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Sand kippte und vor den Verband gestellt wurde. ,Ich hatte

keinen Vater, keine Mutter, keine Geschwister, keine Verwandten,

keinen Menschen. Was fort ist, ist fort/

Eine Pause benutzt er, um mich wegen seiner Braut zu fragen:

,Glaubst Du wohl, daß sie’s ehrlich meint? Man kann’s ja nicht
wissen. 4

Lauter unerhörte Sachen sind geschehen. Im Golf von Biskaya

war man als Speckschneider dabei. Rumpeldibum, gingen die

großen Maschinenschlüssel im Maschinenraum herum. Wenn so

ein Schlüssel dir an den Kopf schlägt, bist du hin. Das Schiff lag

auf der Seite, die Schrauben surrten in der Luft. So stand es

um die ,Stella 4 . Wer hat sie gehalten, wer hat sie aus dem Golf

hinausbugsiert? Mach Dir ’n Bild von Fischern.

Und so war es auch bei den Löwen. Kommt da ein neuge

backener Dompteur, der zwanzig Löwen vorführt, und niemand

wagt es, ihm dabei zu assistieren. Wer macht sowas bei den

großen Katzen? Niemand als F. Also nennt er sich Daniello

(Danielchen zu deutsch) und geht mit hinein. ,Das erste Mal

zitterst du am ganzen Leib bei den Bestien, wenn sie dich so

anschauen von der Seite. Das zweite Mal gehts schon besser.

Znm Schluß hältst du dich an der Mähne fest und steckst ihnen

den Kopf in den Rachen 4 .

Er zeigt eine verschrammte ölige Postkarte vor, auf der man

ihn im ,zitternden Zustande 4 , also am ersten Tag inmitten der

gutmütig rings um ihn sitzenden Löwen sieht. Das ist die Ge

schichte von Daniello.
*

Menschen, die ihre Erlebnisse notieren, sind nachträgliche, 10. XI.

rachsüchtige Menschen, deren Eitelkeit verletzt worden ist. Sie

halten krampfhaft wie Shylock an seinem Schein, an ihren Be

legen und Dokumenten fest. Sie glauben an eine Art jüngsten

Gerichts. Sie werden dann ihre Notizbücher vorlegen. Ein Stirn-
5 *


