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Die Idylle
 

Kaum in die Stadt gelangt, wurde der Fremde zur Anstalt geführt. 
Auf dem Weg sagte sein Wächter zu ihm:

— Sie werden es mir übel nehmen, doch das ist die Regel. Man 
entkommt dem Spektakel des Glücks nicht.

— Tatsächlich, sagte der Fremde. Was hat sie denn so Furcht-
bares an sich, diese Anstalt?

— Nichts, antwortete der Wächter, plötzlich vorsichtig gewor-
den, gar nichts.

Nachdem sie einen leeren Garten durchquert hatten, läuteten 
sie an der Tür eines großen Hauses.

— Nun gehe ich, sagte der Wächter zu ihm mit leiser Stimme. 
Doch ich bitte Sie, folgen Sie meinem Rat: Trauen Sie nicht dem 
Anschein.

Eine junge Frau, mit runden Wangen, mit fülligen Händen, 
kam, um ihm zu öffnen.

— Guten Tag, sagte sie zu ihm. Fürchten Sie nichts, das Haus 
steht Ihnen offen.

Sie begleitete ihn in den Empfangsraum, wo ein junger Mann, 
breitschultrig, mit offenem und lächelndem Gesicht, sich erhob, 
um ihn zu begrüßen.

— Darf ich vorstellen, mein Gatte, sagte die junge Frau zu ihm, 
indem sie ihm einen Sitzplatz anbot. Er ist gutmütig; auch Sie 
werden ihn mögen.

— Natürlich werden Sie uns alle mögen, fügte der Mann heiter 
hinzu. Dann, nachdem er ihn gemustert hatte, nachdem er seine 
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schlammige Kleidung betrachtet hatte, seine schmutzige Gestalt: 
Darf ich Sie fragen, woher Sie kommen?

Der Fremde, die Kehle zugeschnürt, schaffte es nicht zu ant-
worten.

— Später, sagte die junge Frau, später werden Sie uns alles 
sagen.

Sie brachte ihn aus dem Raum, und in der ersten Etage ange-
kommen, an der Stelle, wo sich eine ausgedehnte Duschanlage 
öffnete, überreichte sie ihm einen Bademantel, eine Bürste und 
Seife.

— Bis gleich, sagte sie zu ihm, wobei sie ihn stieß, und fügte 
vertraulich hinzu: Waschen Sie sich gut; hier legen wir Wert auf 
Hygiene.

Doch kaum hatte sie die Tür wieder geschlossen, schrie der 
Fremde, der seine Erschöpfung spürte: »Ich habe Hunger.« Er 
setzte sich auf den Boden, und während das Wasser dampfend 
und lärmend aus zehn von der Decke hängenden Mündungen 
zu fallen begann, wurde er von Übelkeit gepackt und verlor das 
Bewusstsein. Er erwachte in einem Bett, neben einem Pfleger, 
der ihm mit einem feuchten Tuch das Gesicht abwischte.

— Bleiben Sie ruhig, sagte dieser, während er ihn freundschaft-
lich versorgte. Hunger zu haben ist kein Verbrechen.

Doch der Fremde, ihn begierig anblickend, fragte ihn, ob man 
ihn bald wieder dem Gemeinschaftsleben übergeben würde.

— Dem Gemeinschaftsleben? sagte der Pfleger. Hier lebt jeder 
mit allen anderen durcheinander, doch es gibt keine gemeinsame 
Existenz.

— Nein, murmelte der Fremde, ich spreche vom freien Leben.
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Sich aufrichtend bemerkte er, an der Tür stehend, die junge 
Frau, die ihn mit freundlicher Miene ansah.

— Nun gut, sagte sie zu ihm, verschieben wir das Bad auf ein 
anderes Mal. Sobald Sie laufen können, kommen Sie in den 
 Speisesaal, wo ich Sie erwarte.

Der Pfleger half ihm, seine ärmlichen Sandalen anzuziehen. 
Dann brachte er wieder Ordnung in seine Kleidung, glättete ihm 
die Haare, entfernte etwas von dem Schlamm, der seinen Anzug 
beschmutzte und sagte ihm, gerade als er die Tür aufmachte, ins 
Ohr:

— Es ist besser, wenn Sie zunächst zu Ihren Kameraden 
gehen.1

Sie waren etwa zwanzig, versammelt in einem Schuppen, gäh-
nend, Karten spielend oder trinkend.

— Ich stelle euch den Neuankömmling vor, sagte der Pfleger, 
indem er sich aufs Geratewohl mehr oder weniger an alle wen-
dete, unmittelbarer jedoch an einen bereits alten, auf einem Stoß 
von Säcken liegenden Mann. Er wird im Speisesaal erwartet. 
Gleich werdet ihr seine Bekanntschaft machen.

Während der Mahlzeit, die sie selbst servierte, kreiste die junge 
Frau, die Augen lebhaft, das Antlitz leuchtend, ständig um den 
Fremden. Doch erst als er fertig war, nahm sie seine Hand und 
sagte zu ihm: »Was denken Sie von meinem Gatten?« Für den 
Fremden war diese Frage wie ein Schock.

— Warum fragen Sie mich das? sagte er und versuchte, sich 
loszumachen. Ich bin nur ein Vagabund; ich habe keine Zeit die 
Leute zu beobachten.

Er bildete sich ein, die Worte zu kennen, die sie zu hören 
begehrte.
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— Oh! sagte sie und drückte ihn stärker, warten Sie nur einige 
Tage und Sie sind es, der kommen wird, um mit mir über ihn zu 
sprechen. Schauen Sie mich ein letztes Mal an.

Sie hatte das fröhlichste Gesicht, das er jemals gesehen hatte.
— Nun, bis bald, Alexandre Akim.
Dieser befremdliche Name war ihm ebenso genehm wie ein 

anderer: Er war hier nur eine Art Bettler. Zurück im Schuppen 
legte er sich auf den Boden. Es wurde gespielt, es wurde gesun-
gen um ihn herum. Doch er konnte sich nicht von der Erinnerung 
an jenes Antlitz befreien.

— Woher bist du? fragte ihn der Alte und kauerte sich an sei-
ner Seite nieder.

— Also auch ihr spioniert, antwortete er boshaft.2 Ist es wichtig, 
ob ich eher aus dem einen Land bin als aus dem anderen? Ich bin 
Fremder, das ist alles.

Der Alte blickte ihn resigniert und ruhig an.
— Ich, sagte er, ich bin im angrenzenden Departement gebo-

ren, in Samard. Wenn man die Brücke überquert, bemerkt man 
den Ort bei einem kleinen Kastanienwäldchen, und wenn man 
auf den Hügel steigt, erkennt man selbst den Fluss, der in der 
Nähe fließt. Ich habe dort zehn Brüder, von denen drei Töchter 
haben, die bereit sind, sich zu verheiraten. Du wirst sie später 
treffen, wenn du willst.

— Danke, sagte Alexandre Akim, ich habe bereits eine Frau.
Seine schlechte Laune entmutigte den Greis nicht, der einen 

der auf dem Boden ausgestreckten gähnenden Männer rief.
— Isaïe Sirotk, komm spiel mit uns.
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Man mischte die Karten, hob sie ab, verteilte sie, doch der 
Fremde weigerte sich, am Spiel teilzunehmen und unter seinem 
feindseligen Blick wurden die üblichen Mogeleien ausgetauscht.

— Hör zu, sagte der Alte innehaltend, ich bin, wie du siehst, der 
Älteste. Die Leidenschaften sind bei einem Mann meines Alters 
erloschen. In einigen Tagen werde ich die Anstalt verlassen und 
in mein Land zurückkehren, wo ich diese grässliche Vergangen-
heit rasch vergessen werde. Habe also Vertrauen zu mir, und 
wenn etwas dich quält, vertraue dich mir an.

Der Fremde dankte ihm, sagte jedoch, dass er vollkommen 
ruhig sei und lediglich schlafen wolle. Man ließ ihn also in einer 
Ecke, und mit halbgeöffneten Augen, die auf diese schmutzigen, 
struppigen, von einer schlechten elektrischen Lampe beleuchte-
ten Männer gerichtet waren, fiel er schließlich in tiefen Schlaf. 
Am Morgen, als man ihn weckte, war er darauf gefasst, mit Ruten 
geschlagen zu werden, denn das war, glaubte er, die Strafe, die 
man hier gegen die Leute von außerhalb verhängte. Doch man 
führte ihn vor den Direktor, der ihn herzlich empfing.

— Alexandre Akim, sagte er zu ihm, nachdem er ihn neben 
sich auf einem Diwan hatte Platz nehmen lassen, ich werde Sie 
nicht der ordnungsgemäßen Vernehmung unterziehen, ich bin 
zu jung, um mich an das Protokoll zu halten. Woher kommen 
Sie? Warum haben Sie Ihr Land verlassen? Haben Sie unter-
wegs gestohlen? Diese Fragen mögen ihre Nützlichkeit haben. 
Ich interessiere mich aber nicht für sie. Mein Geist ist woanders. 
Meine Familie nimmt mich zu sehr in Anspruch. Er sann einige 
Augenblicke seinen Worten nach und fuhr ihm dann sanft strei-
chelnd mit der Hand über den Arm: Sind Sie verheiratet? sagte 
er behutsam. Wissen Sie, was es bedeutet, während man bereits 


