
Mulisch, Das Attentat

Motto: 

«Überall war heller Tag, nur hier war es Nacht, 
nein, mehr als Nacht.»

Quelle: 
C. Plinius Caecilius an seinen Freund Tacitus1. 
(VI. Buch. 16. Brief.)  

„Du wünschest, dass ich Dir über den Tod meines 
Oheims schreibe, damit Du ihn der Nachwelt um so 
getreuer berichten kannst. Ich danke Dir dafür, weil 
ich sehe, dass seinem Tode, wenn er von Dir ver-
herrlicht wird, ein unsterblicher Ruhm bevorsteht. 
Denn, obgleich er bei dem Untergange der schöns-
ten Gegenden, gleichwie Städte und Völker durch 
einen denkwürdigen Umstand als ewiger Sieger 
gestorben ist; obgleich er sehr viele und eine feste 
Dauer versprechende Werke geschaffen hat, so wird 
doch die Unsterblichkeit Deiner Schriften seinem 
steten Andenken das grösste Gewicht  geben. Zwar 
halte ich diejenigen für glückselig, denen die Götter 
verliehen haben, entweder so zu handeln, dass es 
schreibenswerth, oder so zu schreiben, dass es le-
senswerth ist; jedoch scheinen mir diejenigen die 
glückseligsten zu sein, denen beides zu Theil wur-
de. Unter die Zahl der letzteren wird mein Oheim 
durch seine und Deine Schriften gehören; um so 
freudiger empfange, ja fordere ich Deinen Auftrag.  

Er befand sich zu Misenum und befehligte die kai-
serliche Flotte. Am 24. August  um 1 Uhr Mittags 
meldete ihm meine Mutter, es zeige sich eine Wol-
ke von ungewöhnlicher Grösse und Gestalt. Er hat-
te kurz zuvor ein kaltes Bad genommen, kaltes 
Wasser getrunken, lag wie gewöhnlich in der Sonne 
und studirte, forderte aber sogleich seine Schuhe 
und bestieg eine Anhöhe, von wo aus er jene 
merkwürdige Erscheinung am besten beobachten 
konnte. Eine Wolke (es war nicht genau zu unter-
scheiden, von welchem Berge sie kam; erst später 
erfuhr man, dass es der Vesuv war), welche einem 
Baume und zwar einer Fichte nicht  unähnlich 
schien (denn sie zeigte gleichsam einen hohen 
Stamm, der sich in mehrere Aeste ausbreitete), 
stieg auf. Wie mir schien, wurde sie durch einen 
starken Wind herbeigeführt, dann zertheilte sie 
sich, als dieser schwächer werdend sie verliess, in 
Folge ihres eigenen Gewichts in die Breite, an eini-
gen Stellen weiss von Farbe, an andern schmutzig 
und fleckig, je nachdem sie Erde und Asche mit 

sich führte. Dem gelehrten Manne* schien es der 
Mühe werth, sie näher kennen zu lernen. Er Hess 
ein leichtes Schiff in Bereitschaft  setzen; mir stellte 
er es frei, ihn zu begleiten. Ich erwiderte, ich wolle 
lieber studieren, und zufälliger Weise hatte er mir 
gerade etwas zu schreiben gegeben. Als er aus dem 
Hause trat, empfing er einen Brief von den Marine-
soldaten zu Retina, welche durch die drohende Ge-
fahr erschreckt (denn dieses Landgut lag am Fusse 
des Berges und bloss zu Schiffe war die Flucht 
möglich) ihn dringend ersuchten, sie dem heranna-
henden Unglücke zu entreissen. Er änderte daher 
seinen Entschluss, und unterzog sich nun dem, was 
er mit  dem Eifer eines Gelehrten begonnen hatte, 
mit  dem grössten Muthe. Er liess die Vierruderer in 
See bringen und bestieg sie selbst  mit, um nicht nur 
Jenen sondern auch vielen Andern (denn die Küste 
war wegen ihrer angenehmen Lage stark be- völ-
kert) zu Hülfe zu kommen. Er eilt dahin, von wo 
andere fliehen, steuert geraden Laufs auf die Ge-
fahr los und so unerschrocken, dass er alle Bewe-
gungen und Gestalten jener furchtbaren Erschei-
nung dictirte und aufzeichnen liess. Schon fiel die 
Asche, je mehr er sich näherte, desto heisser und 
dichter in die Schiffe; schon stürzten selbst Bimss-
teine, schwarze, verbrannte und durch die Hitze 
geborstene Steinmassen herab; schon machte ihm 
das plötzlich seicht  gewordene Wasser und ein Ein-
sturz des Berges die Küste unzugänglich. Da war er 
einige Augenblicke unschlüssig, ob er umkehren 
sollte, sprach aber bald darauf zu dem zur Rück-
kehr rathenden Steuermanne: „Den Kühnen be-
günstigt das Glück; fahre zu Pomponianus2!" Die-
ser war zu Stabiae3  und durch einen dazwischen 
liegenden Meerbusen getrennt, denn das Meer 
dringt hier durch eine allmälige Schwenkung und 
Krümmung der Küste ins Land. Jener hatte, ob-
gleich noch keine Gefahr herannahete, dieselbe 
aber doch vor Augen lag und wahrscheinlich gross 
werden würde, sein Gepäck, in die Schiffe bringen 
lassen, entschlossen zu fliehen, sobald der widrige 
Wind sich gelegt haben würde. Als mein Oheim, 
den dieser Wind gerade begünstigt, dort  ankommt, 
umarmte er den Zagenden, tröstet  ihn, lässt sich, 
um dessen Furcht durch eigene Sorglosigkeit  zu 
beseitigen, in ein Bad bringen, setzt  sich sodann zu 
Tische und speist völlig heitern Gemüths, oder, was 
gleiche Seelenstärke beweist, scheinbar heiter. In-
zwischen leuchteten aus dem Vesuv an mehreren 
Stellen grosse Flammen hervor, deren Glanz und 
Reinheit durch die nächtliche Finsterniss noch er-
höht  wurde. Um die Furcht seiner Umgebung zu 
verscheuchen, sagte mein Oheim, die Flammen 
seien nichts als brennende Häuser, welche von den 

1 C. Cornelius Tacitus, berühmter römischer Geschichtsschreiber, Jurist und Redner, geb. 60 n. Chr.

2 Pomponianus ist wahrscheinlich Martius Pomponianus, welchen Vespasian mit der Consulwürde beehrte und Domiti-
an nach Corsica verbannte, wo er auf kaiserlichen Befehl hingerichtet wurde.   

3 An der Stelle des jetzigen Castellamare.



Landleuten aus Angst  verlassen wären; dann begab 
er sich zur Ruhe und schlief auch wirklich ein, 
denn die vor dem Gemache wachenden Diener ver-
nahmen sein Athem- holen, welches wegen seiner 
Corpulenz etwas stark und laut  war. Aber schon 
hatte sich der Hof, welcher zu dem Zimmer führte, 
mit  Asche und Steinen so sehr angefüllt, dass bei 
längerem Aufenthalte darin der Ausgang nicht mehr 
möglich gewesen wäre. Er wurde daher geweckt, 
ging heraus und begab sich zu Pomponianus und 
den Uebrigen, welche gewacht hatten. Man 
berathschlagte nun, ob man im Hause bleiben oder 
ins Freie gehen sollte, denn das Gebäude zitterte 
bereits von den häufigen und starken Stössen, und 
schien, gleichsam aus seinen Fugen gehoben, bald 
hier- bald dorthin zu wanken; andererseits aber 
fürchtete man im Freien das Herabfallen wenn auch 
leichter und ausgebrannter Bimssteine. Indessen 
wählte man bei Vergleichung der Gefahren das letz-
te, da bei ihm ein Grund den andern, bei den An-
dern eine Furcht  die andere besiegte. Man legte 
zum Schutz gegen die herab- fallenden Steine Kis-
sen um den Kopf und band sie mit Tüchern fest. 
Schon war es anderwärts heller Tag, hier aber 
noch  dichte  schwarze  Nacht, jedoch verbreitete 
man durch zahlreiche Fackeln und Lichter hinrei-
chende Helle. Man beschloss an die Küste zu gehen 
und nachzusehen, ob das Meer schon fahrbar sei; 
allein dieses war immer noch sehr ungestüm. Hier 
legte sich mein Oheim auf ein hingebreitetes Tuch, 
verlangte einige Male kaltes Wasser und trank da-
von, bis Flammen und ein demselben vorausgehen-
der Schwefelgeruch, welche die Andern zur Flucht 
trieben, auch ihn aufschreckten. Durch zwei Diener 
unter- stützt, erhob er sich, sank aber sogleich todt 
nieder, indem ihm, wie ich vermuthe, durch den 
dicken Dampf der Athem benommen und die Luft-
röhre, welche bei ihm von Natur schwach, enge 
und entzündet  war, geschlossen wurde. Als es wie-
der Tag geworden war (und diess geschah erst am 
dritten Tage darnach), fand man ihn unverletzt  und 
noch in seiner Kleidung; sein Ansehn glich mehr 
dem eines Schlafenden, als eines Todten. 


