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Goswin Hei tha.us Der Mann mit dem Hämmerchen 
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In Rom wurde von Museumswärtern ein Mann geetellt, der vom Sockel einer 

Skulptur des Michelangala ein Bröcklein abgeschlagen hntte. Der Mann hatte 

in einer Minute , in der er eich unbeobachtet glaubte, ein Hiimm~rchen aus der 

Tasche gezogen und dem Marmor blitzschnell eins versetzt. Er bückte sich 

nicht sofort, um das abgesprungene Bröckl.ein aufzuheben. Nt: in, Er schl enderte 

umher und war hemüht, den Eindruck eines Besuchers zu e rwecken, der ehren

haft ist, Erst als der Wärter sich abwandte, hob er den koetbarc.n Span auf. 

Aber in Museen läßt man Einzelgänger nicht aus den Augen, und so kam auch 

dieser Strolch vor den Richter. Auf dem Tisch lag neben einem Sortiment von 

Marmoreplittern, deren Abetamaung von einem Bildwerk ersiehtlieb war, das 

Hämmerchen. E~; war von jener Art, die in Reisebuasen den J'ahrgi:ieten dazu die

nen soll, durch Zertrümmern der Schei'u ihr Leben zu retten . 

Der Richter nahm deo Mann in die Zange; denn endlich ging ihm ein Licht 

auf, warum an so mancher Figur in Rom und anderswo ein Ohr, ein Zeh, ein Fin

ger und .in besonders schlimmen Fällen s " gar die Nase fehlt . Nicht der Zahn 

der Zeit ist es , dachte der Richter, der unsere Bildwerke zernagt - es ist 

dieser Mann hier, ein Fremder, ein Tourist, ein Vandale von (leider muß auch 

dies gedacht werden) amerikanieeher Herkunft . Der Umstand, daß jedes Split

terehen in Seidenpapier verpackt und beziffert war, ließ darauf achließen, 

daß man es mit einem erfahrenen Sammler zu tun habe. In seiner Wohnung, dachte 

der Richter, besitzt dieser Herr l!licher eine Vitrine, in der arseine Beute 

zur Schau at€llt. Die Vorstellung, daß dort ein Stück liegen könnte cdt der 

Beschriftung •L..,cke aus dem Bart des Moees, Rom, San P.ietro in Vincoli' ließ 

ihn erschauern. 

Der Amerikaner gab an, daß er der Idee, derartige Souvenirs zu sammeln, 

seit der Stunde verfallen sei, da er in Hitlere Teehaus auf dem Kehlstein 

einen Span vom Marmorsios des Kamins abgeschlagen habe. "Es machte zu Hause 

großen Eindruck" , sagte er. Nach dem wertvollsten Stück seiner Sammlung be

fragt, antwortete der SonnyBoy mit dem Hämmerchen; es sei eine Kachel aus 

Görings Schwimmbecken auf den Obersalzberg, 

Auch das noch, seufzte der Richter, dem diese Rafferei zeitgemäßer Reli

quien ge5chm.acklos vorkam. Bevor er den Mann bestrafte und ihm empfahl, 

Europa schleunigst zu verlassen, erkundigte er sich , wieviele solcher Hämmer

chen in amerikanischen Reisebussen verfügbar seien , Der Mann sagte: "Nur zwei", 

wofür der italienische il.ichter den Her etellern amerikanieeher Reisebuese 

immerhin seinen Dank auszusprechen bat . _..,.-; --r""'- -~rrr6 
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