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Die Stadt, die ich meine, ist das alte Prag. Als ich vor 45 Jahren aus dem nebligen Hamburg 
vom Lotsen Schicksal in diese seltsame Stadt geführt, schon am ersten Tag eine lange 
Wanderung durch die mir unbekannten Straßen unternahm, da blendete mich eine helle 
Sonne, die in sengender Glut über den altertümlichen Häusern brütete, - eine Sonne, die so 
ganz anders schien als der frohe Himmelsglanz, den ich von meiner Kindheit her kannte aus 
dem hellen, sorgenlosen Bayern. Wer lange in Deutschland gelebt hat, ist angesteckt von der 
sinnlosen Sucht zu fragen, wenn er in der Fremde ein Standbild, ein ehrwürdiges Gebäude, 
eine Burg, einen Berg oder sonst etwas erblickt: Wie heißt das oder jenes? - Wer hat diesen 
Palast erbaut ? - Welchen Namen trägt der ragende Ritter dort auf dem Denkmal ? 
Schon damals, als ich über die uralte Steinerne Brücke schritt, die hinüberführt über die 
ruhevoll fließende Moldau zum Hradschin mit seinem den finsteren Hochmut alter 
Habsburggeschlechter aushauchenden Schloß, da befiel mich ein tiefes Grauen, für das 
ich keine Erklärung wußte. Jene Bangigkeit hat mich seit diesem Tage nicht einen 
Augenblick verlassen, solange ich – ein Menschenalter hindurch – in Prag lebte, der Stadt mit 
dem heimlichen Herzschlag. Sie ist nie mehr ganz von mir gewichen; sie senkt sich heute noch 
auf mich herab, wenn ich an Prag zurückdenke oder nachts von ihm träume. Alles, was ich 
je erlebt, kann ich vor das innere Auge rufen, als stünde es lebenstrotzend da... banne ich 
jedoch Prag vor meinem Blick, so wird es deutlicher wie alles andere – so deutlich, daß es 

nicht mehr wirklich, sondern gespenstisch erscheint. Jeder Mensch, den ich dort 

gekannt, gerinnt zum Gespenst und zum Bewohner eines Reiches, das Tod nicht kennt. 
 
Marionetten sterben nicht, wenn sie von der Bühne verschwinden; und Marionetten sind 
alle Wesen, die die Stadt mit dem heimlichen Herzschlag zusammenhält. Andere Städte, so 
alt sie auch sein mögen, muten mich an wie unter der Gewalt ihrer Menschen stehend; wie 
desinfiziert von keimtötenden Säuren – Prag gestaltet und bewegt wie ein Marionettenspieler 
seine Bewohner von ihrem ersten bis zu ihrem letzten Atemzug.  
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Wie Vulkane Glut aus der Erde speien, so speit diese unheimliche Stadt Kriege und 

Aufruhr in die Welt, und es mag wahrlich kein Wahn sein, wenn die wenigen, die offene 
Augen haben, sagen: Sie hat heimlich die ersten Funken des letzten Krieges entfacht! – 
– Auf ihrem Altstädter Ring ist am Rathaus eine große, sagenumwobene 
astronomische Uhr mit den Tierkreiszeichen angebracht, darin öffnet sich Schlag Mittag 
ein Türchen, und heraus treten, einer nach dem andern, die zwölf Apostel; stumm, als 
hätten sie sich überzeugt, daß die Zeit, auf die sie gedu ld ig  warten, noch nicht 

gekommen sei, verschwinden sie wieder, verdrängt von einer dreizehnten Gestalt, dem 

Tod mit Hippe und Sandglas. Auch er geht, und über ihm kräht der Hahn der fernen 

Auferstehung wie eine Prophezeiung der Apokalypse. Er gibt das Zeichen, daß die 

hundert Türme der Stadt heulend einfallen, um das höhnische Kikeriki zu ersticken, 
das das ferne Zerbrechen aller Menschenzeit wahrhaben will. Ob dem längst zu Staub 
gewordenen Erbauer der Uhr solche Verkündigung vorgeschwebt hat? Er soll wahnsinnig 
gewesen sein. Vielleicht stehen Wahnsinnige den letzten Dingen näher als solche mit 
»gesundem« Menschenverstand. Und wahnsinnig – ganz heimlich und versteckt 
wahnsinnig – sind irgendwie die meisten Marionetten in Prag. Oder besessen von 

irgendeiner kuriosen Idee. 



Alljährlich, am 16. Mai, kommen Tausende, zumeist Bauersfrauen mit bunten 
Kopftüchern und Mädchen mit heißen dunklen Augen aus den Dörfern Böhmens zu dem 
Standbild des Heiligen Nepomuk auf dem Rande der Steinernen Brücke gepilgert, das, 
umglüht von fünf rubinroten Laternen, in solchen Frühlingsnächten wie frei in der Luft 
schwebend durch silbrigen Dunst schillert und mi t  dem Gesicht des Jan Hus nach Süden 
blickt1. Es ist die erzene Statue des Hus und in Wahrheit nie die des Heiligen Nepomuk 
gewesen, aber das Volk weiß es nicht mehr - hat längst die Namen verwechselt, der 
heimliche Pulsschlag der Stadt spült alle Namen fort, zeugt Legende über Legende. 
Stundenlang bin ich oft in hellen Mondschein-nächten auf der Kleinseite – dem 
Stadtviertel jenseits der Moldau, der Herzkammer Prags – umhergewandelt, jedesmal habe ich 
mich verirrt. Ein uraltes Palais, vor dem man fühlt: unmöglich kann darin seit Jahrzehnten 
ein Mensch gewohnt haben, so dicht ist der grünspanüberzogene 
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Türknauf mit aschigem Staub bedeckt; daneben ein Barockgebäude mit opalisierenden 
Fenstern, die schimmern wie das Glas antiker römischer Tränenkrüge; dann wieder eine sich 
in die Unendlichkeit hinziehende dreimannshohe Mauer mit zerbröckelndem Bewurf, darein 
die Geisterhand der Stadt phantastische Tierköpfe und starrende Gesichter gezeichnet 

hat, die unbeweglich scheinen und doch jedesmal den Ausdruck wechseln, sooft man 
hinblickt. Ein betäubender Blütenhauch nach Jasmin oder Holunder fällt herab aus der Luft, 
und man ahnt: Irgendwo sind da Gärten, ungeheure Parks, versteckt, die vielleicht seit 
Menschengedenken kein Fuß betreten hat. Die Vermutung schleicht sich ins Herz, es möchte 
da drinnen in einem verfallenden Zimmer des Hauses in einem längst vermoderten Bett eine 
zu Staub zerfallene Tote liegen, deren Dasein hier schon zu ihren Lebzeiten in Vergessenheit 
geriet. Oder ist es ein Kloster, um das diese Mauer gezogen ist ? Von Mönchen oder Nonnen, 
die sich hinwegkasteit und -gebetet haben von der Außenwelt? Und sucht man sie am hellen 
Tag – vergebens: sie ist nicht mehr dort. Statt dessen ist eine Gasse da, ein Haus, dreistöckig, 
am Ende; man blickt zum Dach empor und sieht: ein zweites Haus steht auf dem ersten! Eine 
Sinnestäuschung? Nein, die Gasse biegt scharf im Winkel um wie ein im Ellenbogen 
angerissener Arm, steigt steil empor, und auf der Höhe ragt das zweite Gebäude. Ein 
merkwürdiger Mensch wohnt darin, der mit hoher Frauenstimme spricht, klein, 

bartlos, und aussieht wie Napoleon und Besuchern aus einem riesigen, in hebräischen 

Buchstaben geschriebenen Folianten wahrsagt. Einmal habe ich ihn aufgesucht, da 

hörte ich, als ich über die Schwelle seines Zimmers trat, wie er zu einem Fremden in 

gebrochenem Deutsch sagte: »Das Trommeln, das sie in der Nacht vor der Mauer zur 

»Letzten Latern'« gehört haben, kommt nicht von den Soldaten; es kommt von der 

Trommel des toten Ziska, der, bevor er starb, befahl, daß man ihm die Haut abzöge und 
auf eine Trommel spanne, damit man ihn hören könne, auch wenn er gestorben sei.« -
»Was haben Sie damit gemeint ?« fragte ich, als wir allein waren. Er tat erstaunt oder war es 
wirklich und leugnete, solches gesagt zu haben. Später erfuhr ich, er vergäße alles sofort, kaum, 
daß er es ausgesprochen hätte. Er sei mondsüchtig - auch am hellichten Tag. 

                                                 
1 Svatý Jan Nepomucký  
 Jeho svátek připadá v Česku na 16. květen a v Polsku na 21. květen.Většina soch zobrazujících tohoto svatého 
jsou napodobeniny sochy Jana Brokoffa, stojící od roku 1683 v Praze na Karlově mostě. Obvykle má rochetu 
(krátké bílé obřadní roucho) a biret (pokrývka hlavy s diagonálními švy; kvadrátek), kolem hlavy aureolu s pěti 
hvězdami, které znamenají pět písmen slova tacet – mlčí. Na rameni má položen kříž a v druhé ruce drží 
palmový list – symbol mučednické smrti. Na mnoha zpodobeních drží Jan Nepomucký na ústech vztyčený prst. 
To je symbolika zpovědního tajemství, za jehož zachování měl světec zaplatit životem. S tím je spojeno i 
umísťování soch svatého v kostelech na zpovědnicích nebo poblíž nich.Svatý Jan Nepomucký je národním 
patronem Čech, spolupatronem města Mnichova a druhým zemským patronem Bavorska; je také patronem dobré 
pověsti a šťastného návratu, poutníků, vorařů, lodníků, mlynářů, zpovědníků, kněží a tonoucích. Také chrání 
před pomluvami. 



Später, als der große Krieg ausbrach, mußte ich an die Trommel Ziskas, des Einäugigen, 
denken. Mir war, als begriffe ich dumpf eine 
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Art schattenhaften Zusammenhangs. Oder war es Zufall? Ich glaube es nicht; die Stadt mit 
dem heimlichen Herzschlag hat eine seltsame Art, durch den Mund ihrer Marionetten zu 
reden! 
 
 


