ziemlich genau durchleuchten, um zu wissen,
was man von ihm zu erwarten hat, denn die
Versuchungen sind groß.
Daran war nichts Unpassendes. Vorsorge
gegen Vertrauensbrüche gehört zu den
Pflichten dessen, der ein großes Werk leitet.
Wenn man Zapparoni behilflich war, sein
Geschäftsgeheimnis zu wahren, stand man auf
der Rechtsseite.
Was geschah aber, wenn einer dieser
Fachleute gesetzlich kündigte? Oder wenn er
einfach fortging und die Konventionalstrafe
entrichtete? Das war ein schwacher Punkt in
Zapparonis System. Er konnte sie schließlich
nicht anbinden. Hier war eine große Gefahr
für ihn. Es lag in seinem Interesse, zu
demonstrieren, daß diese Form des Abgangs
für den Betreffenden ungünstig war. Es gibt ja
viele Mittel, jemandem etwas am Zeuge zu

flicken, besonders wenn Geld keine Rolle
spielt.
Zunächst konnte man ihm Prozesse an den
Hals hängen. Das hatte manchem Mores
beigebracht. Es gab aber Lücken im Gesetz,
das schon seit langem hinter der technischen
Entwicklung herhinkte. Was hieß hier zum
Beispiel Autorschaft? Sie war doch eher der
Glanz, den eine Kollektivspitze aussprüht, als
eigenstes Verdienst und ließ sich nicht
einfach ablösen und mitnehmen. Und ähnlich
war es mit der Kunstfertigkeit, die im Laufe
von dreißig, vierzig Jahren mit Hilfe und auf
Kosten des Werkes entwickelt worden war.
Das war nicht individuelles Eigentum allein.
Das Individuum aber war unteilbar – oder war
es das etwa nicht? Das waren Fragen, für die
der grobe Polizeiverstand nicht ausreichte.
Da gibt es Vertrauensposten, die

Selbständigkeit voraussetzen. Das
Eigentliche ist zu erraten; es wird weder
schriftlich noch mündlich erwähnt. Es muß
intuitiv erfaßt werden.
Das ungefähr entnahm ich Twinnings
Andeutungen. Es waren Kombinationen,
Vermutungen. Vielleicht wußte er mehr,
vielleicht auch weniger. In solchen Fällen
sagt man lieber zu wenig als zu viel. Ich hatte
schon genug verstanden: es wurde ein Mann
für die schmutzige Wäsche gesucht.
Das war kein Posten für mich. Ich will
nicht von Moral reden, das wäre lächerlich.
Ich hatte den asturischen Bürgerkrieg
mitgemacht. Bei solchen Händeln behält
keiner saubere Hände, ob er oben oder unten
steht, rechts oder links. Er wird auch
betroffen, wenn er sich in der Mitte zu halten
sucht, ja gerade dann. Es gab da Typen mit

einem Sündenregister, das selbst abgehärtete
Beichtväter erschreckt hätte. Sie dachten
freilich nicht im Traum daran, zu beichten,
und zeigten vielmehr, wenn sie
zusammensaßen, den besten Humor, rühmten
sich sogar, wie es in der Bibel heißt, ihrer
Missetat. Leute mit zarten Nerven waren dort
nicht beliebt. Aber sie hatten ihren Komment.
Einen Posten, wie ihn Twinnings vorschlug,
hätte keiner von ihnen angenommen, solange
er sich bei den anderen halten wollte, auch
wenn er ein noch so schwarzes Gesicht hatte.
Das hätte ihn von der Kameradschaft
ausgeschlossen, vom Zechtisch, vom
Feldlager. Man hätte ihm nicht mehr über den
Weg getraut, hätte die Zunge gehütet in
seinem Beisein und nicht erwartet, daß er zu
Hilfe käme, wenn man in der Tinte saß. Selbst
noch in den Gefängnissen, auf den Galeeren

hat man ein Gefühl dafür.
Ich hätte also gleich wieder aufstehen
können, nachdem ich die Sache von
Zapparoni und seinen Querulanten gehört
hatte, wenn nicht Theresa zu Hause gesessen
hätte, die auf mich wartete. Dies war die
letzte Chance, und sie hatte große Hoffnung
auf den Besuch gesetzt.
Ich bin wenig geschaffen für alles, was mit
Geld und Geldverdienen zusammenhängt. Ich
muß einen schlechten Merkur haben. Das
zeigte sich mit den Jahren deutlicher. Wir
hatten zunächst von meiner Abfindung gelebt
und dann Sachen verkauft, waren nun aber
auch zu Ende damit. In jedem Haushalt gibt es
eine Ecke, wo früher die Laren und Penaten
standen und in der man heute das
Unveräußerliche aufbewahrt. Bei uns waren
es einige Rennpreise und andere gravierte

