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DER VOREILIGE LEICHNAM
Heutzutage wird einem das Sterben leicht gemacht. Man
hat nichts weiter zu tun, als krank zu werden, alles andere
besorgt
der
Arzt
und
die
Leichenbestattungsunternehmung Foster & Foster. Diese
renommierte Firma liefert vom Sarg bis zum gerührten
Leidtragenden alles, was man zu einem behaglichen
Begräbnis nötig hat. Verlangen Sie Spezialtarif und
machen Sie einen Versuch.
Wir hatten bei einem Klienten von Foster & Foster die
Leichenwache und begaben uns des Abends — natürlich
noch einen Whisky; ich fange doch erst an zu erzählen —
und begaben uns des Abends nach dem Trauerhause. Eine
gewisse Festliche Stimmung hatte sich unser bemächtigt,
denn es war die fünfhundertste Leiche, der wir unsere
Aufmerksamkeit angedeihen ließen, und wir gedachten
der Jubiläumsnacht einen festlichen Anstrich zu geben.
Der Leichenwäscher und sein Gehilfe hatten den Mann
bereits in Begräbnisdreß gesteckt, nach amerikanischer
Manier hübsch geschminkt und auf Eis gelegt wie eine
Delikatesse. Er lag so sauber aufgebahrt, wie sich’s einer
nur wünschen kann. Zur Erhöhung des festlichen
Eindrucks zündeten sie sechs Wachskerzen in mächtigen

Ständern an. Dann verließen sie das Haus, um der
nächsten Leiche ihre bei Foster & Foster bestellte
Fürsorge angedeihen zulassen.
Jimmy und ich setzten uns enttäuscht zu beiden Seiten
des Sarges hin, um die Nacht über aufzupassen, ob der
Insasse was brauchte. Da wir fünfhundertmal, einen Sarg
zwischen uns, beisammengesessen hatten, war der
Gesprächsstoff ziemlich erschöpft. Bei derartigen
Gelegenheiten war sonst ein teilnehmender Nigger oder
ein gefälliges irisches Stubenmädchen so freundlich
gewesen, uns Gesellschaft zu leisten. Oh, es waren
unterhaltsame Abendessen, die wir auf dem Sargdeckel
improvisiert hatten; unsere Fröhlichkeit war gedämpft,
aber unwiderstehlich, und mancher Tote hätte mitgelacht,
wenn dies mit seiner steifen Würde in Einklang gewesen
wäre. Aber dieses Haus war, Gott verdamm mich, bis auf
den Toten vollständig ausgestorben.
Wir langweilten uns abscheulich zu dritt und Jimmy
sah den Toten vorwurfsvoll an. Wir kauten Tabak, aber
dies allein ist keine ausreichende Beschäftigung. Wir
zählten die Stearintropfen, die von den Wachskerzen
herunterkollerten.
Wir
machten
sarkastische
Bemerkungen über den Toten, aber er stand nicht auf, um
sich mit uns zu prügeln, und so schwiegen wir entmutigt.
Der Mangel an geselligem Hauspersonal hatte unserer
Festesstimmung Abbruch getan. Es blieb nichts anderes
übrig, als den Kontrolleur abzuwarten, dann den

mitgebrachten Whisky ohne besondere Formalitäten zu
vertilgen und nachher ein Schläfchen zu machen.
Die Leiche lag sauber rasiert in einem bequemen
Metallsarg und hatte die Hände zufrieden über den Bauch
gefaltet. Das rechte Lid stand einen Spalt breit offen und
der Tote blinzelte mit schalkhaft verdrehtem Augapfel
nach mir, wie ich dasaß und mich langweilte. Bis ich
ärgerlich wurde und ihm den Augendeckel zuklappte.
Auf seinem geschminkten Wachsgesicht lag ein
einfältiges Lächeln. Wenn man länger hinblickte, sah er
aus wie einer, der sich einen Witz erzählen ließ und
solange provisorisch lächelt, bis er die Pointe kapiert hat.
Augenscheinlich hatte ihn die Situation überrascht und er
brauchte Zeit, sich zu ihrer vollen Erkenntnis
durchzuringen.
Es gibt Leichen, die mit einer gehörigen Portion
Selbstzufriedenheit daliegen und sich als Mittelpunkt der
Festlichkeit fühlen, die ihnen zu Ehren veranstaltet wird.
Andere wieder tragen eine erstaunt lächelnde
Unbefangenheit zur Schau, wie ein Schauspieler, der sein
Jubiläum feiert und so tut, als ob er von den Huldigungen
überrascht wäre. Es gibt Leichen, die sich mit einer
verbissenen Wut in den Sarg drücken, weil sie sich hatten
unterkriegen lassen. Unsere Leiche konnte sich nicht
entschließen. Sie störte ihre Behaglichkeit, indem sie sich
Gedanken machte.
Als der Kontrolleur, der nachsah, ob wir uns auch

vertrügen, wieder weg war, griff ich zur Flasche, weil ich
das begriffstutzige Grinsen des Sargmannes nicht mehr
vertragen konnte. Ein Glück, daß wir den Kerl
unbeschädigt abzuliefern hatten. Jimmy zündete gegen
das Verbot im Kamin ein mächtiges Feuer an, denn die
Winterkälte biß gehörig; dann trank auch er, nicht ohne
über das miserable Haus zu knurren, wo man sich seine
Verpflegung selbst mitbringen müsse. Wir tranken, um
unsere Langeweile zu betäuben, und tranken zu rasch.
Jimmy schlief neben dem Sarg ein und ich öffnete der
steigenden Hitze wegen das Schiebefenster — mit einer
Sicherheit, die glänzend meinen noch ziemlich
nüchternen Zustand bewies. Jimmy war viel mehr
betrunken als ich.
An das Gitter des Vorgartens gelehnt, stand ein
Schutzmann, der augenscheinlich ebenso überflüssig war
wie wir; er sah zum Himmel und gab acht, daß kein Stern
abhanden kam. Er war so freundlich, die Einladung auf
ein Glas Whisky anzunehmen und wälzte bereitwillig den
ansehnlichen Leib durchs Fenster, um sich den Umweg
durch die Eingangstür und den Flur zu ersparen. Wir
knufften Jimmy wach und der Gast brachte Leben in die
Bude. Er hatte Humor und wußte aus der Situation
wirksame Scherze zu schlagen. »Attention, my boys,«
unterbrach er sich plötzlich, »der tote Gentleman liegt im
Sarg wie in einer Badewanne.« Verdammt, die Hitze des
Kamins hatte das Eis im Sarg zum Schmelzen gebracht;

wir hoben den Toten heraus und legten ihn auf einem
Ruhebett trocken. Jimmy erklärte zwar, er sei
Leichenwächter und nicht Kindermädchen, aber er half
doch den Sarg zum Fenster hinausheben. Wir schütteten
das Wasser aus und machten uns daran, frisches Eis zur
Füllung vom Boden und dem Gitter zu schlagen. Der
Schutzmann hatte den guten Willen mit Hand anzulegen,
aber er war auch schon stark besoffen und durfte sich auf
gewagte Gleichgewichtsverschiebungen nicht mehr
einlassen.
Als wir den Sarg und uns endlich ins Haus
zurückbugsiert hatten und daran gehen wollten, die
Geschichte wieder aufzubauen, saß die Leiche aufrecht
auf dem Ruhebett und stierte uns entsetzt an. Es macht
einen komischen Eindruck, Jungens, wenn eine Leiche
dasitzt und sich vor sich selber fürchtet. Mir war auch
nicht behaglich zumute, denn ich hatte eine dunkle
Ahnung, daß der Zwischenfall nicht ohne Scherereien
vorübergehen würde. Jimmy starrte die Leiche
krampfhaft grübelnd an und kämpfte mit Schlucken und
der
policeman
schwang
bedrohlich
seinen
Buchsbaumknüppel; er witterte einen Verstoß gegen die
allgemeine Ordnung.
Die Leiche drückte wie wahnsinnig auf einen Taster.
»Ich will meinen — hup — Hut essen,« sagte Jimmy,
»wenn Sie außer uns jemand im Hause finden. Die
Dienerschaft ist zum Teufel gegangen.«

Der Mann sah verstört herum: »Mir war heute
nachmittag ein bißchen schlecht. . . .«
»U-und weil Ihnen ein bißchen sch-schlecht ist, legen
Sie sich gleich in den Sarg«, tadelte Jimmy.
»Wehleidiger Kerl!« schnaubte der Schutzmann.
»Ich ließ Dr. Patterson rufen . . .« setzte der Tote
verwirrt fort.
»Ho, Dr. Pa—Paterson!« gröhlte Jimmy vergnügt.
»Der ist etwas rasch mit dem Sterbenlassen, weil er für
jede gelieferte Leiche von uns — hup — Prozente
bekommt.«
»Aber ich bin keine Leiche!« schrie der Mann. »Sehr
bedauerlich,« flüsterte der Schutzmann, da er es für
pietätlos hielt, in einem Sterbezimmer laut zu sprechen.
»Sie hätten sich ’s besser überlegen sollen. Ich vermute,
Sie werden große Sch—Scherereien haben.«
»Wie steht’s mit dem Vermögen?« forschte Jimmy.
»Nach der sorgfältigen Effff—Effektuierung unserer
Firma zu urteilen . . .«
»Ja,« sagte der Mann, »ich habe alles meinem lieben
Vetter, dem Rechtsanwalt Elias Roß vermacht.«
Jimmy kniff ein Auge schmerzlich zu; offenbar
erwartete er von der Person des Erben gewisse
Schwierigkeiten. »Ein bekannt knickeriger Herr,« meinte
er. »Ich denke, er war es, der Ihr — hup — Personal auf
der Stelle entließ, um den Lohn zu sparen. Eine böse
Gesch—schichte!«

Die Leiche wollte nicht einsehen, warum das eine böse
Geschichte sein sollte, und Jimmy setzte ihr seine Gründe
auseinander. Er sprach nicht besonders fließend, weil
Whisky über ein gewisses Quantum hinaus kein Elixir für
Redner ist, aber er disputierte mit einer Hartnäckigkeit,
die ihren Eindruck nicht verfehlte. Er bemerkte, daß der
Totenschein bereits ausgestellt sei — »Irreführung der
Behörden!« schnaubte der Schutzmann dazwischen —
daß Foster & Foster vom Abbestellen des
Leichenbegängnisses nichts würden hören wollen und
daß der Rechtsanwalt Elias Roß wegen einer Lappalie
wahrscheinlich nicht gutwillig die Erbschaft herausgeben
würde, weshalb der Tote werde sein eigenes Testament
anfechten müssen.
Es war alles Unsinn, was Jimmy schwatzte, aber wir
hatten keinen klaren Kopf und konnten die durch den
Zwischenfall geschaffene Situation nicht überblicken.
Wenn der Tote uns angebrüllt und aufgefordert hätte, das
Maul zu halten, wäre alles in Ordnung gewesen. Wir
hätten uns gefügt und ihm die Regelung dieser
Angelegenheit überlassen. So aber hatte der Mann sein
Gleichgewicht noch nicht erlangt — seine Aufbahrung
erlebt man ja schließlich nicht alle Tage — und ließ sich
von seinen Wächtern einschüchtern, die mit fanatischer
Beharrlichkeit an ihrer Ansicht festhielten, es wäre für
alle Teile das bequemste, wenn sich der Mann wieder in
den Sarg legte. — Kinder. Kinder, der Whisky! Übrigens

noch ein Glas!
So starrte uns der Mann der Reihe nach verzweifelt an;
plötzlich sprang er auf und raste durch die Tür.
Der Schutzmann war der erste, der die Wirkungen des
Alkohols überwand und die Verfolgung aufnahm. Er
fühlte sich verpflichtet, zu intervenieren. Daß sich einer
so ohne weiters aus dem Sarg erhob, versetzte den
gesellschaftlichen Einrichtungen einen schweren Stoß.
Wenn jede Leiche einfach wieder lebendig werden
konnte, so war zum Beispiel der staatserhaltende
Gedanke
einer
Hinrichtung
in
Gefahr.
Mit
bemerkenswerter Schnelligkeit passierte er die Tür, leider
zugleich mit Jimmy. Und das hatte zur Folge, daß er glatt
an den Türstock gepreßt wurde und bei dem Bemühen,
durch keuchendes Atemholen seine ursprünglichen
Konturen wiederherzustellen, ins Hintertreffen geriet.
Während Jimmy durch den Druck der verengten Öffnung
wie aus einem Gewehrlauf aus der Tür geschossen
wurde. Ich raste ihm durch den Flur auf die Straße nach.
Wir sahen die Leiche noch vor uns herstürzen, plötzlich
wurde sie von der Dunkelheit verschlungen. Guten
Appetit!
Wir liefen herum und fragten jedermann nach unserer
entlaufenen Leiche. Ein gut gelaunter Schutzmann lachte
schallend auf, so daß Jimmy wütend wurde und ihm eine
herunterhieb. Sofort setzte er seine Signalpfeife in
Tätigkeit und die vereinigte Polizeimacht des Reviers

veranstaltete eine aufregende Jagd auf uns, die uns von
unseren Nachforschungen stark ablenkte, aber
glücklicherweise erfolglos verlief. Wir suchten weiter
und einige Iren trafen Anstalten, uns zu verprügeln, weil
sie sich einbildeten, wir wollten sie mit unserer Leiche
verulken. Es war die Entscheidung nicht immer leicht, ob
wir die Leiche verfolgten oder verfolgt wurden. Ein
Mann aus Chicago fragte uns, was wir brauchten. Wir
brauchten dringend eine Leiche von dem und dem
Aussehen. Er bot sich an, für fünfzig Dollars aus dem
nächstbesten Passanten, der unseren Anforderungen
entspräche, eine zu machen. Als er unsere Enttäuschung
sah, ging er mit seinem Preis stark herunter, aber wir
machten von seinem Entgegenkommen keinen Gebrauch.
Es half nichts, wir fanden die Leiche nicht und mußten
dem Bureau von Foster & Foster Meldung erstatten. Man
brachte uns auf der Stelle aufs Polizeiquartier, denn die
Sache war ganz klar: es lag Leichenraub vor; wir hatten
den uns anvertrauten Leichnam einer Privatanatomie zu
Studienzwecken verkauft. Für unsere Erzählung vom
Erwachen und Davonlaufen der Leiche erhielten wir von
den Polizisten Fußtritte mit der Aufforderung, wir sollten
nicht so saudumm schwindeln. Die Fußtritte wiederholten
sich durch zwei Tage, so oft wir verhört wurden, und der
erboste Polizeiinspektor kündigte uns ein paar ordentliche
Hiebe über den Schädel mit dem Gummiknüppel an. Wir
beriefen uns auf das Zeugnis des Schutzmannes, der mit

uns Whisky gesoffen hatte. Auf Grund unserer Angaben
wurde er ausfindig gemacht und uns gegenüber gestellt.
Der fette Schuft erklärte alles für pure Erfindung,
behauptete, seinen Posten nicht verlassen zu haben, und
schwor, er habe uns nie gesehen, worauf wir wieder
unsere obligaten Fußtritte erhielten. Die Sache sah
verdammt nach Zuchthaus aus.
Na, wir sollten eben jeder in sein Loch abgeführt
werden, da kam so ein Zeitungskerl dazu, wie sie gern bei
der Polizei herumlungern, schnappte noch die letzten
Worte auf und ließ sich von uns den Sachverhalt
erzählen. Er schrieb das halbe Notizbuch voll, rief
fortwährend dazwischen, daß sein Blatt etwas Ähnliches
gemeldet habe, und schoß endlich davon.
Der Mensch hat fixe Arbeit gemacht. Im Abendblatt
war der Fall bereits aufgeklärt, wir waren photographiert,
interviewt, von der Polizei losgeeist und die entlaufene
Leiche hatte er auch zustande gebracht und ausgefragt. Es
war eine verwickelte Geschichte. Die Leiche war damals
von uns auf das nächste Polizeidistriktsamt gelaufen und
hatte atemlos herausgestottert, daß man sie gegen ihren
Willen begraben wolle. Der geschminkte Mensch mit
seinem
verwirrten
Benehmen
machte
keinen
vertrauenerweckenden Eindruck und die Behandlung, die
man ihm angedeihen ließ, war der unserigen konform.
Zuerst hielt man ihn für betrunken und prügelte ihn
durch, um ihm den Rausch auszutreiben. Als er bei

seinen Behauptungen beharrte, hielt man ihn für verrückt
und prügelte ihn durch, um ihm Vernunft beizubringen.
Da er sich hartnäckig auf seinen Vetter, den Rechtsanwalt
Elias Roß berief, wurde dieser geholt. Der erklärte, sein
Vetter sei tot, der Leichnam gestohlen worden und der
Schwindler da mache sich den Umstand zunutze, um zur
Erbschaft zu kommen. Schließlich steckte man die Leiche
in die Zwangsjacke und schob sie ins Irrenhaus, wo sie
der Zeitungsmensch noch rechtzeitig ausfindig machte.
Der Fall hat viel Staub aufgewirbelt und der
Rechtsanwalt zog es vor, sich in einem andern Staat
niederzulassen. Über das verlorene Erbe hat er sich nicht
schlecht geärgert und in der ersten Aufregung ein
Tischtelephon und zwei Bureaujungen beschädigt. Die
Reparatur kostete ihm einiges Geld.
Was aus der Leiche geworden ist? — Um sein Erlebnis
und die kolossale Reklame, die ihm die Zeitungen gratis
gemacht hatten, ordentlich auszunützen, hat sich der
Mann als Prophet etabliert und eine neue Religion
gegründet, eine Religion der Wiedergeburt. Jetzt hat er
ein Einkommen von mindestens 80 000 Dollars jährlich
und einen ganzen Harem von Jüngerinnen. Er war so nett,
Jimmy und mich nicht leer ausgehen zu lassen, denn
wenn wir damals kein Feuer gemacht hätten, wodurch
das Eis im Sarg schmolz, hätte er keine Gelegenheit mehr
gehabt, als Apostel Geschäfte zu machen.
Nein, Namen nenne ich keinen. Ihr könnt euch selber

denken, wer er ist. Na, es ist Zeit, sich schlafen zu legen.
Der Herr da zahlt meine fünf Whiskys. Guten Abend,
Jungens.«

