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Mister Taylor

»Weniger eigentümlich, dafür sicherlich aufschlussreicher«, 
sagte der andere da, »ist die Geschichte von Mister Percy 
Taylor, Kopfjäger in den Urwäldern des Amazonas.

Man weiß, dass er im Jahr 1937 Boston, Massachusetts, 
verließ, wo er seinen Geist verfeinert hatte, bis er schließlich 
keinen Cent mehr besaß. 1944 taucht er zum ersten Mal in 
Südamerika auf, im Amazonasgebiet, unter den Eingebo-
renen eines Stammes, an dessen Namen man sich nicht zu 
erinnern braucht.

Wegen seiner Augenringe und der abgemagerten Ge-
stalt war er dort bald als der ›arme Gringo‹ bekannt, und 
die Schulkinder zeigten sogar mit dem Finger auf ihn und 
warfen mit Steinen, wenn er mit seinem schimmernden Bart 
unter der goldenen Tropensonne vorüberging. Wovon sich 
Mr. Taylor sein kümmerliches Dasein jedoch nicht vergällen 
ließ, hatte er im ersten Band der Gesammelten Werke von 
William G. Knight doch gelesen, dass Armut, sofern frei von 
Neid auf die Reichen, keine Schande sei.

Nach wenigen Wochen hatten sich die Einheimischen 
an ihn und seine extravagante Aufmachung gewöhnt. Da er 
blaue Augen und einen irgendwie ausländischen Akzent be-
saß, begegneten ihm der Präsident und der Außenminister 
zudem mit ausgesuchter Höflichkeit, wollten sie doch kei-
nesfalls internationale Verwicklungen provozieren.

So arm und elend war er, dass er eines Tages in den Ur-
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wald eindrang, um nach essbaren Kräutern zu suchen. Er 
war schon etliche Meter weit gegangen, ohne dass er gewagt 
hätte, sich umzuschauen, als er rein zufällig im Gestrüpp 
zwei Eingeborenenaugen gewahrte, die ihn entschlossen 
betrachteten. Ein langer Schauder überlief Mr. Taylors emp-
findsamen Rücken. Doch kühn bot Mr. Taylor der Gefahr die 
Stirn und setzte seinen Weg pfeifend fort, als hätte er nichts 
gesehen.

Mit einem Satz (der nicht unbedingt katzengleich zu nen-
nen ist) schnitt ihm der Eingeborene den Weg ab und rief:

›Buy head? Money, money.‹
Auch wenn das Englisch schlechter nicht hätte sein kön-

nen, begriff Mr. Taylor ein wenig verstimmt, dass der Einge-
borene ihm den erstaunlich geschrumpften Männerkopf in 
seiner Hand zum Kauf anbot.

Es erübrigt sich zu sagen, dass Mr. Taylor nicht imstande 
war, den Kopf zu kaufen; weil er aber vorgab, nicht zu verste-
hen, fühlte sich der Indio wegen seines mangelhaften Eng-
lischs schrecklich unbedeutend, entschuldigte sich vielmals 
und schenkte ihm den Kopf.
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Sehr erfreut kehrte Mr. Taylor an diesem Tag in seine 
Hütte  zurück. Als er abends rücklings auf der dünnen Palm-
strohmatte lag, die ihm als Bettstatt diente, und nur das Sum-
men der hitzigen Fliegen ihn störte, die es im Kreis herum 
obszön miteinander trieben, ergötzte er sich eine Weile am 
Anblick seiner kuriosen Anschaffung. Höchsten ästheti-
schen Genuss sog er daraus, jedes Haar von Kinn- und Ober-
lippenbart zu zählen und in die leicht spöttischen Äuglein  
zu schauen, die angesichts seiner Ehrerbietung dankbar zu 
lächeln  schienen.

Wie jeder kultivierte Mensch gab sich Mr. Taylor gern 
der Kontemplation hin; diesmal jedoch wurde er der eige-
nen philosophischen Überlegungen schnell überdrüssig und 
beschloss, den Kopf einem Onkel zu vermachen, einem ge-
wissen Mr. Rolston, der in New York wohnte und schon in 
zartestem Kindesalter eine ausgeprägte Neigung zu den kul-
turellen Zeugnissen der Völker Hispanoamerikas offenbart 
hatte.

Wenige Tage später ersuchte Mr. Taylors Onkel diesen  – 
nicht ohne vorherige Erkundigung nach der werten Gesund-
heit –, ihm doch bitte mit weiteren fünf gefällig zu sein. Mr. 
Taylor ging auf Mr. Rolstons Laune freudig ein und hatte 
– wie ist nicht überliefert – postwendend ›das größte Ver-
gnügen, den geäußerten Wünschen nachkommen zu kön-
nen‹. Sehr verbunden bat Mr. Rolston um weitere zehn. Mr. 
Taylor fühlte sich ›überaus geschmeichelt, zu Diensten sein 
zu dürfen‹. Als ihn der andere nun aber einen Monat später 
darum ersuchte, zwanzig weitere zu schicken, kam Mr. Tay-
lor, raubeinig und bärtig, aber doch ein Mann von feinstem 
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Kunstsinn, der Verdacht, der Bruder seiner Mutter treibe 
Geschäfte damit.

Nun, was soll ich sagen, so war es dann auch. In aller Of-
fenheit gab Mr. Rolston ihm das in einem wortgewandten 
Schreiben zu verstehen, dessen entschieden kaufmännische 
Begrifflichkeiten die Saiten von Mr. Taylors empfindsamem 
Gemüt in nie gekannter Weise in Schwingung versetzten.

Unverzüglich verabredete man eine Geschäftsbeziehung, 
wobei Mr. Taylor zusicherte, im Industriemaßstab ge-
schrumpfte Menschenköpfe zu beschaffen und zu liefern, 
während Mr. Rolston sie nach Kräften bei sich daheim ver-
kaufen würde.

In den ersten Tagen gab es 
ein paar Scherereien mit ir-
gendwelchen Typen vor Ort. 
Aber Mr. Taylor, der in Bos-
ton für einen Aufsatz über 
Joseph Henry Silliman die 
besten Noten bekommen hatte, bewies politisches Geschick 
und erhielt von den Behörden nicht nur die erforderliche 
Exportgenehmigung, sondern sicherte dem Unternehmen 
für die nächsten neunundneunzig Jahre die Exklusivkonzes-
sion. Mühelos überzeugte er den Exekutiv-Krieger und die 
Legislativ-Zauberer davon, dieser patriotische Schritt wer-
de binnen kurzem den Reichtum der Gesellschaft mehren 
und in der Folge all die durstigen Eingeborenen in die Lage 
versetzen (immer wenn sie beim Köpfesammeln eine Pause 
einlegten), ein schönes kühles Getränk zu nehmen, dessen 
Zauberformel er persönlich zu beschaffen gedenke.
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Als die Mitglieder des hohen Hauses nach einem kurzen, 
aber scharfsinnigen intellektuellen Kraftakt die besagten 
Chancen erkannten, spürten sie die Liebe zu ihrem Vater-
land aufwallen und hatten drei Tage später ein Dekret verab-
schiedet, in dem das Volk angehalten wurde, die Produktion 
von Schrumpfköpfen zu steigern.

Wenige Monate später erreichten die Köpfe in Mr. Taylors 
Heimat die Popularität, die uns allen noch im Gedächtnis ist. 
Zu Anfang konnten sich ausschließlich die wohlhabendsten 
Familien welche leisten. Aber Demokratie ist Demokratie, 
und schon nach einigen Wochen waren sie, das wird nie-
mand bestreiten, selbst für Schullehrer erschwinglich.

Ohne einen entsprechenden 
Kopf durfte sich kein Heim ein 
Heim nennen. Bald tauchten die 
Sammler auf und mit ihnen die 
Widersprüche: Siebzehn Köpfe  
sein eigen zu nennen galt als 
 Zeichen schlechten Geschmacks, 
hingegen war es vornehm, elf    
zu  besitzen. Wegen der massen-
haften Verbreitung verloren die 
wirklich feinen Leute das Interesse und kauften nur noch 
gelegentlich einen, sofern er Besonderheiten aufwies, die ihn 
vor der Gewöhnlichkeit bewahrten. Ein sehr rares Exemplar 
mit Kaiser-Wilhelm-Bart, das zu Lebzeiten einem ziemlich 
hochdekorierten General gehört hatte, ging als Schenkung 
an die Danfeller-Stiftung, die daraufhin geschwind dreiein-
halb Millionen Dollar zur Förderung der Entfaltung dieser 
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aufregenden kulturellen Zeugnisse der hispanoamerikani-
schen Völker bereitstellte.

Unterdessen hatte der Stamm Fortschritte gemacht und 
verfügte bereits über ein Promenädchen rund um den Palast 
der Legislative. Auf diesem einladenden Pfad konnte man an 
Sonntagen und am Unabhängigkeitstag die Mitglieder des 
Kongresses sehen, wie sie hüstelnd, ihre Federn vorzeigend 
und gravitätisch lachend auf den Fahrrädern spazieren fuh-
ren, die ihnen das Unternehmen hatte zukommen lassen.

Aber was will man machen? Die Zeiten sind nicht immer 
rosig. Wie aus heiterem Himmel kam es bei den Köpfen zu 
einem ersten Versorgungsengpass.

Und damit ging der Spaß erst richtig los.
Die gängigen Todesfälle reichten nicht mehr aus. In einer 

Anwandlung von Aufrichtigkeit gestand der Gesundheits-
minister seiner Frau in finstrer Nacht, bei gelöschtem Licht, 
nachdem er ein Weilchen eher unlustig ihren Busen gestrei-
chelt hatte, er sehe sich außerstande, die Sterblichkeit auf ein 
die Unternehmensinteressen befriedigendes Niveau anzuhe-
ben, worauf sie erwiderte, er solle unbesorgt sein, alles werde 
sich finden, und sie sollten jetzt besser schlafen.

Um die Versorgungsrückstände auszugleichen, waren 
he roische Maßnahmen unumgänglich, und so machte man 
 rigorosen Gebrauch von der Todesstrafe.

Die Juristen berieten sich miteinander und erhoben auch 
das kleinste Fehlverhalten in den Stand einer Straftat, auf 
die, je nach Schwere, der Galgen oder das Erschießungs-
kommando stand.

Selbst einfache Irrtümer wurden wie Verbrechen behan-
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delt. Etwa, wenn jemand in einer belanglosen Unterhaltung 
versehentlich fallenließ, es sei »sehr heiß heute«, und hin-
terher konnte man ihm mit dem Thermometer in der Hand 
nachweisen, dass die Hitze in Wahrheit halb so schlimm ge-
wesen war, dann kassierte man eine kleine Bearbeitungsge-
bühr von ihm und stellte ihn an die nächste Wand, wobei 
der Kopf dem Unternehmen und, gerechterweise sei auch 
das gesagt, Rumpf und Extremitäten den Hinterbliebenen 
zustanden.

Die Krankengesetzgebung stieß sofort auf ein breites Echo 
und wurde im diplomatischen Corps und in den Außenmi-
nisterien befreundeter Mächte viel diskutiert.

Dieses denkwürdige Gesetz räum-
te Schwerkranken eine Frist von 
vierundzwanzig Stunden ein, um 
ihre Unterlagen zu ordnen und ab-
zuleben; hatten sie innerhalb dieser 
Zeitspanne allerdings das Glück, 
ihre Familie anstecken zu können, 
wurde ihnen für jeden infizierten 
Angehörigen ein Aufschub von 
einem Monat gewährt. Wer an ei-
ner leichten Krankheit litt oder an 
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schlichtem Unwohlsein, verdiente die Verachtung des Vater-
landes, und auf der Straße durfte ihm jedermann ins Gesicht 
spucken. Erstmals in der Geschichte wurde die Bedeutung 
von Ärzten anerkannt (etliche Nobelpreiskandidaten waren 
darunter), die niemanden heilten. Hinscheiden war Aus-
druck von glühendstem Patriotismus, nicht allein auf natio-
naler, sondern, ruhmreicher noch, auf kontinentaler Ebene.

Durch den Schub, der auch andere, nachgeordnete In-
dustriezweige erfasste (allen voran die Sargproduktion, die 
mit technischer Unterstützung des Unternehmens florierte), 
erlebte das Land eine sogenannte Phase kräftigen wirtschaft-
lichen Aufschwungs. Besagter Schwung war besonders an 
dem neuen, blühenden Promenädchen zu erkennen, über 
das, von der Melancholie goldener Herbsttage umflort, die 
Frauen der Abgeordneten flanierten und mit den hübschen 
Köpfchen nickten, ja ja, alles bestens, wenn irgendein beflis-
sener Journalist sie von der anderen Seite her lächelnd grüß-
te und seinen Hut lüftete.

Nebenbei sei daran erinnert, dass einem dieser Journalis-
ten irgendwann ein tropfnasses Niesen entfuhr, das er nicht 
zu rechtfertigen wusste, worauf man ihn des Extremismus 
bezichtigte und vor ein Erschießungskommando brachte. 
Erst nach seinem selbstlosen Ableben erkannten die Sprach-
gelehrten in ihm einen der größten Köpfe des Landes; das 
Schrumpfen gelang jedoch so gut, dass man den Unterschied 
danach gar nicht mehr sah.

Und Mr. Taylor? Damals war er bereits zum persönlichen 
Berater des Präsidenten der Republik ernannt worden. Ein 
Beispiel dafür, was sich aus eigener Kraft erreichen lässt, 
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zählte er die Tausender inzwischen zu Tausenden; was ihn 
aber nicht um den Schlaf brachte, hatte er im letzten Band 
der  Gesammelten Werke von William G. Knight doch gele-
sen, das Dasein als Millionär sei, sofern man die Armen nicht 
verachte, keine Schande.

Ich erwähnte wohl bereits, dass nicht alle Zeiten rosig 
sind.

Weil das Geschäft so prächtig gedieh, waren von der Ein-
wohnerschaft eines Tages nur noch die Regierenden und ihre 
Frauen und die Journalisten und ihre Frauen übrig. Ohne 
große Mühe kam Mr. Taylors Gehirn auf den Gedanken, al-
lein der Krieg gegen die benachbarten Stämme könne Abhil-
fe schaffen. Warum auch nicht? Fortschritt eben.

Mit Hilfe einiger kleiner Kanonen hatte man den ersten 
Stamm in nur drei Monaten sauber einen Kopf kürzer ge-
macht. Mr. Taylor durfte sich rühmen, sein Einflussgebiet 
erweitert zu haben. Dann kam der zweite, danach der drit-
te, der vierte und fünfte. Der Fortschritt breitete sich rasend 
schnell aus, doch schließlich kam der Tag, an dem bei allem 
technischen Bemühen kein Nachbarstamm mehr zu finden 
war, der sich hätte bekriegen lassen.
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Das war der Anfang vom Ende.
Die Promenädchen begannen zu veröden. Nur ab und zu 

sah man noch irgendeine Gattin dort flanieren oder einen 
preisgekrönten Dichter mit seinem Buch unterm Arm. Wie-
der bemächtigte sich Unkraut der beiden Pfade, machte den 
zierlichen Gang der Damen beschwerlich und dornenreich. 
Mit den Köpfen wurden auch die Fahrräder selten, und der 
heitere Gruß der Zuversichtlichen war fast verstummt.

Der Sargfabrikant war bedrückter und trauriger denn je. 
Und jeder fühlte sich, als sei er gerade aus einem schönen 
Traum erwacht, aus diesem wundervollen Traum, in dem 
man einen prallen Beutel mit Goldstücken findet, und man 
schiebt ihn unters Kopfkissen und schläft weiter, und wenn 
man am Morgen in aller Frühe die Augen aufschlägt, sucht 
man danach und greift ins Leere.

Aber noch hielt sich das Geschäft mühsam über Wasser. 
Nur fiel das Schlafen jetzt schwer, musste man doch fürchten, 
als Exportartikel zu erwachen.

In Mr. Taylors Heimat wuchs die Nachfrage selbstver-
ständlich weiter. Zwar kamen täglich neue Erfindungen auf 
den Markt, aber im Grunde traute ihnen niemand über den 
Weg, und alle verlangten nach den kleinen hispanoamerika-
nischen Köpfen.

Es geschah während der letzten Krise. Mr. Rolston forderte 
inständig mehr und mehr Köpfe. Selbst als der Kurs der Un-
ternehmensaktie jäh einbrach, war Mr. Rolston noch über-
zeugt, sein Neffe werde etwas tun, was ihn aus dieser Lage 
befreite.



18

Waren früher täglich Schiffe eingelaufen, so kam jetzt nur 
noch eins im Monat, das alles Mögliche geladen hatte, Köpfe 
von Kindern, von Gattinnen, von Abgeordneten.

Und dann kam gar keins mehr.
An einem rauen und grauen Freitag, als er eben von der 

Börse heimgekehrt und wegen der Schreierei und dem trau-
rigen Bild von Panik, das seine Freunde boten, noch aufge-
wühlt war, beschloss Mr. Rolston, aus dem Fenster zu sprin-
gen (anstatt den Revolver zu nehmen, dessen Krachen ihn zu 
Tode erschreckt hätte), nachdem er ein Paket von der Post 
geöffnet und darin den kleinen Kopf von Mr. Taylor gefun-
den hatte, der ihn von weither, aus der Wildnis am Amazo-
nas, anlächelte mit einem falschen Kinderlächeln, als wollte 
er sagen: ›Entschuldigung, Entschuldigung, ich will es auch 
nicht wieder tun.‹«
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Jeder Dritte

Eher suchte ich einen, der mir sein Ohr leiht, 
als einen, der das meine beansprucht.

Plautus

Damit, dass dieser Brief Sie überrascht, muss ich rechnen. 
Auch werden Sie ihn vielleicht zunächst als gehässigen 
Scherz auffassen und ihn fast sicher im ersten Moment zer-
knüllen und weit von sich werfen wollen. Und doch könnten 
Sie kaum einen gravierenderen Fehler begehen. Es mag Sie 
trösten, dass Sie damit nicht der Erste wären, wenngleich, 
versteht sich, auch nicht der Letzte, den es hinterher reut.

Ich möchte ganz offen zu Ihnen sein: Sie tun mir leid. Doch 
ist diese Empfindung nicht nur natürlich, sie entspricht auch 
ganz dem, was Sie möchten. Sie gehören nämlich zu jenem 
schwermütigen Teil der Menschheit, der im Mitgefühl ande-
rer Linderung für den eigenen Kummer findet. Kein Grund 
zur Aufregung: Damit sind Sie nicht allein. Jeder Dritte 
sucht, so unauffällig wie möglich, eben das. Der eine klagt 
über eine so grausige wie eingebildete Krankheit, die ande-
re sagt, dass die schwere Last häuslicher Pflicht sie erdrückt, 
der Nächste veröffentlicht larmoyante Verse (einerlei ob gute 
oder schlechte), und alle erhoffen sich von der Anteilnahme 
der Übrigen ein wenig Mitleid, das sie sich selbst nicht zu 
schenken wagen. Sie gehen dabei den anständigeren Weg: 
Sie würden, was Sie sauer ankommt, niemals in Verse fassen, 
verhehlen vornehm und mit Stil, welche Verschwendung der 
Kräfte das tägliche Brot Ihnen abverlangt, simulieren keine 
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Krankheiten. Sie erzählen bloß Ihre Geschichte und bitten 
Ihre Freunde, als täten Sie ihnen einen netten Gefallen, um 
gute Ratschläge, die Sie pikanterweise nicht zu befolgen ge-
denken.

Sie werden wissen wollen, wie ich von Ihren Schwierigkei-
ten erfahren habe. Das kann ich Ihnen verraten: Es ist mein 
Beruf. Sie werden gleich hören, was für ein Beruf das ist.

Fahren wir fort. Drei Tage ist es her, da bestiegen Sie an ei-
nem ungewöhnlich sonnigen Morgen einen Autobus an der 
Kreuzung Reforma und Sevilla. Menschen, die es mit derlei 
Verkehrsmitteln aufnehmen, tun das in der Regel mit geis-
tesabwesender Miene und sind überrascht, wenn sie drinnen 
auf einen Bekannten treffen. Sie aber nicht! Mir genügte ein 
Blick auf das Leuchten in Ihren Augen, als Sie unter den ver-
schwitzten Fahrgästen ein vertrautes Gesicht entdeckten, um 
in Ihnen unfehlbar einen Kunden zu erkennen.

Einer professionellen Gewohnheit folgend, spitzte ich dis-
kret die Ohren. Und tatsächlich hatten Sie kaum und in aller 
Eile die gebotenen Begrüßungsfloskeln hinter sich gebracht, 
da kam man zwangsläufig auf Ihr Unglück zu sprechen. Jetzt 
konnte kein Zweifel mehr sein. Daran, wie Sie die Gescheh-
nisse darlegten, war leicht zu erkennen, dass Ihrem Freund 
dieselben Vertraulichkeiten keine vierundzwanzig Stunden 
zuvor bereits zuteilgeworden waren. Ihnen den Tag über zu 
folgen, bis ich schließlich Ihre Adresse herausgefunden hatte, 
war wie üblich das Aufgabengebiet, das mir, ich wüsste zu 
gern, warum, das größte Vergnügen bereitet.

Ob Sie das nun ärgert oder freut, sei dahingestellt, doch 
muss ich noch einmal betonen, dass Ihr Fall kein Einzelfall 


