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N�koj Kazantz�khj
Alexij Zormpaj: ap�spasma

OòÀÕøÃ�& „�©„ Ã� „̈ã ë ‡¿»i� †̈ØØÀ”�. Ö�ÃÀã¿�”œÀã¿
´oœ´rãb�Øãz„. Me kÀ�´¿z„, �noig„ ´o ΅ �m¿´�'kØ„in„
Ã�Øã. Ö�́ ™aÃ�´o ¶w& ´ÀuØ†©œ¿ÕiÀ<Œ�kÕiœ¿k¿»¿Õ�
´�ø�́ ã¿´Àu ΅ „œÀ©™Õ«ø�œ¿kã aœ� †̈©¿.
ôe b�̈ ´aŒ¿.
− òÀÕøÃ�, k�́ i »e& œaøÀuÃ„�&' Ø�”„ ´À! ÖÀãØiÀÃÀœ�&,

”�œn« „̈!
OòoÕøÃ�& ¨BÃ¿ãœ„C �Ãi¿̈ „ aÃ� ©�ø™�œ¿Ã„́ Õ¿“�kã,

´o ¶̈„œ́ �ni „̈ øe “<œ¿ø«aÃ�´hœ aœÀi©́ �Ã�Ṍ ¿.
− ë̈ „ í& Ã�́ Õ„&, Ø�”„!
OòoÕøÃ�& �ÃØ™̈ „ ´o¡¿Õ™ø�œÀ Ø¿ãø�.
− è©„ã& eøÃã΅ À <̈œ« ë ø�œ¿, a¶„œ́ ik�; ÕB́ « „̈ øe

a”™œ�¿k¿i øe ΅ <Ø™̈ „ k¿́ �ø¿́ ¿.
− è©™, òÀÕøÃ�, ´Àu aÃÀkÕ�»«k¿. ì, í kã aœ k�œ„i&,

“eœ øÃÀÕ„�j œaÃ� „̈ã& �Œ™C kai œaqe&, “eœ øÃÀÕ„�& œaÃ�-
„̈ã& �Œ™. E�¨ai ¨aœ�œ¿ØiÀœ́ �Õã, œaÃÀ<ø„, �¨aœ�œ¿&
Ø<kÀ&C ´aq„Õã�¿ú �ÃÀ́ � “e ¶�ÕœÀuœ́ ¿i ¨aœ ÃÕ�‡¿́ ¿�
¨a”¿Ä“À<Õã¿, “eœ Œ„΅ Õ¿́ �¡À†œ ÃÀ́ � ap�´h¶<¨«´Àu&C
�́ ï k¿i ü: òÀÕøÃ�&, aÃ�´hœ kÀÕ¶�w& ´aœ<©ã¿.
OòÀÕøÃ�& kÀ<œ« „̈ ´o k„¶�Øi.
− ¢ae”B“eœŒ�Õ™Ãã�ÃÀu“ã�ÀØÀ‡¿“�¡À†ø„!
− ö”BŒ�Õ™, øh ë œÀã�¡„ãC ´Õ�‡¿oøÃÕ�&!
− Æi�Œ¿œ¿Ã�j ´À Ã�Øã, a¶„œ́ ãk�, œak�ø™kÀ†Õ�”ãÀ!

¶Bœ¿Œ„ o òÀÕøÃ�&.
− óÕ�‡¿oøÃÕ�&!
óaø�́ ã¿´Àu òÀÕøÃ� �̈ ´Õ¿y¿œ.
− TBraøÃÀÕBœ¿ À̈u øiØ�¨w, ´o ØÀiÃ�œC �©™, ø�Õ„&

´BÕa, �œ¿øe”�ØÀ ©̈�“ãÀ, øã�i“�¿Ã¿Ø¿‡� ΅ o nouøÀ†C
œa´hœe¶¿rø�sÀuø„;
− Ö¿i ´o Õ™́ �&; ¢a”ã' ¿ú � �Õ»¿ø„ �“w: œa„¶¿Õø�-
À̈†ø„i“�„&.

Nikos Kazantzakis
Aus «Alexis Sorbas»

Sorbas warbaldwiederinGedankenversunken. Irgendet-
was quälteihn. Ersah michan, öffnete den Mund, umzu
reden, undschlossihnwieder. IchkonnteimLichteder
LampedeutlichseinebetrübtenundunruhigenAugen
sehen.
Ichhielt nicht mehran mich: «Sorbas, duhast miretwas

zusagen. Sprich, duliegstinden Wehen! Schießlos! »
Erschwieg−hobeinenKieselsteinvomBodenaufund

schleuderteihn mit aller Kraft durchdieTür.
«Lass die SteineinRuhe! Sprich! »
Erstreckteseinenfaltigen Hals vor, stierte michanund

fragte michängstlich:
« Hast duVertrauenzu mir, Chef?»
«Gewiss, Sorbas! Was duauchunternimmst, es kann

dir nichts misslingen, selbst wennduwolltest. Dugleichst
einemLöwenodereinemWolf. DieseTierebenehmen
sichnie wie Schafeoder Esel, sieverleugnenniemalsihre
Natur. Soist es auch mit dir: Dubleibst Sorbas vomSchei-
tel bis zur Sohle. »
Sorbas schüttelte denKopf.
«Aberichweißnicht, wohin−zumTeufel! −unser Weg

führt. »
«Ichweißes. Machdirkeine Sorgen! Immergeradeaus! »
«Sag's nocheinmal, damitich Mutfasse! » riefer.
«Immergeradeaus! »
Seine Augenleuchteten.
«Jetzt kannich's dirsagen! Seit einigenTagenwälzeich

einengroßenPlan, eineverrückteIdeeimKopf. Wollen
wirsieindieTat umsetzen?» sagteer.
«Dafragst dunoch? Deshalbsindwirjahier, umIdeen

zuverwirklichen. »
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OòÀÕøÃ�& �ÃØ™̈ „ ´o Ø¿iø�, øe kÀ�´¿Œ„ me ©¿Õ�, øe
´Õ�øÀ:
− ¢�Ø¿k¿Ø�, a¶„œ́ ãõ�! ¶Bœ¿Œ„. ôeœ �Õ»¿ø„ e“B”i�

k�Õ‡ÀuœÀ;
− óo k�ÕbÀ†œÀ„�œ¿ã øã�a¶ÀÕø�C �́ ã̈, ”ã�œaøh
k̈¿œ́ ¿l�¡„́ ¿ã o k�søÀ&. Æã�œaqarro<n Ãw& „�ø¿̈ „́
À̈‡¿ÕÀ� eÃã©„iÕ«ø¿́ �„&, œaøhøa& Ã�ÕÀ†œ øe í&
Ø„øÀœ�kÀ†Ã„&. Ö¿́ �Ø¿‡„&, òÀÕøÃ�;
OòÀÕøÃ�& �ø„iœ„ øe øi¨�œÀã©́ À ΅ �ø¿C ÃÀØ„øÀ< „̈

nak¿́ aØ�‡„i, “eœ´ÀØøÀ< „̈ œaÃã΅ �y„i ´�¨«„u-
´†©�¿. ëŒ¿¶œ¿øÃ�k„ ΅ o œ�«ø¿C ©<»«k„ aÃ�œ™øÀu,
øe �rÃ¿Œ„ ap�´oœ BøÀ.
− ÑÀÕ„<„ã&; øe ÕB́ « „̈ øe Ø¿©́ �Õ¿C ©ÀÕ„<„i&;
− ì©i.
− ì©i; !
ÖÕ�ø¿̈ „ ´a©�Õã¿k¿́ �ÃØ«©́ À&.
− Ö¿Ø�, „�Ã„ ë Ø�”ÀC ´�́ „ œa©ÀÕ�y™e”B, a¶„œ́ i-

k�. Ś �̈ À†Ãã� Ã�Õ¿, œaøh ë an¿ÃÀ“À”†Õ�¨™. Ñ�i!
Ñ�i!
è“™k„ �œa¨�Ǿ À, Ã„́ �©́ «ke �Œ™aÃ�´hœ Ã¿Õ�”õ¿,

Ã�́ ¿Œ„ ´aÃ¿ÃÀ<́ ã̈¿´À†, ´o ¨¿k�kã, ´o ”ãØ�kÀ,
aœ¿̈ �k™̈ „ ´aÃ¿œ́ ¿Ø�œã¿w& ´a”�œ¿́ ¿, �Õ©ã „̈ œa
©ÀÕ„<„i. óo øÀ<́ ÕÀ´Àu, øÀ†œ́ ¡¿Ø™ø�œÀ ak�ø¿aÃ�
´o k�ÕbÀ†œÀ, �́ ¿œ k¿́ ¿̈ k�́ „ãœÀC ´aø�́ i¿´À†”†�-
Øi¡¿œ k�́ ¿sÃÕ¿.
Ñ<»«k„ ΅ o ©ÀÕ�, ©́ †ÃÀ< „̈ ´aÃ¿Ø¿ø�ki¿, Ã«-

“À<s„, ΅ ÕÀ†¶À”<Õi¡„ ΅ oœ a”�Õ¿, �Ã„¶́ „ k�́ ™øe
Ø†”i ø̈�œ¿”�œ¿́ ¿kã aœ́ iÃ«“À< „̈ aœ�„Õ¿õ¿»i΅ �&,
¨aØ�̈ ã́©À. ëŒ¿¶œ¿ íœ�¡À†œ́ ¿œ Ã�Øi ay«Ø� ΅ oœ
a”�Õ¿, ¨aœa´�'©„ b�Ø„ã Ã„� ø̈¿œaœik� „̈ã ´Àu&
ø„”�ØÀ†& œ�øÀ†&, œak�œ„ã ¶́ „Õ�k¿i œa¶<”„ã. èœi™-
»„& ø�¨¿ ΅ o ¨¿Õ¿kÀ¶¿”™ø�œÀ ¿ú �´¿”¿Õã¿̈ ø�œÀ
kÀÕø� ´hœ y†©�œaø�©„́ ¿ã œa †̈œ„Ã�Õ„i ´h¨�Õk¿
kai œa©†»„� ø¿¡� ´«&, ä ´ÕÀ‡ÀØ�“¿, ø�¨¿ ΅ o k̈À-
´�“i. ó�œ¿¡„ h y†©�´o kÀÕø�, øa¿ú ��Ã„¶́ „, “e

Sorbas beugtesichleicht vornüber, streckteseinen Hals
vor undsah michhalberfreut, halberschrockenan.
«Sprichdeutlich, Chef! » riefer. «Sindwir dennnicht
wegender Kohlenhier?»
«Die Kohlensindnurderäußere Anlass. EinVorwand,

umbei denLeutennichtinVerdachtzukommen. Sie müs-
senunsfürbrave Unternehmerhalten, sonst schmeißen
sie unsfaule Eier nach. Verstanden, Sorbas?»
Sorbastrauteseinen Ohrennicht. Erstrengtesichanzu

begreifen, erkonntedieses große Glücknichtfassen.
Plötzlichwarihmalles klar. Erstürztesichauf michund
packte michander Schulter.
«Kannst dutanzen?» fragteer micherregt. «Tanzt du?»
« Nein. »
« Nein?! »
Erstauntließerdie Armesinken.
«Gut! Danntanzeichallein, Chef. Gehbeiseite, sonst

stoßeichdichum. Hei! Hei! »
MiteinemSatz warer draußen, warfSchuhe, Rockund

Westeaufeinen Haufen, krempelte die Hose hoch, bis
zudenKnien, undbegannzutanzen. SeinGesicht, das
nochvonKohlenstaubstarrte, warpechschwarz. Seine
Augenleuchtetenschneeweiß.
ErstürztesichindenTanz, klatschteindie Hände,

sprangundwirbeltesichindie Luft, fiel mit gebeugten
KnienwiederzuBodenundsprangaus demSitz wieder
empor, als oberaus Gummi sei. Undimmer wiederflog
erindie Luft, als hätteersichvorgenommen, diegroßen
Gesetzeder Naturzubezwingen, sichFlügel wachsen
zulassenundzuentschwinden. Es war, als befändesich
indiesemwurmstichigenKörper die SeeleimKampfe
mit demFleisch, als wolltesiees mit sichreißenundsich
gleicheiner Sternschnuppe mitihmindieFinsternis
stürzen. SieschleudertedenKörper hoch, derimmer wie-
derzurückfiel, weil ersichinder Luft nichtlangehalten
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‡¿̈ ´À< „̈ ÃÀØØ�BÕ¿ ΅ oœ a”�Õ¿, ´o Œ¿œat�œ¿¡„, aœ-
�Ø„«, Ø�gÀ´BÕ¿Ãi� ay«Ø�, øaÃ�Øã ´o�ÕøÀŒ¿œ�Ã„¶́ „
a”kÀø¿©Bœ́ ¿&.
OòÀÕøÃ�& ø�¡„u„ ´a¶Õ<“i¿, ´o ÃÕ�¨™Ã�´À†„�©„

Ã�Õ„ã aœ« ü©¿ś ãki� À̈b¿Õ�́ «́ ¿C “e k̈Ø�Õi¡„ Ãã�C
øe ¶̈ã”ø�œ¿´a“�œ́ ã¿o òÀÕøÃ�& ø�©À†œ́ ¿œœa ¶́ �̈ „ã
´o a“<œ¿́ À.
− òÀÕøÃ�, òÀÕøÃ�, ¶Bœ¿¡¿C ¶́ �œ„i!
ñÀb�øÀ†œ øhœŒ¿¶œik�ap�´hœ´�¨«¶�Õ¿“e ‡¿̈ ´�-

Œ„ã ´o ”�Õiko kÀÕø� ´À†kai ṏÀÕÃ� „̈i ΅ oœ a”�Õ¿
»Õ<øø¿́ ¿.
ñBœ¿¡¿, øaÃÀuœ' a©À< „̈i o òÀÕøÃ�& í& ¶™œ�&

´Àu©™ø�́ À†C ´o Ã̈Ø�©œÀ´À†„�©„ ”�œ„i ¨aœ´Àu
ÃÀ†ØiÀ<.
PaÕ¿kÀØÀu»À<¨¿øe aœ�Ø¿¶ÕÀ´Õ�øÀ´oœ �”ÕiÀ,

aœ�ØÃi“À ©ÀÕ�. ì́ ¿œ �øÀ†œ øãõÕ� Ã¿i“�, “À<Ø„†„
Œ„k¿Ã�΅ Õ™́ «h¶aœ́ ¿sã�øÀ†õã �Ø„”¿ „́Õ¿́ ÀØÀ”�„&
΅ Àu& ¶�ØÀ†& øÀ†, k¿i í& Ã�΅ „u¿.
− Pw& Ã�»¿œ„ o Ã¿ÃÃÀ<& À̈†e �̈œ¿; øe ÕB́ «¨¿œ

oi üøø¿q«́ �& øÀ†øi�ø�Õ¿, ΅ hœ ÃÕB́ «´Àu ô«øÀ-
ã́kÀ<.
Öã e”Bø„øã�& �ÃØ¿̈ ¿�œ¿ø<»À, øãØÀ<¨¿kai ´oœ

�ÃØ¿»¿, kã � À̈ ´oœ�ÃØ¿»¿´oœ Ã�΅ „u¿:
− OÃ¿ÃÃÀ<& øÀueø�œ¿¶ÀÕÀ< „̈ Ø¿̈ í©�œã¿Ã¿ÃÀ<́ -
ã̈¿. ¢ã�ø�Õ¿, �́ aœ�‡”¿Ø„ �̈ ÃÕ¿”�œã¿, Ã�“«Œ„
aÃ�´h ΅ �”«´Àu Ã̈ã ã́À< ø¿&C øaw& �””iŒ„ ´h
”h&, aœ́ i΅ À�‡¿Œ„ ¨aœ´�Ãi ki aœ�‡«k„ Ãi� ay«Ø�
aÃ�´o Ã̈� ã́ − kã �ØÀ k¿� Ãã� ay«Ø�, Ãã� ay«Ø�,
Ãi� ay«Ø�, ẅ �́ À† ©�qhk„ ΅ a <̈œœ„¶¿. è́ ï
Ã�»¿œ„ o Ã¿ÃÃÀ<& øÀ†.
ÉÃ�´hø�Õ¿ÃÀu�ÃØ¿̈ a´o ø<»À ¿ú �œ, � „̈& ¶ÀÕ�&

Ã�”¿ãœ¿ ΅ høãõÕÀ<Ø¿ekkØh ã̈�´Àu É”�À† M«œ�
ki �bØ„Ã¿©¿ø«Ø� ΅ o �́øÃØÀ´hœ Éœ�Ø«y«´Àu
ÑÕi΅ À<, �pØ™œ¿´o ©�Õi ki �Ø„”¿ ΅ Àu& †̈øø¿»«-
�́& øÀu:

konnte, sie hobihnunbarmherzigvonneuemhochund
triebihnnochhöher, aber derarmselige Körperfiel wieder
keuchendzurück.
Sorbas runzelte die Stirn. Seine Zügehatteneinenbeun-

ruhigendenErnst angenommen. Erstießkeineunartiku-
liertenLaute mehraus. MitzusammengebissenenZähnen
versuchteer, das Unmöglichezuerreichen. »
«Sorbas! Sorbas! » riefich. «Genug! »
Ichfürchtete, deralte KörperkönnediesemUngestüm

plötzlichnicht mehrstandhaltenundintausendStiicke
zerspringen.
Ichhattegutrufen, Sorbas dachtenicht daran, aufdie
Stimmeder Erdezuhören. SeinInneres war wiedas eines
Vogels.
Ichfolgtebesorgt demwilden, verzweifeltenTanz. Als
kleinerJungehatteicheinezügellose Phantasiegehabt und
meinenFreundenungeheuerliche Geschichtenerzählt, an
dieichschließlichselbst glaubte.
« Wieist denndeinGroßvatergestorben?» hatten mich

eines Tages meine MitschülerindererstenKlasse der Volks-
schulegefragt.
Ichhecktesofort ein Märchenaus; erfandes beimErzäh-

len;je mehriches formte, desto mehrglaubteiches selbst.
« MeinGroßvater», erzählteich, «trugGummischuhe.

Eines Tages, als seinBart schonganz weiß war, sprang
ervomDachunseres Hauses herunter. Abersobalderdie
Erdeberührte, prallteerab wieeinBall undflogwiederin
die Höhe, über das Haus hinauf, immerhöherundhöher,
bis erschließlichinden Wolkenverschwand. Sostarb
meinGroßvater. »
Sooftichnunindiekleine Kirchedes heiligen Minas

gekommenwarundimunterenTeil desIkonostas das
Bild mit der Himmelfahrt Christi sah, hatteichseit demTa-
ge, andemichdieses Märchenerfundenhatte, meine Mit-
schüleraufdieses Gemäldeaufmerksamgemacht:
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