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kapitel 14



Wir faulenzten den ganzen Nachmittag im Wald, redeten,
und ich las aus den Büchern vor, und wir hatten jede Menge
Spaß.

Ich las Jim ne Menge über Könige und Herzöge und Gra
fen und solche Leute vor und wie aufgedonnert und mit
was für nem Getue sie rumlaufen und wie sie sich immer
mit Eure Majestät und Euer Gnaden und Eure Lordschaft
anreden, statt einfach nur Mister zu sagen. Jims Augen wur
den vor Staunen immer größer. Er sagte:
»Ich wusste nich, dass es da so viele gibt. Ich hab noch nie
von denen gehört, nur mal vom König Salomond, außer du
zählst die Könige im Kartenspiel mit. Was verdient denn so
’n König?«
»Verdient?« fragte ich. »Na, die kriegen tausend Dollar
im Monat, wenn sie wollen. Sie kriegen so viel, wie sie wol
len. Ihnen gehört doch alles.«
»Is ja irre! Und was müssen sie dafür machen, Huck?«
»Sie machen überhaupt nichts! Mann, wie du daher
redest. Sie sitzen einfach bloß rum.«
»Nee, ehrlich?«
»Klar. Sie sitzen einfach nur rum. Außer vielleicht, wenn’s
mal Krieg gibt. Dann ziehen sie in den Krieg. Aber sonst
sitzen sie einfach nur faul rum oder gehen jagen – einfach
irgendnem Viehzeug hinter… Psst! Hörst du das?«



huckleberry finns abenteuer

Wir sprangen raus und schauten, was los war. Aber es war
nur das Schaufeln von nem Raddampfer, der weiter unten
um die Landspitze bog. So gingen wir zurück.
»Tja«, sagte ich, »und ein andermal, wenn’s ihnen lang
weilig wird, streiten sie sich mit dem Pallerment rum, und
wenn einer nicht so will wie sie, dann machen sie ihn eben
nen Kopf kürzer. Aber die meiste Zeit treiben sie sich im
Harem rum.«
»Wo rum?«
»Im Harem.«
»Was soll’n das sein?«
»Da bewahren sie ihre Frauen auf. Hast du noch nie was
vom Harem gehört? Salomon hatte einen. Er hatte über ne
Million Frauen.«
»Hm, ja, das stimmt, ich – ich hatt’s bloß vergessen. ’n
Harem is ’n Wohnheim, schätz ich mal. Is wahrscheinlich
’n Höllenkrach im Kinderzimmer. Und ich schätz mal, die
Frauen keifen ganz schön rum, und das macht’s dann noch
lauter. Aber ’s heißt doch, der Salomond war der weiseste
Mann, der je gelebt hat. Ich halt nix davon. Denn überleg
doch mal: würde ein weiser Mann mitten in so nem Tohu
wohu leben wollen die ganze Zeit? Nee – auf keinen Fall.
Ein weiser Mann würd sich eher ne Lärmfabrik bauen, wo
immer Krach is, die könnt er dann wenigstens zumachen,
wenn er seine Ruhe will.«

