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Ei ni ge Mei len süd lich von So le dad fließt der Sa li nas River 
berg ab und strömt tief und grün das hü ge li ge Ufer ent lang. 
Das Was ser ist hier warm, denn es plät schert glit zernd in 
der Son ne über den gel ben Sand, be vor es das enge Be cken 
er reicht. An der ei nen Sei te des Flus ses win den sich die gol-
de nen Hü gel hi nauf zu den mäch ti gen und fel si gen Ga bi lan 
Moun tains, aber auf der Tal sei te wird das Was ser von Bäu-
men ge säumt – von Wei den, frisch und grün in je dem Früh-
ling, wäh rend in ih ren un te ren Zwei gen und Blät tern noch 
die Über bleib sel der win ter li chen Über schwem mun gen 
hän gen; und von Pla ta nen mit weiß ge spren kel ten Stäm-
men und mit Äs ten, die sich über dem Fluss be cken wöl ben. 
Am san di gen Ufer lie gen die Blät ter so tief und so dürr, dass 
es laut ra schelt, wenn eine Ei dech se da rü ber läuft. Abends 
kom men Ha sen aus dem Ge büsch und sit zen auf dem Sand 
und der feuch te Sand ist be deckt mit den nächt li chen Spu-
ren von Wasch bä ren und mit den ver streu ten Fähr ten der 
Hun de von den Far men und den ge spal te nen, keil för mi-
gen Ab drü cken des Wil des, das in der Dun kel heit zur Trän-
ke kommt.

Zwi schen den Wei den und den Pla ta nen hin durch führt 
ein Tram pel pfad, hart ge tre ten von Jun gen, die von den 
Farm häu sern kom men, um im tie fen Teich zu schwim men, 
oder auch von Land strei chern, die abends müde die Stra ße 
ver las sen, um im Ufer di ckicht zu ras ten. Vor dem nied ri gen, 
ge ra den Ast ei ner rie si gen Pla ta ne liegt ein Aschen hau fen 
von vie len Feu ern; der Ast ist glatt po liert von den vie len 
Män nern, die da rauf ge ses sen ha ben.

Die ZEIT-Editon »Weltliteratur« versammelt die Geschichten 
15  berühmter Romanhelden aus den letzten vier Jahrhunderten – 
 ausgewählt von den Lesern der ZEIT.
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Am Abend ei nes hei ßen Ta ges kam ein leich ter Wind auf 
und strich durch die Blät ter. Schat ten kroch die Hän ge 
hi nauf zum Gip fel. Auf dem san di gen Ufer sa ßen die Ha sen 
so ru hig wie klei ne, graue, be hau e ne Stei ne. Da kam vom 
High way he run ter das Ge räusch von Schrit ten, ra schelnd 
auf dem dür ren Laub der Pla ta nen. Die Ha sen such ten laut-
los De ckung. Ein stelzb ei ni ger Rei her er hob sich in die 
Luft und flog fluss ab wärts. Ei nen Au gen blick war der Ort 
un belebt, dann ka men zwei Män ner den Pfad he run ter und 
tra ten auf die Lich tung an dem grü nen Fluss be cken.

Den Pfad he run ter wa ren sie hin ter ei nan der ge gan gen und 
auch jetzt, auf der Lich tung, blieb ei ner hin ter dem an dern. 
Bei de hat ten sie Baum woll ho sen und Baum woll ja cken mit 
Mes sing knöp fen an. Bei de hat ten schwar ze, form lo se Hüte 
und bei de tru gen fest zu sam men ge roll te De cken über den 
Schul tern. Der ers te Mann war klein und flink, mit dunk lem 
Ge sicht, un ru hi gen Au gen und schar fen, kräf ti gen Zü gen. 
Al les an ihm war ein deu tig: klei ne, kräf ti ge Hän de, schlan-
ke Arme, eine schma le, kno chi ge Nase. Hin ter ihm ging sein 
Ge gen bild, ein hochge wach se ner Mann mit ei nem form-
losen Ge sicht und gro ßen, farb lo sen Au gen und mit brei-
ten, schlaf fen Schul tern; er ging schwer fäl lig, zog sei ne Füße 
leicht nach, so wie ein Bär sei ne Pfo ten nach zieht. Sei ne Arme 
schwan gen nicht vor und zu rück, sie hin gen ein fach he rab.

Der ers te Mann blieb auf der Lich tung plötz lich ste hen, 
so dass sein Hin ter mann ihn fast um ge rannt hät te. Er nahm 
sei nen Hut ab, strich mit dem Zei ge fin ger über das Schweiß-
band und schnipp te die Feuch tig keit ab. Sein rie si ger Be glei-
ter warf sei ne De cke ab, streck te sich der Län ge nach aus und 
trank aus dem grü nen Fluss be cken; trank mit lan gen, gie ri-
gen Zü gen und schnaub te da bei ins Was ser wie ein Pferd. 
Der Klei ne re trat ner vös ne ben ihn.

»Lennie«, sag te er scharf. »Lennie, um Got tes wil len, trink 
nicht so viel.« Lennie schnaub te wei ter in das Fluss be cken 
hi nein. Der an de re beug te sich über ihn und schüt tel te ihn 
an der Schul ter. »Lennie! Dir wird schlecht wer den, so wie 
ges tern Abend.«

Lennie tauch te sei nen gan zen Kopf ins Was ser, mit Hut 
und al lem, und dann setz te er sich in den Sand und von sei-
nem Hut tropf te es auf sei ne blaue Ja cke und lief ihm den 
Rü cken hi nun ter. »Das ist gut«, sag te er. »Trink was, George. 
Tu du auch ei nen gro ßen Schluck neh men.« Er lä chel te 
glück lich.

George griff nach sei nem Bün del und ließ es sanft aufs 
Ufer fal len. »Bin nicht si cher, ob es gu tes Was ser ist«, sag te 
er. »Sieht ir gend wie schau mig aus.«

Lennie tauch te sei ne Pran ke ins Was ser und be weg te die 
Fin ger, so dass klei ne Fon tä nen hoch spritz ten; Rin ge zo gen 
sich über das Fluss be cken bis zur an de ren Sei te und ka men 
zu rück. Lennie be ob ach te te sie. »Guck, George. Guck, was 
ich ge macht hab.«

George knie te ne ben dem Was ser und trank in schnel-
len Zü gen aus der Hand. »Schmeckt ganz in Ord nung«, gab 
er zu. »Scheint aber trotz dem nicht rich tig zu flie ßen. Du 
soll test nie Was ser trin ken, das nicht fließt, Lennie. Aber 
du wür dest aus ei nem Rinn stein trin ken, wenn du Durst 
hast«, sag te er hoff nungs los. Er schöpf te sich eine Hand voll 
Was ser ins Ge sicht und ver teil te es un ter dem Kinn und 
hin ten im Na cken. Dann setz te er sei nen Hut wie der auf, 
rutsch te vom Fluss weg, zog die Knie an und um schlang 
sie mit den Ar men. Lennie hat te ihn be ob ach tet und mach-
te ihm al les ge nau nach. Er rutsch te rück wärts, zog die Knie 
an, um schlang sie mit den Ar men und schau te hi nü ber zu 
George, um zu se hen, ob al les rich tig war. Er zog sei nen 
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Hut et was tie fer über die Au gen, so wie George es ge tan 
hat te.

George starr te trüb sin nig ins Was ser. Sei ne Au gen rän-
der wa ren von der grel len Son ne ge rö tet. Böse sag te er: 
»Wir hät ten leicht bis zur Farm fah ren kön nen, wenn die-
ser Schwei ne hund von Bus fah rer ge wusst hät te, wo von er 
re det. ›Nur ein klei nes Stück die Stra ße run ter‹, sagt er. ›Nur 
ein klei nes Stück.‹ Da bei wa ren es fast vier ver damm te Mei-
len! Der Kerl woll te nicht am Hof tor hal ten, das war al les. 
Zu faul zum An hal ten. Ein Wun der, dass er sich nicht zu gut 
war, über haupt in So le dad zu hal ten. Schmeißt uns raus und 
sagt: ›Nur ein klei nes Stück die Stra ße run ter.‹ Ich wet te, es 
wa ren mehr als vier Mei len. Ver dammt hei ßer Tag heu te.«

Lennie sah schüch tern zu ihm hi nü ber. »George?«
»Ja, was ist?«
»Wo hin gehn wir, George?«
Der klei ne re Mann zog sich die Hut krem pe tie fer und 

schau te Lennie miss bil li gend an. »Du hast es schon wie der 
ver ges sen, was? Muss ich dir’s noch mal sa gen, ja? Du lie ber 
Gott, was für ein Dumm kopf du bist!«

»Ich hab’s ver ges sen«, sag te Lennie sanft. »Hab ja ver-
sucht, es nicht zu ver ges sen. Bei Gott, George, wirk lich.«

»Schon gut, schon gut. Ich sag’s dir noch mal. Ich hab ja 
so wie so nichts zu tun. Da kann ich mir die Zeit auch da mit 
ver trei ben, dass ich dir Sa chen sag, und du ver gisst sie wie-
der und ich sag sie dir noch mal.«

»Hab’s ja pro biert und pro biert«, sag te Lennie, »trotz dem, 
hat nichts ge nützt. Aber an die Ka nin chen er in ner ich mich, 
George.«

»Zum Teu fel mit den Ka nin chen. Das ist al les, wo ran du 
dich er in nern kannst, an die Ka nin chen. Gut, hör zu, dies mal 
musst du’s dir mer ken, da mit wir nicht in Schwie rig kei ten 

kom men. Du weißt doch noch, wie wir in der Ho ward Street 
am Rinn stein ge ses sen und das An schlag brett be trach tet 
ha ben?«

Auf Lennies Ge sicht er schien ein ver zück tes Lä cheln. »Na 
klar, George. Ich weiß noch, dass … aber … was war dann? 
Ich weiß noch, dass ein paar Mäd chen ge kom men sind und 
du hast ge sagt … du hast ge sagt …«

»Zum Teu fel mit dem, was ich ge sagt hab. Weißt du noch, 
dass wir zu Mur ray und Re ady rein ge gan gen sind und wie 
sie uns Ar beits kar ten und Bus fahr schei ne ge ge ben ha ben?«

»Doch, na tür lich, George. Jetzt er in ner ich mich.« Schnell 
schob er die Hand in sei ne Ja cken ta sche. Lei se sag te er: 
»George … ich hab mei ne nicht. Muss ich ver lo ren ha ben.« 
Ver zwei felt blick te er zu Bo den.

»Du hast sie nie ge habt, du ver rück ter Kerl. Ich hab sie bei-
de bei mir. Glaubst du, ich würd dich dei ne ei ge ne Ar beits-
kar te tra gen las sen?«

Lennie grins te er leich tert. »Hab ge dacht, ich hätt sie in die 
Ja cken ta sche ge tan.« Er schob die Hand zu rück in die Ta sche.

George warf ihm ei nen schar fen Blick zu. »Was hast du da 
aus der Ta sche ge nom men?«

»Ich hab nichts in der Ta sche«, sag te Lennie schlau.
»Ich weiß, dass da nichts drin ist. Du hast es in der Hand. 

Was ver steckst du da in der Hand?«
»Nichts, gar nichts, George. Ehr lich.«
»Los, gib’s her.«
Lennie hielt die ge schlos se ne Hand von George weg. »Ist 

bloß eine Maus, George.«
»Eine Maus? Eine le ben di ge Maus?«
»Och, bloß eine tote Maus, George. Hab sie nicht tot -

gemacht, ehr lich! Hab sie schon tot ge fun den.«
»Gib sie her!«, sag te George.
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»Och, lass sie mir doch, George.«
»Her da mit!«
Lennies ge schlos se ne Hand ge horch te lang sam. George 

nahm die Maus und warf sie über das Fluss be cken hin weg 
zur an de ren Sei te, ins Ge büsch. »Was willst du über haupt 
mit ei ner to ten Maus?«

»Konnt sie beim Ge hen mit dem Dau men strei cheln«,  sag te 
Lennie.

»So lan ge du mit mir gehst, wirst du kei ne Mäu se strei-
cheln. Weißt du noch, wo hin wir jetzt ge hen?«

Lennie schreck te hoch, dann leg te er ver le gen sein Ge sicht 
auf die Knie. »Hab’s schon wie der ver ges sen.«

»Du lie ber Him mel«, sag te George re sig niert. »Na gut, 
schau, wir wer den auf ei ner Farm ar bei ten, so wie die oben 
im Nor den, von der wir ge kom men sind.«

»Oben im Nor den?«
»In Weed.«
»Ach ja, na klar er in ner ich mich. In Weed.«
»Die Farm, zu der wir ge hen, ist dort un ten, un ge fähr eine 

vier tel Mei le ent fernt. Wir müs sen uns dem Boss vor stel-
len. Pass auf, ich wer de ihm die Ar beits kar ten ge ben, aber du 
sagst kein Wort. Du stehst ein fach da und machst das Maul 
nicht auf. Wenn er he raus fin det, was für ein Spin ner du bist, 
krie gen wir die Ar beit nie, aber wenn er dich ar bei ten sieht, 
be vor er dich re den hört, ha ben wir’s ge schafft. Hast du das 
ka piert?«

»Klar, George, klar hab ich’s ka piert.«
»Okay. Also, wenn wir uns dem Boss vor stel len, was musst 

du da tun?«
»Ich … ich …«, Lennie dach te nach. Sein Ge sicht wur de 

starr vor An stren gung. »Ich … ich werd kei nen Ton sa gen. 
Nur da ste hen.«

»Bra ves Kerl chen. So ist’s recht. Sag’s noch zwei, drei Mal, 
da mit du’s nicht ver gisst.«

Lennie mur mel te lei se vor sich hin: »Kei nen Ton sa gen … 
kei nen Ton sa gen … kei nen Ton sa gen.«

»Okay«, sag te George. »Und du wirst auch nichts Schlim-
mes an stel len, so wie in Weed.«

Lennie sah ver dutzt drein. »Wie in Weed?«
»Oh, das hast du also auch schon ver ges sen, was? Nun, ich 

werd dich nicht dran er in nern, sonst tust du’s gleich noch 
mal.«

Ein Hauch von Ver ständ nis zog über Lennies Ge sicht. »Sie 
ha ben uns raus ge schmis sen in Weed«, platz te er tri um phie-
rend he raus.

»Raus ge schmis sen, zum Teu fel«, sag te George ent rüs-
tet. »Wir sind ab ge hau en. Sie wa ren hin ter uns her, aber sie 
ha ben uns nicht ge kriegt.«

Lennie ki cher te glück lich. »Ich hab’s nicht ver ges sen, 
da rauf kannst du wet ten.«

George leg te sich zu rück in den Sand und ver schränk te die 
Arme un ter dem Kopf und Lennie tat es ihm nach und hob 
den Kopf, um zu se hen, ob er es auch rich tig mach te. »Mein 
Gott, mit dir hat man schon sei ne Last«, sag te George. »Ich 
könn te es so leicht und schön ha ben, wenn ich dich nicht am 
Hals hät te. Ich könn te be quem le ben und viel leicht ein Mäd-
chen ha ben.«

Ei nen Mo ment lag Lennie ru hig da, dann sag te er hoff-
nungs voll: »Wir krie gen Ar beit auf ei ner Farm, George.«

»Rich tig. Das hast du ka piert. Aber wir wer den hier schla-
fen, weil ich ei nen Grund da für hab.«

Der Tag neig te sich schnell dem Ende zu. Nur die Gip-
fel der Ga bi lan Moun tains flamm ten noch im Son nen-
licht, das sich schon aus dem Tal zu rück ge zo gen hat te. Eine 
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