
Die	 Schönheit	 Des	 Hauses	 ist	 unermesslich,
seine	Güte	grenzenlos.

*

Eine	Beschreibung	der	Welt

EINTRAG	FÜR	DEN	SIEBTEN	TAG	DES	FÜNFTEN

MONATS	IN	DEM	JAHR,	IN	DEM	DER	ALBATROS	IN
DIE	SÜDWESTLICHEN	SÄLE	KAM

Ich	 bin	 entschlossen,	 so	 viel	 von	Der	Welt	 zu
erforschen	 wie	 mir	 zu	 meinen	 Lebzeiten
möglich	 ist.	 Zu	 diesem	 Zweck	 wanderte	 ich
schon	 bis	 in	 den	Neunhundertsechzigsten	 Saal
im	 Westen,	 den	 Achthundertneunzigsten	 Saal
im	 Norden	 und	 den
Siebenhundertachtundsechzigsten	 Saal	 im
Süden.	 Ich	 stieg	 hinauf	 in	 die	 Oberen	 Säle,	 in
denen	 Wolken	 langsam	 hintereinander
herziehen	 und	 Statuen	 unvermittelt	 aus	 dem



Dunst	 auftauchen.	 Ich	 erkundete	 die
Versunkenen	 Säle,	 wo	 das	 dunkle	 Wasser	 von
weißen	Seerosen	bedeckt	ist.	Ich	besichtigte	die
Verfallenen	 Säle	 des	 Ostens,	 wo	 Decken,
Fußböden	 –	 und	 manchmal	 sogar	 Mauern!	 –
	eingestürzt	 sind	und	die	Düsternis	von	grauen
Lichtstrahlen	gespalten	wird.
An	 all	 diesen	 Orten	 stand	 ich	 in	 Türrahmen

und	 blickte	 nach	 vorn.	 Nie	 entdeckte	 ich
irgendeinen	Hinweis	 darauf,	 dass	Die	Welt	 ein
Ende	nahm,	nur	eine	regelmäßige	Abfolge	von
Sälen	und	Korridoren	bis	in	weite	Ferne.
Kein	 Saal,	 kein	 Vestibül,	 keine	 Treppe,	 kein

Durchgang	 ist	 ohne	 Statuen.	 In	 den	 meisten
Sälen	 nehmen	 sie	 den	 gesamten	 verfügbaren
Raum	ein,	wobei	man	hier	und	dort	einen	leeren
Sockel,	eine	leere	Nische	oder	Apsis	findet	oder
gar	 eine	 freie	 Fläche	 an	 einer	 ansonsten	 mit
Statuen	 besetzten	Mauer.	Diese	Abwesenheiten
sind	 auf	 ihre	 Art	 so	 mysteriös	 wie	 die	 Statuen



selbst.
Mir	 fiel	 auf,	 dass	 die	 Statuen	 jeweils	 eines

Saales	zwar	mehr	oder	weniger	einheitlich	in	der
Größe	 sind,	 es	 allerdings	 zwischen	 den	 Sälen
beträchtliche	 Unterschiede	 gibt.	 An	 manchen
Stellen	 sind	 die	 Figuren	 zwei-	 oder	 dreimal	 so
hoch	 wie	 ein	 Mensch,	 an	 anderen	 ungefähr
lebensgroß	 und	 an	 wieder	 anderen	 reichen	 sie
mir	nur	bis	zur	Schulter.	Die	Versunkenen	Säle
enthalten	Statuen,	die	riesig	sind	–	fünfzehn	bis
zwanzig	 Meter	 hoch	 –,	 aber	 das	 ist	 die
Ausnahme.
Ich	bin	dabei,	 ein	Verzeichnis	 zu	 erstellen,	 in

dem	 ich	 Standort,	 Größe	 und	 Thema	 aller
Statuen	 sowie	 jegliche	 weiteren	 Merkmale	 von
Interesse	 festhalte.	 Bisher	 sind	 der	 Erste	 und
Zweite	 Südwestliche	 Saal	 fertiggestellt,	 und	 ich
bin	mit	dem	Dritten	beschäftigt.	Angesichts	des
gewaltigen	 Umfangs	 dieser	 Aufgabe	 wird	 mir
manchmal	 leicht	 schwindlig,	 aber	 als



Wissenschaftler	 und	 Forscher	 ist	 es	 meine
Pflicht,	 die	 Herrlichkeit	 Der	 Welt	 zu
dokumentieren.
Von	den	Fenstern	Des	Hauses	blickt	man	auf

große	 Innenhöfe;	 karge,	 leere	 Flächen,	 die	mit
Steinen	 gepflastert	 sind.	Die	 Innenhöfe	 sind	 in
der	Regel	vierseitig,	obwohl	man	hier	und	da	auf
einen	 mit	 sechs,	 acht	 oder	 sogar	 –	 diese	 sind
recht	seltsam	und	düster	–	nur	drei	Seiten	trifft.
Außerhalb	 Des	 Hauses	 gibt	 es	 nur	 die

Himmelskörper:	Sonne,	Mond	und	Sterne.
Das	 Haus	 besteht	 aus	 drei	 Ebenen.	 Die

Unteren	Säle	sind	das	Reich	Der	Gezeiten;	 ihre
Fenster	 –	 über	 einen	 Innenhof	 hinweg
betrachtet	 –	 sind	 graugrün	 vom	 ruhelosen
Wasser	 und	 weiß	 von	 Schaumspritzern.	 Die
Unteren	 Säle	 stellen	 Nahrung	 in	 Form	 von
Fischen,	 Schalentieren	 und	Meerespflanzen	 zur
Verfügung.
Die	 Oberen	 Säle	 sind,	 wie	 gesagt,	 das	 Reich



der	 Wolken;	 ihre	 Fenster	 sind	 grauweiß	 und
beschlagen.	 Manchmal	 wird	 eine	 ganze
Fensterreihe	 plötzlich	 von	 einem	 Blitz	 erhellt.
Die	 Oberen	 Säle	 sorgen	 für	 Süßwasser,	 das	 in
den	Vestibülen	als	Regen	fällt	und	in	Bächen	an
Mauern	und	über	Treppen	hinabfließt.
Zwischen	 diesen	 beiden	 (weitgehend

unbewohnbaren)	 Ebenen	 befinden	 sich	 die
Mittleren	 Säle,	 die	 das	 Reich	 der	 Vögel	 und
Menschen	 sind.	 Die	 wunderschöne
Geordnetheit	Des	Hauses	 ist	 es,	 die	uns	Leben
schenkt.
Heute	Morgen	 sah	 ich	 aus	 einem	 Fenster	 im

Achtzehnten	Südöstlichen	Saal.	Auf	der	anderen
Seite	des	Innenhofs	stand	Der	Andere	an	einem
Fenster.	Das	Fenster	war	groß	und	dunkel;	der
edle	 Kopf	 Des	 Anderen	 mit	 der	 hohen	 Stirn
und	 dem	 säuberlich	 gestutzten	Bart	wurde	 von
einer	 Ecke	 eingerahmt.	 Der	 Andere	 war
gedankenverloren,	wie	so	häufig.	Ich	winkte	ihm


