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Moor, ein verwüstetes Kaff im Schatten des Hochgebirges. 
Zwischen Ruinen, Geröll und Eis begegnen sich drei Men-
schen: Bering, der »Schreier von Moor«, Ambras, der 
»Hundekönig« und Lily, die »Brasilianerin« – drei in ihrer 
Zeit Gefangene, die versuchen, aus dem Labyrinth einer 
mörderischen Nachkriegswelt zu fliehen.

»›Morbus Kitahara‹ zieht den Leser völlig in den Bann der 
größten Katastrophe dieses Jahrhunderts.«

Volker Hage, DER SPIEGEL

Christoph Ransmayr hat die entlegensten Gegenden der 
Erde bereist und lebt heute in Wien. Er verfasste die welt-
weit übersetzten und mit internationalen Auszeichnun-
gen geehrten Romane »Die Schrecken des Eises und der 
Finsternis«, »Die letzte Welt«, »Morbus Kitahara«, »Der 
fliegende Berg«, »Cox oder Der Lauf der Zeit« sowie den 
 »Atlas eines ängstlichen Mannes« und zuletzt »Der Fall-
meister. Eine kurze Geschichte vom Töten«. Daneben er-
scheinen Spielformen des Erzählens, »Damen & Herren 
unter Wasser«, »Der Wolfsjäger«, »Arznei gegen die Sterb-
lichkeit« und andere. In seinen Reden und Vorträgen be-
zieht Christoph Ransmayr immer wieder Stellung gegen 
Barbarei und Unmenschlichkeit. Zu seinem Werk erschien 
der Band »Bericht am Feuer«. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
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1 Ein Feuer im Ozean

Zwei Tote lagen schwarz im Januar Brasiliens. Ein 
Feuer, das seit Tagen durch die Wildnis einer Insel 
sprang und verkohlte Schneisen hinterließ, hatte die 
Leichen von einem Gewirr blühender Lianen befreit 
und ihnen auch die Kleider von ihren Wunden ge
brannt: Es waren zwei Männer im Schatten eines 
Felsüberhanges. Sie lagen wenige Meter voneinander 
entfernt in menschenunmöglicher Verrenkung zwi
schen Farnstrünken. Ein rotes Seil, das die beiden 
miteinander verband, verschmorte in der Glut.

Das Feuer loderte über die Toten hinweg, löschte 
ihre Augen und Gesichtszüge, entfernte sich pras
selnd, kehrte im Sog der eigenen Hitze noch einmal 
wieder und tanzte auf den zerfallenden Gestalten, bis 
ein Wolkenbruch die Flammen in die eisengraue 
Asche gestürzter Quaresmeirabäume zurücktrieb 
und schließlich alle Glut in das feuchte Herz der 
Stämme zwang. Dort erlosch der Brand.

So blieb ein dritter Leichnam von der Einäsche
rung verschont. Weitab von den Überresten der 
Männer lag eine Frau unter Luftwurzeln und schau
kelnden Trieben. Ihr schmaler Körper war von 
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Schnabelhieben zerhackt, ein Fraß schöner Vögel, 
war zernagt, ein Labyrinth der Käfer, Larven und 
Fliegen, die diese große Nahrung umkrochen, um
schwirrten, umkämpften: ein Flor aus seidig glän
zenden Flügeln und Panzern; ein Fest.

Der Pilot eines Vermessungsflugzeuges, das in 
diesen Tagen über der Bahia de São Marcos dröh
nende Schleifen zog und vor aufziehenden Sturm
wolken immer wieder nach dem Cabo do Bom Jesus 
abdrehte, sah auf jener felsigen, kaum zehn See
meilen vor der Atlantikküste umbrandeten Insel die 
Bänder des Buschfeuers dahin und dorthin verlau
fen, einen rauchenden, verrückten Weg durch die 
Wildnis. Der Landvermesser überflog die Verwü
stung zweimal und schloß dann einen von atmo
sphärischem Rauschen gestörten Funkspruch mit 
 jenem Eintrag, der auf seiner Karte unter dem Na
men der Insel stand: Deserto. Unbewohnt.
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2 Der Schreier von Moor

Bering war ein Kind des Kriegs und kannte nur den 
Frieden. Wann immer die Rede von der Stunde sei
ner Geburt war, sollte er daran erinnert werden, daß 
er seinen ersten Schrei in der einzigen Bombennacht 
von Moor getan hatte. Es war eine regnerische April
nacht kurz vor der Unterzeichnung jenes Waffenstill
standes, der in den Schulstunden der Nachkriegszeit 
nur noch Der Friede von Oranienburg hieß.

Ein Bombergeschwader zog damals nach der adria
tischen Küste ab und warf den Rest seiner Feuer last 
über dem See von Moor in die Finsternis. Berings 
Mutter, eine Schwangere mit geschwollenen Beinen, 
trug eben einen Sack Pferdefleisch vom Anwesen 
 eines Schwarzschlachters. Das weiche, kaum ausge
blutete Fleisch lag schwer in ihren Armen und zwang 
sie zu einer Erinnerung an den Bauch ihres Man
nes – als sie über den Platanen am Seeufer eine unge
heure Faust aus Feuer zum Himmel steigen sah, und 
noch eine … und ließ den Sack auf dem Feldweg zu
rück und begann wie von Sinnen auf das lodernde 
Dorf zuzulaufen.

Die Hitze des größten Brandes, den sie je gesehen 
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hatte, versengte ihr schon Augenbrauen und Haare, 
als aus einem schwarzen Haus plötzlich zwei Arme 
nach ihr griffen und sie in die Tiefe eines Kellers 
zerrten. Dort weinte sie, bis ihr ein Krampf den Atem 
nahm.

Zwischen schimmeligen Fässern brachte sie dann 
ihren zweiten Sohn um Wochen zu früh in eine Welt, 
die in das Zeitalter der Vulkane zurückzufallen schien: 
In den Nächten flackerte das Land unter  einem roten 
Himmel. Am Tag verfinsterten Phosphorwolken die 
Sonne, und in Schuttwüsten machten die Bewohner 
von Höhlen Jagd auf Tauben, Eidechsen und Ratten. 
Aschenregen fiel. Und Berings Vater, der Schmied von 
Moor, war fern.

Noch Jahre später sollte dieser Vater, taub für die 
Schrecken der Geburtsnacht seines Sohnes, seine 
 Familie mit der Beschreibung jener Leiden ängsti
gen, die er, er in diesem Krieg ertragen hatte. So 
trocknete Bering jedesmal die Kehle aus, und seine 
Augen brannten, wenn er wieder und wieder hörte, 
sein Vater habe als Soldat solchen Durst gelitten, daß 
er am zwölften Tag einer Schlacht sein eigenes Blut 
trank. Es war in der libyschen Wüste. Es war am Paß 
von Halfayah. Dort hatte die Druckwelle einer Pan
zergranate den Vater ins Geröll geworfen. Und als 
ihm in der Glut dieser Wüste plötzlich ein rotes, selt
sam kühles Rinnsal über das Gesicht lief, schob der 
Vater den Unterkiefer vor wie ein Affe, schürzte die 
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Lippen und begann zu schlürfen, verstört und voll 
Ekel zuerst, dann aber mit wachsender Gier: Diese 
Quelle würde ihn retten. Er kehrte mit einer breiten 
Narbe auf der Stirn aus der Wüste zurück.

Berings Mutter betete viel. Auch als der Krieg mit 
seinen Toten von Jahr zu Jahr tiefer in die Erde sank 
und schließlich unter Rübenfeldern und Lupinen 
verschwand, hörte sie in Sommergewittern noch 
 immer das Donnern der Artillerie. Und in manchen 
Nächten erschien ihr die Heilige Maria wie damals 
und flüsterte ihr Prophezeiungen und Nachrichten 
aus dem Paradies zu. Wenn Berings Mutter nach 
dem Erlöschen Mariens ans Fenster trat, um das Fie
ber der Erscheinung zu lindern, sah sie das lichtlose 
Ufer des Sees und ein hügeliges Brachland, das in 
schwarzen Wogen auf noch schwärzere Bergketten 
zurollte.

Berings Brüder waren beide verloren; tot der eine, 
der jüngere, ertrunken im See von Moor, als er im 
 eisigen Wasser einer Bucht nach Zähnen tauchte, 
nach der versenkten, von Rotalgen und Süßwasser
muscheln überwachsenen Munition einer verspreng
ten Armee, nach kupfernen Projektilen, die er mit 
Steinen von den Patronenhülsen geklopft, durch
bohrt und wie Fangzähne an einer Schnur um den 
Hals getragen hatte. Verloren auch der andere, der 
 ältere, ein Auswanderer irgendwo in den Wäldern 
des Staates New York. Die letzte, Jahre zurücklie
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gende Nachricht von ihm, eine Ansichtskarte, zeigte 
den Hudson River, dessen graue Flut immer auch die 
Trauer über den Ertrunkenen wieder wachrief.

Wenn Berings Mutter am Todestag ihres ertrun
kenen Sohnes ein Gebinde blauer Anemonen und in 
Holznäpfe eingegossene Wachslichter im See aus
setzte, dann trieb stets auch ein Licht für die Polin 
Celina davon, die ihr in der Bombennacht beigestan
den war.

Celina, eine aus Podolien verschleppte Zwangs
arbeiterin, hatte sich damals in den Erdkeller eines 
brennenden Weingutes geflüchtet und Berings Mut
ter mit in die Sicherheit gezerrt. Sie hatte der schrei
enden, von plötzlichen Wehen überfallenen Schmie
din zwischen Eichenfässern ein Lager aus Säcken 
und feuchter Pappe bereitet und dann das Neugebo
rene mit einem Schürzenband und ihren Zähnen 
 abgenabelt und mit Wein gewaschen.

Während aus der Oberwelt allein das Krachen 
und die Erschütterungen der Einschläge in die von 
Unschlittkerzen kaum erhellte Tiefe drangen, hielt 
die Polin Mutter und Kind in ihren Armen, betete 
laut zur Schwarzen Madonna von Tschenstochau 
und trank dazu mehr und mehr schlecht vergorenen 
Wein, bis sie zwischen Stoßgebeten und Litaneien 
Gericht zu halten begann über die vergangenen 
Jahre:

Der Feuersturm dieser Nacht sei die Strafe der 
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Madonna, daß Moor seine Männer in den Krieg ge
worfen und in schrecklichen Armeen nach Szono
wice, ja bis an das Schwarze Meer und nach Ägypten 
habe ziehen lassen, Vergeltung dafür, daß ihr Bräuti
gam Jerzy an den Ufern des Bug als Lanzenreiter 
 gegen Panzer stürmen mußte und dann von den 
Laufketten … seine schönen Hände … sein schönes 
 Gesicht …

Fürstin des Himmels!
Strafe für das verglühte Warschau und für den 

Steinmetz Bugaj, der mit seiner ganzen Familie und 
Nachbarschaft auf den Holzplatz der Köhlerei von 
Szonowice getrieben wurde; ihr eigenes Grab muß
ten sie dort schaufeln,

Madonna, Trösterin der Betrübten!
Rache für die entehrte Schwägerin Krystyna,
Du Zuflucht der Sünder!
und für den Kürschner Silberschatz aus Ozenna … 

Zwei Jahre hatte sich der Unglückliche in einer Kalk
grube versteckt gehalten, bis man ihn verriet und 
fand und in Treblinka für alle Ewigkeit in den Kalk 
warf,

Königin der Barmherzigkeit!
Sühne! für die Asche auf der polnischen Erde und 

für die zerstampften Wiesen Podoliens …
So klagte und weinte die Polin Celina noch, als es 

in der Oberwelt längst totenstill geworden und Be
rings Mutter vor Erschöpfung eingeschlafen war.
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Die Männer von Moor, flüsterte Celina in die win
zigen Fäuste des Säuglings, die sie wieder und wieder 
an ihren Mund drückte und küßte, die Männer von 
Moor hätten sich gegen die ganze Welt erhoben  – 
und diese Welt werde nun in ihrer Wut wie das Jüng
ste Gericht mit allen Lebenden und Toten über die 
Felder heranstürmen, Engel mit Flammenschwer
tern, Kalmücken aus den Steppen Rußlands, Horden 
friedloser Seelen, die ohne den Trost der Kirche aus 
ihren sterblichen Hüllen geschlagen worden waren, 
Gespenster  …! Und polnische Ulanen, rasend auf 
 ihren Pferden, und von Patronengurten und Bajo
netten klirrende Juden aus dem Heiligen Land und 
alle, die nichts mehr zu verlieren und keinen anderen 
Glauben zu gewinnen hatten als den an die Rache,

Amen.
Die Zwangsarbeiterin Celina Kobro aus Szono

wice in Podolien war schließlich das erste Opfer in 
Moor, das vier Tage später unter den Kugeln eines 
siegreichen, über das Dorf hereinbrechenden Batail
lons starb. Es war ein Mißverständnis. Ein schreck
hafter Infanterist verwechselte die vermummte Ge
stalt der Polin, die ein Pferd durch die Dunkelheit 
führte, mit einem Heckenschützen, einem flüchten
den Feind, schrie zweimal vergeblich in einer unver
ständlichen Sprache Halt und Alarm – und schoß.

Schon der erste Feuerstoß traf Celina in Brust und 
Hals und verwundete das Pferd. Celina hatte dem 
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Ackergaul die Nüstern zugebunden und seine Hufe 
mit Putzlappen umwickelt, um das herrenlose Tier 
in aller Stille aus dem überrannten Dorf ins Versteck 
einer Fichtenschonung zu führen und so vor der 
 Beschlagnahme oder Schlachtung zu retten; der 
Gaul war ihre Beute. Er sprang lahmend in die Nacht 
davon, während Celina auf moosigen Steinen lag 
und die näherkommenden Sturmschritte des Infan
teristen nur noch als den fernen, seltsam feierlichen 
Lärm ihres Todes wahrnahm: ein Blätterrauschen, 
ein Brechen von Zweigen, ein tiefes, abgrundtiefes 
Atmen  – und endlich jenen unterdrückten Schrei, 
 einen Fluch des Schützen, nach dem jedes Geräusch 
erstarb und für immer an die Stille zurückfiel.

Celina wurde am nächsten Morgen unter den ver
kohlten Akazien der Bahnstation neben einem Mi
neur aus dem Moorer Steinbruch begraben, einem 
kriegsgefangenen Georgier, der wenige Stunden 
nach dem Einmarsch der Sieger an seinem Hunger 
gestorben war.

Schon in den ersten Wochen nach ihrem Tod 
schienen nicht nur Celinas Prophezeiungen aus Be
rings Geburtsnacht, sondern noch ihre geheimsten 
Racheträume aus den Jahren ihrer Verschleppung 
wahr zu werden:

In Moor wurden Bürger aus ihren Häusern gejagt. 
Die Höfe von geschlagenen Parteigängern des Kriegs 
brannten. In Moor mußten ehemals gefürchtete Auf
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seher aus dem Steinbruch jede Demütigung schwei
gend ertragen; zwei von ihnen pendelten am sieben
ten Tag nach der Befreiung, es war ein kalter Freitag, 
an Drahtseilen im Wind.

In Moor wurden Hühner und magere Schweine 
als bewegliche Ziele über den Platz der Helden und 
rußige Felder gejagt und zur Übung der Scharfschüt
zen getötet und das Aas den Hunden überlassen – im 
hungernden Moor  … und alle plötzlich verjährten 
Ehrenzeichen, Orden und Heldenbüsten sanken, in 
Fahnen und abgestreifte Uniformen gewickelt, zum 
Grund von Jauchegruben hinab oder verschwanden 
auf Dachböden, in Kellerverstecken, auch im Feuer 
und in hastig geschaufelten Erdlöchern. In Moor 
herrschten die Sieger. Und was immer an Klagen 
über diese Herrschaft in der Kommandantur vor
getragen wurde – die Antworten und Bescheide der 
Besatzungsarmee waren zumeist nur eine böse Erin
nerung an die Grausamkeit jenes Heeres, in dem 
Moors Männer gedient und gehorcht hatten.




