


Auge für Prunk hatte und dem unbekannten glanzvollen Mäzen oder Dienstherrn
huldigen wollte.

Der alte Mann ließ  sich die prüfenden Blicke des jungen Mannes ohne Unbehagen
gefallen und empfand sie offenbar als Freundlichkeit. Er fragte höflich, aber nicht
unterwürfig:

» Sind Sie vielleicht ein Student der schönen Künste?  O der ein Gelehrter? «
» Ich bin Buchbinder« , sagte Paul Damas.
» Dann können Sie zweifellos lesen« , sagte der Alte. » Sind Sie fremd in Paris? «  Paul

bejahte das. » Sie sind Franzose, vielleicht aus Vé zelay , oder aus der N ähe?  Das höre ich an
Ihrer Stimme. Aber in den letzten Jahren gibt es in Paris natürlich keine Fremden mehr,
nicht, seit Krieg ist. Es gab Z eiten, da konnte man Menschen aus aller Herren Länder vor
diesem Standbild antreffen. Ihnen habe ich mich manchmal als nützlich erwiesen. Ich
würde es als Freundlichkeit betrachten, da Sie lesen können, wenn Sie mir die Inschriften
vorlesen würden.«

Paul fühlte sich geschmeichelt und wandte sich dem Sockel zu. Die Laternen warfen
genug Licht auf die goldenen Buchstaben. Er las wie gewünscht:

» › V ir o  I m m o r tal i‹ , das heiß t, › dem Unsterblichen‹ .«
» Ja, ja, dem Unsterblichen« , wiederholte der Alte, griff nach Pauls Ellbogen und rückte

näher. » Lesen Sie weiter, bitte.«
» › Louis dem Groß en‹ « , fuhr Paul fort. » › Dem Vater und Heerführer dieser Armee. Dem

allzeit vom Glück Begünstigten.‹ «  Der Alte unterbrach Paul nicht noch einmal, sondern
drückte bei jeder Z eile, die Paul vorlas, dessen Ellbogen. » › Z um ewigen Gedenken‹ « , sagte
Paul zum Abschluss der Ü bersetzung. Der Alte seufzte zufrieden.

» So ist es« , sagte er, ließ  den Ellbogen los und klopfte Paul auf die Schulter. » Was für
eine schöne Inschrift!  Und ich weiß , dass Sie das richtig vorgelesen haben, denn auf der
anderen Seite steht dasselbe auf Französisch. Auch das kann ich nicht lesen, aber ich
kenne das alles auswendig. T rotzdem, das Lateinische klingt schöner, finden Sie nicht?  Es
hat einen besseren Klang. Es klingt prachtvoller. Ich werde nie müde, es zu hören. Und Sie
haben eine gute Stimme für das Lateinische, eine wohlmodulierte Stimme, mein Freund.
Ich glaube durchaus, Sie können sich einen Gelehrten nennen. Und die Szenen der R eliefs,
haben Sie die beachtet?  Erkennen Sie die?  Es sind vier Stück, auf jeder Seite des Sockels
eine, es lohnt sich, sie anzusehen. Das hier ist die Ü berq uerung des R heins – sie bedarf
keiner Erklärung. Und hier ist die Eroberung von Franche- C omté  …  unser T riumph über
die Spanier  …  hier kommen wir zu der Unterzeichnung des berühmten Vertrags von
N imwegen. Alles wunderbar ausgeführt. Sehen Sie, dass der König auf einem
dreiköpfigen Hund steht. Das ist der Kerberos des Dreibunds. Der König  – oder sollen
wir sagen, Monsieur Desjardins  – ist mit der T riple- Allianz angemessen verfahren. Die



Statue ist von Monsieur Desjardins, das wissen Sie vielleicht, und wurde in seinem Atelier
in Paris gegossen.«

Er hielt inne, um Luft zu holen, und Paul gab ihm ein Stichwort:
» Die Sklaven – was stellen die dar? «
» Ah, die geketteten Gefangenen. Sie sind namenlos, aber jeder Franzose, und wir sind

Franzosen, wir beide, muss sie auf Anhieb erkennen. Sie stellen nämlich die N ationen dar,
die sich im letzten Krieg der Macht des Königs beugen mussten – Ö sterreich, Preuß en,
Spanien und Holland. Ist es nicht, alles zusammen betrachtet, ein überaus feines
Standbild? «

» Wirklich sehr fein« , sagte Paul. Er hatte das unbehagliche Gefühl, dass der alte Mann
ein paar Münzen als Gegenleistung für diese Auskünfte erwarten würde und dass er selbst
nichts annehmen sollte, wofür er nicht zu bezahlen bereit war  – und es könnte einen
peinlichen Moment geben  –, doch in dem Gesicht des alten Mannes war ein solches
Leuchten entstanden, dass es undankbar gewesen wäre, ihm nicht zuzuhören.

» Ich könnte Ihnen noch mehr erzählen« , sagte der Alte, » wenn Sie Z eit hätten. Ich
könnte Ihnen die Bedeutung der Bronzemedaillons an den Säulen erklären, auf denen die
Laternen stehen, und da Sie neu in Paris sind, würde Sie das vielleicht nicht langweilen.«
Er reckte das Kinn, ein schmales Kinn über einem sehnigen Hals, beides voll grauer
Stoppeln, und deutete mit der Hand auf die Menschen um sie herum. » Sie kommen, um
sich zu amüsieren. Aber wer kommt schon, um den König zu sehen, ihren Gastgeber?  N ur
ein Fremder wie Sie und ein alter Mann wie ich. Die Menschen missbrauchen den Platz
für Glücksspiele und Diebstähle und das Singen unanständiger Lieder, sie beachten den
König nicht. Aber ich war hier an dem T ag, als vor diesem Standbild Weihrauch verbrannt
wird, derselbe Weihrauch, der auch in den Kirchen unserer Heiligen Frau und denen ihres
Sohnes verbrannt wird.«  Hier bekreuzigte er sich rasch. » Er wurde vor der Statue des
Königs verbrannt, als wäre er selbst ein Gott, was er in gewissem Maß e ja ist. Und den
König selbst, mein Freund, ihn sah ich da drüben sitzen, auf einem kleinen Podium unter
einem Baldachin, in einem Sessel, so als wäre er zu Hause, mit dem groß en Federhut auf
dem Kopf und sein Bein vor sich ausgestreckt. Damals stand noch nichts von alldem.«  Mit
einer ausholenden Armbewegung zeigte er auf die Paläste um den Platz. » Die alten Paläste
waren gerade erst abgerissen worden, das Hô tel d’ Emé ré  und das Hô tel Senecterre. Aber
damit der Kreis vollständig war, wurden da, wo Lücken waren, bemalte Leinwände
aufgestellt, mit Bildern von den noch zu bauenden Häusern. Wie ein Schmuckkästchen,
und das kostbare Juwel, ah, das war das Standbild, so neu wie der neueste Louisdor.«

Er brach mit einem spitzen Lachen ab. » Das ist ein Scherz, mein Freund, der goldene
Louis. Und dann die Laternen. An jenem Abend vor acht Jahren hatte ich nicht die Ehre,
sie anzuzünden, aber seitdem, mit der Ausnahme von einem Monat, habe ich es jeden



Abend getan.«  Wieder griff er nach Pauls Ellbogen. » Und wissen Sie, wer für all die
Kerzen aufkommt? « , fragte er. » Der Marq uis de la Feuillade, der auch die Statue bezahlt
hat. Jetzt ist er schon seit drei Jahren tot, trotzdem bezahlt er immer weiter. Aber ich bin
derjenige, mein Freund, der über sie wacht und darauf achtet, dass die Kerzen ersetzt
werden, bevor sie zu tropfen beginnen. Ja, ich wechsle sie eigenhändig aus. Die Kerzen
brennen die ganze N acht hindurch, wussten Sie das?  Von Sonnenuntergang bis
Sonnenaufgang brennen die Kerzen in den vier Laternen. Ich zünde sie an, und der
Marq uis bezahlt die R echnung.«

Paul spürte an seiner Schulter das Z ittern des alten Mannes, sei es vor Kälte oder aus
Stolz. Die Hand umfasste Pauls Ellbogen fester, und der Alte fuhr fort:

» Ich kann zwar die Inschrift nicht lesen, wohl wahr, aber seien Sie gewiss, dass ich die
Bedeutung kenne, denn ich war hier an dem T ag, dem T ag der Weihung. Es gab Musik,
Weihrauch, eine groß e Prozession, ein Feuerwerk vor dem Hô tel de Ville, in den Straß en
wurde getanzt. Ist es nicht eine groß artige Idee, dass das Standbild des Königs niemals im
Dunkeln steht?  Der Sonnenkönig!  Der Marq uis befand, der Sonnenkönig dürfe nie im
Dunkeln stehen, und alle haben applaudiert. Jetzt machen sie darüber Witze, und die
Diener der Groß en und Vornehmen erzählen mir, ihre Herrschaften wollten dafür
sorgen, dass die Lichter gelöscht würden, denn sie lockten lauter Gesindel in die Stadt, das
unter den Fenstern der R eichen zu viel Lärm mache. Ah, mir geht es wie den R eichen,
mich widert dieses Gesindel auch an. Warum fegt der Monsieur de La R ey nie, der so
mächtig ist und ein Mann des Königs, sie nicht alle vom Platz, so wie er seine Leute den
anderen Unrat, ha, die Pferdeäpfel und alles, wegfegen lässt?  Wer sind die denn?  Sind sie
besser als der R est?  Sie sagen, sie würden mir demnächst meine Arbeit wegnehmen.
Gut …  also …  ich kann alleine leiden, das ist meine Sache. Aber muss ich auch wegen der
Beleidigung gegen den König weinen? «

Von der Entrüstung war seine Stimme kräftiger geworden. Plötzlich, bei dem
Gedanken an diese Ungerechtigkeit überwältigt, brach er ab, und als er wieder zu
sprechen begann, war seine Stimme verändert.

» Meinen Sie« , fragte er bekümmert, » dass sie das tun können?  Im T estament des
Marq uis steht klar und deutlich, dass die Kerzen jede N acht brennen sollen und dass
demjenigen, der sich darum kümmert, eine festgelegte Summe bezahlt wird. Gesetze
gelten in Frankreich doch noch, oder nicht?  Kann man denn einfach den Letzten Willen
des Marq uis ändern? «

Vom Gesetz verstand Paul nichts, aber aus Mitleid sagte er, wenn ein T estament vom
Parlament akzeptiert worden sei, könne es nicht auß er Kraft gesetzt werden, und da Paul
sowohl Lateinisch als auch Französisch lesen konnte, glaubte der alte Mann ihm. Er
lockerte seinen Griff um Pauls Ellbogen, hielt ihn aber weiter fest, in Freundschaft. Paul



spürte das leichte Gewicht an seinem Arm, dankte dem alten Mann für sein Gespräch und
fügte hinzu, er schätze sich glücklich, einen Menschen kennengelernt zu haben, der bei
der Widmung zugegen war.

» Sie sind sehr freundlich« , sagte der Laternenmann sanft. » Sehr freundlich. Es war um
diese Jahreszeit, an einem kalten Frühlingstag wie diesem, aber die Sonne schien und die
Statue glitzerte. Das Gold und die Edelsteine an den Gewändern der Festgäste hätten Sie
geblendet.«  Seine Stimme verklang voller T raurigkeit und N ostalgie. Dann sagte er mit
einem altmodischen Knicks: » Aber ich halte Sie auf« , und er nahm die Hand von Pauls
Arm.

Der Moment des Abschieds war gekommen, und von einer Bezahlung war nicht die
R ede gewesen. Der alte Mann machte ein, zwei Schritte zurück und wartete darauf, dass
Paul ging.

» Sie halten mich nicht auf« , sagte Paul. » Ich bin ohne Z iel unterwegs.«
» Ah« , sagte der alte Mann, » ein junger Kerl wie Sie – Sie sollten auf dem Weg zu einem

guten Essen sein, zu einer hübschen Freundin und einem warmen Bett. Was jedoch mich
angeht, so arbeite ich in der N acht. Für mich ist jetzt Frühstückszeit. Allerdings habe ich
noch kein Frühstück gehabt.«

Er lächelte schwach. Er bettelte nicht um Almosen, er war auf seine Würde bedacht.
Aber Paul sagte aus seiner Einsamkeit heraus und in Dankbarkeit für die in Freundschaft
vermittelten Vertraulichkeiten: » Dann lade ich Sie zum Frühstück ein.«

Er hatte gesprochen, ohne zu überlegen oder an den Z ustand seiner Finanzen zu
denken. Erst danach machte er hastig einen Ü berschlag und kam zu dem Schluss, dass
seine Barschaft reichen würde, um dem alten Mann ein warmes Getränk zu spendieren.
Der Wind blies jetzt heftiger und trieb ein paar R egentropfen mit sich, und der alte Mann
stellte seinen R ockkragen hoch. Er sagte:

» Sie sind sehr groß zügig. Aber das ist nicht nötig. Ü berhaupt nicht nötig.«
» Es wäre mir ein Vergnügen« , sagte Paul.
Der alte Mann zögerte einen winzigen Moment länger und sagte dann, zwar würdevoll,

aber so geschwind, wie eine Katze auf eine Maus zuspringt:
» Da Sie mich so bedrängen, nehme ich die Einladung an.«
In der N ähe war ein Kaffeeverkäufer. Paul sah ihn langsam mit einer Kranenkanne

über der Schulter und einigen Bechern an seinem Gürtel durch die Menge gehen. Er hob
die Hand, um auf sich aufmerksam zu machen, aber der Alte sagte:

» N ein, keinen Kaffee.«
» Lieber Suppe? «
» N ichts hier auf dem Platz. Was man auf der Straß e kauft, ist schmutzig. Bei mir spielt

das keine R olle, aber Sie würde es krank machen, weil Sie nicht an die Stadt gewöhnt sind.



Kommen Sie.«
Er nahm Paul bei der Hand und ging geradewegs durch die Menge.
N iemand schien die paar niedergehenden T ropfen zu bemerken, und als Paul und der

alte Mann den R and des Platzes erreichten, war der Schauer auch schon fast vorüber. Der
Wind hatte ihn vertrieben. Plötzlich hörte Paul ein dunkles Grollen, das aus der Straß e zu
kommen schien, in die sie einbogen, und die Menschen rannten auf den Platz hinaus. Paul
spürte noch das Z iehen der Hand, als der Alte sich mit den fliehenden Menschen zum
Platz wandte, dann entglitt sie ihm, und er verlor den Mann aus den Augen. Und während
er wie dumm mitten auf der Straß e stehen blieb, sah er zwei Fackelträger auf sich
zurennen. Unmittelbar dahinter kamen die ersten beiden Pferde eines Sechsspänners.
Paul sprang zur Seite und schaffte es mit Glück, zu der Ecke des Hauses zu gelangen,
dessen Fassade auf den Platz hinausging, und auf den R undstein zu springen, der den
scharfen Winkel des Gebäudes schützte. Er klammerte sich wie ein Ä ffchen an der Mauer
fest, während das Gespann ganz nah an ihm vorbeidonnerte und die Kutsche ihn beinahe
gestreift hätte, und als das Hinterrad durch die Gosse rollte, spritzte Straß enschmutz hoch
und klatschte ihm auf Wange und Schulter.

Mit zitternden Knien stieg er von seinem erhöhten Platz und wischte sich mit dem
Ä rmel seines R ocks über die Wange. Er rückte den Hut gerade, richtete den
Schulterriemen seiner T asche und sah sich nach dem alten Mann um. Die Menschen, die
aus der Straß e getrieben worden waren, kehrten zurück, offenbar ganz unbekümmert, so
als wären sie nicht soeben einem plötzlichen T od entronnen, und Paul spürte eine
Berührung am Ellbogen.

» Hier entlang« , sagte der alte Mann.
Sie gingen weiter. Die Straß en wurden dunkler, wenige Menschen waren hier

unterwegs. Paul spürte Glasscherben unter den Schuhen. Er hörte die Stimme des alten
Mannes an seinem O hr, der leise und entrüstet sagte:

» Diese R ohlinge!  Sie bewerfen die Laternen mit Steinen, damit sie im Dunkeln ihrem
R aubgeschäft nachgehen können. Hier sollte jede Straß e Diebesgasse genannt werden.
Halten Sie Ihre T asche immer gut geschützt, wenn Sie in diesem Viertel sind.«

Der Wind hatte aufgefrischt. Ü ber ihren Köpfen schwangen q uietschend die
Ladenschilder. Es regnete nicht mehr, aber der Wind war kalt. Paul verlor die
O rientierung. Er wusste nicht, wie sie gegangen, noch, wo sie angekommen waren, als der
alte Mann stehen blieb und eine T ür aufstieß . N ach der Dunkelheit drauß en war Paul
beim Betreten des warmen, stickigen R aums halb blind von dem grellen Licht der
T algkerzen.

Die Wärme war überaus willkommen. Er setzte sich dem alten Mann gegenüber an
einen langen blanken T isch, dessen Holz von der vielen Benutzung so glänzend poliert


