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oder anderen auch Eifersucht und Neid. Die daraus resultie-
renden Streitigkeiten kulminieren fast in Meuterei, und bei 
dieser Gelegenheit verpasst Billy seinem Hauptgegner einen 
Schlag, der tödlich endet. Der Kapitän, der Billy eigentlich 
sehr gewogen ist, sieht sich aufgrund des bestehenden 
Marine-Gesetzes und seiner unantastbaren Autorität ver-
pflichtet, den jungen Mann hängen zu lassen. 

Die Geschichte macht den Eindruck, als wollte sie dem 
Leser einen Anstoß geben, sich den Kopf über den Zwiespalt 
zu zerbrechen, der zwischen Gesetz und Gewissen ent-
stehen kann. Ausgedrückt ist dies in der Schilderung der 
Gedanken, die die Hinrichtung Billys und seine letzten ver-
zeihenden Worte noch tagelang im Kopf von so manchem 
Besatzungsmitglied bewirken. 

Nun, es sind diesmal zwei „Inselbücher“ geworden, zwi-
schen denen ich mich nicht entscheiden konnte, zwei Stücke 
Literatur, die die erst Jahrzehnte später beginnende absurde 
Bewegung auslösen sollten, in der ein prophetischer Autor 
die Gratwanderung entdeckte, die sich immer mehr zwi-
schen dem rechtmäßigen Gesetz einerseits und der ange-
maßten Autorität, sprich Diktatur, entwickeln sollte.

Ob wohl die von der Gründung der amerikanischen 
Demokratie, der Aufklärung, der Französischen Revolution 
und der in ihrer Folge despotischen Entwicklung unter 
Napoleon ausgehenden Impulse Melville inspiriert haben? 
Ein überaus nachdenklicher Mensch ist Melville sicher 
gewesen. 

Nandi Friedel lebt als Autorin, die schreibend ihre Gedanken 
zu ordnen versucht, in Wien.

Wladimir Lebedew – Dichter des Jahres
Der Allrussische Verband der Berufsliteraten verlieh Wladimir Lebedew vor Kurzem den Titel „Dichter des Jahres“. Im Zaunkönig 
1/2017 haben wir diesen vielseitigen Wissenschaftler und Schriftsteller aus Nishni Nowgorod mit ein paar Kostproben aus seinem 
Schaffen vorgestellt; er hatte seine Fabeln und Aphorismen selbst ins Deutsche übersetzt. 

Nun freuen wir uns mit Wladimir Lebedew sehr über diese Auszeichnung, und wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

Helle Trede: 
es ist
ein lied
in der welt

du hörst
es singen

es ist
deine seele
die leise
schwingt

„leg mich
wie ein Siegel
auf dein herz“

wer du auch
immer bist
und
wo du
auch gehst

ein lied
ist
in der welt

im rhythmus
deiner schritte

Diese Verse sind einer schön 
gestalteten Mappe mit 11 
Gedichten unter dem Titel 
„aber die rosen proben den 
aufstand“ entnommen, die 
Helle Trede aufgelegt hat.
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