
DER POSTVORSTEHER
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(Übersetzung aus englischer Vorlage “The Postmaster”)

Der Postvorsteher nahm seinen Dienst im Dorf Ulapur auf. Obwohl das Dorf klein war, gab
es in der Nähe eine Indigofabrik, und der Besitzer, ein Engländer, hatte es geschafft, ein 
Postamt einzurichten. 

Unser Postvorsteher stammte aus Kalkutta. Er fühlte sich in diesem abgelegenen Dorf wie
ein Fisch auf dem Trockenen. Sein Büro und seine Wohnstube befanden sich in einem 
dunklen, strohgedeckten Schuppen, nicht weit von einem grünen, schleimigen Teich, der 
von allen Seiten von dichtem Bewuchs umgeben war. 

Die Männer, die in der Indigofabrik arbeiteten, hatten keine Freizeit; außerdem waren sie 
für anständige Leute kaum begehrenswerte Umgang. Der Junge aus Kalkutta ist auch 
nicht gerade ein Experte in der Kunst des Umgangs mit anderen. Unter Fremden wirkt er 
entweder stolz oder unbehaglich. Jedenfalls hatte der Postvorsteher nur wenig 
Gesellschaft, und er hatte auch nicht viel zu tun: 

Ab und zu versuchte er sich im Schreiben eines Verses oder zweier. Dass die Bewegung 
der Blätter und die Wolken des Himmels genügten, um das Leben mit Freude zu erfüllen - 
das waren die Gefühle, denen er Ausdruck zu verleihen versuchte. Aber Gott weiß, dass 
der arme Kerl es als das Geschenk eines neuen Lebens empfunden hätte, wenn ein Geist 
aus Tausendundeiner Nacht die Bäume mitsamt den Blättern weggefegt und sie durch 
eine befestigte Straße ersetzt hätte, die die Wolken mit Reihen hoher Häuser verbarg. 

Das Gehalt des Postvorstehers war klein. Er musste seine Mahlzeiten selbst kochen, die 
er mit Ratan, einem Waisenmädchen aus dem Dorf, teilte, die für ihn Gelegenheitsarbeiten
erledigte. 

Wenn abends der Rauch aus den Kuhställen des Dorfes aufstieg und die Zikaden in 
jedem Busch zirpten, wenn die Bettler der Baül-Sekte an ihrem täglichen Treffpunkt ihre 
schrillen Lieder sangen, wenn jedem Dichter, der versucht hatte, die Bewegung der Blätter
in den dichten Bambusdickichten zu beobachten, ein gespenstischer Schauer über den 
Rücken lief, zündete der Postvorsteher seine kleine Lampe an und rief "Ratan". 

Ratan saß draußen und wartete auf diesen Ruf, und anstatt sofort hereinzukommen, 
antwortete sie: "Haben Sie mich gerufen, Herr?" 

"Was machst Du?", fragte der Postvorsteher. 

"Ich zünde das Küchenfeuer an", war die Antwort. 

Und der Postvorsteher würde sagen: "Oh, das Küchenfeuer hat noch Zeit; zünde mir erst 
meine Pfeife an", sagte der Postvorsteher, 

Und Ratan kam mit aufgeblasenen Wangen herein und blies energisch eine glühende 
Kohle in die Flamme, um den Tabak anzuzünden. Das gab dem Postvorsteher 
Gelegenheit, sich zu unterhalten. "Nun, Ratan", begann er vielleicht, "erinnerst du dich an 
irgendetwas von deiner Mutter?" Das war ein fruchtbares Thema. Ratan erinnerte sich 
teils, teils nicht. Ihr Vater war ihr lieber gewesen als ihre Mutter; an ihn erinnerte sie sich 
lebhafter. Er kam abends nach der Arbeit nach Hause, und ein oder zwei Abende stachen 



deutlicher hervor als andere, wie Bilder in ihrer Erinnerung. Ratan saß auf dem Boden 
neben den Füßen des Postvorstehers, während die Erinnerungen auf sie einstürmten. Sie 
erinnerte sich an einen kleinen Bruder, den sie hatte, und daran, wie sie an einem 
vergangenen wolkenverhangenen Tag mit ihm am Rande des Teiches mit einem Zweig als
imaginärer Angelrute Angeln gespielt hatte. Solche kleinen Begebenheiten verdrängten 
große Ereignisse aus ihren Gedanken. So wurde es, während sie sich unterhielten, oft 
sehr spät, und der Postvorsteher fühlte sich zu faul, um überhaupt zu kochen. Ratan 
zündete dann eilig das Feuer an und toastete etwas ungesäuertes Brot, das zusammen 
mit den kalten Resten der Morgenmahlzeit für das Abendessen reichte.

An manchen Abenden, wenn er an seinem Schreibtisch in der Ecke des großen, leeren 
Schuppens saß, wurden auch dem Postvorsteher Erinnerungen an seine eigene Heimat, 
an seine Mutter und seine Schwester, an die, um die sein Herz in der Verbannung traurig 
war, wach - Erinnerungen, die ihn immer wieder heimsuchten, über die er aber mit den 
Männern der Fabrik nicht sprechen konnte, obwohl er sie in Gegenwart des einfachen 
kleinen Mädchens ganz natürlich laut in Erinnerung rief. Und so kam es, dass das 
Mädchen auf seine Leute als Mutter, Bruder und Schwester anspielte, als hätte sie sie ihr 
ganzes Leben lang gekannt. 

Eines Mittags, während einer Regenpause, wehte eine kühle, sanfte Brise; der Geruch 
des feuchten Grases und der Blätter in der heißen Sonne fühlte sich an wie der warme 
Atem der müden Erde auf dem eigenen Körper. Ein hartnäckiger Vogel wiederholte den 
ganzen Nachmittag lang die Last seiner einen Beschwerde in der Audienzkammer der 
Natur. 

Der Postvorsteher hatte nichts zu tun. Das Schimmern der frisch gewaschenen Blätter und
die aufgetürmten Reste der sich zurückziehenden Regenwolken waren ein schöner 
Anblick, und der Postvorsteher beobachtete sie und dachte bei sich: "Ach, wenn nur eine 
verwandte Seele in der Nähe wäre - nur ein einziger liebender Mensch, den ich an mein 
Herz drücken könnte!" Genau das, so dachte er weiter, wollte der Vogel sagen, und es war
dasselbe Gefühl, das die murmelnden Blätter auszudrücken versuchten. Aber niemand 
weiß, oder würde glauben, daß ein solcher Gedanke auch von einem schlecht bezahlten 
Dorfpostvorsteher in der tiefen, stillen Mittagspause seiner Arbeit Besitz ergreifen könnte. 

Der Postvorsteher seufzte und rief "Ratan." Ratan lag gerade unter dem Guavenbaum und
war damit beschäftigt, unreife Guaven zu essen. Als sie die Stimme ihres Herrn hörte, 
rannte sie atemlos hoch und sagte: "Haben Sie mich gerufen, Dada?" "Ich habe daran 
gedacht", sagte der Postvorsteher, "dir das Lesen beizubringen." Und so brachte er ihr für 
den Rest des Nachmittags das Alphabet bei, und Ratan war in kürzester Zeit bis zu den 
Doppelkonsonanten vorgedrungen. 

Es schien, als ob die Schauer der Saison nie enden würden. Kanäle, Gräben und Mulden 
liefen über vor Wasser. Tag und Nacht hörte man das Prasseln des Regens und das 
Quaken der Frösche. 

An einem trüben Morgen wartete die kleine Schülerin des Postvorstehers schon lange vor 
der Tür auf den Ruf, aber sie hörte ihn nicht wie sonst, sondern nahm ihr Buch mit den 
Eselsohren und ging langsam in das Zimmer. Sie fand ihren Herrn auf seinem Bett 
ausgestreckt, und da sie glaubte, er ruhe sich aus, wollte sie sich auf Zehenspitzen 
zurückziehen, als sie plötzlich ihren Namen hörte - "Ratan!" Sie drehte sich sofort um und 
fragte: "Haben Sie geschlafen, Dada?" Der Postvorsteher sagte mit klagendem Tonfall: 
"Mir geht es nicht gut. Fühle meinen Kopf; ist er sehr heiß?” 



In der Einsamkeit seines Exils und in der Dunkelheit des Regens brauchte sein kranker 
Körper ein wenig zärtliche Pflege. Er sehnte sich danach, sich an die Berührung der Stirn 
durch weiche Hände mit klimpernden Armbändern zu erinnern, sich die Gegenwart einer 
liebenden Frau vorzustellen, die Nähe von Mutter und Schwester. Und der Exilant wurde 
nicht enttäuscht. Ratan hörte auf, ein kleines Mädchen zu sein. Sie schlüpfte sofort in die 
Rolle der Mutter, rief den Dorfarzt herbei, gab dem Patienten in den richtigen Abständen 
seine Tabletten, saß die ganze Nacht neben seinem Kopfkissen, kochte ihm seinen 
Haferschleim und fragte ab und zu: "Geht es Ihnen etwas besser, Dada?" 

Es dauerte einige Zeit, bis der Postvorsteher mit geschwächtem Körper sein Krankenbett 
verlassen konnte. "So geht es nicht weiter", sagte er entschlossen. "Ich muss mich 
versetzen lassen." Er schrieb sofort ein Versetzungsgesuch nach Kalkutta, mit der 
Begründung, dass der Ort ungesund sei.

Von ihren Pflichten als Krankenschwester entbunden, nahm Ratan wieder ihren alten Platz
vor der Tür ein. Aber sie hörte nicht mehr denselben alten Ruf. Manchmal spähte sie 
heimlich hinein, um den Postvorsteher zu sehen, der auf seinem Stuhl saß oder sich auf 
seinem Bett ausstreckte und geistesabwesend in die Luft starrte. Während Ratan auf ihren
Ruf wartete, wartete der Postvorsteher auf eine Antwort auf seinen Antrag. Das Mädchen 
las ihre alten Lektionen wieder und wieder - ihre große Angst war, dass sie, wenn der Ruf 
käme, die Doppelkonsonanten nicht beherrschen würde. Endlich, nach einer Woche, kam 
eines Abends der Ruf. Mit überquellendem Herzen stürzte Ratan mit ihr ins Zimmer: 
"Haben Sie mich gerufen, Dada?"

Der Postvorsteher sagte: "Ich gehe morgen weg, Ratan." 

"Wohin gehen Sie, Dada?" 

"Ich gehe nach Hause." 

"Wann kommst du zurück?" 

"Ich komme nicht zurück." 

Ratan stellte keine weitere Frage. Der Postvorsteher erzählte ihr von sich aus, dass sein 
Versetzungsgesuch abgelehnt worden war, dass er seine Stelle gekündigt hatte und nach 
Hause ging. 

Lange Zeit sprach keiner von ihnen mehr ein Wort. Die Lampe brannte schwach weiter, 
und aus einem Leck in einer Ecke des Strohs tropfte unablässig Wasser in ein irdenes 
Gefäß auf dem Boden darunter. 

Nach einer Weile erhob sich Ratan und ging in die Küche, um das Essen zuzubereiten; 
aber sie war nicht so  schnell dabei wie an anderen Tagen. Viele neue Dinge, an die sie 
denken musste, waren in ihr kleines Gehirn eingedrungen. Als der Postvorsteher sein 
Abendessen beendet hatte, fragte ihn das Mädchen plötzlich: "Dada, nehmen Sie mich mit
zu Ihnen nach Hause?" 

Der Postvorsteher lachte. "Die ganze Nacht hindurch, im Wachzustand und in ihren 
Träumen, verfolgte sie die lachende Antwort des Postvorstehers: "Was für eine Idee!” 



Als der Postmeister am Morgen aufstand, fand er sein Bad bereit. Er war seiner 
Gewohnheit aus Kalkutta treu geblieben, in Wasser zu baden, das in Krügen abgezapft 
und aufbewahrt wurde, anstatt im Fluss zu baden, wie es im Dorf üblich war. Aus 
irgendeinem Grund konnte das Mädchen ihn nicht nach der Zeit seiner Abreise fragen. 
Deshalb hatte sie das Wasser lange vor Sonnenaufgang aus dem Fluss geholt, damit es 
bereit war, sobald er es brauchte. Nach dem Bad kam ein Ruf nach Ratan. Sie trat 
geräuschlos ein und schaute schweigend in das Gesicht ihres Meisters, um die Befehle zu
erhalten. Der Meister sagte: "Mach dir keine Sorgen wegen meiner Abreise. Ratan, ich 
werde meinem Nachfolger sagen, er soll sich um dich kümmern." Diese Worte waren 
zweifelsohne freundlich gemeint: aber die Wege des Herzens einer Frau sind 
unergründlich!

Ratan hatte manche Schelte ihres Herrn klaglos ertragen, aber diese freundlichen Worte 
konnte sie nicht ertragen. Sie brach in Tränen aus und sagte: "Nein, nein, Sie brauchen 
niemandem etwas von mir zu erzählen; ich will hier nicht bleiben." 

Der Postvorsteher war sprachlos. So hatte er Ratan noch nie gesehen.

Der neue Amtsinhaber traf pünktlich ein, und der Postvorsteher bereitete sich, nachdem er
die Leitung übergeben hatte, auf die Abreise vor. Kurz vor dem Aufbruch rief er Ratan und 
sagte: "Hier ist etwas für dich; ich hoffe, es wird dir für eine Weile reichen." Er holte sein 
gesamtes Monatsgehalt aus der Tasche und behielt nur eine Kleinigkeit für seine 
Reisekosten zurück. Da fiel Ratan ihm zu Füßen und weinte: "Oh, Dada, ich bitte Sie, 
geben Sie mir nichts, kümmern Sie sich nicht um mich", und dann rannte sie außer 
Sichtweite. 

Der Postvorsteher seufzte, nahm seinen Teppichbeutel, legte seinen Regenschirm über 
die Schulter und machte sich, begleitet von einem Mann, der seinen bunten Blechkoffer 
trug, langsam auf den Weg zum Boot. 

Als er einstieg und das Boot in Fahrt war und der regenschwere Fluss wie ein aus der 
Erde quellender Tränenstrom an seinem Bug wirbelte und schluchzte, da fühlte er einen 
Schmerz im Herzen; das kummervolle Gesicht eines Dorfmädchens schien für ihn den 
großen unausgesprochenen, alles durchdringenden Kummer von Mutter Erde selbst zu 
repräsentieren. Mit einem Mal hatte er den Drang, umzukehren und die einsame, von der 
Welt verlassene Waise mitzunehmen. 

So tröstete sich der Reisende, der auf der Brust des reißenden Flusses getragen wurde, 
mit philosophischen Betrachtungen über die zahllosen Begegnungen und Abschiede in der
Welt - über den Tod, den großen Abschied, von dem keiner zurückkehrt …

Aber Ratan hatte keine Philosophie. Sie irrte in einer Flut von Tränen durch die Poststelle. 
Es mag sein, dass sie in irgendeinem Winkel ihres Herzens noch die Hoffnung hegte, dass
ihr Dada zurückkehren würde, und deshalb konnte sie sich nicht losreißen. Schade um 
unsere törichte menschliche Natur! Ihre liebevollen Irrtümer sind hartnäckig. Das Diktat der
Vernunft braucht lange, um seine eigene Herrschaft zu behaupten. Die sichersten Beweise
werden in der Zwischenzeit nicht geglaubt. Man klammert sich mit aller Kraft an die 
falsche Hoffnung, bis der Tag kommt, an dem sie das Herz ausgesaugt hat und sie 
gewaltsam ihre Fesseln durchbricht und geht. Danach kommt das Elend des Erwachens, 
und dann wieder die Sehnsucht, zurück in das Labyrinth der gleichen Fehler.


