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I

Die Nel lie, eine Hoch see jacht, dreh te sich ohne ein Flat tern 
der Se gel um den An ker und lag still. Die Flut hat te ein ge-
setzt, es weh te kaum ein Wind und auf dem Weg luss ab-
wärts blieb nichts an de res zu tun, als bei zu dre hen und den 
Wech sel der Ge zei ten ab zu war ten.

Der Un ter lauf der Them se streck te sich vor uns aus wie 
der An fang ei ner end lo sen Was ser stra ße. Drau ßen auf der 
of fe nen See ver schmol zen Him mel und Meer fu gen los mit-
ei nan der, und in dem leuch ten den Raum schie nen die ge-
gerb ten Se gel der mit der Flut her auf trei ben den Boo te in 
Trau ben ro ten Tuchs still zu ste hen, schar fe Spit zen ge tupft 
vom Ge fun kel der la ckier ten Sprie te. Dunst hing über den 
nied ri gen Ufern, die zum Meer hin lach aus lie fen und ver-
schwan den. Über Grave send war die Luft ins ter, und noch 
wei ter oben schien sie sich zu ei nem trost lo sen Schat ten 
zu ver dich ten, der reg los über der größ ten – und groß ar-
tigs ten – Stadt der Erde brü te te.

Der Direc tor of Compa nies war un ser Ka pi tän und un ser 
Gast ge ber. Wir an de ren vier be trach te ten voll Zu nei gung 
sei nen Rü cken, wäh rend er am Bug stand und see wärts 
blick te. Auf dem gan zen Fluss war nichts, das auch nur halb 
so see män nisch wirk te wie er. Er glich ei nem Lot sen, für je-
den See mann die Per so ni i zie rung der Zu ver läs sig keit. Es 
war schwer zu glau ben, dass sei ne Ar beit nicht dort drau ßen 
in der leuch ten den Mün dung war, son dern hin ter ihm, in-
mit ten des brü ten den Schat tens.

Uns ver band, wie ich schon ein mal ge sagt habe, die See. 
Ihr Band einte un se re Her zen selbst über län ge re Tren-
nungs zei ten und hat te au ßer dem den Ef fekt, uns nach-
sich tig zu ma chen ge gen ei nes je den Hirn ge spins ten – ja, 
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so gar  Über zeu gun gen. Der An walt, der bes te al ler Ka me-
ra den, hat te we gen sei nes ho hen Al ters und sei ner vie len 
Tu gen den das ein zi ge Kis sen an Bord und lag auf der ein-
zi gen De cke. Der Buch hal ter hat te be reits ei nen Do mi no-
kas ten her vor ge holt und spiel te mit den Stei nen Ar chi tekt. 
Mar low saß mit ü ber ei nan der ge schla ge nen Bei nen rechts 
ach tern ge gen den Be san mast ge lehnt. Sei ne Wan gen wa-
ren ein ge fal len, das Ge sicht war gelb, der Rü cken ge ra de, 
sei ne gan ze Er schei nung as ke tisch, und mit den he rab hän-
gen den Ar men und nach vorn ge öff ne ten Hand lä chen sah 
er aus wie ein Göt zen bild. Nach dem sich der Direc tor über-
zeugt hat te, dass der An ker griff, kam er nach ach tern und 
setz te sich zu uns. Trä ge wech sel ten wir ein paar Wor te. 
Dann senk te sich Schwei gen über das Deck der Jacht. Aus 
ir gend ei nem Grund be gan nen wir nicht mit dem Do mi-
no spiel. Wir woll ten un se ren Ge dan ken nach hän gen und 
fühl ten uns zu nichts an de rem in der Lage, als fried lich vor 
uns hin zu star ren. Der Tag neig te sich in stil ler, an mu ti ger 
Klar heit. Das Was ser glit zer te fried lich; der Him mel, ohne 
das kleins te Stäub chen, war eine gü ti ge Un end lich keit un-
be leck ten Lichts; selbst der Ne bel über den Mar schen von 
Es sex war wie zar tes, lich tes Ge we be, das von den be wal-
de ten Hö hen im In ne ren he rab iel und die nie de ren Ufer in 
durch schei nen de Fal ten hüll te. Nur der Schat ten im Wes ten, 
der strom auf wärts brü te te, wur de von Mi nu te zu Mi nu te 
dunk ler, als wäre er über den Vor stoß der Son ne er zürnt.

Und schließ lich, am Ende ih res ge krümm ten, un merk-
li chen Nie der gangs an ge langt, sank die Son ne, ihr wei ßes 
Glü hen wich ei nem fah len Rot, ohne Strah len und ohne 
Hit ze, als woll te sie plötz lich ganz er lö schen, er schla gen von 
der Be rüh rung mit je nem Schat ten, der über ei nem Hau fen 
Men schen brü te te.
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Nun aber zog eine Ver än de rung über das Was ser he rauf, 
und die Klar heit wur de we ni ger strah lend, da für tie fer. Der 
alte Fluss ruh te zur Ta ges nei ge un er schüt tert in sei nem 
brei ten Bett, nach dem er jahr hun der te lang dem Ge schlecht, 
das sei ne Ufer be völ ker te, gute Diens te ge tan hat te, aus ge-
streckt in der ge las se nen Ho heit ei ner Was ser stra ße, die bis 
an die äu ßers ten En den der Erde führ te. Wir be trach te ten 
die sen ehr wür di gen Strom nicht in der leb haf ten Glut ei nes 
kur zen Ta ges, der kommt und für im mer ver geht, son dern 
im er lauch ten Licht blei ben der Er in ne run gen. Und wirk lich, 
ei nem Mann, der, wie es heißt, dem »Ruf der See« voll Ehr-
furcht und Hin ga be ge folgt ist, fällt nichts leich ter, als auf 
dem un te ren Lauf der Them se den gro ßen Geist der Ver-
gan gen heit zu be schwö ren. Der Ge zei ten strom kommt und 
geht in un ab läs si gem Dienst, be la den mit den Er in ne run gen 
an die Män ner und Schif fe, die er in den Schoß der Hei mat 
ge bracht hat oder hi naus zu den Schlach ten auf See. Er hat te 
all die Män ner ge kannt, die der Na ti on zum Stolz ge rei-
chen, und ih nen ge dient, von Sir Fran cis Drake bis Sir John 
Frank lin – all den Rit tern, mit Ti tel oder ohne, den gro ßen 
fah ren den Rit tern der See. Er hat te all die Schif fe ge tra gen, 
de ren Na men in der Nacht der Zei ten wie Ju we len fun-
keln, von der Gol den Hind, die, ihre run den Flan ken vol ler 
Schät ze, heim kehr te, um von Ih rer Ho heit der Kö ni gin be-
sucht zu wer den und so mit die Hel den sa ge zu be schlie ßen, 
bis zur Ere bus und zur Ter ror, die sich auf die Fahrt zu wei-
te ren Er o be run gen mach ten – und nie mals wie der kehr ten. 
Er hat te die Schif fe ge kannt und die Män ner. Von Dept ford, 
von Green wich, von Erith wa ren sie los ge se gelt – Aben teu rer 
und Sied ler, die Schif fe des Kö nigs und die Schif fe der Spe ku-
lan ten; Ka pi tä ne, Ad mi ra le, die ins te ren »Schleich händ ler« 
der öst li chen Märk te und die  be auf trag ten  »Ge ne ra le« der 
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Ost in di schen Han dels kom pa nie. Die Gold jä ger und die 
Glücks rit ter, alle wa ren sie auf die sem Strom ge fah ren, mit 
dem Schwert in der Hand und oft mit der Fa ckel, Ge sand te 
der Lan des macht, Trä ger ei nes Fun kens des hei li gen Feu ers. 
Wel che gro ße Per sön lich keit, die nicht mit der Ebbe die ses 
Flus ses dem Ge heim nis der un be kann ten Welt ent ge gen ge-
fah ren! … Die Träu me der Men schen, die Saat von Län dern, 
die Sa men von Welt rei chen.

Die Son ne ging un ter; Däm me rung iel über dem Strom, 
und ent lang der Küs te be gan nen Lich ter auf zu lam men. 
Der Chap man-Leucht turm, ein drei bei ni ges Ding auf ei ner 
Schlamm zo ne er rich tet, strahl te hell. Lich ter von Schif fen 
be weg ten sich in der Fahr rin ne – ein re ges Trei ben von Lich-
tern, hi nauf und hi nun ter. Und luss auf wärts, im Wes ten, 
war die Lage der rie si gen Stadt im mer noch un heil voll am 
Him mel mar kiert, ein brü ten der Schat ten in der Son ne, ein 
ge spens ti scher Schein un ter dem Ster nen licht.

»Und auch das«, sag te Mar low plötz lich, »war ein mal ei ner 
der ins te ren Orte der Erde.«

Er war der Ein zi ge un ter uns, der im mer noch »dem Ruf 
der See« folg te. Das Schlimms te, was man über ihn sa gen 
konn te, war, dass er kein ty pi scher Ver tre ter sei ner Kas te 
war. Er war ein See mann, doch er war auch ein Rei sen der, 
wäh rend die meis ten See leu te, wenn man so sa gen kann, 
ein sess haf tes Le ben füh ren. Sie zäh len eher zu den Stu-
ben ho ckern, und ihre Stu be ha ben sie im mer da bei – das 
Schiff – und eben so ihr Hei mat land – das Meer. Ein Schiff 
gleicht ziem lich dem an de ren, und das Meer ist im mer 
das sel be. In die ser un ver än der ten Um ge bung glei ten die 
frem den Küs ten, die frem den Ge sich ter, die wech sel haf te 
Un end lich keit des Le bens an ih nen vor bei, ver hüllt nicht 
von Ge heim nis, son dern von leicht ab schät zi ger Ig no ranz; 
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denn für den See mann ist nichts ge heim nis voll au ßer der 
See selbst, die über sei ne Exis tenz ge bie tet und un er gründ-
lich wie das Schick sal ist. An sons ten ge nügt ihm, nach dem 
Ta ge werk eine ge le gent li che Pro me na de oder Sau fe rei an 
Land, um ihm das Rät sel ei nes gan zen Kon ti nents zu of fen-
ba ren, und im All ge mei nen in te res siert ihn die Rät sel lö sung 
nicht. See manns gar ne sind von nack ter Ein fach heit, und 
ihre gan ze Be deu tung passt in die Scha le ei ner ge knack ten 
Nuss. Doch Mar low war nicht ty pisch (sei ne Nei gung zu 
fa bu lie ren aus ge nom men), und die Be deu tung ei ner Be-
ge ben heit lag für ihn nicht im In nern wie der Kern, son-
dern au ßer halb, sie um ing die Ge schich te, die sie sicht bar 
mach te, wie Licht ei nen Dunst, ähn lich dem neb li gen Hof, 
den die Streu ung des Mond scheins von Zeit zu Zeit zum 
Vor schein bringt.

Die Be mer kung über rasch te uns kei nes wegs. Sie pass te 
ge nau zu Mar low. Sie wur de schwei gend ak zep tiert. Kei ner 
mach te sich die Mühe, sich auch nur zu räus pern; und bald 
sag te er sehr lang sam:

»Ich dach te an sehr alte Zei ten, als die ers ten Rö mer hier 
an ka men, vor neun zehn hun dert Jah ren – ges tern … Licht 
kam von die sem Fluss seit – den Rit tern, sagt ihr? Ja, aber 
das Licht ist wie ein ra sen der Step pen brand, wie ein Blitz, 
der aus den Wol ken fährt. Wir le ben in sei nem Auf la-
ckern – möge es dau ern, so lan ge die alte Erde sich noch 
dreht! Doch nach ges tern herrsch te hier Fins ter nis. Stellt 
euch die Ge füh le des Ka pi täns ei ner schö nen – wie hei ßen 
sie noch? – Trir eme vor, im Mit tel meer, der plötz lich nach 
Nor den be or dert wird; in Eile prescht er durch Gal li en; er-
hält das Kom man do über ei nen die ser Käh ne, den die Le-
gi o nä re – ein präch ti ger Hau fen Hand wer ker muss das 
ge we sen sein – zu Hun der ten in ein oder zwei Mo na ten 
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 zu sam men zim mer ten, wenn wir glau ben kön nen, was wir 
le sen. Stellt ihn euch hier vor – am äu ßers ten Ende der 
Welt, das Meer wie Blei, der Him mel wie Rauch, ein Boot so 
sta bil wie eine Zieh har mo ni ka – und dann den Fluss  hi nauf 
mit Vor rä ten oder mit Be feh len oder was im mer. Sand-
bän ke, Sümp fe, Wäl der, Wil de, herz lich we nig zu es sen für 
ei nen zi vi li sier ten Men schen, nichts zu trin ken als Themse-
was ser. Kein Faler ner wein hier, kein Land gang. Hin und 
wie der ein Mi li tär la ger, in der Wild nis ver lo ren wie die Na-
del im Heu hau fen – Käl te, Ne bel, Stür me, Krank heit, Exil 
und Tod – Tod lau ert in der Luft, im Was ser, im Ge büsch. 
Sie müs sen hier ge stor ben sein wie die Flie gen. O doch – 
er schafft es. Schafft es zwei fel los so gar sehr gut, ohne viel 
da rü ber nach zu den ken, au ßer im Nach hi n ein, wenn er da-
mit prahlt, was er in sei ner Zeit al les durch ge macht hat. 
Sie wa ren Manns ge nug, der Fins ter nis die Stirn zu bie ten. 
Und viel leicht trös te te ihn die Aus sicht auf die Chan ce ei-
ner Be för de rung in die Flot te von Ra ven na, spä ter, falls er 
in Rom gute Freun de hat te und das fürch ter li che Kli ma 
über leb te. Oder denkt euch ei nen net ten jun gen Rö mer in 
sei ner Toga – viel leicht so viel Wür fel, ihr wisst schon –, 
der im Ge fol ge ei nes Prä fek ten oder Steu er ein trei bers oder 
so gar ei nes Händ lers hier her kam, um sein Glück zu ma-
chen. Lan det im Sumpf, mar schiert durch den Ur wald, und 
ir gend wo auf ei nem Han dels pos ten im In ne ren spürt er die 
Wild nis. Die äu ßers te Wild nis hat ihn ein ge schlos sen – all 
das ge heim nis vol le Le ben der Wild nis, das sich im Wald 
regt, im Dschun gel, im Her zen wil der Män ner. Ge heim-
nis se, in die es kei ne Ein wei hung gibt. Er muss in mit ten des 
Un be greil i chen le ben, das gleich zei tig ab scheu lich ist. Und 
doch geht eine Fas zi na ti on da von aus, die in ihm zu wir ken 
be ginnt. Die Fas zi na ti on des Absc heus – ver steht ihr. Stellt 
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euch sei ne wach sen de Reue vor, den Wunsch zu lie hen, den 
ohn mäch ti gen Ekel, die Ka pi tu la ti on – den Hass.«

Er hielt inne.
»Al ler dings«, fuhr er fort, in dem er eine Hand hob, mit 

der Hand lä che nach vorn, so dass er, im Schnei der sitz, wie 
ein pre di gen der Bud dha da saß, in eu ro pä i scher Tracht und 
ohne die Lo tos blü te – »al ler dings wür de es kei ner von uns 
ge nau so emp in den. Was uns ret tet, ist Ef i zi enz – die Hin-
ga be an die Ef i zi enz. Aber mit je nen Bur schen war nicht 
viel los. Sie wa ren kei ne Ko lo nis ten; un ter ih rer Ver wal-
tung ging es nur ums Aus quet schen, mehr nicht, ver mu te 
ich. Sie wa ren Er o be rer, und da für braucht es nur rohe Ge-
walt – nichts, wo mit ei ner prah len kann, denn die ei ge ne 
Stär ke ist nur Zu fall, be grün det auf der Schwä che an de rer. 
Sie raff ten zu sam men, was sie krie gen konn ten, nur um 
des Krie gens wil len. Es war ein bru ta ler Raub ü ber fall, ein 
Mor den in gro ßem Aus maß, und die Män ner mach ten sich 
blind wü tig ans Werk – die pas sen de Me tho de, wenn es da-
rum geht, über eine Fins ter nis her zu fal len. Die Er o be rung 
der Erde – die meist nichts an de res be deu tet, als sie de nen 
weg zu neh men, de ren Haut eine an de re Far be hat oder de ren 
Nase la cher ist als un se re ei ge ne – ist kei ne schö ne Sa che, 
wenn man ge nau hin sieht. Die ein zi ge Wie der gut ma chung 
ist die Idee. Eine Idee, die da hin ter steckt; kein sen ti men ta ler 
Vor wand, son dern eine Idee; und der selbst lo se Glau be an 
die se Idee – et was, das man auf stel len kann, vor dem man 
sich ver beu gen, dem man Op fer brin gen kann …«

Er brach ab. Flam men glit ten über den Fluss, klei ne grü ne 
Flam men, rote Flam men, wei ße Flam men, die ei nan der ver-
folg ten, über hol ten, zu sam men los sen, sich kreuz ten – um 
sich dann schnell oder lang sam wie der zu tren nen. Auf 
dem schlal o sen Fluss ström te in der ein bre chen den Nacht 
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Eng lisch re de te die ser Schrift stel ler zeit le bens mit ei nem 

ext rem star ken Ak zent. Er hat te die Spra che schließ lich erst 

re la tiv spät von See leu ten an Bord des bri ti schen Dampf-

schif fes »Mavis« ge lernt, auf dem er als Lehr ling an ge heu ert 

hat te, da war er be reits 21 Jah re alt. Noch als er längst be-

rühmt war, lehn te er all die ihm an ge tra ge nen Eh ren dok-

tor wür den ab, weil ihm ein et wa i ger öf fent li cher Auf tritt 

an ei ner Uni ver si tät we gen der fäl li gen Dan kes re de pein-

lich ge we sen wäre. Die ser of fen bar so un voll kom men eng-

lisch spre chen de Au tor Jo seph Con rad hat den noch alle 

sei ne ge fei er ten Ro ma ne und Er zäh lun gen auf Eng lisch ge-

schrie ben. Er gilt bis heu te als ei ner der be deu tends ten und 

ein luss reichs ten an gel säch si schen Schrift stel ler über haupt. 

»Nichts, was ich je ge le sen habe, hat mir so viel ge ge ben, 

wie mir je des Buch von Con rad ge ge ben hat«, be kann te 

 Er nest He ming way ein mal. Den blei ben den Ruhm ver dankt 

Con rad nicht zu letzt sei ner Meis ter no vel le Herz der Fins-

ter nis, mit der er sich in die Welt li te ra tur schrieb.

Vom Schiffs jun gen zum Schrift stel ler: Das Le ben die ses 

Man nes ver lief zu nächst sehr aben teu er lich, und kaum et was 

deu te te an fangs da rauf hin, dass aus dem an ge hen den See-

mann ein mal ein Au tor von Welt rang wer den wür de. Ge bo ren 

wur de Józef Teo dor Kon rad Kor ze niow ski 1857 im da mals zum 

rus si schen Za ren reich ge hö ren den Ber dischtsc hew, 150 Ki lo-

me ter west lich von Kiew. Sein Va ter, der dich ten de, durch aus 

pro mi nen te Pat ri ot Apol lo Kor ze niow ski, und sei ne Mut ter 

Ewa ge hö ren zum pol ni schen Klei na del; sie en ga gie ren sich 

ge gen die Rus sen für ein un ab hän gi ges Po len. We gen ih rer 

po li ti schen Ak ti vi tä ten wird das Paar ver ur teilt und muss in 

die Ver ban nung erst nach Wol ogda, dann nach Tschern igow. 

1865 stirbt die Mut ter, vier Jah re spä ter der Va ter; des sen 


