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Danzelots Tod

ls Danzelot mit achthundertachtundachtzig Jahren sein langes, erfülltes
Dinosaurierleben aushauchte, zählte ich gerade erst siebenundsiebzig Lenze und

hatte die Lindwurmfeste noch kein einziges Mal verlassen. Er starb in Folge eines
eigentlich harmlosen grippalen Infektes, der sein geschwächtes Immunsystem
überfordert hatte (ein Ereignis, das meine grundsätzlichen Zweifel an der
Zuverlässigkeit von Immunsystemen noch vertiefte).

So saß ich an diesem unglückseligen Tag an seinem Sterbebett und notierte den
folgenden Dialog, denn mein Dichtpate hatte mich dazu aufgefordert, seine letzten
Worte zu protokollieren. Nicht, weil er so eitel gewesen wäre, seine Sterbeseufzer der
Nachwelt erhalten zu wollen, sondern weil er glaubte, daß dies für mich eine
einmalige Chance war, auf diesem speziellen Gebiet an authentisches Material zu
gelangen. Er starb also in Ausführung seiner Pflicht als Dichtpate.
 
Danzelot: »Ich sterbe, mein Sohn.«
 
Ich (mit den Tränen ringend, sprachlos): »Huh …«

 
Danzelot: »Ich bin weit davon entfernt, das aus fatalistischen Motiven oder
philosophischer Altersmilde gutzuheißen, aber ich muß mich wohl damit abfinden.
Jeder kriegt nur das eine Faß, und meins ist ziemlich voll gewesen.«
 
(Im nachhinein freue ich mich, daß er das Bild des vollen Fasses benutzte, denn es
deutet darauf hin, daß er sein Leben als reichhaltig und erfüllt ansah. Man hat viel
erreicht, wenn einen sein Leben an ein volles Faß erinnert und nicht an einen leeren
Eimer.)
 
Danzelot: »Hör zu, mein Junge: Ich habe dir nicht viel zu vermachen, jedenfalls nicht
in pekuniärer Hinsicht. Das weißt du. Ich bin keiner von diesen stinkreichen
Lindwurmfesteschriftstellern geworden, die ihre Honorare in Säcken im Keller
stapeln. Ich werde dir meinen Garten vererben, aber ich weiß, daß du dir nicht viel aus
Gemüse machst.«
 
(Das war richtig. Ich als junger Lindwurm konnte mit den
Blumenkohlverherrlichungen und den Hymnen an den Rhabarber in Danzelots
Gartenbuch herzlich wenig anfangen, und ich machte auch keinen Hehl daraus. Erst



in späteren Jahren keimte Danzelots Saat, ich legte mir sogar selber einen Garten an,
züchtete Blauen Blumenkohl und holte mir manche Inspiration aus der gezähmten
Natur.)
 
Danzelot: »Ich bin also ziemlich klamm zur Zeit …«

 
(Der bedrückenden Situation zum Trotz konnte ich mir ein Prusten nicht verkneifen,
denn die Benutzung des Wortes »klamm« in seinem Zustand hatte etwas unfreiwillig
Komisches, ein Fehlgriff in die Schublade des schwarzen Humors – den Danzelot mir
in einem Manuskript wohl rot angestrichen hätte. Aber mein Prusten ins Taschentuch
konnte auch als tränenersticktes Schneuzen durchgehen.)
 
Danzelot: »… und kann dir daher in materieller Hinsicht nichts vermachen.«
 
(Ich winkte ab und schluchzte, diesmal vor Rührung. Er starb gerade und machte sich
gleichzeitig Sorgen um meine Zukunft. Das war ergreifend.)
 
Danzelot: »Aber ich besitze da etwas, das wesentlich wertvoller ist als alle Schätze
von Zamonien. Zumindest für einen Schriftsteller.«
 
(Ich sah ihn mit tränengefüllten Augen an.)
 
Danzelot: »Ja, man könnte sagen, daß es wahrscheinlich neben dem Orm das
Wertvollste ist, in dessen Besitz ein Schriftsteller in seinem Leben kommen kann.«
 
(Er machte es ziemlich spannend. An seiner Stelle hätte ich mich bemüht, die nötigen
Informationen in gebotener Kürze loszuwerden. Ich beugte mich vor.)
 
Danzelot: »Ich bin im Besitz des großartigsten Textes der gesamten zamonischen
Literatur.«
 
(Ach herrje, dachte ich. Entweder er fängt an zu delirieren, oder er will mir seine
verstaubte Bibliothek vermachen und redet von seiner Erstausgabe des Ritter
Hempel, jener uralten Schwarte von Gryphius von Odenhobler, den er als
Schriftsteller so vorbildlich und ich so unlesbar fand.)
 
Ich: »Was meinst du damit?«
 
Danzelot: »Vor einiger Zeit sandte mir ein junger zamonischer Dichter von außerhalb
der Lindwurmfeste ein Manuskript. Mit dem üblichen verschämten Blabla, daß dies



nur ein bescheidener Versuch, ein zaghafter Schritt ins Ungewisse sei und so weiter,
und ob ich nicht mal sagen könnte, was ich davon hielt – und vielen Dank im voraus!

Nun, ich habe es mir zur Pflicht gemacht, all diese unverlangt eingesandten
Manuskripte auch zu lesen, und ich darf mit Fug und Recht behaupten, daß mich
diese Lektüre einen nicht unerheblichen Teil meines Lebens und einige Nerven
gekostet hat.«
 
(Danzelot hustete ungesund.)
 
Danzelot: »Aber die Geschichte war nicht lang, nur ein paar Seiten, ich saß gerade am
Frühstückstisch, hatte mir eine Tasse Kaffee eingeschenkt und die Zeitung schon
ausgelesen, also nahm ich mir den Text gleich vor – jeden Tag eine gute Tat, du weißt
schon, warum nicht gleich zum Frühstück, dann hatte ich es hinter mir. Ich war durch
langjährige Erfahrung auf das übliche Gestammel eines mit Stil, Grammatik,
Liebeskummer und Weltekel ringenden Jungschriftstellers vorbereitet, also seufzte ich
und begann mit der Lektüre.«
 
(Danzelot seufzte herzzerreißend, und ich wußte nicht, ob es eine Imitation seines
damaligen Seufzers war oder mit seinem baldigen Dahinscheiden zusammenhing.)
 
Danzelot: »Als ich ungefähr drei Stunden später wieder zur Tasse griff, war sie immer
noch randvoll und der Kaffee eiskalt. Ich hatte für das Lesen der Geschichte aber keine
drei Stunden gebraucht, sondern nicht mal fünf Minuten – ich muß die restliche Zeit
regungslos dagesessen haben, den Brief in der Hand, in einer Art Schockzustand. Sein
Inhalt hatte mich mit einer Wucht getroffen, zu der sonst nur das Geschoß einer
Steinschleuder in der Lage gewesen wäre.«
 
(Unangenehme Erinnerungen an die Zeit, in der sich Danzelot für einen Schrank voll
ungeputzter Brillen gehalten hatte, flammten kurz auf – und dann, ich muß es hier
gestehen, dachte ich etwas Unerhörtes. Denn was mir im nächsten Augenblick durch
den Kopf ging, war im exakten Wortlaut: »Hoffentlich kratzt er jetzt nicht ab, bevor
er mir erzählt hat, was in diesem verdammten Brief stand.«

Nein, ich dachte nicht: »Hoffentlich stirbt er nicht« oder »Du mußt leben,
Dichtpate!« oder so etwas ähnliches, sondern obenstehenden Satz, und ich schäme
mich bis auf den heutigen Tag, daß darin das Wort »abkratzen« vorkam. Danzelot
ergriff mein Handgelenk und umklammerte es wie ein Schraubstock, Er hob den
Oberkörper und sah mich mit weit aufgerissenen Augen an.)
 
Danzelot: »Die letzten Worte eines Sterbenden – und er will dir etwas Sensationelles
mitteilen! Merk dir diesen Kunstgriff! Da kann keiner aufhören zu lesen! Keiner!«
 



(Danzelot starb, und in diesem Augenblick war ihm nichts wichtiger, als mir diesen
trivialen Trick für Jahrmarktsschriftsteller beizubringen – das war Dichtpatenschaft
in rührendster Vollendung. Ich schluchzte ergriffen, und Danzelot lockerte seinen
Griff und sank ins Kissen zurück.)
 
Danzelot: »Diese Geschichte war nicht lang, zehn handgeschriebene Seiten, aber ich
habe nie, verstehst du, niemals in meinem ganzen Leben etwas nur annähernd so
Vollkommenes gelesen.«
 
(Danzelot war zeitlebens ein besessener Leser gewesen, vielleicht der fleißigste der
Lindwurmfeste, dementsprechend beeindruckend war diese Bemerkung für mich. Er
steigerte meine Neugier ins Unermeßliche.)
 
Ich: »Was stand darin, Danzelot? Was?«
 
Danzelot: »Hör zu, mein Junge, ich habe nicht mehr die Zeit, dir die Geschichte zu
erzählen. Sie liegt in der Erstausgabe des Ritter Hempel, die ich dir zusammen mit
meiner gesamten Bibliothek vermachen möchte.«
 
(Hatte ich es doch geahnt! Meine Augen füllten sich wieder mit Tränen.)
 
Danzelot: »Ich weiß, daß du diese Schwarte nicht besonders magst, aber ich kann mir
vorstellen, daß Odenhobler dir eines Tages ans Herz wachsen wird. Das ist eine
Altersfrage. Schau bei Gelegenheit noch mal hinein.«
 
(Ich versprach es mit einem tapferen Nicken.)
 
Danzelot: »Was ich dir sagen will: Diese Geschichte war so vollkommen geschrieben,
so makellos, daß sie mein Leben radikal veränderte. Ich beschloß, das Schreiben
weitgehend aufzugeben, denn niemals würde ich etwas auch nur annähernd Perfektes
erschaffen. Hätte ich diese Geschichte nie gelesen, dann wäre ich weiter meiner
diffusen Vorstellung von Hochliteratur gefolgt, die ungefähr so in der Preisklasse von
Gryphius von Odenhobler liegt. Ich hätte nie erfahren, wie vollendete Dichtung
wirklich aussieht. Aber jetzt hielt ich sie in Händen. Ich resignierte, aber ich
resignierte mit Freuden. Ich setzte mich nicht aus Faulheit oder Furcht oder sonstigen
niederen Beweggründen zur Ruhe, sondern aus Demut vor wirklichem künstlerischen
Adel. Ich beschloß, mein Leben in den Dienst der handwerklichen Aspekte des
Schreibens zu stellen. Mich an die Dinge zu halten, die vermittelbar sind. Du weißt
schon: Blumenkohl.«
 



(Danzelot machte eine lange Pause. Fast dachte ich, er sei schon verstorben, da fuhr er
fort.)
 
Danzelot: »Und dann habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht: Ich habe
diesem jungen Genie einen Brief geschrieben, in dem ich ihm empfahl, sich mit
seinem Manuskript nach Buchhaim zu begeben, um sich dort einen Verleger zu
suchen.«
 
(Danzelot seufzte noch einmal schwer.)
 
Danzelot: »Das war das Ende unserer Korrespondenz. Ich habe nie wieder von ihm
gehört. Wahrscheinlich ist er meinem Ratschlag gefolgt, auf seiner Reise nach
Buchhaim verunglückt oder in die Hände von Straßenräubern oder Korndämonen
gefallen. Ich hätte zu ihm eilen, meine schützende Hand über ihn und sein Werk
halten müssen, und was mache ich? Ich schicke ihn nach Buchhaim, in die Höhle des
Löwen, eine Stadt voller Leute, die mit Literatur Geld machen, Pfennigfuchser und
Aasgeier. Eine Stadt voller Verleger! Ich hätte ihn genausogut in einen Wald voller
Werwölfe schicken können, mit einer Glocke um den Hals!«
 
(Mein Dichtpate röchelte, als gurgele er mit Blut.)
 
Danzelot: »Ich hoffe, ich habe all das, was ich an ihm falsch gemacht habe, an dir
wiedergutgemacht, mein Junge. Ich weiß, daß du das Zeug dazu hast, einmal der
größte Schriftsteller Zamoniens zu werden. Daß du das Orm erlangen wirst. Und um
dahin zu kommen, wird es dir helfen, diese Geschichte zu lesen.«
 
(Danzelot hing noch dem alten Glauben an das Orm an, eine Art mysteriöse Kraft,
die manche Dichter in Augenblicken höchster Inspiration durchströmen soll. Wir
jungen und aufgeklärten Schriftsteller belächelten diesen antiquierten Hokuspokus,
aber aus Respekt vor den Dichtpaten hielten wir uns mit zynischen Bemerkungen über
das Orm zurück. Nicht aber, wenn wir unter uns waren. Ich kenne Hunderte von
Orm-Witzen.)
 
Ich: »Das werde ich tun, Danzelot.«
 
Danzelot: »Aber laß dich nicht verschrecken! Der Schock, den du dabei erfahren
wirst, wird fürchterlich sein! Jede Hoffnung wird von dir abfallen, du wirst versucht
sein, deine schriftstellerische Karriere aufzugeben. Vielleicht wirst du daran denken,
dich zu töten.«
 
(Sprach er irre? Eine derartige Wirkung konnte kein Text der Welt auf mich haben.)


