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I

Die selt sa men Er eig nis se, die Ge gen stand die ser Chro nik sind, ha ben 
sich 194’ in Oran zu ge tra gen. Nach all ge mei ner An sicht pass ten sie 
nicht dort hin, da sie et was aus dem Rah men des Ge wöhn li chen fie-
len. Auf den ers ten Blick ist Oran näm lich   eine ge wöhn li che Stadt 
und nichts wei ter als   eine fran zö si sche Prä fek tur an der al ge ri schen 
Küs te.

Die Stadt selbst ist, wie man zu ge ben muss, häss lich. Sie wirkt 
ru hig, und man braucht  ei ni ge Zeit, um das wahr zu neh men, was 
sie von so vie len an de ren Han dels städ ten in al len Brei ten un ter-
schei det. Wie soll man auch das Bild   einer Stadt ohne Tau ben, ohne 
 Bäu me und Gär ten ver mit teln, wo   einem we der Flü gel schla gen 
noch Blät ter rau schen be geg nen, mit   einem Wort,  einen neut ra len 
Ort? Der Wech sel der Jah res zei ten lässt sich ein zig am Him mel 
ab le sen. Der Früh ling kün det sich nur durch die Ei gen art der Luft 
an oder durch die Blu men kör be, die klei ne Ver käu fer aus den Vor-
or ten mit brin gen; es ist ein Früh ling, der auf den Märk ten ver kauft 
wird. Im Som mer steckt die Son ne die aus ge trock ne ten Häu ser in 
Brand und be deckt die Mau ern mit grau er Asche; dann kann man 
nur noch im Dun kel hin ter ge schlos se nen Lä den le ben. Der Herbst 
da ge gen ist  eine ein zi ge Schlamm flut. Die schö nen Tage kom men 
erst im  Win ter.

Eine prak ti sche Art,  eine Stadt ken nen zu ler nen, be steht da rin, 
sich an zu se hen, wie in ihr ge ar bei tet, wie in ihr ge liebt und wie in 
ihr ge stor ben wird. In un se rer klei nen Stadt – wo mög lich liegt es 
am Kli ma – macht man dies al les gleich zei tig, auf ein und die selbe 
hek ti sche und ab we sen de Wei se. Das heißt, man lang weilt sich hier 
und ist be müht, Ge wohn hei ten an zu neh men. Un se re Mit bür ger 
ar bei ten viel, aber im mer nur, um reich zu wer den. Sie in te res sie-
ren sich haupt säch lich für den Han del und be fas sen sich in ers ter 
Li nie da mit, was sie Ge schäf te ma chen nen nen. Na tür lich ha ben sie 
auch Ge schmack an den ein fa chen Freu den, sie lie ben die Frau en, 
das Kino und das Ba den im Meer. Aber ver nünf ti ger wei se be hal-
ten sie die se Ver gnü gun gen dem Sams tag abend und dem Sonn tag 
vor und ver su chen an den an de ren Wo chen ta gen viel Geld zu ver-
die nen. Wenn sie am Abend aus ih ren Bü ros und Ge schäf ten kom-
men, tref fen sie sich im mer zur sel ben Zeit in den Ca fés, ge hen auf 
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dem sel ben Bou le vard spa zie ren oder set zen sich auf ih ren Bal kon. 
Die Ge lüste der Jün ge ren sind hef tig und kurz, wäh rend die Las ter 
der Äl te ren nicht über die Zu sam men künfte be ses se ner Boule spie-
ler, Ver eins ban kette und Clubs, in de nen um hohe Ein sät ze Kar ten 
ge spielt wird, hi naus ge hen.

Man wird wahr schein lich sa gen, dass das nicht nur für  un se re 
Stadt cha rak te ris tisch ist und dass ge nau ge nom men alle un se re 
Zeit ge nos sen so sind. Wahr schein lich, heute ist ja nichts nor ma-
ler, als Leute von mor gens bis abends ar bei ten zu se hen, die sich 
dann ent schei den, beim Kar ten spiel, im Café und mit Ge schwätz die 
Zeit zu ver geu den, die ih nen zum Le ben bleibt. Aber es gibt Städte 
und Län der, wo die Leute hin und wie der  eine Ah nung von et was 
an de rem ha ben. Im All ge mei nen än dert das ihr Le ben nicht. Doch 
die Ah nung war da, und das ist im mer hin et was. Oran  da ge gen 
ist an schei nend  eine Stadt ohne Ah nun gen, das heißt  eine ganz 
mo der ne Stadt. Es ist folg lich un nö tig zu er läu tern, wie man sich 
bei uns liebt. Ent we der ver schlin gen Män ner und Frau en ei nan der 
schnell im so ge nann ten Lie bes akt, oder sie las sen sich auf  eine  lan ge 
Ge wohn heit zu zweit ein. Zwi schen die sen Ext re men gibt es oft kei-
nen Über gang. Auch das ist nicht ori gi nell. In Oran ist man wie 
an ders wo aus Zeit man gel und Ge dan ken lo sig keit ein fach ge zwun-
gen, sich zu lie ben, ohne es zu mer ken.

Ori gi nel ler an un se rer Stadt ist die Schwie rig keit, der man hier 
beim Ster ben be geg nen kann. Schwie rig keit ist üb ri gens nicht 
das pas sen de Wort, es wäre rich ti ger, von Un ge müt lich keit zu 
spre chen. Es ist nie an ge nehm, krank zu sein, aber es gibt Städte 
und Län der, die  einem in der Krank heit bei ste hen, wo man sich 
in ge wis ser Wei se ge hen las sen kann. Ein Kran ker braucht Sanft-
heit, er stützt sich gern auf et was, das ist ganz nor mal. Aber die 
ext re men kli ma ti schen Be din gun gen in Oran, die Wich tig keit 
der Ge schäf te, die hier be trie ben wer den, das Un an sehn li che der 
Um welt, die schnell he rein fal len de Däm me rung und die be son-
de ren Ver gnü gun gen – all das er for dert  eine gute Ge sund heit. 
Ein Kran ker ist hier sehr al lein. Nun den ke man erst an  einen 
Ster ben den, hin ter Hun der ten von vor Hit ze knis tern den Mau-
ern in die Fal le ge ra ten, wäh rend in der sel ben Mi nute  eine gan ze 
Be völ ke rung am Te le fon oder in den Ca fés über Wech sel, Kon nos-
se mente und Skon to spricht. Man wird ver ste hen, wie un ge müt-

lich hier der Tod, selbst der mo der ne, sein kann, wenn er in die ser 
Wei se an  einem ge fühl lo sen Ort ein tritt.

Die se paar An ga ben ver mit teln viel leicht  eine hin läng li che Vor-
stel lung von un se rem Ge mein we sen. Im Üb ri gen soll man nichts 
über trei ben. Her vor ge ho ben wer den musste die ba na le Seite der 
Stadt und des Le bens. Doch so bald man Ge wohn hei ten an ge-
nom men hat, ver bringt man sei ne Tage mü he los. Da un se re Stadt 
Ge wohn hei ten för dert, kann man sa gen, dass al les bes tens ist. So 
ge se hen ist das Le ben wahr schein lich nicht sehr auf re gend. Zu min-
dest kennt man bei uns kei ne Un ord nung. Und un se re of fen her zi ge, 
sym pa thi sche und ak ti ve Be völ ke rung hat bei Rei sen den im mer die 
ge büh ren de Ach tung her vor ge ru fen. Die se Stadt ohne Pit to res kes, 
ohne Ve ge ta ti on und ohne See le wirkt am Ende ge ruh sam, man 
schläft hier schließ lich ein. Aber es ist an ge bracht hin zu zu fü gen, 
dass sie sich in  einer un ver gleich li chen Land schaft an ge sie delt hat, 
mit ten auf  einer von leuch ten den Hü geln um ge be nen kah len Hoch-
e be ne, an  einer voll en det ge zeich ne ten Bucht. Man kann nur be dau-
ern, dass sie mit dem Rü cken zu die ser Bucht er baut wur de und es 
von da her un mög lich ist, das Meer zu se hen, das man im mer su chen 
ge hen muss.

Nach all dem wird man un schwer ein räu men, dass nichts un se re 
Mit bür ger die Vor komm nis se er war ten las sen konn te, die sich im 
Früh ling je nes Jah res zu tru gen und die, wie wir spä ter be grif fen, 
gleich sam die ers ten An zei chen der Se rie von schlim men Er eig-
nis sen wa ren, über die hier be rich tet wer den soll. Die se Tat sa chen 
wer den man chen ganz nor mal er schei nen und an de ren wie de rum 
un wahr schein lich. Aber schließ lich kann ein Be richt er stat ter  die se 
Wi der sprü che nicht be rück sich ti gen. Er hat nur die Auf ga be zu 
sa gen: »Das ist ge sche hen«, wenn er weiß, dass dies tat säch lich 
ge sche hen ist, dass dies das Le ben  eines gan zen Vol kes be trof fen 
hat und es also Tau sen de von Zeu gen gibt, die in ih rem Her zen die 
Wahr heit des sen, was er sagt, be wer ten wer den.

Au ßer dem hätte der Er zäh ler, den man noch recht zei tig ken nen-
ler nen wird, kaum ein Recht auf ein sol ches Vor ha ben, wenn der 
Zu fall ihn nicht in den Stand ver setzt hät te,  eine ge wis se Zahl von 
Aus sa gen zu sam meln, und wenn er nicht zwangs läu fig in al les ver-
wi ckelt ge we sen wäre, wo von er zu be rich ten vor hat. Das be rech tigt 
ihn dazu, sich als Ge schichts schrei ber zu be tä ti gen. Na tür lich hat ein 
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Ge schichts schrei ber, selbst wenn er Ama teur ist, im mer Do ku men te. 
Der Er zäh ler die ser Ge schichte hat also die sei nen: zu nächst ein mal 
sein Zeug nis, dann das der an de ren, da sei ne Rol le dazu führ te, dass 
er die ver trau li chen Mit tei lun gen al ler Per so nen in die ser Chro-
nik sam mel te, und zu gu ter Letzt die Tex te, die ihm am Ende in die 
 Hän de fie len. Er be ab sich tigt, auf sie zu rück zu grei fen, wenn er es für 
gut hält, und sie nach sei nem Be lie ben zu be nut zen. Er be ab sich tigt 
wei ter … Aber viel leicht ist es an der Zeit, mit den Kom men ta ren 
und Kau te len auf zu hö ren und zum Be richt selbst zu kom men. Die 
Schil de rung der ers ten Tage er for dert ei ni ge Ge nau ig keit.

Am Mor gen des 16. Ap ril trat Dok tor Bern ard Rie ux aus sei ner Pra-
xis und stol perte mit ten auf dem Trep pen ab satz über  eine tote Rat te. 
Vor erst schob er das Tier bei sei te, ohne es zu be ach ten, und ging die 
Trep pe hi nun ter. Aber auf der Stra ße kam ihm der Ge dan ke, dass die se 
Ratte dort nicht hin ge hör te, und er machte kehrt, um den Con cie r ge 
zu in for mie ren. An ge sichts der Re ak ti on des al ten Mon si eur Mi chel 
wur de ihm kla rer, wie un ge wöhn lich sei ne Ent de ckung war. Das Vor-
han den sein die ser to ten Ratte war ihm nur son der bar vor ge kom men, 
wo hin ge gen es für den Con cie r ge  einen Skan dal dar stell te. Des sen 
Stand punkt war ka te go risch: Es gab kei ne Rat ten im Haus. Der Arzt 
mochte ihm noch so nach drück lich ver si chern, dass auf dem Trep pen-
ab satz im ers ten Stock  eine sei, und ver mut lich  eine tote, Mon si eur 
Mi chels Über zeu gung blieb un an ge tas tet. Es gebe kei ne Rat ten im 
Haus, die se müs se folg lich von au ßen he rein ge bracht wor den sein. 
Kurz, es hand le sich um  einen Streich.

Am sel ben Abend stand Bern ard Rie ux im Flur des Hau ses und 
suchte sei ne Schlüs sel, ehe er zu sei ner Woh nung hi nauf ging, als er 
aus dem dunk len Hin ter grund des Kor ri dors  eine un si cher lau fen de 
di cke Ratte mit nas sem Fell auf tau chen sah. Das Tier blieb ste hen, 
schien das Gleich ge wicht zu su chen, lief auf den Arzt zu, blieb wie-
der ste hen, drehte sich mit  einem kur zen Fi epen um sich selbst und 
fiel schließ lich um, wo bei sein Blut aus den halb ge öff ne ten Lef zen 
spritz te. Der Arzt be trach tete es  eine Wei le und ging in sei ne Woh-
nung hi nauf.

Er dachte nicht an die Rat te. Das ver spritzte Blut brachte ihn wie-
der auf sei ne Sor gen. Sei ne Frau, die seit  einem Jahr krank war, sollte 
am nächs ten Tag in  einen Kur ort in den Ber gen ab rei sen. Er fand sie 

in ih rem Zim mer im Bett lie gend, wie er es von ihr er be ten hat te. So 
be rei tete sie sich auf die Stra pa zen der Fahrt vor. Sie lä chel te.

»Ich füh le mich sehr gut«,  sagte sie.
Der Arzt sah das Ge sicht an, das ihm im Licht der Nacht tisch-

lam pe zu ge wandt war. Für Rie ux war die ses drei ßig jäh ri ge Ge sicht 
trotz der Spu ren der Krank heit noch im mer das Ge sicht der Ju gend, 
viel leicht we gen die ses Lä chelns, das über al les Üb ri ge tri um phier te.

»Schlaf, wenn du kannst«,  sagte er. »Die Pfle ge rin kommt um elf, 
und ich brin ge euch zum Mit tags zug.«

Er küsste  eine leicht feuchte Stirn. Das Lä cheln be glei tete ihn bis 
zur Tür.

Am nächs ten Tag, dem 17. Ap ril, um acht Uhr, hielt der Con cier ge 
den vor bei kom men den Arzt an und be schul digte ge schmack lo se 
Spaß ma cher, drei tote Rat ten mit ten in den Flur ge legt zu ha ben. Sie 
muss ten mit gro ßen Fal len ge fan gen wor den sein, denn sie wa ren 
vol ler Blut. Der Con cie r ge war, die Rat ten an den Pföt chen hal tend, 
 eine Zeit lang in der Tür ste hen ge blie ben und hatte da rauf ge war tet, 
dass die Schul di gen sich durch ir gend ei ne höh ni sche Be mer kung 
ver rie ten. Aber es war nichts ge kom men.

»Ach, die wer de ich schon noch er wi schen!«,  sagte Mon si eur 
Mi chel.

Be un ru higt be schloss Rie ux, sei ne Run de in den Au ßen be zir ken 
zu be gin nen, wo sei ne ärms ten Pa ti en ten wohn ten. Die Müll ab fuhr 
fand hier viel spä ter statt, und das durch die en gen und stau bi gen 
Stra ßen die ses Vier tels fah ren de Auto streifte die am Ran de des Bür-
ger steigs ste hen den Ab fall ton nen. In  einer Stra ße, durch die er so 
ent lang fuhr, zählte der Arzt ein Dut zend Rat ten, die auf die Ge müse-
ab fäl le und die schmut zi gen Lum pen ge wor fen wor den wa ren.

Er fand sei nen ers ten Kran ken im Bett vor, in  einem Raum zur 
Stra ße, der als Schlaf- und Ess zim mer zu gleich dien te. Es war ein 
al ter Spa ni er mit  einem stren gen, zer furch ten Ge sicht. Vor sich 
auf der De cke hatte er zwei Koch töp fe vol ler Erb sen. Als der Arzt 
ein trat, warf sich der halb auf ge rich tet in sei nem Bett sit zen de alte 
Asth ma ti ker ge ra de zu rück, um wie der zu sei nem ras seln den Atem 
zu kom men. Sei ne Frau brachte  eine Schüs sel.

»Was, Herr Dok tor«,  sagte er wäh rend der Sprit ze, »sie kom men 
raus, ha ben Sie ge se hen?«

»Ja«,  sagte die Frau, »der Nach bar hat drei auf ge sam melt.«
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Der Alte rieb sich die Hän de.
»Sie kom men raus, man sieht in al len Müll ton nen wel che, das ist 

der Hun ger!«
Rie ux konnte da nach un schwer fest stel len, dass das gan ze Vier tel 

von den Rat ten sprach. Nach dem er sei ne Kran ken be su che be en det 
hat te, ging er wie der nach Hau se.

»Oben ist ein Te le gramm für Sie«,  sagte Mon si eur Mi chel.
Der Arzt fragte ihn, ob er neue Rat ten ge se hen habe.
»O nein!«,  sagte der Con cie r ge. »Ich lie ge auf der Lau er, wis sen 

Sie. Und die se Schwei ne wa gen es nicht.«
Das Te le gramm kün dete Rie ux die An kunft sei ner Mut ter für den 

nächs ten Tag an. Sie kam, um sich wäh rend der Ab we sen heit der 
Kran ken um den Haus halt ih res Soh nes zu küm mern. Als der Arzt 
sei ne Woh nung be trat, war die Pfle ge rin schon da. Rie ux sah, dass 
sei ne Frau im Kos tüm da stand und vom Schmin ken et was Far be 
hat te. Er lä chelte sie an:

»Gut«,  sagte er, »sehr gut.«
Kurz da rauf, am Bahn hof, brachte er sie im Schlaf wa gen un ter. Sie 

sah sich das Ab teil an.
»Das ist zu teu er für uns, nicht wahr?«
»Es muss sein«,  sagte Rie ux.
»Was ist das für  eine Ge schichte mit den Rat ten?«
»Ich weiß nicht. Es ist son der bar, aber es wird vor bei ge hen.«
Dann  sagte er sehr schnell, dass er sie um Ver zei hung bit te, er 

hätte auf sie acht ge ben müs sen und habe sie sehr ver nach läs sigt. 
Sie schüt telte den Kopf, als wollte sie ihn zum Schwei gen brin gen. 
Aber er fügte hin zu:

»Al les wird bes ser, wenn du zu rück kommst. Wir fan gen neu an.«
»Ja«,  sagte sie mit glän zen den Au gen, »wir fan gen neu an.«
Kurz da rauf wandte sie ihm den Rü cken zu und schaute aus dem 

Fens ter. Auf dem Bahn steig dräng ten und stie ßen sich die Leu te. 
Das Zi schen der Lo ko mo ti ve drang bis zu ih nen. Er nannte sei ne 
Frau bei ih rem Vor na men, und als sie sich um dreh te, sah er, dass ihr 
Ge sicht vol ler Trä nen war.

»Nicht«,  sagte er sanft.
Un ter den Trä nen kehr te, et was ver krampft, das Lä cheln zu rück. 

Sie holte tief Luft:
»Geh, al les wird gut wer den.«

Er drückte sie an sich, und jetzt, auf dem Bahn steig, auf der an de-
ren Seite des Fens ters, sah er nur noch ihr Lä cheln.

»Ich bitte dich«,  sagte er, »gib auf dich acht.«
Aber sie konnte ihn nicht hö ren.
Auf dem Bahn steig, in der Nähe des Aus gangs, traf Rie ux auf 

Mon si eur Ot hon, den Un ter su chungs rich ter, der sei nen klei nen 
Jun gen an der Hand hielt. Der Arzt fragte ihn, ob er ver rei se. Mon-
si eur Ot hon, der, groß und dun kel, halb aus sah wie das, was man 
frü her  einen Mann von Welt nann te, halb wie ein Lei chen trä ger, 
ant wor tete lie bens wür dig, aber knapp:

»Ich warte auf Ma dame Ot hon, die mei ner Fa mi lie ihre Auf war-
tung ge macht hat.«

Die Lo ko mo ti ve pfiff.
»Die Rat ten …«,  sagte der Rich ter.
Rie ux machte  eine Be we gung zum Zug hin, wandte sich aber wie-

der dem Aus gang zu.
»Ja«,  sagte er, »das ist nicht schlimm.«
Al les, was ihm von die sem Au gen blick in Er in ne rung blieb, war 

ein vor bei ge hen der Ei sen bahn ar bei ter, der  eine Kiste voll to ter Rat-
ten un ter dem Arm trug.

Am Nach mit tag des sel ben Ta ges, zu Be ginn sei ner Sprech stun de, 
emp fing Rie ux  einen jun gen Mann, von dem man ihm  sagte, er sei 
Jour na list und sei schon am Mor gen da ge we sen. Er hieß Ray mond 
Ram bert. Klein, mit brei ten Schul tern, ent schlos se nem Ge sicht und 
hel len, in tel li gen ten Au gen, trug Ram bert sport lich ge schnit te ne 
Klei dung und schien sich im Le ben wohlzufüh len. Er kam so fort 
zur Sa che. Er re cher chie re für  eine gro ße Pa ri ser Zei tung über die 
Le bens be din gun gen der Ara ber und wol le In for ma ti o nen über ihre 
hy gi e ni schen Ver hält nis se. Rie ux  sagte, sie sei en nicht gut. Aber 
be vor er wei ter re de te, wollte er wis sen, ob der Jour na list die Wahr-
heit schrei ben dür fe.

»Si cher«,  sagte der an de re.
»Ich mei ne: Kön nen Sie ein ver nich ten des Ur teil aus spre chen?«
»Ver nich tend nicht, das muss ich ein fach sa gen. Aber ich neh me 

an, ein sol ches Ur teil wäre un be grün det.«
Lei se  sagte Rie ux, ein sol ches Ur teil sei tat säch lich un be grün det, 

aber mit die ser Fra ge wol le er nur wis sen, ob Ram berts Be richt-
erstat tung rück halt los sein kön ne oder nicht.
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