berau ben de Pflan zen ge wirr  einen Weg bah nend, sa hen wir die 
Ar ka den ga le rie mit Nel ken töp fen und Brome li en ge sträuch und 
Stief müt ter chen, in der die Quar tie re der Kon ku bi nen la gen, und 
die Ver schie den ar tig keit häus li cher Ab fäl le und die Men ge der Näh-
ma schi nen lie ßen dar auf schlie ßen, daß dort wohl über tau send 
Frau en mit ih ren Scha ren von Sie ben mo nats kin dern ge haust hat-
ten, wir sa hen die Schlacht fel der der Kü chen, die rund um die 
Wasch becken ver mo dernde Wä sche, die Ge mein schafts ab ort gru be 
für Kon ku bi nen und Sol da ten, im Hin ter grund sa hen wir die ba by-
lo ni schen Wei den bäu me, die in rie sen haf ten see tüch ti gen Ge wächs-
häu sern aus Klein asi en her bei ge schafft wor den wa ren mit ih rem 
eige nen Erd bo den, ih rem Saft und ih rem Rie sel re gen, und hin ter 
den Wei den sa hen wir das Re gie rungs ge bäu de, ge wal tig und  trau rig, 
durch des sen zer schlis se ne Ja lou si en noch im mer die Aas gei er 
 ein dran gen. Wir brauch ten uns den Ein tritt nicht zu er zwin gen, wie 
wir ver mu tet hat ten, denn das Mit tel por tal schien sich durch 
die  blo ße Stoß kraft der Stim me von selbst zu öff nen, und so stie-
gen wir zum Haupt stock auf  einer stei ner nen Frei trep pe hin auf, 
de ren Opern tep pich be lag von den Hu fen der Kühe zer stampft 
 wor den war, und vom er sten Ve sti bül bis zu den pri va ten Schlaf-
gemä chern sa hen wir die zer fal le nen Kanz lei räu me und Emp fangs-
salons, in de nen die drei sten Kühe sich tum mel ten und die 
Samt vor hän ge  fra ßen und an den Ses sel qua sten knab ber ten, wir 
sa hen die Hel dengemäl de von Hei li gen und Mi li tärs auf dem Fuß-
bo den zwi schen zer bro che nen Mö bel stücken und fri schen Kuh-
fladen, wir sa hen  einen von den Kü hen ver spei sten Spei se saal, sa hen 
den von Kuh dung ge schän de ten Mu sik sa lon, die zer trüm mer ten 

 Do mi no tischchen und den von den Kü hen zer fetz ten Filz be lag der 
Bil lard ti sche, wir sa hen die in  einem Win kel ver ges se ne Wind-
maschi ne, die jede Wet ter er schei nung der vier Him mels rich tun gen 
des Kom pas ses täu schend nach ahm te, da mit das Haus per so nal die 
Sehn sucht nach dem ent schwun de nen Meer er trü ge, wir sa hen 
al ler wärts Vo gel kä fi ge hän gen, noch zu ge deckt mit den an ir gend einem 
Abend der ver gan ge nen Wo che über ge wor fe nen Schlaf behängen, und 
wir sa hen durch die zahl rei chen Fen ster das weit aus ge streckte schla-
fen de Tier, die Stadt, noch im mer schuld los an dem hi sto ri schen 
Mon tag, den sie zu er le ben be gann, und jen seits der Stadt bis zum 
Ho ri zont sa hen wir die to ten Kra ter aus sprö der Mond asche je ner 
end lo sen Ebe ne, auf der das Meer ge wogt  hatte. In je nem ver bo te-
nen Ge biet, das zu ken nen das Vor recht sehr we ni ger ge we sen war, 
ro chen wir zum er sten mal den Ge ruch des Aas gei er ge met zels, wir 
fühl ten ihr tau send jäh ri ges Asth ma, ih ren ah nungs vol len In stinkt, 
und ge führt vom Fäul nis wind ih rer Flü gel schlä ge, fan den wir im 
Au di enz saal die wurm zer wühl ten Ge rip pe der Kühe, ihre weib li-
chen Hin ter backen, in Le bens grö ße in den wand ho hen Spie geln 
ver viel fäl tigt, und nun stie ßen wir  eine Sei ten tür auf, die auf  einen 
von der Wand ge tarn ten Amts raum ging, und dort sa hen wir ihn in 
sei ner Dril lich uni form ohne Ab zei chen, mit sei nen Ga ma schen, 
dem gol de nen Sporn am lin ken Hacken, äl ter als alle al ten Men-
schen und alle al ten Tie re der Erde und des Was sers, er lag auf dem 
Bo den, mit dem Mund nach un ten, den rech ten Arm un ter dem 
Kopf zum Kis sen an ge win kelt, wie er Nacht auf Nacht, wäh rend 
al ler Nächte sei nes end lo sen lan gen ein sa men Des po ten le bens 
ge schla fen  hatte. Erst als wir ihn um dreh ten, um sein Ge sicht zu 
se hen, be grif fen wir, daß es un mög lich war, ihn zu er ken nen, auch 
wenn er nicht von den Aas gei ern zer hackt wor den wäre, denn kei-
ner von uns  hatte ihn je mals zu Ge sicht be kom men, und wenn auch 
sein Pro fil auf bei den Sei ten der Mün zen prang te, auf den Brief-
marken, auf den Eti ket ten der Blut rei ni gungs mit tel, auf Bruch bän-
dern und Skap ulie ren, und wenn auch sei ne Li tho gra phie mit den 
Lan des far ben auf der Brust und dem Dra chen des Va ter lands zu 
al len Stun den in al len Lan des tei len aus ge stellt war, wuß ten wir, daß 
dies Ko pi en von Bild ko pi en wa ren, die be reits zur Zeit des Ko me ten 
als un zu ver läs sig gal ten, als un se re eige nen El tern wuß ten, wer er 
war, weil sie es aus dem Mun de ih rer eige nen El tern, wie die se von 
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den ih ren, ge hört hat ten, und von Kin des bei nen an hat ten sie sich 
dar an ge wöhnt zu glau ben, daß er im Hau se der Macht am Le ben 
war, weil ir gend je mand in  einer Fest nacht die Lam pi ons  hatte auf-
leuch ten se hen, ir gend je mand er zählt  hatte, ich  habe die trau ri gen 
Au gen ge se hen, die blei chen Lip pen, die nach denk li che Hand, die 
ein Nie mands le be wohl durch das Meß or na ment der Prä si den ten-
kut sche wink te, denn  eines Sonn tags vor vie len Jah ren  hatte man 
den blin den Ecken ste her zu ihm ge bracht, der für fünf Cent avos die 
Ver se des ver ges se nen Dich ters Ru bén Da río auf sagte und der 
glück se lig mit  einem ech ten Gold stück zu rück kehr te, mit dem man 
 einen Re zi ta ti ons abend be zahlt  hatte, der nur für ihn ver an stal tet 
wor den war, auch wenn er ihn na tür lich nicht ge se hen  hatte, nicht 
weil er blind war, son dern weil kein Sterb li cher ihn seit den Zei ten 
des Gelb fie bers ge se hen  hatte, und doch wuß ten wir, daß er da war, 
wir wuß ten es, weil die Welt wei ter ging, das Le ben wei ter ging, die 
Post wei ter an kam, die Stadt ka pel le ihr Abend pro gramm tö rich ter 
Sams tags wal zer un ter den stau bi gen Pal men und trü ben Stra ßen-
lam pen des Haupt plat zes spielte und an de re alte Mu si kan ten an die 
Stel le der to ten Mu si ker der Ka pel le tra ten. In den letz ten Jah ren, 
als im In nern der Ge bäu de nie wie der mensch li che Laute noch 
Vo gel ge sang ver nom men wor den wa ren und die Pan zer por ta le sich 
für im mer schlos sen, wuß ten wir, daß je mand im Re gie rungs pa last 
war, weil nachts Lich ter zu se hen wa ren, die in den dem Meer zu ge-
wand ten Fen stern Schiffs la ter nen gli chen, und wer nä her her an-
zuge hen wag te, hörte Hu fe stamp fen und Keu chen gro ßer Tie re 
hin ter den be fe stig ten Mau ern, und  eines Abends im Ja nu ar sa hen 
wir  eine Kuh, wel che die Abend däm me rung vom Prä si den ten bal-
kon aus be trach te te, man stel le sich vor,  eine Kuh auf dem Bal kon 
des Va ter lands, welch schänd li che Sa che, welch ein Scheiß land, doch 
es wur den so vie le Mut ma ßun gen an ge stellt, wie es mög lich war, 
daß  eine Kuh auf den Bal kon ge lan gen konn te, da alle Welt doch 
wuß te, daß Kühe kei ne Trep pen stei gen, vor al lem kei ne Stein trep-
pen und schon gar kei ne mit Läu fern be leg ten, daß wir schließ lich 
nicht wuß ten, ob wir sie wirk lich ge se hen oder  eines Abends, über 
den Haupt platz schlen dernd, im Ge hen ge träumt hat ten, wir hät ten 
 eine Kuh auf dem Prä si den ten bal kon ge se hen, wo nichts ge se hen 
wor den war und vie le Jah re da nach nichts zu se hen sein wür de bis 
zu dem Mor gen grau en des ver gan ge nen Frei tags, als die er sten 

 Aas gei er ka men und sich von dem Ort er ho ben, wo sie im mer 
ge schla fen hat ten, auf dem Ge sims des Ar men kran ken hau ses, doch 
eini ge ka men auch von wei ter her, vom In land, sie ka men in auf ein-
an der fol gen den Wel len vom Ho ri zont des Staub mee res, wo einst 
das Meer ge we sen war, den gan zen Tag flo gen sie in lang sa men 
Krei sen über dem Hau se der Macht, bis ein Kö nig mit bräutlichen 
Fe dern und  einer ro ten Hals krau se  einen still schwei gen den Be fehl 
er ließ und je nes Schei ben split tern be gann, je ner ge wal ti ge To des-
wind, je nes Ein- und Aus flie gen der Gei er durch die Fen ster, wie es 
nur in  einem Haus ohne Herr scher ge walt denk bar war, so daß auch 
wir hin ein zu ge hen wag ten und im ver las se nen Hei lig tum die Trüm-
mer der Grö ße fan den, den zer sto che nen Leib, die glat ten Jung frau-
en hän de mit dem Ring der Macht am Kno chen des Ring fin gers, und 
auf sei nem gan zen Leib ge die hen win zi ge Flech ten und Schma rot-
zer tie re der Tief see, vor al lem in den Ach sel höh len und den Wei-
chen, und er trug ein Bruch band aus Sack lei nen um den 
bruch lei den den Ho den, das ein zi ge, was die Aas gei er über se hen hat-
ten, ob gleich je ner so groß war wie  eine Rin der nie re, doch auch jetzt 
wag ten wir nicht an sei nen Tod zu glau ben, weil es das zweite Mal 
war, daß wir ihn in sei nem Amts zim mer fan den, al lein und an ge-
klei det und an schei nend im Schlaf  eines na tür li chen To des ge stor-
ben, wie es seit vie len Jah ren im pro phe ti schen Becken was ser der 
Wahr sa ge rin nen ver kün det wor den war. Das er ste Mal, als er ge fun-
den wur de, war zu Be ginn sei nes Herb stes ge we sen, noch war die 
Na ti on le ben dig ge nug, daß er sich so gar in sei ner Schlaf zim mer-
ein sam keit töd lich be droht fühl te, und trotz dem re gierte er, als wis-
se er sich da für vor aus be stimmt, nie zu ster ben, denn dies hier glich 
da mals nicht  einem Prä si den ten pa last, son dern  einem Markt, auf 
dem man sich  einen Weg bah nen mußte zwi schen bar fü ßi gen 
Or don nan zen, die in den Gän gen Ge mü se kör be und Hüh ner stäl le 
von Maul tie ren ab lu den und da bei über Bet tel wei ber mit ih ren ver-
hun ger ten Pa ten kin dern hin weg stie gen, wel che zu sam men ge kau-
ert auf den Trep pen schlie fen, um auf das Wun der der of fi zi el len 
Mild tä tig keit zu war ten, es galt den Strö men schmut zi gen Was sers 
der vor lau ten Kon ku bi nen aus zu wei chen, wel che die nächt li chen 
Blu men in den Blu men va sen mit fri schen Blu men ver tausch ten 
und den Fuß bo den schrubb ten und zum Takt der dür ren Äste, mit 
de nen sie Tep pi che auf den Balko nen klopf ten, Lie der trü ge ri scher 
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Lie be san gen, und all das in mit ten der Em pö rung der auf Le bens zeit 
er nann ten Be am ten, die Hüh ner fan den, wel che in Schreib tisch-
schub la den Eier leg ten, in mit ten des Ver kehrs zwi schen Hu ren und 
Sol da ten in den Ab or ten und des Ju bel ge zwit schers der Vö gel und 
der Ze terkämpfe von Stra ßen kö tern in mit ten von Au di en zen, denn 
nie mand wuß te, wer wer war, noch wer wem un ter stand in je nem 
Pa last of fe ner Tü ren, in des sen un ge wöhn li cher Un ord nung sich 
un mög lich fest stel len ließ, wo die Re gie rung tat säch lich tag te. Der 
Herr des Hau ses nahm an dem Jahr markts kra wall nicht nur teil, 
viel mehr  hatte er ihn ins Le ben ge ru fen und be feh ligte ihn, denn 
so bald die Lich ter in sei nem Schlaf zim mer an gin gen, noch be vor die 
Häh ne zu krä hen be gan nen, über mit telte der Weck ruf der Prä si den-
ten wa che der nahe ge le ge nen Gra fen-Ka ser ne den neu en Tag, und 
die se wie der holte ihn für die Mi li tär ba sis von Sankt Hie ro ny mus, 
die se für die Ha fen fe stung, und die se wie der um wie der holte ihn für 
die sechs nach fol gen den Weck ru fe, die zu nächst die Stadt weck ten 
und da nach das gan ze Land, wäh rend er auf sei nem trag ba ren 
Nacht stuhl me di tierte und da bei mit den Hän den das Sum men in 
sei nen Oh ren zu er sticken such te, das sich da mals be merk bar 
mach te, und in des sen die Lich ter der Schif fe auf dem un be stän di gen 
To pas meer vor über glei ten sah, das in je nen Zei ten des Ruhms noch 
vor sei nem Fen ster wog te. Je den Tag seit der Be sitz nah me des Hau-
ses  hatte er das Mel ken in den Stäl len über wacht, um eigen hän dig 
die Milch men gen zu mes sen, die in den drei Prä si den ten kar ren in 
die Stadt ka ser nen be för dert wer den muß ten, in der Kü che trank er 
 eine Tas se schwar zen Kaf fee und aß et was Kas sa va, ohne all zu ge nau 
zu wis sen, wo hin ihn die We del win de des neu en Ta ges zie hen wür-
den, ganz Ohr für das Ge schwätz der Dienst bo ten des Hau ses, de ren 
Spra che er sprach, de ren ernst hafte Schmei che lei en er am mei sten 
schätzte und de ren Her zen er am si cher sten ent zif fer te, und kurz 
vor neun nahm er ein ge mäch li ches Bad mit ge koch ten Kräu tern in 
der im Schat ten der Man del bäu me sei nes Pri vat in nen hofs er bau ten 
Gra nit zi ster ne, und erst nach elf Uhr ge lang es ihm, die Mor gen-
schläf rig keit zu über win den, und dann stellte er sich den Zu falls-
schlä gen der Wirk lich keit. Frü her, wäh rend der Be set zung durch die 
Ma ri ne in fan te rie, schloß er sich in sei nem Amts zim mer ein, um die 
Ge schicke des Va ter lands ge mein sam mit dem Be fehls ha ber der 
Lan dungs trup pen zu ent schei den, und un ter zeich nete alle Ar ten 

von Ge set zen und Ver ord nun gen mit sei nem Dau men ab druck, 
denn da mals konnte er we der le sen noch schrei ben, doch als man 
ihn von neu em mit sei nem Va ter land und sei ner Macht al lein ließ, 
ver gif tete er nicht noch ein mal sein Blut mit der Saum se lig keit des 
ge schrie be nen Ge set zes, son dern re gierte mit tö nen der Stim me und 
leib li cher Ge gen wart zu je der Stun de und al ler or ten so wie mit  einer 
rup pi gen Knick rig keit, aber auch mit  einer für sein Al ter un vor-
stell ba ren Schnel lig keit, be la gert, wie er war, von  einer Rie sen schar 
von Aus sät zi gen, Blin den und Lah men, die von sei nen Hän den das 
Salz der Ge sund heit er fleh ten, und von li te ra risch ge bil de ten Po li ti-
kern und drei sten Lob hud lern, die ihn zum Schirm herrn der Erd-
beben, der Son nen fin ster nis se, der ›Schalt jah re und an de rer 
Irr tü mer Got tes‹ er nann ten, wäh rend er sei ne gro ßen tap pen den 
Ele fan ten fü ße im Schnee durch das Haus schlepp te, da bei Staats-
geschäfte und häus li che An ge le gen hei ten eben so ein fach er le dig te, 
wie er be fahl, nehmt mir die Tür hier weg und stellt sie dort hin, und 
sie nah men sie weg, stellt sie mir wie der hin, und sie stell ten sie 
wie der hin, und die Turm uhr soll um zwölf nicht um zwölf, son dern 
um zwei schla gen, da mit das Le ben län ger schien, man ge horchte 
ohne  einen Au gen blick des Zö gerns, ohne  eine Pau se, aus ge nom-
men zur töd li chen Stun de der Mit tags ru he, wäh rend der er in den 
Halb schat ten der Kon ku bi nen flüch te te,  eine von ih nen durch 
Be sprin gen er wähl te, ohne sie oder sich sel ber aus zu zie hen, ohne 
die Tür ab zu schlie ßen, und nun hörte man im Um kreis des Hau ses 
sein herz loses Keu chen  eines ha sti gen Ehe manns, das be gehr li che 
Ge klim per sei nes gol de nen Sporns, sein Hun de ge win sel, die Ver-
dutzt heit des Wei bes, das sei ne Lie bes zeit miß brauch te, um sich den 
schmut zi gen Blicken der Sie ben mo nats kin der zu ent zie hen, sein 
Ge schrei, schert euch hier weg, geht und spielt im Hof, so was dür-
fen Kin der nicht se hen, und es war, als durch que re ein En gel den 
Him mel des Va ter lands, die Stim men er lo schen, das Le ben stand 
still, alle Welt er starr te, den Zei ge fin ger auf den Lip pen, ohne zu 
at men, still, der Ge ne ral vögelt, doch wer ihn bes ser kann te, ver-
traute nicht ein mal auf die Waf fen ru he je nes ge hei lig ten Au gen-
blicks, denn er schien sich stets zu ver viel fäl ti gen, so daß man ihn 
um sie ben Uhr abends Do mi no spie len sah, wäh rend an de re be haup-
te ten, er  habe zur glei chen Zeit den Kuh mist in Brand ge steckt, um 
die Mücken im Au di enz saal zu ver scheu chen, auch gab sich  nie mand 
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