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Gentleman Jim 
Der Teil, wo die Pfeife beurteilt wird 
 
 
Dichter Nebel umhüllte bei Sonnenaufgang das Schiff und trieb es vom Meer weit die Flussmündung 
hinauf. Die Sonne schimmerte rötlich durch lilafarbenes Licht hindurch. Die See war glatt und voller 
schauriger Eventualitäten. Von Deck aus hätte man meinen können, das dunkle dickflüssige Wasser würde 
geradewegs in die Wolken übergehen. Die Fabriken und Gebäude am Ufer waren nur in schattenhaften 
Umrissen zu erkennen.  
 
Gentleman Jim schritt mit einer dampfenden Tasse Tee in der Hand aus der Kabine; wie sich der Himmel 
in der bräunlich grauen Flüssigkeit spiegelte, schuf einen Mikrokosmos. Seine alte und noch immer ein 
wenig feuchte Marinejacke klebte an seinem Körper, ihr vertrauter Geruch und der Dunst, der aus dem 
Gefäß, das er in seinen Händen umklammert hielt, aufstieg, wurden eins. Die knarrenden Seile, mit denen 
das Seefahrzeug am Kai befestigt war, widersetzten sich dem langsamen Rollen des Schiffes. Träge 
bewegte sich Jim auf das kleine Achterdeck, auf dem ein abgenutzter Teppich ausgelegt war, setzte sich, 
überkreuzte seine Beine und lehnte sich an den Kreuzmast, die Arme mit nach oben gewandten 
Handflächen hängen lassend. Er sah aus wie ein Buddha, der in europäischen Kleidern und ohne 
Lotusblüte predigte. Dann langte er zu der kleinen Schatulle rüber, gleich neben ihm, und schnappte seine 
Pfeife, damit er sie mit Tabak stopfen konnte, der vom Gewicht der massiven Holzpfeife, die darauf lag, 
zusammengepresst worden war. Es verging eine Weile; seinen Lippen entströmten in regelmäßigen 
raschen Stößen dichte Schwaden, die ihm ein leichter Gegenwind ins Gesicht blies.  
 
„Was ist denn jetzt?“, fragte er sich, auf einmal verärgert, mit heiserer Stimme, als er das Pfeifenrohr aus 
dem Mund nahm, „so ist das Rauchen keine Entspannung mehr. Oh, meine Pfeife! Was nützt du mir 
noch, wenn all dein Reiz verschwunden ist? Da habe ich mich jetzt, ohne es zu merken, abgequält, die 
ganze Zeit überhaupt keine Freude mit dir gehabt, weil ich gegen den Wind geraucht habe: gegen den 
Wind, und so nervös paffend, als wären meine letzten Züge, wie bei einem sterbenden Wal, die stärksten 
und beschwerlichsten. Was soll ich noch mit dieser Pfeife? Dieses Ding soll heitere Gelassenheit 
verströmen, sanftes weißes Haar mit sanften weißen Schwaden umspielen, nicht ausgefranste strahlgraue 
Locken wie die meinen. Ich werde nicht mehr rauchen.“ Dies gesagt, warf er die noch glimmende Pfeife 
flugs über die Reling.  
 
Als sie auf dem Wasser aufschlug, zischte die Glut, die Pfeife versank und nichts außer ein paar 
Luftbläschen war mehr von ihr zu sehen. Jim erinnerte sich an den alten Sampan mit seinen vom 
Betelkraut schwarzen Zähnen, der ihm vor vielen Jahren auf der anderen Seite des Erdballs die Pfeife 
geschenkt hatte; wie er das Schicksal dieses Höllendings vorhergesehen hatte, als er sagte, es würde ihn 
verraten und ein nasses Grab finden. Das Bild von Sampan, wie er nur wenige Augenblicke später aus 
Versehen über Bord gegangen war, brachte Jim auf die Beine, und als er auf das  Wasser deutete, 
veränderte sich sein perplexer Gesichtsausdruck. Er rollte mit dem Kopf und aus der Tiefe seiner 
Magengrube heraus entfuhr ihm donnerndes Lachen.  
 
Gavin Turk 
 


