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Die Geschichte , die hier erzählt werden soll, klingt wie ein Märchen. Un

sere Zeit ist keineswegs so nüchter n, 'll'ie sie in den Berechnungen und Sta

tistiken der Wissenschaftler e r scheint . Frnilich 11ird es n ich t jedem zu

teil, in ein Märchen einzugehen und unversehrt heimzukehr en, ja aogar mit 

ein em ordentlichen Batzen in der Tasche . 

Ein g riechischer Reeder, dessen }Jame in allen Ländern der Erde Klang hat , 

gab e inem Künstler in Borlin den Auftr ag , die Bar in seiner Luxusjacht mit 

einer Mosaikarbeit zu achl:!Üoken . Er solle, ließ der Reeder sagen, sof ern 

er nicht selb.st Gelegenheit nehmen könn2 1 in Nizza so in Gast zu sein, jeman

den schicken , um an Ort und Stelle Maß zu nehmen und den besonderen räumli

chen Charakter der Bar kennenzulernen. 

Nun , d i e Reeder s ind , was Reichtum und l.!acht anbel angt , die ungekrönt en Kö

nige unserer Zeit . Vermutlich logen sic auch auf fronen nicht dcn geringsten 

Wert; denn heutzutage bedeuten Kronen nicht das reine Glück , So erhoff te 

sich der Kün s tler in Berlin von dom J;uftrag einen rechten Gewinn, Seine Wahl 

fiel auf einen ledigen jungen Mann im Ato lier , dem es woder an Wohlerzogen

heit noch an handwerkl ichem Geschick nangelte . 

Der junge Mann, er zählte neunzehn Lenze , nahm Abschied von den Seinen, vor

sprach der Liebsten e in Autogramm des berühmten Mannes , mit dessen illuat

ren Bordaesellschaften sich die Boulevard- Presse der Welt besohäftigto , und 

reiste ab . 'l'adellos gekleidet und wohlausgtHJtattet mdit Geldmitteln, flog er 

i n einer v iermotorigen Maschine über Paris nach Nizza, Allein das Erlebnis 

des Fliogens hätte genügt 1 ihn glücklich zu mo.chen , Er kam zum ersten Mal e 

in seineo. Leben in ein fremdes Land , und am mcioten 1var er erstaunt über 

den Umstand, d.aß die bildschöne Stewardess bcauftra.gt war, sich um don un

erfahrenen Reisenden zu kümmern. Im Flugzeuc, eintausendachthundert Fuß hoch 

über der eommerlichen Erde, spürte er die Macht jenes Mannes , in dessen 

Dienst er einen simplen Zoll stock nach Nizza flog. 

E:r lnlrde auf dem Flughafen abgeholt und ins Hot e l be gle itet , Man eröffnete 

ihn , daß e r nur zu bofehlon brauche , und joder Wunsch würde ihm sofort er

f üllt. Aber er hatte keinen anderen Wunsch als den , auf dem Be.lk:on seines 

Zimmers zu sitzen und auf das azurenc Meer hinaus zuschauen , desscn pal men

be standener Strand ihn ungcmcin e rregte . 

Am nächsten Mor gen wurde er abgeholt und auf das Schiff g ~führt . Es war 

aino '11&ißo , e l egant e J acht , nio hatte er Schöneres geaohon, .Ule Angeleaon

hc iten, d i e mit dem Reader zusammenhingen , schienen eich auf eine geheimni s 

vol le Waise zu ordnon, Er fühlt e sich ganz geborgen, und er lJÜnachte im 

Stillon 1 daß dor ttoieter ihn mitnähme, r.enn das Mosaik zul!l Einbau fort i g 

wäre , Mnn bat ihn, in dor Bar be i Qi nam Eisgetränk Platz zu nehmen und 
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zu 'l'l'S!I'tcn. Da hockte er nun in einam tiefen Fauteuil und schaute sich um. 

Hier , dachte er, hat Aga Khan gesessen und Greta Garbe und der Herzog von 

\7indsor und Gregor7 Peck und , , • 

Lange saß er da , Niemnnd kümmerte sich um ihn, Ihm war jedoch , als hörte er 

Maschinen stampfen und als hätte das Schiff Fahrt aufgonocmen, Kein Zl7eU'el, 

durch oin Bullauge i!Jah er die Küste weit hinten im Dunst zurückbloibf.ln, E::: 

stellte oich heraus, daß der Reeder Befehl zum Auslaufen gogeben ha';te, or.~1e 

doa Gastos !I!it den Zollstock zu achten, Der Reeder entachuldigt e s i ch, ebor 

an Umkehr war nicht zu denken . Wichtige Geschäfte riefen ihn nach ilew YC'rk. 

Den Borliner Jungen nahm or einfach mit . 

So kam es , daß der zum Maßnehmen nach Nizza beordertl3 Mosaikarbeiter mit dem 

Reeder , der einer der reichst en Männer der Erde var , oino Weltreise machte; 

denn von Ncw York mußte der Reeder nach Rio da Janoiro und von Rio nach Ha

vanna. und von Havanna nach !.lolbourne und von Melbourne nach Kapstadt . Kllrz, 

unser Hans im Glück lernte die Welt kennen . Er aß und trank an Tisch des 

Rccdcro , und er hatte nichts zu tun , als auf Deck zu liegen und eich umzu-

:::a~:;:ll8~::::a~:, 5;::;:0:~::r a:a:::n T~:h::rs:h:::d:1:::s~~r::::: ::fte 

reisen, von Kontinent zu Kontinent, von einer Weltstadt zur anderen - der 

Zufall 11ollto ce so. 

Als er nach Monaten endlich daheim anla.n&te , kannte er mehr Häfen und Küotcn 

und :Weere und Gesichter als irgend. jemand sonst in Ilerlin, und Geld bas·a.G 

or auoh, Der Reeder hatte ihn für den " Lohnausfa11" großzügig entachä.digt, 

Er brachte , außer den Maßen , eine Menge mit, Nur daa Autogranm. hatte er ver

gcsoon , "Ihr kamen nicht dazu" 1 s agte er , 
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