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Am nächsten Tag schlief die Truppe sich aus, das Erz-
herzogspaar im Hause einer adligen Burgherrenfamilie, der
Rest hier und da über die kleine Stadt Bozen verstreut, die
Pferde der Kürassiere in Ställen mit freien Plätzen, die Men-
schen in Privathaushalten, denn das Lagern unter freiem Him-
mel war nicht verlockend, ja nicht einmal möglich, es sei denn,
die Kompanie hätte noch die Kraft gehabt, die verbleibende
Zeit der Nacht Schnee zu schippen. Die meiste Arbeit machte
es, einen Unterschlupf für Soliman zu finden. Nach langem
Suchen wurde schließlich ein Schuppen ausfindig gemacht,
der nichts weiter als ein Unterstand ohne Seitenwände war
und dem Elefanten kaum mehr Schutz bot, als wenn er à la
belle étoile, in der feuchten Nachtluft, wie die Franzosen so
poetisch sagen, hätte schlafen müssen, ein Ausdruck, der
ebenfalls nicht wirklich passt, denn die feuchte Nachtluft ist
nichts anderes als eine nächtliche Feuchtigkeit, eine Art Tau,
ein dichter Nebel, und das sind meteorologische Kinkerlitz-
chen verglichen mit diesem Alpenschnee, der durchaus die
Bezeichnung weiße Decke verdient hatte und vielleicht gar ein
tödliches Bett war. Dort wurden nicht weniger als drei Futter-
ballen zur Befriedigung von Solimans Gelüsten bereitgestellt,
der unmittelbaren wie der nächtlichen, die dieser ebenso ver-
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spürte wie der Mensch. Was den Mahut betraf, so hatte er das
Glück, bei der Verteilung der Unterkünfte einen barmherzi-
gen Strohsack auf dem Boden und eine nicht weniger barm-
herzige Decke zugeteilt zu bekommen, deren Wärmewert er
vergrößerte, indem er seinen nur noch leicht feuchten Mantel
darüber ausbreitete. In dem Zimmer der ihn aufnehmenden
Familie standen drei Betten, eines für Vater und Mutter, das
andere für die Söhne im Alter von neun bis vierzehn Jahren
und das dritte für die siebzigjährige Großmutter und die bei-
den Mägde. Als einzige Gegenleistung verlangte man von
Fritz, dass er ein paar Elefantengeschichten erzählte, wozu der
Mahut sich gern bereit erklärte, und er begann mit seiner pièce
de résistance, sprich, der Geburt Ganeshas, und endete mit
der jüngst erfolgten, in seinen Augen heroischen Alpenbestei-
gung, über die wir meinen genug berichtet zu haben. Als seine
Frau bereits schnarchte, erzählte schließlich der Vater vom
Bett aus, dass durch diese Alpengegend uralten Erzählungen
und späteren Legenden zufolge einst der berühmte karthagi-
sche Feldherr Hannibal gekommen sei, nachdem er zusam-
men mit seinem Heer, bestehend aus Männern und afrikani-
schen Elefanten, die Pyrenäen überquert hatte, sie sollten den
Soldaten von Rom viel Leid bringen, obwohl es laut moderner
Berichte gar keine echten afrikanischen Elefanten mit großen
Ohren und erschreckender Körpermasse waren, sondern so-
genannte Waldelefanten, nicht viel größer als Pferde. Das war
ein Schnee damals, fügte er hinzu, und dabei gab es nicht ein-
mal Wege, Mir scheint, Sie mögen die Römer nicht besonders,
sagte Fritz vorsichtig, Die Wahrheit ist, dass wir hier mehr
Österreicher als Italiener sind, auf Deutsch heißt unsere Stadt
Bozen, Mir gefällt Bolzano besser, sagte der Mahut, das klingt
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besser, Das sagen Sie bestimmt, weil Sie Portugiese sind, Die
Tatsache, dass ich gerade aus Portugal komme, macht mich
noch nicht zum Portugiesen, Woher stammen denn Euer Eh-
ren, wenn ich fragen darf, Ich bin in Indien geboren und bin
Mahut, Mahut, Jawohl, Mahut ist der Name, den man denen
gibt, die Elefanten führen, Dann hat der karthagische General
bestimmt auch Mahuts in seinem Heer gehabt, Er hätte keinen
einzigen Elefanten auch nur irgendwohin gebracht, wenn kei-
ner dabei gewesen wäre, ihn zu führen, Er hat sie in den Krieg
geführt, In den Krieg der Menschen, Streng genommen gibt es
keinen anderen Krieg. Der Mann war Philosoph.

Am Vormittag bedankte sich Fritz, gestärkt und mit mehr
oder weniger gefülltem Magen, für die Gastfreundschaft und
ging nachsehen, ob es den Elefanten, für den er sorgen musste,
noch gab. Er hatte nämlich geträumt, Soliman hätte in der
Nacht Bozen heimlich verlassen und wäre auf den umliegen-
den Bergen und in den Tälern herumgelaufen, in einer Art
Rausch, der nur auf den Einfluss des Schnees zurückzuführen
war, obgleich es zu diesem Thema in der gängigen Bibliogra-
phie, von Hannibals kriegerischem Alpenabenteuer einmal
abgesehen, in letzter Zeit nur noch langweilige Berichte über
gebrochene Arme und Beine von Skifahrern gab. Das waren
noch Zeiten, als die Menschen im Gebirge abstürzten und tau-
send Meter tiefer auf einer bereits mit Gebeinen und Schädeln
anderer Unglücksraben übersäten Talsohle zerschellten. Das
konnte man noch Leben nennen. Auf dem Platz waren bereits
mehrere Kürassiere versammelt, die einen zu Pferde, die an-
deren zu Fuß, und die noch fehlenden trudelten gerade ein. Es
schneite, aber nur schwach. Zwanghaft neugierig, wie er war,
und da niemand ihn aus erster Hand informierte, fragte der
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Mahut wieder einmal den Unteroffizier, was es Neues gab. Es
bedurfte lediglich eines wohlerzogenen Guten Morgen, um
dem Militär, der ohnehin wusste, was der Mahut wollte, die
Neuigkeit zu entlocken, Wir reisen weiter nach Bressanone
oder Brixen, wie wir es auf Deutsch nennen, heute wird es eine
kurze Reise werden, kaum zehn Leguas. Nach einer erwar-
tungsvollen Pause fügte der Unteroffizier hinzu, Es sieht so
aus, als könnten wir in Brixen ein paar Tage ausruhen, und das
ist auch dringend nötig, Allerdings, Soliman kann kaum noch
einen Fuß vor den anderen setzen, das hier ist kein Klima für
ihn, er wird sich noch eine Lungenentzündung holen, und
dann möchte ich mal sehen, was Seine Königliche Hoheit mit
den Knochen des armen Tieres anfängt, Es wird sich alles fü-
gen, sagte der Unteroffizier, bisher lief es doch nicht schlecht.
Fritz blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen, und ging
nach dem Elefanten sehen. Er fand ihn im Schuppen vor, nach
außen hin ruhig, doch dem noch immer unter dem Eindruck
des beunruhigenden Traumes stehenden Mahut schien es, als
stellte er sich nur so, als hätte er in Wahrheit Bozen mitten
in der Nacht verlassen, um sich im Schnee zu vergnügen, viel-
leicht hatte er die höchsten Gipfel erklommen, wo, wie es
heißt, der Schnee ewig sei. Auf dem Boden war nicht die win-
zigste Spur des bereitgestellten Futters zu finden, nicht ein
einziger Vorzeigestrohhalm, und das gab zumindest Anlass
zu der Hoffnung, dass das Tier nicht vor Hunger zu quengeln
anfangen würde, wie kleine Kinder es tun, obwohl er, der
Elefant, und das wissen die wenigsten, auch eine Art Kind
ist, wenngleich nicht im physischen Sinn, so doch zumindest,
was seinen unausgereiften Verstand betrifft. In Wirklichkeit
wissen wir nicht, was ein Elefant denkt, aber ebenso wenig
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wissen wir, was ein Kind denkt, außer es lässt uns an seinen
Gedanken teilhaben, doch auch darauf sollte man sich nicht
allzu sehr verlassen. Fritz bedeutete Soliman, dass er aufstei-
gen wollte, und der Elefant bot ihm eilends und mit einem
Ausdruck, als suchte er Vergebung für eine begangene Dumm-
heit, seinen Stoßzahn als eine Art Steigbügel an, während er
ihm gleichzeitig den Rüssel wie in einer Umarmung um die
Taille schlang. Mit einem einzigen Ruck hob er ihn auf seinen
Nacken und setzte ihn vorsichtig ab. Fritz blickte nach hinten
und entdeckte wider Erwarten nicht die geringste Spur von Eis
auf Solimans Hinterteil. Das war ein Mysterium, das er ver-
mutlich nie würde ergründen können. Entweder verfügte der
Elefant im Allgemeinen und dieser im Besonderen über ein
System zur Regulierung der eigenen Körperwärme, das wun-
dersamerweise in der Lage war, nach gebührender geistiger
Konzentration eine Eisschicht von beträchtlicher Dicke zum
Schmelzen zu bringen, oder aber die sportliche Übung des
schnellen Bergauf- und Bergabsteigens hatte bewirkt, dass be-
sagtes Eis trotz des labyrinthischen Haargeflechts, das dem
Mahut Fritz so viel Mühe bereitet hatte, geschmolzen war. Be-
stimmte Geheimnisse der Natur erscheinen auf den ersten
Blick unergründlich, und vielleicht ist es ratsam, nicht an ih-
nen zu rühren, um nicht am Ende aus einer aus dem Unreinen
gewonnenen Erkenntnis mehr Schaden als Nutzen zu ziehen.
Man bedenke nur, wie folgenschwer Adams Verzehr eines
nach außen hin gewöhnlichen Apfels war. Vielleicht war die
Frucht an sich ja ein Wunderwerk Gottes, aber es gibt auch
Leute, die behaupten, es sei gar kein Apfel gewesen, sondern
ein Melonenschnitz, dessen Kerne der Teufel eingesetzt hatte.
Schwarze noch dazu.
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Die Kutsche des Erzherzogspaares wartet bereits auf ihre
adligen und erlauchten Passagiere. Fritz führt den Elefanten
an die für ihn vorgesehene Stelle im Zug, sprich, hinter die
Kutsche, indes in gebührender Entfernung, damit der Erzher-
zog sich nicht über die Nähe dieses Betrügers erzürnte, der
zwar nicht so weit gegangen war, Katzen für Hasen zu ver-
kaufen, dennoch aber unglückliche Kahlköpfige, darunter so-
gar tapferste Kürassiere, getäuscht hatte, indem er ihnen eine
so üppige Mähne wie die jenes sagenumwobenen unglück-
seligen Samson versprach. Es war eine unnötige Vorsichtsmaß-
nahme, denn der Erzherzog blickte schlicht nicht nach hinten,
offensichtlich hatte er andere Sorgen, wollte er doch noch bei
Tageslicht in Brixen ankommen, und sie waren bereits verspä-
tet. Er wies den Feldadjutanten an, der Spitze der Kolonne
seine Befehle zukommen zu lassen, und die ließen sich in drei
praktisch synonymen Wörtern ausdrücken, Schnelligkeit, Ge-
schwindigkeit, Zügigkeit, natürlich vorbehaltlich der Verzö-
gerungen durch den nun stärker fallenden Schnee und den
Zustand der Wege. Es sind nur zehn Leguas, hatte der aus-
kunftsfreudige Unteroffizier verkündet, aber wenn nach jet-
ziger Rechnung zehn Leguas fünfzigtausend Meter oder meh-
rere zehntausend Schritte der alten Art sind, und um diese
Rechnung kommen wir nicht herum, dann werden diese zu ei-
nem weiteren schwierigen Tagesmarsch aufbrechenden Men-
schen viel erleiden müssen, insbesondere jene, die nicht das
Glück haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, und das sind
fast alle. Wie schön ist doch der Schnee hinter der Fenster-
scheibe, sagte Erzherzogin Maria naiv zu Erzherzog Maxi-
milian, ihrem Mann, doch dort draußen, wo der Wind in den
Augen schmerzte, die Stiefel klatschnass waren und die Frost-
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beulen an Füßen und Händen wie ein Winterfeuer brannten,
musste man schon den Himmel fragen, was man verbrochen
hatte, um eine solche Strafe zu verdienen. Wie schrieb doch
einmal ein Dichter, Zwar winken die Pinien, doch der Him-
mel antwortet ihnen nicht. Er antwortet auch den Menschen
nicht, obwohl diese mehrheitlich von klein auf die entspre-
chenden Gebete erlernt haben, das Problem liegt wohl eher
darin, eine Sprache zu finden, die Gott versteht. Auch die Kälte
ist, wenn sie ausbricht, für alle gleich, heißt es, aber nicht alle
kriegen am Rücken dieselbe Portion davon ab. Der Unter-
schied besteht darin, ob man in einer mit Pelzen und Decken
ausgelegten und mit Thermostat versehenen Kutsche reist
oder in peitschendem Schneegestöber zu Fuß marschiert oder
den Fuß in einen gefrorenen Steigbügel gespannt hat, der wie
eine Aderpresse drückt. Positiv war dennoch, dass die vom
Unteroffizier an Fritz übermittelte Nachricht über eine mögli-
che längere Rast in Brixen sich wie ein Lauffeuer im Zug ver-
breitet hatte, wobei jedoch die Pessimisten, jeder für sich und
alle zusammen, die Vergesslichen sofort an die Gefahren der
Eisackschlucht und erst recht an die des weit schlimmeren,
danach kommenden und bereits auf österreichischem Gebiet
befindlichen Brennerpasses erinnerten. Hätte Hannibal es ge-
wagt, diese beiden Engpässe zu durchqueren, wäre es vermut-
lich nicht zur Schlacht von Zama gekommen und wir hätten
uns nicht in unserem Kino um die Ecke die letzte, endgültige
Niederschlagung des karthagischen Heeres durch Scipio, den
Afrikaner, in einem von Vittorio Mussolini, dem ältesten Sohn
Benito Mussolinis, produzierten Spielfilm über die Römer an-
sehen können. Dort haben dem großen Hannibal die Elefan-
ten nichts genützt.
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Fritz, der auf Solimans Nacken sitzt und unaufhörlich den
peitschenden Schnee ins Gesicht gewirbelt bekommt, ist ge-
rade nicht in der Verfassung, höhere Gedanken zu entwickeln.
Dennoch grübelt er darüber nach, wie er seine Beziehung zum
Erzherzog verbessern kann, der ihn nicht nur keines Wortes,
sondern auch keines Blickes mehr würdigt. In Valladolid hatte
die Sache doch ganz gut angefangen, aber auf dem Weg nach
Rosas hatte Soliman durch seine Körperausscheidungen dem
edlen Vorhaben einer Annäherung so unterschiedlicher sozia-
ler Schichten wie der des Mahuts und der des Erzherzogs
schweren Schaden zugefügt. Mit ein wenig gutem Willen
hätte man vielleicht darüber hinwegsehen können, doch sein
Vergehen, sprich, das von Subhro oder Fritz oder wie immer
er hieß, dieser Wahn, der ihn dazu getrieben hatte zu glauben,
sich auf illegale und moralisch verwerfliche Weise bereichern
zu müssen, machte jede Hoffnung auf eine Wiederherstellung
dieser fast brüderlichen Zuneigung, die einen magischen Au-
genblick lang zwischen dem zukünftigen Kaiser von Öster-
reich und einem einfachen Elefantenführer bestanden hatte,
zunichte. Die Skeptiker haben recht, wenn sie behaupten, die
Geschichte der Menschheit sei eine unendliche Abfolge ver-
passter Gelegenheiten. Glücklicherweise gleichen wir diese
Fehler dank unserer unerschöpflichen Phantasie immer wie-
der aus, füllen Lücken, so gut es eben geht, schaffen Durch-
gänge für Sackgassen, die letztlich immer Sackgassen bleiben
werden, oder erfinden Schlüssel zum Öffnen von Türen, de-
ren Schlösser verlorengegangen sind oder nie existierten. Das
macht Fritz gerade, während Soliman mühsam die schweren
Beine hebt, eins zwei, eins, zwei, und den sich immer noch vor
ihm auftürmenden Schnee niedertrampelt, derweil das reine
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Wasser, aus dem er besteht, sich hinterhältig in rutschigstes
Eis verwandelt. Verbittert denkt Fritz, dass er nur durch eine
heldenhafte Tat das Wohlwollen des Erzherzogs wiederer-
langen kann, doch soviel er auch grübelt, er findet nichts, was
großartig genug wäre, um wenigstens eine Sekunde lang den
willfährigen Blick Seiner Königlichen Hoheit auf sich zu zie-
hen. Da stellt er sich vor, die bereits einmal gebrochene Achse
der prunkvollen Kutsche wäre erneut entzweigegangen, die
Tür aufgrund der plötzlichen Schieflage aufgesprungen, die
hilflose Erzherzogin herausgefallen und auf ihren zahlreichen
Röcken einen nicht allzu steilen Abhang hinabgerutscht und
erst auf dem Grund der Schlucht zum Halten gekommen,
glücklicherweise unversehrt. Die Stunde des Mahut Fritz war
gekommen. Mit einem energischen Schlag jenes Stocks, der
ihm manchmal als Steuer diente, führte er Soliman an den
Rand des Abgrunds und ließ ihn sicher und fest zu der Stelle
hinabsteigen, wo, noch etwas benommen, die Tochter Karls
des Fünften lag. Ein paar der Kürassiere schickten sich an,
ebenfalls hinabzusteigen, doch der Erzherzog hielt sie zurück,
Lasst ihn, wir wollen sehen, ob er sich zu helfen weiß. Er hatte
den Satz kaum beendet, als die Erzherzogin, vom Rüssel des
Elefanten emporgehoben, bereits zwischen Fritzens gespreiz-
ten Beinen saß, in einer körperlichen Intimität, die unter an-
deren Umständen den schlimmsten Skandal ausgelöst hätte.
Hätte es sich um die Königin von Portugal gehandelt, wäre die
Beichte gewiss gewesen. Oben zollten die Kürassiere und die
restliche Mannschaft dieser heldenhaften Rettung begeister-
ten Beifall, während der Elefant, im offensichtlichen Bewusst-
sein seiner Leistung, mit erneuerter Kraft den Hang erklomm.
Als sie oben auf dem Weg angekommen waren, schloss der
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Erzherzog seine Frau in die Arme, hob den Kopf, um dem Ma-
hut in die Augen blicken zu können, und sagte auf Spanisch,
Muy bien, Fritz, gracias. Und wäre das hier Beschriebene nicht
nur die kranke Frucht einer schuldbewussten Phantasie gewe-
sen, so wäre Fritzens Herz an Ort und Stelle vor Glück zer-
sprungen, falls ein solches Phänomen sich auch außerhalb des
reinen Geistes ereignen kann. Die Wirklichkeit bildete ihn ab,
wie er war, gebeugt über dem Elefanten sitzend, kaum zu er-
kennen wegen des Schnees, der verzweifelte Anblick eines ge-
schlagenen Triumphators, womit ein weiteres Mal deutlich
wird, wie dicht beieinander das Kapitol und der Tarpejische
Felsen liegen, denn da krönen sie dich mit Lorbeer, während
sie dich dort in den Abgrund stürzen, wo du, wenn der Ruhm
verraucht und die Ehre verloren ist, deine elenden Knochen
lassen kannst. Die Achse der Kutsche brach nicht, die Erzher-
zogin schlummert friedlich an der Schulter ihres Mannes,
ohne zu ahnen, dass ein Elefant sie gerettet hat und ein aus
Portugal gekommener Mahut zum Instrument der göttlichen
Vorsehung wurde. Trotz aller Kritik, die man an der Welt hat,
findet sie doch Tag für Tag Wege, tant bien que mal, man er-
laube uns diese kleine Hommage an die französische Kultur,
zu funktionieren, und der Beweis liegt darin, dass immer,
wenn das Gute nicht von selbst passiert, die Phantasie ein biss-
chen nachhilft, um das Bild wieder geradezurücken. Natürlich
hat der Mahut die Erzherzogin nicht gerettet, aber er hätte es
tun können, schließlich hat er es sich ausgemalt, und das al-
lein zählt. Obgleich nun wieder erbarmungslos der Einsam-
keit und dem Schnee und der Kälte ausgesetzt, denkt Fritz
dank einer gewissen fatalistischen, während seiner Lissabon-
ner Zeit internalisierten, sprich, für sich angenommenen Hal-
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tung, dass ein Friedensschluss zwischen ihm und dem Erzher-
zog, sollte er denn auf den Tafeln des Schicksals vorgesehen
sein, auch unweigerlich kommen würde. Mit dieser tröst-
lichen Gewissheit überließ er sich Solimans Schritt, ganz al-
lein in dieser Landschaft, war doch inzwischen die Rückseite
der Kutsche wegen des noch immer herabfallenden Schnees
nicht mehr zu erkennen. Die schlechte Sicht ließ einen gerade
noch erahnen, wohin man die Füße setzte, doch nicht, wohin
sie einen trugen. Dennoch hatte das landschaftliche Relief sich
verändert, war es zunächst eher sanft, fast wellenförmig ge-
wesen, so zeigte es sich nun erschreckend gewaltsam, als hät-
ten die Berge einen sich geometrisch fortsetzenden apokalyp-
tischen Spaltungsprozess eingeleitet. Zwanzig Leguas hatten
ausgereicht, um die abgerundeten Gebirgsausläufer, die eher
an falsche Hügel erinnerten, in jenes wilde Durcheinander von
Schluchten und Felsen zu verwandeln, deren Gipfel in den
Himmel aufragten und hin und wieder pfeilschnelle Lawinen
den Abhang hinabsandten, welche zur künftigen Freude der
Skiliebhaber neue Landschaften und Pisten formten. Offen-
sichtlich nähern wir uns dem Isarco-Tal, wobei die Österrei-
cher diesen Fluss hartnäckig Eisack nennen. Sie werden noch
mindestens eine Stunde marschieren müssen, bis sie dort an-
kommen, doch eine von der Vorsehung gesandte Verringe-
rung der Dichte des Schneevorhangs ließ für einen kurzen
Moment in der Ferne einen senkrechten Spalt im Berg er-
kennen. Die Eisackschlucht, sagte der Mahut. So war es. Es
ist kaum zu glauben, dass der Erzherzog Maximilian damals
tatsächlich beschlossen haben soll, seine Rückreise in dieser
Jahreszeit anzutreten, doch die Geschichte hat sie uns als un-
bestrittene, belegte Tatsache überliefert, von Historikern be-
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stätigt und bezeugt von diesem Romanschreiber, dem man
allerdings gewisse Abweichungen verzeihen muss, die nicht
nur der dichterischen Freiheit geschuldet sind, sondern auch
der Notwendigkeit, Lücken zu füllen, damit die heilige Kohä-
renz der Erzählung nicht ganz verlorengeht. Im Grunde ist die
Geschichte nicht nur selektiv, sondern auch vorurteilsbehaf-
tet, denn sie entnimmt dem Leben nur das Material, das sie in-
teressiert und das von der Gesellschaft als historisch erachtet
wird, während sie den ganzen Rest, der vielleicht die wahre Er-
klärung für die Fakten und Dinge, für diese verdammte Reali-
tät liefern könnte, missachtet. In Wahrheit, und das sage ich
euch, ist man als Romanschreiber, als Dichter, als Lügner bes-
ser dran. Oder als Mahut, trotz der absurden Phantasien, zu
denen dieser aufgrund seiner Herkunft oder seines Berufes
anscheinend neigt. Auch wenn Fritz nichts anderes übrig-
bleibt, als sich von Soliman führen zu lassen, müssen wir doch
zugeben, dass diese lehrreiche, hier erzählte Geschichte nicht
dieselbe wäre, wenn der Elefantenführer ein anderer wäre. Bis-
her hat die Figur Fritz eine entscheidende Rolle in dieser Er-
zählung gespielt, sowohl in den dramatischen als auch den ko-
mischen Augenblicken, und sogar an die lächerlichen haben
wir uns herangewagt, wenn dies für den Schwung der Erzäh-
lung erforderlich oder taktisch ratsam war, wobei wir Beschä-
mendes zu kaschieren suchten, indem wir nicht die Stimme
erhoben oder den Gesichtsausdruck veränderten und stets
darauf bedacht waren, nicht durchscheinen zu lassen, dass er
der Einzige ist, der die Mission erfüllen, der den Elefanten nach
Wien bringen kann. Diese Betrachtungen mögen dem eher
an der Textdynamik als an vermeintlich solidarischen, allge-
meinen Äußerungen interessierten Leser unnötig erscheinen,
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doch Fritz, der, wie wir gesehen haben, wegen der letzten ver-
hängnisvollen Ereignisse ziemlich entmutigt ist, brauchte ge-
rade jemanden, der ihm freundschaftlich die Hand auf die
Schulter legt, und mehr haben wir schließlich nicht getan.
Wenn die Gedanken abschweifen und uns auf die Flügel des
Traumes heben, merken wir gar nicht, welche Entfernungen
wir zurückgelegt haben, insbesondere dann, wenn die tragen-
den Füße nicht die unseren sind. Von der einen oder anderen
verirrten Schneeflocke abgesehen, hat es nun zu schneien auf-
gehört. Der enge Pfad, den wir vor uns haben, ist das be-
rühmte Eisacktal. Auf der einen wie der anderen Seite ragen
die Wände der Klamm nahezu senkrecht in die Höhe, als woll-
ten sie über dem Weg einstürzen. Fritzens Herz zog sich vor
Angst zusammen, eine nie gekannte Kälte kroch in seine Kno-
chen. Ganz allein war er dieser schrecklichen Bedrohung aus-
gesetzt, denn die Befehle des Erzherzogs, diese gebieterische
Instruktion, die Kolonne müsse zu ihrer eigenen und einzigen
Sicherheit beisammenbleiben, gleichsam wie mit Seilen anein-
andergekettete Bergsteiger, war schlichtweg nicht beachtet
worden. Ein Sprichwort, wenn man es überhaupt als solches
bezeichnen kann, das ebenso portugiesisch wie indisch oder
universal sein könnte, fasst Situationen dieser Art auf elegante
und eloquente Weise zusammen, Tue, was ich dir sage, aber
nicht, was ich tue. Danach handelte der Erzherzog, der be-
stimmt hatte, Wir wollen alle beisammenbleiben, doch zu ge-
gebener Zeit, statt, wie es richtig gewesen wäre, auf den nach-
folgenden Elefanten und seinen Mahut zu warten, zumal er
Besitzer des einen und Herr des anderen war, seinem Pferd, im
übertragenen Sinne die Sporen gegeben und die Beine in die
Hand genommen hatte, geradewegs in Richtung Schluchtaus-
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gang, ehe es zu spät wäre und ihm der Himmel auf den Kopf
fiele. Man stelle sich also vor, die Vorhut der Kürassiere wäre
in die Klamm eingedrungen und hätte dort gewartet, man
stelle sich weiterhin vor, die danach Kommenden hätten eben-
falls dort gewartet, der Erzherzog und seine Erzherzogin,
der Elefant Soliman und der Mahut Fritz, der Wagen mit den
Futterballen sowie die den Zug abschließenden Kürassiere
als auch die ganzen Wagen dazwischen, beladen mit Truhen,
Kisten und Schränken, und die ganze Dienerschar, alle brü-
derlich vereint und darauf wartend, dass der Berg einstürzte
oder eine ungeheure, nie gekannte Lawine sie alle in ein wei-
ßes Leichentuch hüllte und die Klamm bis zum Frühjahr
verstopfte. Der Egoismus, von dem es heißt, er sei eine der ne-
gativsten und verwerflichsten Verhaltensweisen der mensch-
lichen Spezies, kann unter bestimmten Umständen auch seine
Berechtigung haben. Indem wir unsere eigene teure Haut ret-
teten und geschwind dieser tödlichen Mausefalle entrannen,
in die sich die Eisackschlucht hätte verwandeln können, ha-
ben wir auch die Haut unserer Reisegefährten gerettet, die, als
sie schließlich an der Reihe waren, ihren Marsch fortsetzen
konnten, ohne durch lästige Verkehrsstaus behindert zu wer-
den, die Schlussfolgerung ist also leicht zu ziehen, jeder für
sich zur Rettung aller. Wer hätte gedacht, dass die Moral nicht
immer das ist, was sie zu sein scheint, und umso wirkungs-
voller sein kann, je widersprüchlicher sie sich zeigt. Ange-
sichts dieser eindeutigen Sachlage und angetrieben durch den
ungefähr hundert Meter hinter ihnen erfolgten plötzlichen
Aufprall einer Schneemasse, die, wenngleich keineswegs als
Lawine zu bezeichnen, dennoch für einen heftigen Schrecken
sorgte, bedeutete Fritz Soliman loszugehen, los, los. Dem
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Elefanten schien dies indes zu wenig zu sein. Die Situation
erforderte aufgrund ihrer Gefährlichkeit statt des einfachen
Schritts einen Trott oder besser noch einen Galopp, welcher
ihn schnell von den Bedrohungen der Eisackschlucht erlösen
sollte. Schnell war er also, so schnell wie der heilige Antonius,
als er die vierte Dimension nutzte, um nach Lissabon zu reisen
und seinen Vater vor dem Galgen zu erretten. Dumm war nur,
dass Soliman seine Kräfte überschätzte. Keuchend sank er we-
nige Meter hinter dem Schluchtausgang mit Vorderbeinen
und Knien auf den Boden. Der Mahut hatte jedoch Glück.
Normalerweise wäre er durch den Aufprall gegen den Kopf
des unseligen Tiers geschleudert worden, Gott allein weiß, mit
welch unheilvollen Folgen, doch das vielgerühmte Elefanten-
gedächtnis brachte Soliman die Geschichte mit dem Dorfpfar-
rer, der ihm den Teufel hatte austreiben wollen, in Erinnerung,
als er in letzter Sekunde, im allerletzten Augenblick, den wo-
möglich tödlichen Tritt hatte abdämpfen können. Der Unter-
schied zu damals bestand darin, dass Soliman es diesmal
schaffte, seine verbliebene Energie zu mobilisieren, um die Ge-
schwindigkeit seines eigenen Sturzes abzumildern, wodurch
die dicken Knie den Boden mit der Leichtigkeit einer Schnee-
flocke berührten. Wie er das schaffte, weiß keiner, und man
wird ihn auch nicht danach fragen. Wie Taschenspieler haben
auch Elefanten ihre heimlichen Tricks. Zwischen Sprechen
und Schweigen wird ein Elefant sich stets für das Schweigen
entscheiden, deshalb ist sein Rüssel auch so überdimensio-
niert, denn er dient nicht nur zum Transport von Baumstäm-
men und als Aufzug für den Mahut, sondern hat außerdem
den Vorteil, ein ernsthaftes Hindernis für jegliche unkontrol-
lierte Geschwätzigkeit darzustellen. Vorsichtig gab Fritz Soli-
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man zu verstehen, dass es nun an der Zeit sei, einen kleinen
Versuch des Aufstehens zu wagen. Er befahl es ihm nicht und
bediente sich auch nicht seines umfangreichen Repertoires an
mehr oder weniger heftigen Hieben mit dem Stock, sondern
gab es ihm nur zu verstehen, was wieder einmal beweist, dass
die Achtung der Gefühle der anderen die beste Grundlage für
ein blühendes, glückliches Beziehungs- und Gefühlsleben ist.
Es ist der Unterschied zwischen einem kategorischen Steh auf
und einem fragenden Und wenn du jetzt aufstehen würdest.
Es gibt sogar Leute, die behaupten, in Wahrheit hätte Jesus die-
sen und nicht den ersten Satz ausgesprochen, was der zwin-
gende Beweis dafür ist, dass die Auferweckung des Lazarus
letztlich in erster Linie von dessen freiem Willen und nicht
von den wundersamen Fähigkeiten des Nazareners abhing, so
erhaben diese auch gewesen sein mögen. Lazarus ist also auf-
erstanden, weil man höflich mit ihm umging, so einfach ist
das. Und dass diese Methode weiterhin gute Ergebnisse zei-
tigte, konnte man daran erkennen, dass Soliman, zunächst
das rechte und dann das linke Bein aufstützend, Fritz wieder
in die relative Sicherheit einer schwankenden Vertikalität zu-
rückversetzte, ihn, der sich bis dahin lediglich auf die Fes-
tigkeit einiger Nackenhaare des Elefanten hatte verlassen kön-
nen, ohne die er den Rüssel hinabgestürzt wäre. Wir sehen
Soliman, wie er bereits wieder fest auf seinen vier Beinen steht
und eine plötzliche Belebung durch die Ankunft des Futter-
wagens erfährt, dessen beide Ochsengespanne nach hartem
Kampf gegen den zuvor erwähnten Schneeberg nun stolz in
Richtung Schluchtausgang und ausgehungerten Elefanten vor-
rücken. Seine Seele, die sich um ein Haar verabschiedet hätte,
erhielt nun den Preis für ihre Tapferkeit, weil sie diesen Kör-
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per, der in dieser grausam weißen Landschaft zu Boden ge-
gangen war, als wollte er niemals wieder aufstehen, ins Leben
zurückgerufen hatte. Die Tafel wurde an Ort und Stelle errich-
tet, und während Fritz und der Ochsentreiber die Rettung mit
ein paar Schlucken Schnaps aus dem Vorrat des Letzteren fei-
erten, verschlang Soliman mit rührender Hingabe ein Bündel
Heu nach dem anderen. Es fehlte nur noch, dass Blumen im
Schnee erblüht wären und Frühlingsvögelchen dort in Tirol
ihre süßen Lieder angestimmt hätten. Man kann nicht alles
haben. Es ist schon viel, dass Fritz und der Ochsentreiber, ihre
beiden Intelligenzen miteinander multiplizierend, einen Weg
fanden, um der beunruhigenden Tendenz der Kolonne, sich
immer wieder in scheinbar nichts miteinander zu tun ha-
bende Einzelteile aufzulösen, entgegenzuwirken. Es war eine
Teillösung, doch ohne Zweifel der Vorläufer einer neuen Her-
angehensweise an Probleme, die besagt, dass es selbst dann,
wenn es um persönliche Interessen geht, stets ratsam ist, die
andere Seite mit einzubeziehen. Mit anderen Worten, es geht
um ganzheitliche Lösungen. Von nun an werden Ochsen und
Elefant unwiderruflich zusammen reisen, vorneweg der Fut-
terwagen und dahinter, sozusagen dem Strohgeruch nachspü-
rend, der Elefant. So logisch und vernünftig die topographi-
sche Ordnung dieser Teilgruppe auch sein mag, und das wagt
bestimmt niemand zu leugnen, wird dennoch nichts von
dem, was hier dank eines entschlossenen Einigungswillens er-
reicht wurde, das wäre ja noch schöner, auf das Erzherzogs-
paar anwendbar sein, dessen Kutsche bereits einen großen
Vorsprung hat und vielleicht sogar schon in Brixen angekom-
men ist. Sollte dem wirklich so sein, dann dürfen wir jetzt be-
reits verraten, dass Soliman in diesem bekannten Touristenort




