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Ge wiss!  – ner vös  – ganz, ganz schreck lich ner vös 
war und bin ich; aber wa rum sagt ihr, dass ich ver-
rückt sei? Das Lei den hat te mei ne Sin ne ge schärft – 
nicht zer stört – nicht ge trübt. Mehr als al les an de re 
war der Hör sinn emp find li cher ge wor den. Ich hör te 
al les im Him mel und auf Er den. Ich hör te vie les in 
der Höl le. Wie also kann ich ver rückt sein? Merkt 
auf ! und seht, wie ge sund, wie ru hig ich euch die 
gan ze Ge schich te er zäh len kann.

Un mög lich lässt sich sa gen, wie der Ge dan ke 
erst mals Ein gang in mei nen Ver stand fand; aber so-
bald ich ihn ge fasst hat te, such te er mich Tag und 
Nacht heim. Es gab kei nen Streit. Es gab kei nen 
Zorn. Ich moch te den al ten Mann. Er hat te mich 
nie mals un ge recht be han delt. Er hat te mich nie-
mals be lei digt. Nach sei nem Gold ver lang te mich 
nicht. Ich den ke, es war sein Auge! ja, das war es! 
Er hat te das Auge ei nes Gei ers  – ein blass blau es 
Auge, mit ei nem dün nen Häut chen da rü ber. Im mer, 
wenn sein Blick auf mich fiel, ge fror mir das Blut in 
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den Adern; und so be schloss ich all mäh lich – ganz 
lang sam – , dem al ten Mann das Le ben zu neh men 
und mich da durch für im mer von die sem Blick zu 
be frei en.

Dies nun ist der sprin gen de Punkt. Ihr hal tet 
mich für ver rückt. Ver rück te sind wirr im Kopf. Aber 
ihr hät tet mich se hen sol len. Ihr hät tet se hen sol-
len, wie klug ich vor ging  – mit wel cher Vor sicht  – 
mit wel cher Vo raus sicht – mit wel cher Ver stel lung 
ich mich ans Werk mach te! Nie war ich freund li-
cher zu dem al ten Mann als wäh rend der Wo che, 
ehe ich ihn um brach te. Und jede Nacht, zur zwölf-
ten Stun de, dreh te ich den Griff sei ner Tür und öff-
ne te sie  – ach, so sacht! Und dann, wenn der Tür-
spalt groß ge nug war, dass mein Kopf hi nein pass te, 
stell te ich eine dunk le La ter ne hi nein, ge schlos sen, 
fest ge schlos sen, sodass kein Licht hi naus drang, 
und dann steck te ich den Kopf durch die Tür. Oh, 
ihr hät tet ge lacht, wenn ihr ge se hen hät tet, wie lis-
tig ich den Kopf durch die Tür steck te! Ich be weg te 
ihn lang sam  – ganz, ganz lang sam, dass nur der 
Schlaf des al ten Man nes nicht ge stört wer de. Eine 
gan ze Stun de dau er te es, bis ich mei nen Kopf so 
weit durch den Tür spalt ge scho ben hat te, dass ich 
den Al ten auf dem Bett lie gen sah. Ha! wäre ein Ver-





12

rück ter so schlau ge we sen? Und dann, wenn mein 
Kopf schon weit im Raum war, öff ne te ich vor sich-
tig – oh, wie vor sich tig, vor sich tig (denn die Schar-
nie re quietsch ten) – die La ter ne. Ich öff ne te sie ge-
ra de ge nug, dass ein ein zel ner dün ner Strahl auf das 
Gei er au ge fiel. Und dies tat ich wäh rend sie ben lan-
ger Näch te  – stets ge nau um Mit ter nacht  – , aber 
das Auge war im mer ge schlos sen; und so war es un-
mög lich, das Werk zu ver rich ten; denn es war nicht 
der alte Mann, der mich quäl te, son dern sein bö-
ser Blick. Und je den Mor gen, wenn der Tag an brach, 
ging ich kühn in das Zim mer und re de te ihn mu-
tig an, nann te ihn in herz li chem Ton beim Na men 
und er kun dig te mich, wie er die Nacht ver bracht 
habe. Ihr seht also, dass er ein sehr ge schei ter al ter 
Mann hät te sein müs sen, um zu ah nen, dass ich jede 
Nacht, Schlag Mit ter nacht, kam und ihn im Schlaf 
be trach te te.

In der ach ten Nacht war ich beim Öff nen der Tür 
noch vor sich ti ger als sonst. Der Mi nu ten zei ger ei-
ner Uhr be wegt sich schnel ler, als ich es tat. Nie-
mals vor die ser Nacht hat te ich das Aus maß mei ner 
Kräf te so ge spürt – mei nes Scharf sinns. Ich konn te 
mein Tri umph ge fühl kaum un ter drü cken. Dass ich 
hier stand, ganz all mäh lich die Tür öff ne te und er 
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nicht ein mal im Traum mei ne ge hei men Ta ten oder 
Ge dan ken er ahn te! Ich ki cher te lei se, als ich da ran 
dach te, und viel leicht hat te er mich ge hört, denn 
er be weg te sich plötz lich im Bett, als hät te ihn et-
was auf ge schreckt. Ihr denkt jetzt viel leicht, dass 
ich mich zu rück ge zo gen hät te  – aber nein. Sein 
Schlaf zim mer war stock dun kel und die Fins ter nis 
fast mit Hän den zu grei fen (denn die Fens ter lä den 
wa ren aus Furcht vor Ein bre chern fest ver schlos-
sen), und so wuss te ich, dass er die ge öff ne te Tür 
nicht se hen konn te, und ich schob sie auf, wei ter 
und wei ter.

Ich hat te den Kopf ganz ins Zim mer ge steckt und 
woll te ge ra de die La ter ne öff nen, als mein Dau men 
an dem Blech ver schluss ab glitt und der alte Mann 
in sei nem Bett auff uhr und laut aus rief: »Wer ist 
da?«

Ich blieb ganz still und schwieg. Eine gan ze 
Stun de lang rühr te ich kei nen Mus kel, und der weil 
hör te ich nicht, dass er sich hin ge legt hät te. Er saß 
im mer noch auf recht im Bett und lausch te – so wie 
ich Nacht für Nacht auf die Poch kä fer in der Wand 
ge horcht hat te.

Bald hör te ich ein lei ses Stöh nen, und ich wuss te, 
dass es das Stöh nen der To des angst war. Es war 
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kein Stöh nen des Schmer zes oder der Trau er – oh, 
nein! – , es war der lei se, er stick te Laut, der aus dem 
Grund der See le dringt, wenn die se un ter der Last 
der Furcht ächzt. Ich kann te die sen Laut gut. Man-
che Nacht, Schlag zwölf, wenn alle Welt schlief, ist 
er mei ner Brust ent quol len und hat mit sei nen 
furcht ba ren Echos die Schre cken ver tieft, die mich 
heim such ten. Ich sage, ich kann te ihn gut, die sen 
Laut. Ich wuss te, was der alte Mann emp fand, und 
ich hat te Mit leid mit ihm, auch wenn ich in ner lich 
ki cher te. Ich wuss te, dass er seit dem ers ten lei-
sen Ge räusch, als er sich im Bett um ge dreht hat te, 
wach lag. Seit dem wa ren sei ne Ängs te im mer zu ge-
wach sen. Er hat te sich ein zu re den ver sucht, dass 
sie grund los sei en, aber es war ihm nicht ge lun-
gen. Er hat te sich im Stil len ge sagt: »Es ist bloß 
der Wind im Schorn stein – es ist bloß eine Maus, 
die über den Bo den huscht«, oder: »Es ist nur eine 
Gril le, die ein ein zi ges Mal ge zirpt hat.« Ja, er hat te 
ver sucht, sich mit all die sen Ver mu tun gen zu be ru-
hi gen; aber es war ver ge bens ge we sen. Al les ver
ge bens – denn der Tod hat te sich ihm ge nä hert, er 
hat te sich an ihn he ran ge pirscht, sei nen schwar-
zen Schat ten vo raus ge wor fen und sein Op fer da mit 
um hüllt. Und es war der beklagenswerte Ein fuss 
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die ses un be merk ten Schat tens, der ihn die Ge gen-
wart mei nes Kop fes im Zim mer spü ren ließ, ob-
wohl er we der et was sah noch hör te.

Als ich lan ge Zeit sehr ge dul dig ge war tet hat te, 
ohne zu hö ren, dass er sich wie der hin ge legt hät te, 
be schloss ich, die La ter ne ei nen klei nen  – ei nen 
sehr, sehr klei nen – Spalt weit zu öff nen. Also öff-
ne te ich sie – ihr könnt euch nicht vor stel len, wie 
ver stoh len, wie ver stoh len  – , bis end lich ein ein-
zel ner trü ber Strahl, dünn wie eine Spinn we be, aus 
dem Spalt drang und un mit tel bar auf das Gei er-
au ge traf.

Es war ge öff net – weit, weit ge öff net – , und ich ge-
riet in Wut, als ich es an starr te. Ich sah es in völ li ger 
Deut lich keit: ein stump fes Blau, mit ei nem scheuß-
li chen Schlei er da rü ber, der mich bis ins Mark er-
schau ern ließ; aber sonst sah ich nichts vom Ge sicht 
oder der Ge stalt des al ten Man nes – denn ich hat te 
den Strahl, wie durch ei nen un trüg li chen Ins tinkt, 
di rekt auf die ver fuch te Stel le ge rich tet.

Und habe ich euch nicht ge sagt, dass das, was ihr 
mit Wahn sinn ver wech selt, nichts als eine Über-
schär fe der Sin ne ist? – jetzt, ich sag’s euch, drang 
ein lei ser, dump fer, rasch schla gen der Ton an mein 
Ohr, wie von ei ner in Baum woll tuch ge wi ckel ten Ta-
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schen uhr. Auch die ses Ge räusch kann te ich gut. Es 
war der Herz schlag des al ten Man nes. Es stei ger te 
mei ne Wut noch, so wie der Schlag ei ner Trom mel 
den Sol da ten zu grö ße rem Mut an sta chelt.

Doch selbst jetzt hielt ich mich zu rück und be-
weg te mich nicht. Ich at me te kaum. Ich hielt die 
La ter ne re gungs los. Ich mach te die Pro be, wie be-
stän dig ich den Strahl auf das Auge rich ten konn te. 
In des sen schwoll der höl li sche Trom mel wir bel des 
Her zens an. Mit je dem Au gen blick wur de er schnel-
ler und lau ter. Das Ent set zen des al ten Man nes 
muss enorm ge we sen sein! Es wur de lau ter, sage ich, 
mit je dem Au gen blick lau ter! – er in nert euch, dass 
ich sag te, ich sei ner vös – und es stimmt. Und jetzt, 
in der dun kels ten Stun de der Nacht, in mit ten der 
schreck li chen Stil le je nes al ten Hau ses, rief ein so 
selt sa mes Ge räusch wie die ses ei nen un be zwing ba-
ren Schre cken in mir wach. Den noch hielt ich mich 
noch für ei ni ge Mi nu ten zu rück und be weg te mich 
nicht. Aber das Schla gen wur de lau ter, im mer lau-
ter! Ich glaub te, das Herz müs se bers ten. Und nun 
pack te mich eine neue Furcht  – dass ein Nach bar 
das Ge räusch hö ren könn te! Die Stun de des al ten 
Man nes hat te ge schla gen. Mit ei nem lau ten Schrei 
riss ich die La ter ne auf und sprang in das Zim mer. 


