


Er studierte auch
Tropenmedizin, in einzelnen
Kursen. Daher war er zu einem
Kongress nach Bahia gefahren.
Der Purser hatte ohne
Beanstandung gleichgültig
genickt.

Was meinem Mitreisenden
offenbar Spaß machte, die lange
Seefahrt, die uns bevorstand,
war mir zuwider. Ich hätte gern
so rasch wie möglich meine
Familie wieder gesehen. Man
hatte mich aber nun mal für



diese Reise gebucht. Mit dem
Flugzeug war ich gekommen.
Die Reparatur, der Zweck
meiner Fahrt nach Rio Grande
do Sul, war schnell erledigt
gewesen. Senhor Mendez, der
voriges Jahr meiner Firma die
Landmaschinen abgekauft
hatte, stand köpf vor Erstaunen
über unsere Zuverlässigkeit,
denn ich war vertragsgemäß
vier Wochen nach der
Beschwerde auf seinem Rancho
erschienen. Nämlich, meine



Kollegen daheim wussten, dass
ich mit meiner Frau und den
zwei Mädelchen in die Tatra
gefahren war. Sie hatten keine
Bedenken gehabt, mich aus
dem eben begonnenen Urlaub
herauszutelegrafieren, obwohl
sie selbst daran schuld gewesen
waren, dass die Maschinen statt
unter Dach und Fach unter
freiem Himmel lange auf den
Transport gewartet hatten.

Mein Direktor hatte mir auch
noch ins Gewissen geredet – am



Telefon ins Gewissen, denn ich
war in der Nähe von Prag,
sodass ich das Flugzeug
sogleich besteigen konnte – ich
sei es unserem Staat schuldig,
sofort nach Brasilien zu fliegen,
damit die dort wissen, dass
unsere Republik streng ihre
Verträge einhält.

Das ging aber alles den
Jungen, der neben mir stand,
nichts an. Er kam mir ziemlich
sonderbar vor. Man braucht
nicht gleich einem Fremden zu



erzählen, was einem durch den
Kopf geht.

Er sagte: »All die Leute an
Bord, all die Leute an Land, die
sich noch irgendwas zurufen
müssen! Wie sie sich zuwinken,
die nassgeweinten
Taschentücher zerknautschen!
Und ich, ich bin stolz, dass an
dieser Küste kein Mensch mehr
für mich existiert zum
Abschiednehmen. Alles ist
endgültig vorbei, wenn man die
Schiffsbrücke hochzieht.« –
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