


dort hinauskam, was ich sah und wie ich den
Fluß bis zu dem Punkt hinauffuhr, wo ich den
armen Kerl zum erstenmal traf. Es war der
Endpunkt der Schiffahrt und der Gipfelpunkt
meiner Erfahrung. Es schien ein Licht auf
alles um mich zu werfen – und noch in meine
Gedanken hinein. Dabei war es trübe genug
und erbarmenswürdig – keineswegs
bemerkenswert und auch nicht sonderlich
klar. Nein, gewiß nicht sonderlich klar. Und
doch schien es Licht auszustrahlen.

Ich war damals, wie ihr euch erinnert,
eben nach London heimgekehrt, nachdem ich
den Osten reichlich gesehen und mich etwa
sechs Jahre lang im Indischen und Stillen
Ozean und im Chinesischen Meer
herumgetrieben hatte; nun bummelte ich
herum, hinderte euch Burschen in eurer
Arbeit, drang in eure Häuser ein, als hätte
mich der Himmel zu der Aufgabe berufen,



euch zur Gesittung zu bekehren. Eine
Zeitlang schien es recht nett, aber dann wurde
ich des Faulenzens müde. Ich begann nach
einem Schiff Ausschau zu halten, was mir die
härteste Arbeit auf Erden zu sein scheint.
Doch die Schiffe sahen nicht nach mir und so
wurde ich auch dieses Spieles müde.

Nun hatte ich schon als ganz kleiner
Junge eine Leidenschaft für Landkarten
gehabt. Ich konnte mir stundenlang
Südamerika, oder Afrika, oder Australien
betrachten und mich in die Wonnen der
Erforschung versenken. Damals gab es noch
viele weiße Flecke auf der Erde, und wenn
ich auf einen stieß, der auf der Karte
einladend aussah (aber das tun sie ja alle),
dann legte ich den Finger darauf und sagte:
›Wenn ich groß bin, will ich dahin gehen.‹
Der Nordpol war einer dieser Orte, wie ich
mich erinnere: ich bin nicht dort gewesen und



will es auch jetzt nicht versuchen. Der Zauber
ist verflogen. Andere Flecke waren um den
Äquator herum verstreut und über alle
Breiten, über beide Halbkugeln. An einigen
davon bin ich gewesen und … nun, wir wollen
nicht davon reden. Aber einen gab es noch,
den größten, den weißesten sozusagen, nach
dem mir der Sinn stand.

Tatsächlich war es damals kein weißer
Fleck mehr. Seit meiner Knabenzeit war er
mit Strömen, Seen und Namen angefüllt
worden. Er hatte aufgehört, ein Raum voll
köstlicher Geheimnisse zu sein, ein weißer
Fleck, von dem ein Knabe Ruhm erträumen
konnte. Er war zu einem Ort der Finsternis
geworden. Doch gab es darin einen Flußlauf,
einen mächtig großen Strom, den man auf der
Karte sehen konnte und der einer
langgestreckten Schlange ähnelte, deren Kopf
im Meere lag, während der ruhende Körper



sich weit weg über weite Ländereien ringelte
und der Schwanz sich tief im Innern verlor.
Als ich mir in einem Auslagefenster diese
Karte betrachtete, fühlte ich mich gebannt
wie ein Vogel, ein ganz dummer kleiner
Vogel, vom Blick einer Schlange. Dann
erinnerte ich mich, daß es eine große
Gesellschaft, eine Handelsgesellschaft an
dem Flusse gab. Zum Teufel, dachte ich mir,
sie können doch auf der Menge Süßwasser
dort nicht Handel treiben ohne irgendeine Art
von Fahrzeugen – Dampfbooten! Warum
sollte ich nicht versuchen, eines davon in die
Finger zu bekommen; Ich ging weiter durch
Fleet Street, konnte aber den Gedanken nicht
loswerden. Die Schlange hatte mich berückt.

Ihr müßt wissen, daß die
Handelsgesellschaft ein Festland-Konzern
war; aber ich habe eine Menge Verwandte, die
auf dem Festland wohnen, weil es dort, soviel



man hört, billiger und nicht gar so schlimm
ist, wie es aussieht.

Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß
ich den Leuten auf den Hals rückte. Für mich
war es schon der zweite Schritt ins Leben.
Doch war ich es nicht gewohnt, Dinge auf
diese Weise zu erreichen. Ich war immer auf
meinen eigenen Wegen und auf meinen
eigenen Beinen dahin gegangen, wohin ich
hatte gehen wollen. Ich hätte es mir selbst gar
nicht zugetraut; aber dann, seht ihr, fühlte ich
plötzlich, daß ich krumm oder gerade dorthin
kommen mußte. So lief ich also den Leuten
die Türen ein. Die Männer sagten: ›Mein
lieber Junge‹ und taten nichts. Dann, würdet
ihr es glauben, versuchte ich es bei den
Frauen. Ich, Charlie Marlow, setzte die
Frauen in Bewegung – um eine Stelle zu
bekommen. Himmel noch mal! Ja, seht ihr,
mich peinigte meine fixe Idee. Ich hatte eine


