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Joseph Conrad: Herz der Finsternis 

Ein Pole, der englische Bücher schreibt, ein Seemann, der zum distinguierten Romancier 

und Freund von führenden Intellektuellen wird – das sind die Paradoxa unseres heutigen 

Autors.  

Geboren wurde er als Józef Teodor Natęcz Konrad Korzeniowski 1857 in Berdyczów (in 

der Ukraine, einst polnisch – aber Polen gibt es ja nicht mehr, daher ist er russischer 

Staatsbürger). Die Familie hatte Adelsstatus (was aber in Polen keinen so großen Selten-

heitswert hatte); der Vater, Apollo (!) Korzeniowski, war Autor und Übersetzer (für Bil-

dungsnähe war also gesorgt) sowie Revolutionär (auch das in der intellektuellen Schicht 

der Polen nichts Seltenes). Von der durch die nationale Tradition geprägten und auf die 

Wiedergeburt des eigenen Staats ausgerichteten Atmosphäre des Elternhauses hat sich 

der Sohn später gelöst – er hat sich jedenfalls nicht in diesem Sinne betätigt; wie weit ihm 

„im Herzen“ das Schicksal Polens wichtig geblieben ist, wird diskutiert. Der Vater kam we-

gen seiner Aktivitäten zeitweise ins Gefängnis, die Familie wurde nach Russland verbannt, 

kam danach in den zu Österreich gefallenen Teil Polens; wohl als Folge der Verbannung 

starben die Eltern früh, mit 11 Jahren war der Junge Waise. Er war intelligent, las mit Be-

geisterung große Literatur, lernte in einer Waisenpension fließend und akzentfrei (!) Fran-

zösisch, war aber ein schlechter Schüler. Daher wurde er nicht fürs Studium bestimmt, 

sondern sollte Seemann oder auch Kaufmann werden. Mit 16 Jahren kam er nach Mar-

seille, fuhr vier Jahre lang in der französischen Handelsmarine, danach wechselte er zur 

britischen, und dort blieb er hängen: in 19 Jahren stieg er auf (mühsam – einige Prüfungen 

bestand er erst beim wiederholten Versuch) bis zum Kapitän, allerdings hatte er nur auf 

einer einzigen Fahrt das Kommando (1888, nach Australien und Mauritius). Seine Gesund-

heit war nie stabil, auch die psychische: man weiß von einem Suizidversuch 1878, und viel-

leicht waren auch die körperlichen Probleme, die ihn sein Leben lang plagten, z.T. psycho-

somatisch verursacht. 1886 wurde er britischer Staatsbürger –Russe wollte er nicht blei-

ben, und von verschiedenen erwogenen Möglichkeiten wählte er schließlich, nach elf Jah-

ren auf britischen Schiffen, diese. Seine Fahrten führten ihn vorwiegend nach Osten, in die 

fremdartige Vielfalt Ostasiens. Eine Ausnahme aber ist für uns wichtig: 1890 fuhr er in 

Diensten einer belgischen Handelskompanie auf einem Flussdampfer den Kongo hinauf ins 

Innere Afrikas. Bei dieser Fahrt, die er malariakrank beendete, hat er ein Tagebuch ge-

schrieben, das nach seinem Tode veröffentlicht wurde und dem man enge Übereinstim-

mungen mit der in unserem Roman erzählten Kongofahrt (daneben auch gewisse Abwei-

chungen des Romans von der Wirklichkeit) entnehmen kann. 1893, mit 36 Jahren, gab er 

die Seefahrt auf (ungern, wie es scheint, die Gesundheit und die Schwierigkeit, geeignete 

Kommandos zu bekommen, scheinen entscheidend gewesen zu sein); danach lebte er fast 

dauernd in Südengland auf dem Lande. 1895, also zwei Jahre nach dem Abschied von der 

See, erschien sein erster Roman „Almeyer’s Folly“ – aus dem Seemann wurde ein Schrift-

steller. Ein Schriftsteller jedoch, der seine Stoffe weit überwiegend aus seinen Reiseerfah-

rungen als Seemann schöpft, oft Ereignisse verwendet, die er selbst erlebt hat. (Das liegt 

allerdings nicht allein daran, dass ihn das Leben auf See, dass ihn die fernen Welten, be-
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sonders Ostasien, so sehr fasziniert hatten, sondern er getraute sich auch nicht, Erzählun-

gen in England spielen zu lassen aus Angst, seine Leser würden seine unvollkommene Ver-

trautheit mit dem „kulturellen Hintergrund“ merken und übel nehmen.) 

Seine Bücher schrieb er unter dem Pseudonym Joseph Conrad (nach zweien seiner Vor-

namen – seinen Nachname konnt er dem Lesepublikum nicht zumuten), und er schrieb sie 

auf Englisch. Das war, auch wenn er England als Refugium gewählt hatte, keineswegs 

selbstverständlich. Zunächst legte sich natürlich die Muttersprache nahe, deren Literatur 

er kannte und liebte. Auch das Französische, das er, wie erwähnt, seit früher Jugend sehr 

gut beherrschte, kam in Frage. Aber um Französisch zu schreiben, müsse man es so perfekt 

beherrschen wie Anatole France, meinte er, Englisch sei „plastischer“, was wohl heißt, es 

sei weniger normiert, lasse mehr Möglichkeiten (auch unkonventionelle) zu, was dem 

Nicht-Muttersprachler zupasskomme. Er hatte ja Englisch erst mit über zwanzig gelernt, 

seine ersten englisch geschriebenen Texte (Briefe) wirken sehr steif, und im Gegensatz zum 

Französischen sprach er englisch zeitlebens mit starkem Akzent. Wer ihn aber im Original 

liest, merkt auf jeden Fall (manchmal zum Leidwesen), dass Conrad über einen ungeheuren 

englischen Wortschatz verfügt. Sensible englische Leser fanden aber (und finden vielleicht 

noch immer), dass sein Englisch in der Syntax und Phraseologie einen leichten ausländi-

schen (polnischen oder auch französischen) Hintergrund verrate; das wurde im Übrigen, 

gerade angesichts seiner Stoffe, gar nicht immer negativ gewertet. Jedenfalls ist, höchst 

erstaunlich bei dieser Lebensgeschichte, Conrads Zugehörigkeit zur großen englischen Lite-

ratur unbestritten. 

„Heart of Darkness“ erschien, wie viele Romane Conrads, zunächst als Fortsetzungsserie 

in einer Zeitschrift, als Buch 1899 (neun Jahr nach der Kongo-Fahrt des Autors), ein Jahr 

später das ähnlich berühmte Werk „Lord Jim“. Die Liste seiner Werke ist lang; man ist sich 

einig, dass neben Meisterwerken auch einiges weniger Bedeutende steht. 

Conrad hatte in England Kontakt zu vielen prominenten Autoren (englischen und konti-

nentalen), besonders eng war die Freundschaft mit dem Philosophen Bertrand Russell. 

Sein Verhältnis zu Großbritannien blieb auch nach langen Jahren distanziert: Er ging nie 

wählen (was auch mit seiner Skepsis gegenüber der Demokratie zusammenhängt), lehnte 

mehrere Ehrungen ab (unter anderem die Nobilitierung), fühlte sich stets als „bloody for-

eigner“ und wurde von anderen, auch als er schon lange in England lebte, als Ausländer, 

als polnischer Adliger wahrgenommen. Seine Frau meinte nach einem längeren Besuch in 

Polen, vieles an ihrem Mann verstehe sie erst jetzt. 

Finanziell war seine Lage lange prekär (wohl auch deshalb lebte er auf dem Land, wo es 

billiger war). Erst ab 1910 ging es ihm besser: Er erhielt eine staatliche Pension von ₤ 100 

im Jahr, und seine Popularität und damit seine Verkaufszahlen wuchsen, auch in USA - 

ausgerechnet seit der Veröffentlichung eines schwächeren Werks. 1924 ist er in Bishops-

bourne, einem Dorf bei Canterbury, gestorben. 

„Herz der Finsternis“ – mit Licht und Finsternis hat schon der Anfang des Romans zu tun. 

Er ist insofern etwas kompliziert, als er uns zunächst in eine Rahmenhandlung führt, in der 

ein Jemand uns den Mann vorstellt, der dann die eigentliche Geschichte erzählt. Am Unter-

lauf der Themse liegt eine Yacht vor Anker, die Flut kommt herein und es herrscht Wind-
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stille, also bleibt ihr nur das Warten auf die Ebbe, um auslaufen zu können. Auf ihr fünf 

Männer, denen gemeinsam ist, dass sie alle einmal Seeleute waren – das verbindet; vier 

aber haben sich bürgerlichen Tätigkeiten zugewandt – Chef einer Handelskompanie, Jurist, 

Buchhalter (sich selbst stellt der Erzähler nicht vor) –, und sie wollen mit der Yacht nur 

eben einen Freizeittrip mit alten Freunden unternehmen, allein der fünfte, ein Mann na-

mens Marlow, ist immer noch Kapitän. Sehr breit wird die Abendstimmung vergegenwär-

tigt – hier ein Ausschnitt: 

Text 1 

Ein Dunst hielt sich auf den niedrigen Ufern, die sich flach ins Meer hin-

aus verloren. Die Luft war dunkel über Gravesend und schien sich weiter 

landeinwärts zu einer traurigen Düsternis zu verdichten, die bewegungslos 

über der größten, der großartigsten Stadt auf Erden brütete. […] Schließlich 

sank die Sonne herab […] und wandelte sich von glühendem Weiß zu einem 

matten Rot ohne Strahlen und ohne Hitze, als ob sie auf einmal verlöschen 

wollte, zu Tod getroffen von der Berührung mit jener über einer Masse von 

Menschen brütenden Düsternis. Sogleich kam eine Veränderung über die 

Wasser, und die Heiterkeit verlor an Glanz, gewann dafür an Tiefe. Der alte 

Fluss blieb auf seiner breiten Fläche glatt und ungerührt, als der Tag nie-

derging, nach Jahrhunderten guter Dienste für die Rasse, die seine Ufer be-

siedelte, hingebreitet mit der ruhigen Würde eines Wasserwegs, der zu den 

äußersten Enden der Erde führt. 

Auffällig ist bei dem reichen Spiel von Licht und Finsternis, dass London, das ja verbal 

hoch gerühmt wird, gleich zweimal mit bedenklichem Dunkel in Zusammenhang gebracht 

wird. Ist die Hauptstadt des Empire also ein besonders finsterer Ort, wie manche folgern? 

Wir werden sehen, dass es Conrad kaum darum geht, speziell England und seine Haupt-

stadt ins Düster zu rücken. Das Dunkel brütet „über der größten, der großartigsten Stadt 

auf Erden“, „über einer Masse von Menschen“ – die zivilisierte Menschehit, die sich in 

Massen zusammenballt und grandiose Städte baut, ist es doch wohl, die hier schon am 

Anfang in eine unheilvolle Beleuchtung gerückt wird. Das Tagesende wirkt, als wolle es das 

Ende der Welt vorwegnehmen – wer Marlow und Conrad kennt, wird diese Assoziation 

durchaus ernstnehmen. Nicht ohne Bedeutung für den Folgetext auch die Perspektive der 

Jahrhunderte, in die der brave (personifizierte) Themsestrom gestellt wird, und die ins Be-

wusstsein gerufene weltumspannende Seefahrt. Beides greift der Rahmenerzähler sogleich 

auf. Er sieht vor seinem geistigen Auge die große Zahl der heldenhaften britischen Seefah-

rer, die über die Themse von London aufgebrochen sind; genannt und gerühmt werden als 

Beispiele Drake und Franklin. Dem Leser kann bedenklich erscheinen, dass der große Drake 

nicht nur ein Weltumsegler, sondern auch ein Kaperfahrer, ein Mann der Gewalt war und 

dass Franklin bei seiner Forschungsexpedition im Eis scheiterte. Das weiß der anonyme 
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Erzähler, der offenbar die Sicht des typischen, national gesinnten Briten präsentiert, wohl, 

aber für ihn bleibt die Geschichte der englischen Seefahrt etwas Glorioses – „Ritter“ waren 

sie alle, die sich hinauswagten, um die Nation groß zu machen, „Träger eines Funkens vom 

heiligen Feuer“. Jetzt aber nimmt Marlow das Wort - und gibt es, wenn man von kurzen 

Unmutsäußerungen seiner Zuhörer absieht, bis kurz vor Ende des Buchs nicht mehr ab. Er 

ist, nicht nur in dieser Runde, ein Außenseiter, grenzt sich ab von der saturierten, gesicher-

ten Bürgerexistenz der Freunde zwischen Metzgerladen und Polizeistation, „mit gesundem 

Appetit, normaler Temperatur“, er ist aber auch alles andere als ein typischer Seemann, 

dem in einem fremden Land ein kurzer Spaziergang am Hafen genügt, um seine Neugier zu 

stillen. Er sitzt da wie ein Götzenbild, wie ein Buddha, reflektierend, grübelnd und in Dis-

tanz zur Alltagswelt, schon äußerlich als ausgemergelte, asketische Gestalt ein Mensch ei-

genen Schlages. Er widerspricht den Rühmungen seines Vorredners nicht, aber er wirft in 

die Runde: „Und auch das … ist einmal einer der finsteren Orte der Erde gewesen.“ Die 

Vorfahren der stolzen Briten waren einst Wilde, als die zivilisierten Römer das Land erober-

ten. Schon hier also die Feststellung, die in Afrika von Bedeutung sein wird: Der Unter-

schied der Völker hängt von der Entwicklungsstufe ab, nicht von einer seinsmäßigen Quali-

tät. Marlow geht dann aber nicht auf die Primitivität der damaligen Briten ein, sondern auf 

die Römer, die dies Land als abscheulich und gefährlich erlebten (wohl auch als faszinie-

rend – alles Verweise auf die afrikanische Wirklichkeit, von der er erzählen wird), die es 

aber in ihre Gewalt brachten, um es brutal auszurauben – und damit ein Vorausbild der 

gegenwärtigen Kolonisatoren darstellen. Marlow gibt aber zwei Kriterien an, durch die 

„wir“ uns von jener bloßen Raffgier unterscheiden: uns „rettet“ die Hingabe an Leistung, 

an Effizienz, und uns „erlöst“ bei der Eroberung der Welt, die nach wie vor eine verdammt 

hässliche Angelegenheit ist, die „Idee“, die dahintersteht, an die man selbstlos glaubt, die 

man auf einen Sockel stellt, vor der man sich verbeugt, der man Opfer bringt … Die deutli-

chen Anklänge an Götzenverehrung lassen den Leser fragen, wie weit das mit der rechtfer-

tigenden Idee ernst, wie weit ironisch zu nehmen ist. Wir sollten jedenfalls die beiden Kri-

terien im Kopf behalten. 

Jetzt aber beginnt Marlow mit der Erzählung seiner eigenen einschlägigen Erlebnisse. 

Zeit hat man ja genug bis zum Beginn der Ebbe; aus Erfahrung (Marlow hatte schon in ei-

nem früheren Werk Conrads als Erzähler vor demselben Zuhörerkreis fungiert - er wird 

dies auch in späteren tun) weiß der Rahmenerzähler, dass Marlows autobiographische Be-

richte und Reflexionen sich lang hinziehen können. 

Wie kommt Marlow an den Kongo? Nach langjähriger Tätigkeit im Fernen Osten hat er 

Schwierigkeiten, ein neues Schiff zu finden, und da erinnert er sich daran, dass ihn als Kind 

die weißen Flecken auf der Landkarte in Bann geschlagen haben, besonders derjenige am 

gefährlich schlangenartig sich windenden Kongofluss. (Der Name Kongo wird nie genannt, 

auch sonst kein geographischer Name bei dieser Unternehmung, aber es ist klar, was ge-

meint ist.) Zwar ist der weiße Fleck dort inzwischen nicht mehr weiß, sondern ist zu einem 

„Ort der Finsternis“ geworden, aber er beschließt, sich um ein Süßwasser-Kommando auf 

dem Kongo zu bewerben. Durch Vermittlung einer Tante, die einflussreiche Leute auf dem 

Kontinent kennt (man muss wissen: das Kongo-Gebiet gehört Belgien), gelingt ihm das 
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auch – ein Flussdampfer-Kapitän ist im Kampf mit Eingeborenen getötet worden (nicht 

mutwillig, sondern wegen seiner Überheblichkeit mit einigem Recht, wie wir später erfah-

ren) und hat so den Posten freigemacht. Die Atmosphäre in der Hauptstadt (also Brüssel), 

wo er sich vorstellen muss, und speziell im Gebäude der Kompanie ist unheimlich und to-

desdüster, z.B. wird der Eingang zum Chefbüro, die „Tür der Dunkelheit“, von zwei Frauen 

bewacht, die unaufhörlich schwarze Wolle stricken, alles über den Bewerber wissen und 

ihn stumm hineingeleiten. Der Leser assoziiert Mythologisches: die Parzen, die den Lebens-

faden spinnen, den Zerberus, und auch Marlow selbst kommt das „Morituri te salutant“ in 

den Sinn. Hier ist zu bemerken, dass Bezüge auf Mythen sich auch sonst in dem Werk na-

helegen – bei einer Flussfahrt durch den dunklen Urwald denkt man selbstverständlich an 

die Fahrten ins Totenreich bei Homer, Vergil, Dante etc.; das bleibt aber m.E. im atmosphä-

rischen Bereich – Versuche, konkrete Parallelen aufzuweisen (wie sie später, z.B. beim 

Ulysses, ja ausdrücklich vorliegen), scheinen mir nicht angemessen. Zurück zum Brüsseler 

Hauptquartier der Kongo-Kompanie: Marlow hört von einem Angestellten auf die Frage, ob 

er nicht auch in die Kongo-Kolonie wolle, die er als so profitabel rühmt: „Ich bin nicht so 

dumm, wie ich aussehe.“ Und der Arzt, der Marlows Schädel vermisst, fragt, ob es in seiner 

Familie schon Fälle von Irrsinn gegeben habe, und würde zu gern die Psyche von Kongo-

Rückkehrern untersuchen. Das ist bedenklich, und Marlow kommt kurz ins Zögern, aber er 

fährt dann doch los. Er kommt sich irgendwie vor, als reise er zum Mittelpunkt der Erde. 

Seine Tante hat ihn zuvor noch gesegnet als jemanden, der an die gute Sache glaubt, als 

einen der Lichtbringer, die die Unwissenden in Afrika von ihrem schrecklichen Weg weg-

führen. Das hört sich an nach der „Idee“ hinter den Eroberungen, von der Marlow selbst ja 

gesprochen hat. Jetzt aber reagiert er unwillig auf diesen „Humbug“: Die Kompanie wolle 

Geld verdienen, basta. Als aufopferungsvollen Heilsbringer versteht er sich nicht, und die 

Handelskompanie sieht er erst recht nicht so. 

Während der Reise nach Zentralafrika auf einem französischen Schiff kommt ihm alles 

um ihn herum sinnlos und unwirklich vor. Da schießt zum Beispiel ein französisches Kriegs-

schiff einfach mitten in den Dschungel hinein – die Eingeborenen seien Feinde, sagt man 

ihm. Eine Empfindung von Wirklichkeit verschafft ihm ein Boot von der Küste mit schwar-

zen, vitalen, schwitzenden und lauthals singenden Burschen - die sind etwas Natürliches, 

brauchen keine Rechtfertigung für ihr Dasein. Das ist die romantische Sicht des europäi-

schen Kopfmenschen auf die authentischen Naturkinder, vor allem aber bietet es die Folie 

für das, was er nach der Ankunft in der „äußeren Station“ am Unterlauf des Kongo erlebt: 

Er sieht Schwarze beim Eisenbahnbau, die, weil sie gegen ein ihnen unbegreifbares Gesetz 

verstoßen hatte, aneinandergekettet schuften müssen, ausgemergelt zum Skelett. Und 

schlimmer noch: Es gibt einen Sterbehain, in dem die Eingeborenen, die unter den unge-

wohnten Umständen krank geworden sind, dem Tod entgegendämmern. Die Weißen has-

sen dieses „Vieh“, der elegante Chefbuchhalter echauffiert sich, weil der Tumult dieser 

Tiere seine tadellose Buchhaltung durcheinanderbringt. Außer der Buchhaltung scheint 

hier nichts in Ordnung zu sein: sinnlose Aktivitäten, mehr Beschäftigungstherapie als ziel-

gerichtete Arbeit, vergeudetes Material, sogar mutwillige Zerstörungen. Schon an dieser 

ersten Station wird klar: Die beanspruchte Rechtfertigung für die gewaltsame Eroberung 
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eines fremden Kontinents ist völlig pervertiert. Von einem Dienst am Land, an den Einge-

borenen kann wahrhaftig nicht die Rede sein, man bringt ihnen nicht das Licht, sondern 

behandelt sie als Verschleißmaterial. Und von Leistung, Effizienz kann keine Rede sein. Das 

Einzige, was irgendwie läuft, ist der Handel mit dem Inneren: Billiger Tand zum Tausch wird 

hintransportiert, ein „kostbares Rinnsal“ von Elfenbein kommt zurück. 

Hass, Gewalt und völlige Geringachtung gegenüber den Afrikanern: Das wird im weitern 

Verlauf der Reise eine Konstante bleiben. Dass Conrad mit solcher Schilderung scharfe Kri-

tik am Kolonialismus seiner Zeit übt, in diesem Werk vielleicht am heftigsten von allen, ist 

evident. Nun sind wir hier in einer belgischen Kolonie (was allerdings nie ausdrücklich her-

vorgehoben wird), und auch sonst spielen die ausgeprägt negativen Darstellungen des Ko-

lonialismus nicht in britisch beherrschten Gebieten. Conrad hat die Nation, als deren „ver-

wöhntes Adoptivkind“ er sich bezeichnet, deutlich geschont. Marlow freut sich z.B., als er 

vor einer Landkarte Afrikas steht, dass so viele Teile rot sind, d.h. England gehören. Und 

das Kriegsschiff, das den Urwald beschoss, war natürlich kein britisches. Sicherlich nimmt 

Conrad Rücksicht auf seine Leserschaft, die, anders als heute, für Kritik an ihrer Nation we-

nig übrig hatten. Bloße opportunistische Heuchelei ist das nicht. Conrad war wie Marlow 

überzeugt, dass es in den britischen Kolonien vergleichsweise ordentlich zuging, auf jeden 

Fall besser als in dem auch sonst verabscheuten Kongo-Gebiet, das praktisch von König 

Leopold als Privatbesitz behandelt wurde. Trotz dieser Abstufung ist aber davon auszuge-

hen, dass nicht ausschließlich Belgien, sondern ganz Europa im Fokus von Conrads kriti-

scher Darstellung liegt; nicht umsonst hat sich das Dunkel der Anfangspassage über Lon-

don geballt, kaum, weil es die Hauptstadt einer besonders schuldigen Nation ist, sondern 

weil es die Kapitale der zivilisierten Welt darstellt. 

Von der äußeren Station marschiert Marlow mit einer Trägergruppe 200 Meilen weit zur 

Zentralstation – die Katarakte am Unterlauf des Kongo machen eine Reise zu Wasser un-

möglich. So ist er jetzt abgeschnitten vom Meer, eingeschlossen ins Innere des Kontinents. 

Die Zentralstation bietet ähnliche Eindrücke wie die äußere: Neger werden bei kleinstem 

Fehlverhalten gnadenlos geprügelt, schreien sie dabei, beschwert man sich über den Lärm, 

den das Vieh macht. Bei den Weißen wird das Bild bestimmt durch Arbeitsvermeidung, 

ziellose Tätigkeit (ein „Ziegelmacher“ bekommt irgendeine wichtige Zutat nicht geliefert, 

also macht er eben keine Ziegel) und Intrigen; über allem schwebt die Gier nach Provision 

für weitergeliefertes Elfenbein wie Leichengeruch. Mehrfach benützt Marlow ein Bild, das 

später weitere Bedeutung entfalten wird: Diese Leute sind „hohl“ (T.S.Eliot wurde dadurch 

zu seinem Gedicht „The Hollow Men“ über die entwirklichten Menschen des 20. Jahrhun-

derts angeregt), würde Marlow in den Pseudo-Ziegelmacher, diesen „Pappmaché-

Mephisto“, seinen Finger hineinstecken, würde er „auf nichts stoßen … außer ein wenig 

Staub“. Jetzt beginnt, als Kontrast zur menschlichen Niederlassung, die „stille Wildnis“ 

Marlow zu faszinieren, die, groß und unbesiegbar, geduldig darauf wartet, dass die lächer-

lichen Eindringlinge wieder verschwinden. Jetzt kommt auch Mr Kurtz ins Blickfeld, von 

dem Marlow schon auf der äußeren Station Andeutungen gehört hat: ein erstklassiger 

Agent, der von seinem Posten im tiefsten Inneren so viel Elfenbein schicke wie alle ande-

ren zusammen. Der snobistische verhinderte Ziegelmacher erklärt: 
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Text 2 

„Er ist ein Wunder […]. Er ist ein Ausgesandter der Barmherzigkeit und 

der Wissenschaft und des Fortschritts und weiß der Teufel von was noch al-

lem. Wir brauchen […] zur Durchführung der guten Sache, die uns von Eu-

ropa sozusagen anvertraut ist, höhere Intelligenz, umfassendes Mitgefühl, 

einzigartige Zielstrebigkeit. […] Und so kommt er hierher, ein ganz beson-

derer Mensch. […] Ja, heute leitet er die beste Station, nächstes Jahr wird er 

stellvertretender Manager sein, und im Jahr darauf …“ 

Diesem Kurtz, dessen Aufstieg nicht zuletzt durch Protektion in Brüssel unaufhaltsam er-

scheint, gilt auch die Flussfahrt, bei der Marlow das Kommando übernehmen soll: Man 

höre, Kurtz sei krank, man müsse nach ihm sehen und seine Station, die beste von allen, 

retten. Wie wir später erfahren, hat Kurtz vor einiger Zeit wahre Massen von Elfenbein mit 

einer ganzen Flotte von Kanus hertransportieren lassen, ist aber selbst erstaunlicherweise 

vor Erreichen der Zentralstation umgekehrt, obwohl auf seinem Außenposten Tauschwa-

ren und Vorräte fehlten, und ist in einem Einbaum mit nur vier Paddlern zurückgefahren. 

Der Dampfer aber, mit dessen Hilfe Kurtz geholfen und Licht in die unklaren Verhältnisse 

um seine Person gebracht werden soll, ist zu Marlows unsagbarer Überraschung schwer 

beschädigt abgesoffen: Der Manager der Station ist, kurz vor der Ankunft des angeforder-

ten Kapitäns, mit einem Dilettanten als Schiffsführer losgefahren, und der hat das Schiff 

prompt auf einen Felsen gesetzt. Es muss also geborgen und aufwendig repariert werden. 

Das wird monatelang dauern, weiß Marlow. „Drei Monate“, sagt der Manager. Als Haupt-

problem erweist sich, dass die Nieten fehlen, Nieten, die auf der äußeren Station überall 

herumlagen wie Abfall, die aber einfach nicht an die Zentralstation geliefert werden. Das 

hält man zunächst für einen extremen Fall der üblichen Unorganisiertheit; dass aber mehr 

dahintersteckt, wird Marlow klar, als er unfreiwillig ein Gespräch zwischen dem Manager 

und seinem Onkel belauscht, der mit einer obskuren Expedition in der Station aufgetaucht 

ist. Da erfährt er, dass der Manager, ungeachtet seiner rühmenden Worte über Kurtz nach 

außen hin, den genialischen, von oben geförderten, über Aufklärung und Menschheitsver-

besserung schwadronierenden Aufsteiger abgrundtief hasst, weil der seine eigene Position 

bedroht. Sein Onkel schärft ihm ein, dass seine Stärke auf der robusten Gesundheit beruht, 

die ihn schon viele Jahre im Dschungel hat aushalten lassen, während Kurtz schon zweimal 

erkrankt und davon nicht vollständig erholt ist. Und daher ist es dem Manager darum zu 

tun, dass Kurtz möglichst lange von medizinischer Behandlung ferngehalten wird. Deshalb 

hat er also mit seinem unsinnigen verfrühten Losfahren die Havarie provoziert, deshalb 

unterlässt er es einfach lange Zeit, die zur Reparatur notwendigen Nieten zu bestellen. Und 

so war er auch in der Lage, derartig genau vorauszusagen, dass das Schiff erst in drei Mo-

naten losfahren konnte. Conrad vermittelt diesen Zusammenhang erstaunlich wenig expli-

zit – vom Leser ist einiges Kombinationsvermögen gefordert. 

Auf dem Dampfer fahren außer Marlow und dem Manager drei oder vier Kompanie-

Angestellte mit, beschränkt-engstirnige Verkörperungen der europäischen Optik (von Mar-
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low „Pilger“ genannt, weil sie ständig lange Stäbe bei sich haben, wohl sogar noch im Bett, 

wie er boshaft vermutet), weiter für Seemannsdienste angelernte Eingeborene und dreißig 

Kannibalen, die im Urwald Holz zum Befeuern der Schiffsmaschine zu besorgen haben. Sie 

bekommen keine Verpflegung, sondern Stücke von Metalldraht, die sie bei den Uferbe-

wohnern gegen Essbares eintauschen sollen. Sie leiden daher ständig unter heftigem Hun-

ger; Marlow wundert sich, das sie nicht über die Weißen an Bord herfallen, und bezeichnet 

sie gutmütig als „feine Burschen“, mit denen sich arbeiten lasse, sogar als seine „Freunde“. 

Die Fahrt, die zwei Monate dauert, ist gefährlich, wegen der Schwierigkeit, eine Fahrrinne 

zu finden und wegen des desolaten Zustands des alten Kahns. Die Neger am Ufer sind kei-

ne frohen Naturkinder mehr, wie die Ruderer an der Küste, sondern es fallen die Ausdrü-

cke prähistorisch, Wahnsinn, Irrenhaus. Das führt Marlow aber nicht zu einer Verurteilung 

oder prinzipiellen Abwertung, vielmehr sind sie bei aller Verrücktheit des Verhaltens für 

ihn Menschen, und Marlow ahnt allmählich: All dies, der wilde und leidenschaftlichen Auf-

ruhr, steckt auch in uns, wir haben uns diese ungezähmte Äußerung von Freude, Angst, 

Hingabe, Wut nur in einer jahrhundertelangen Entwicklung abgewöhnt, die zivilisierte Ge-

sellschaft hindert uns an dieser Unbeherrschtheit (so wenig auch die Pilger die humane 

Überlegenheit der Zivilisation vor Augen führen). So wird die Flussreise eine Fahrt in die 

„Nacht der Vorzeit“. Und noch viel weiter zurück als die primitiven Menschen führt die Na-

tur, die Schiff und Uferdörfer umgibt. 

Text 3 

Die Fahrt diesen Fluss hinauf war wie eine Reise zurück zu den frühesten 

Anfängen der Welt, als die Vegetation auf der Erde unbändig wucherte und 

die großen Bäume Könige waren. Ein leerer Strom, eine große Stille, ein un-

durchdringlicher Wald. Die Luft war warm, dick, schwer und träge. Es war 

nichts Freudiges im Strahlen der Sonne. Die langen Strecken des Wasser-

wegs zogen sich hin, verlassen, ins Düster der beschatteten Ferne, […] bis 

man sich schließlich vorkam, als sei man verhext, sei für alle Zeiten abge-

schnitten von allem, was man einmal gekannt hatte. […] Es gab Augenbli-

cke, in denen die eigene Vergangenheit zu einem zurückkam […] in der Ge-

stalt eines unruhigen, grellen Traums, mit Erstaunen erkannt inmitten der 

überwältigenden Wirklichkeit dieser fremden Welt von Pflanzen und Wasser 

und Stille. Und diese Unbewegtheit des Lebens hatte nichts von Frieden. Es 

war die Stille einer unerbittlichen Macht, die über ihren finsteren Plänen 

brütete. Rachelüstern schaute sie dich an. 

In solchen Zusammenhängen fällt dann auch die Formulierung: „Wir drangen tiefer und 

tiefer in das Herz der Finsternis vor“, also in die Finsternis der frühesten Menschheitsepo-

che, ja, in die Urzeit vor der Existenz des Menschen. Die auffällige Vermenschlichung der 

Naturphänomene, der Vergleich mit Träumen und anderen psychischen Phänomenen zei-
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gen aber, dass es zugleich das dunkle Innere der Seele ist, das hier gegenwärtig wird. An 

späteren Stellen wird das sogar explizit bestätigt: So wird von der menschlichen Beredsam-

keit (Kurtz kann wundervoll reden) gesagt, sie sei die erhabenste und verächtlichste Bega-

bung zugleich, sei ein Strom des Lichts oder „der trügerische Fluss aus dem Herzen einer 

undurchdringlichen Finsternis“. Die Titelformulierung „Herz der Finsternis“ meint also die 

unergründliche Tiefe der Seele und den tiefen Dschungel, in dessen Stille man, isoliert von 

der zivilisierten Welt, diese Tiefe der Seele erfährt. 

Eines Tages, als das Schiff in dichtem Nebel vor Anker liegt, erhebt sich vom Ufer her ein 

Geschrei von Eingeborenenhorden, ein Jammergeheul von unermesslicher Traurigkeit. Die 

Pilger rechnen mit einem Angriff, Marlow hört aus dem Schreien nicht Aggressivität her-

aus, sondern Trauer. Beide sollen Recht behalten: Tatsächlich beginnen die Wilden, die 

man im Urwald herumhuschen sieht, an einer Stelle, wo das Schiff gezwungen ist, ganz nah 

am Ufer entlangzufahren, es mit einem Pfeilhagel zu überschütten. Der richtet allerdings 

keinen Schaden an, aber auch die Schüsse der Pilger aus ihrer Deckung heraus bleiben, 

weil die Kerle zu hoch zielen, ohne Wirkung. Marlow beendet die Kampfhandlungen durch 

eine Reihe ohrenbetäubender Signaltöne der Dampfpfeife. Da bricht das Kriegsgeschrei ab 

und es ertönen wieder langgezogene Klagelaute, Ausdruck einer tiefen Verzweiflung. Spä-

ter wird bestätigt,dass Marlow die Situation richtig eingeschätzt hat: Die Wilden wollten 

das Schiff nicht erobern, sondern nur vertreiben – es sollte Mr Kurtz nicht mit sich fort-

nehmen.  

Ein Toter ist allerdings zu beklagen: der Rudergänger, ein Schwarzer aus einem Küsten-

stamm, noch von Marlows Vorgänger ausgebildet. Er war „der unzuverlässigste Wirrkopf, 

dem ich je begegnet war“, ein Angeber, mit dessen verrückten Eskapaden Marlow seine 

liebe Not gehabt hatte. So hatte er auch jetzt das Steuer im Stich gelassen, den seitlichen 

Fensterladen des Ruderhauses aufgestoßen und mit einer Büchse hinausgeschossen. Da 

traf ihn vom Ufer, aus unmittelbarer Nähe, ein Bambusspeer in die Seite. Bevor er starb, 

warf er Marlow einen „sonderbaren, tiefen, vertrauten Blick“ zu. Marlow wirft die Leiche 

sofort über Bord, schon um sie vor den Kannibalen zu bewahren. Eine Missachtung bedeu-

tet das nicht, vielmehr trifft der Tod des Schwarzen Marlow mit einer auch ihm selbst 

schwer verständlichen Heftigkeit. Es wird ihm klar, dass bei ihrer Zusammenarbeit, so 

problematisch sie war, ein Band zwischen ihnen entstanden ist, ihm wird eine „entfernte 

Verwandtschaft“ zwischen dem verrückten Wilden und dem Mann der Moderne bewusst. 

Hier ist wohl der Platz, um sich über den Rassismus-Vorwurf gegen Conrads Werk Ge-

danken zu machen. Der nigerianische Romancier und Literaturwissenschaftler Chinua 

Achebe hat ihn 1975 erhoben, er spricht von einer „Dehumanisierung“ der Afrikaner, Afri-

ka werde nur als Kulisse für die Seelengeschichte eines unbedeutenden Europäers benützt. 

Meinungen? Festzuhalten ist, dass Afrika und seine Bewohner aus der Perspektive einer 

bestimmten Person des 19. Jahrhunderts gesehen werden, die man bei aller Nähe nicht 

mit dem Autor identifizieren darf. Dieser raue Seemann ist im Ganzen weit davon entfernt, 

die Naturvölker zu idealisieren (wie es z.B. in der Romantik oft geschah; in unserem Werk 

klingt das nur an einer, auch sonst romantisierenden, Stelle an: wo die schwarzen Ruderer, 

vital und glücklich, aus vollem Herzen singen.). Marlow legt bedenkenlos seine eigenen 
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Maßstäbe an, bemüht sich in keiner Weise um Verständnis der Andersartigkeit, und so er-

scheinen die Afrikaner seiner Umgebung als simple, oft lächerliche Gestalten, die nur mit 

Mühe zur Bedienung der Maschinen „abgerichtet“ werden können, die Urwaldbewohner 

als unverständlich und primitiv agierende Wilde. Eigene wertvolle Eigenheiten (à la „Weis-

heit der Aborigenes“)werden bei ihnen nicht gesucht. Aber entscheidend scheint mir: Er 

nennt sie nicht, wie die Kolonialisten, „brute“, Vieh, sondern sie sind für ihn Menschen; er 

hat Mitgefühl mit den missachteten und bis zum Tode gequälten Arbeitssklaven der Stati-

onen, er nennt die Kannibalen auf dem Schiff (gewiss in gönnerhaftem Ton) „Freunde“ 

(Kumpel), er lässt sich berühren von dem vertrauten Blick des sterbenden Rudergängers, er 

zeigt vor den Eingeborenen im Dschungel, so „irre“ sie ihm erscheinen, in der Folge eine 

Art distanzierten Respekt, äußert nie Hass, sondern hält nur die Differenz fest, die ihm ein 

Verständnis erschwert. (Anders die Angestellten der Kompanie: sie hassen die Neger, se-

hen sie als Tiere und behandeln sie mitleidlos, ja sadistisch – ihnen gilt Marlows Abscheu.) 

Das Wesentliche bei Marlow ist: Für ihn machen nicht die Gene, macht nicht die Rasse den 

Unterschied aus, sondern die Entwicklungsstufe. Wir sind durch eine lange Höherentwick-

lung von den Naturvölkern getrennt, gehören aber dennoch der gleichen Gattung an, sind 

mit ihnen verwandt, und wir tragen ihre „Seltsamkeiten“ irgendwo noch in unserem Inne-

ren, von wo sie unter bestimmten Umständen wieder nach außen treten können. 

Diese Einsicht ist aber nicht so sehr versöhnlich, sondern Marlow empfindet sie als 

durchaus unangenehm. Hier eine Passage nach Marlows erster Begegnung mit den Wilden 

am Kongo-Ufer. 

Text 4 

Nein, unmenschlich waren sie nicht. Ja, nicht wahr, das war das 

Schlimmste daran – diese Ahnung, dass sie keine Ungeheuer waren. Es ging 

einem langsam auf. Sie heulten und hüpften und drehten sich herum und 

machten grässliche Gesichter; aber was einen erschaudern ließ, war gerade 

der Gedanke, dass sie Menschen waren – wie wir selbst – , der Gedanke an 

unsre entfernte Verwandtschaft mit diesem wilden, leidenschaftlichen Auf-

ruhr. Hässlich. Ja, es war hässlich genug. Aber wenn man Manns genug war, 

musste man sich eingestehen, dass in uns eine ganz leise Spur einer Ent-

sprechung zu der schrecklichen Ungehemmtheit dieses Lärmens war, eine 

schwache Ahnung, dass es einen Sinn darin gab, den wir – wir, so entfernt 

von der Nacht der Urzeit – verstehen konnten. 

Um eine Dehumanisierung, eine Entmenschlichung, handelt es sich also gerade nicht, 

aber die Einsicht in die Verwandtschaft führt zu keiner Aufwertung der Wilden, sondern zu 

einem Erschrecken über die dadurch sichtbar werdenden eigenen Potentiale. Soll man das 

rassistisch nennen? Die entschiedene Abwertung der Pilger (die ihrerseits zweifellos eng-

stirnig-unreflektierte Rassisten sind, hohle, raffgierige Existenzen) lässt es jedenfalls nicht 

zu, von einer prinzipiellen Höherbewertung des weißen Mitteleuropäers zu reden. 
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Endlich nähert sich das Schiff der inneren Station, der Residenz von Mr Kurtz. Sie be-

steht nur aus einem einzigen Gebäude, das samt seiner Umgebung ausgesprochen ver-

wahrlost wirkt; auffällig sind nur einige Pfähle vor dem Haus, deren obere Enden jeweils 

mit einer geschnitzten Kugel verziert sind. (Eingeflochten sei, dass diese Station, als der 

Autor Conrad bei ihr ankam, von einer ganzen Ansiedlung gebildet wurde, mit einem klei-

nen Hospital und sogar einem Gefängnis. Das bedeutet, dass hier die reine Fiktion beginnt, 

während der vorhergehende Reisebericht wenigstens einen gewissen dokumentarischen 

Charakter besitzen dürfte.) Am Ufer winkt ein sonderbar gekleideter Europäer, ein junger 

russischer Abenteurer, der, wie sich herausstellt, engen Kontakt mit Kurtz hat, ihn jetzt und 

bei früheren Krankheiten aufopfernd gepflegt hat, obwohl er von ihm teilweise sehr rüde 

behandelt wird, und der ihm völlig verfallen ist: Kurtz ist für ihn ein Genie, von dem er un-

glaubliche Offenbarungen empfangen hat, Ideen, die sein Bewusstsein erweitert haben, 

die ihn „Dinge“ begreifen ließen, die er in seinem Enthusiasmus nicht näher spezifiziert 

(wir hören nur die Stichworte Liebe, Gerechtigkeit, Lebensführung). Kurtz sei allerdings nur 

selten hier; er hat bei seinen Streifzügen Eingeborenendörfer an einem See entdeckt und 

sich den Stamm dort völlig gefügig gemacht – vor Kurzem erst ist er mit allen Kriegern zur 

Station zurückgekehrt. 

Wie passt das alles zusammen? Wer ist dieser Kurtz? Wir haben schon auf den bisheri-

gen Stationen Rühmungen über seinen unglaublichen Erfolg als Elfenbeinlieferant und 

über seine idealische Gesinnung gehört. Und Marlow hat schon bei der Schilderung der 

Flussfahrt einiges referiert, was er erst nachher von Kurtz selbst erfahren hat. Kurtz ist, was 

im Hinblick auf die normalerweise von Conrad geübte Schonung Großbritanniens durchaus 

bemerkenswert ist, in England aufgewachsen als Sohn einer halb-englischen Mutter, mit 

Vorfahren aus verschiedenen europäischen Ländern. „Ganz Europa hatte seinen Beitrag zu 

diesem Mann geleistet.“ Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl: Er ist irgendwie repräsentativ 

für Europa, und zwar bündelt sich in ihm die europäische Hochkultur - er macht, wie der 

Russe erzählt hat, wunderbare Gedichte, kann malen (auf der Zentralstation gibt es ein 

Ölbild von ihm, ein Mädchen mit einer Fackel, also eine Lichtbringerin, allerdings mit ver-

bundenen Augen), und später hören wir, dass er eigentlich Musiker ist mit Aussicht auf 

eine große Karriere. Vor allem wird an diesem Universalgenie seine ungeheure Beredsam-

keit hervorgehoben. Den Manager hat diese erfolgreich genervt, wenn Kurtz verkündete, 

jede Handelsstation sollte „ein Leuchtturm auf der Straße zu besseren Zuständen“, ein 

Zentrum für „Humanisierung, Verbesserung, Belehrung“ sein. Für die Internationale Ge-

sellschaft zur Unterdrückung roher Sitten hat er einen Text mit Leitlinien ausgearbeitet, 

der Marlow zwar überspannt vorkommt, aber jedenfalls brillant geschrieben ist. Darin 

führt Kurtz aus, dass die hochentwickelten Europäer den Wilden wie übernatürliche Wesen 

vorkommen müssen, mit der Macht einer Gottheit auftreten und so eine fast unbegrenzte 

Macht zum Guten, d.h. zur Zivilisierung der Primitiven, nutzen können. Am Ende des Ma-

nuskripts, das Marlow anvertraut wird, steht aber eine Anmerkung, offenbar viel später 

mit unsicherer Hand hingekritzelt: „Rottet alle Bestien aus!“ – „Exterminate all the brutes!“ 

(also derselbe Ausdruck für die Afrikaner, den die Leute von der Kompanie verwenden). 

Mit dem idealistischen Heilsbringer muss also etwas vor sich gegangen sein. Nicht, dass er 
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seine Beglückungsziele bewusst aufgegeben hätte – den Russen fasziniert er ja immer noch 

mit diesbezüglichen Monologen, und er verlangt später von Marlow, dass der seine Schrift 

publiziert (das Post Scriptum hat er offenbar verdrängt), das werde seiner Karriere nützen. 

Aber er hat in maßloser Gier nach Elfenbein zur Gewalt gegriffen (Tauschware hat er ja, 

von der Zentralstation ausgehungert, keine mehr, nur noch die Schusswaffen), und er hat 

sich den Stamm am See hörig gemacht: Dort werden ihm zu Ehren um Mitternacht 

schlimme Tänze aufgeführt und „unaussprechliche“ Rituale vollzogen (man mag an Men-

schenopfer denken, auch an Kannibalismus und Sexuelles; Marlow bleibt hier diskret), die 

Eingeborenen kriechen vor ihm, vergöttern ihn (die Voraussage in Kurtz‘ Schrift erfüllt sich 

also auf pervertierte Weise); sein Regiment ist brutal – die Zierkugeln auf den Pfählen vor 

der Station entpuppen sich als Menschenköpfe (von Rebellen, beschwichtigt der Russe). 

Wie ist das zu erklären? Marlow deutet das auf poetisch-personifizierende Weise an, als 

er sich das leichenhafte Aussehen von Kurtz und seine ins Auge fallende Kahlköpfigkeit 

vergegenwärtigt: 

Text 5 

Die Wildnis hatte ihm den Kopf getätschelt, und schau nur, er war wie ei-

ne Kugel, eine Kugel aus Elfenbein; sie hatte ihn liebkost, und siehe, er war 

verdorrt; sie hatte ihn genommen, ihn geliebt, ihn umarmt, war in seine 

Adern eingedrungen, hatte sein Fleisch verzehrt und seine Seele mit ihrer 

eigenen vermählt durch die unbegreiflichen Zeremonien einer teuflischen 

Weihe. 

Wir dürfen interpretieren: In der Isolierung im Urwald (Kurtz hat den einzigen Assisten-

ten, der bei ihm war, kurzerhand fortgeschickt) ist die gesellschaftliche Stütze der Zivil-

siertheit weggefallen, und in der urtümlichen Umgebung sind die alten Antriebe, die ja 

durch die kulturelle Entwicklung nicht vernichtet, sondern nur überdeckt wurden, wie es 

Marlow bei der Begegnung mit den Wilden bewusst geworden ist, durch die zivilisatorische 

Oberfläche gebrochen und bestimmen, obwohl das modern-idealistische Bewusstsein noch 

da ist, das Verhalten. Marlow versucht das seinen Zuhörern auf der Yacht so nahezubrin-

gen: 

Text 6 

Ihr könnt das nicht verstehen. Wie solltet ihr? – mit festem Pflaster unter 

euren Füßen, umgeben von freundlichen Nachbarn, die stets bereit sind, 

euch aufzumuntern oder euch zur Rede zu stellen, […] unter der heiligen 

Bedrohung durch Skandal und Galgen und Irrenhaus – wie könnt ihr euch 

vorstellen, in was für einen speziellen Bereich der Urzeit ungebremste Füße 

einen Menschen tragen können auf dem Weg der Einsamkeit - völliger Ein-

samkeit ohne einen Polizisten; auf dem Weg der Stille – völliger Stille, wo 

man keinen Nachbarn flüstern hört, was denn da die Leute sagen werden? 
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So kommen die Finsternis der Wildnis und die Finsternis des menschlichen Inneren zu-

sammen. Und solchen Gefahren ist also der stolze Europäer in der urzeitlichen Umgebung, 

ohne soziale Kontrolle, ausgesetzt – wenn er nicht genügend innere Festigkeit besitzt (wie 

Marlow), wenn er also hohl ist. 

Zurück zum Handlungsverlauf: Marlow beobachtet, wie Kurtz, der nicht mehr selber ge-

hen kann, von Pilgern auf einer Bahre vom Haus in Richtung Schiff getragen wird. Plötzlich 

ertönt ein schriller Schrei und Ströme von bewaffneten, aggressiv wirkenden Eingeborenen 

erscheinen auf der Lichtung. Der Kranke aber, jämmerlich abgemagert, richtet sich auf und 

spricht zu den Angreifern (Kurtz beherrscht das Idiom des Stammes). Und siehe, die Wilden 

verschwinden, die akute Lebensgefahr für die Ankömmlinge ist behoben. An Deck gibt sich 

Kurtz gefasst, spricht selbstbewusst und will nichts davon wissen, dass er gerettet werde, 

vielmehr habe er selbst die anderen gerettet. „Welch eine Stimme!“ ruft Marlow wieder-

holt aus, sein Abscheu gegen das „grässliche Gespenst“, über das er so schlimme Dinge 

erfahren hat, wandelt sich zu einem gewissen Respekt. Derweil spielt sich am nächtlichen 

Ufer eine große Schau ab, eine imponierende, reich und phantastisch zurechtgemachte 

Frau, offenbar die Gefährtin von Kurtz, setzt sich drohend in Szene, wendet sich aber 

schließlich ab. 

Kurtz ignoriert seinen physischen Zustand und spricht von seiner baldigen Rückkehr, von 

Plänen, die weit über die Vorstellungen dieser Hausiererseelen von der Kompanie hinaus-

gingen. Der Manager seinerseits ist offensichtlich am Ziel seiner Wünsche, bald wird er den 

Konkurrenten los sein; er lässt die Massen von Elfenbein, die vorgefunden werden, aufs 

Schiff schaffen, klagt aber gegenüber Marlow, Kurtz habe der Kompanie geschadet, seine 

„unvernünftigen Methoden“, für die die Zeit noch nicht reif sei, hätten ihr den Bezirk für 

lange Zeit verschlossen. D.h. er wendet sich nicht aus Prinzip gegen Kurtz‘ Brutalität, die er 

„kraftvolles Vorgehen“ nennt, sondern hält sie nur für gegenwärtig inopportun. Das führt 

nun dazu, dass sich Marlow offen von ihm abwendet und überraschenderweise etwas wie 

freundschaftlichen Kontakt zu Kurtz aufnimmt. Seine Einstellung diesem gegenüber hat 

mehrfach Veränderungen erlebt. Er war zunächst außerordentlich gespannt auf den ge-

heimnisvollen Mann im Urwald gewesen, hatte dann, als er von dem Russen die schockie-

renden Informationen bekam, Kurtz entschieden verurteilt und nicht mit kräftigen Formu-

lierungen gegenüber diesem „armseligen Jupiter“ gespart. Jetzt aber kann er zu dem Rus-

sen sagen: „Ich bin ein Freund von Mister Kurtz, in gewissem Sinne“, und spricht später 

mehrfach von seiner Loyalität gegenüber Kurtz. Das bedeutet aber nicht, dass er sein Urteil 

über Kurtz geändert hätte, er spricht weiterhin von dessen „abstoßenden Gelüsten“, „ab-

scheulichen Schrecken, abscheulichen Freuden“, bezeichnet seine Ziele als falsch, nennt 

den Hinfälligen eine „hohle Truggestalt“ – schon vorher hat er festgestellt, die Zuflüsterun-

gen der Wildnis hätten deshalb einen solchen Widerhall in Kurtz ausgelöst, weil er „tief im 

Inneren hohl“ gewesen sei, Marlow verwendet also dasselbe Wort für ihn, mit dem er die 

Kompanie-Kreaturen verurteilt hat. (Kurtz ist ja der Prototyp des europäischen Emissärs im 

Riesenformat: idealistisch im Extrem, gierig-bedenkenlos-gewalttätig im Extrem.) Seinen 

verblüffenden Wandel zum Parteigänger Kurtz‘ erklärt Marlow damit (und zwar mehrfach), 

dass er sich zwischen zwei Alpträumen (nightmares) habe entscheiden müssen, und der 
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andere, die kleingeistige, profitfixierte Gestalt des Managers, war für ihn auf jeden Fall die 

schlechtere Wahl. Dennoch wundert man sich über die fast schizophrene Haltung Kurtz 

gegenüber. Ein Schlüssel zum Verständnis scheint mir in dem Satz zu liegen, der in seiner 

Erklärung des Kurtzschen Sündenfalls aufgrund der Isolierung in der Wildnis fällt: „Soviel 

ich weiß, hat noch nie ein Dummkopf dem Teufel seine Seele verkauft“. (Das ist natürlich 

eine Anspielung auf Faust, mit dem Kurtz einiges gemeinsam hat, z.B. die universale Bega-

bung, das Streben nach großen, allzu großen Zielen.) Kurtz ist kein Dummkopf, kein eindi-

mensionaler Kleingeist, sondern ein „bemerkenswerter Mann“, wie von Marlow und auch 

von anderen häufig formuliert wird. Marlow ist von diesem Menschen mit enormen Ga-

ben, mit hoch hinauf führenden Ambitionen, der trotzdem (oder gerade deswegen) in die 

Irre ging, zutiefst beeindruckt. Kurtz hat, wie Marlow von dem Russen weiß, den Angriff auf 

das Schiff selbst angeordnet – er wollte, dass die Kompanie ihn für tot halten solle und er 

ganz auf sich gestellt seine „ungeheuren Pläne“ weiter verfolgen könne. Das ist Größe – 

oder Größenwahn. Und so fühlt Marlow sich dem erstaunlichen Mr Kurtz verpflichtet, ob-

wohl der die innere Stärke und die Beherrschtheit, die Marlow für sich reklamiert, nicht 

besitzt und so in einer extremen Situation zum Unhold geworden ist. 

Diese Verpflichtung wird auf die Probe gestellt in der nächsten Nacht. Tief im Wald 

brennen Feuer, Gestalten huschen umher, Trommeln und vielfaches Singen („zauberische 

Beschwörungen“ für Marlow) wecken den Kapitän – und er stellt fest: Kurtz ist nicht mehr 

in seiner Kabine. Marlow kann nicht anders als ihn zu suchen („es war befohlen, dass ich 

ihn nie verraten sollte, es war geschrieben, dass ich dem Alptraum meiner Wahl treu sein 

sollte“), er holt den Kranken, der auf allen Vieren in Richtung des Lagers kriecht, ein und 

hat, gewärtig, dass die Eingeborenen, fänden sie ihn, ihn umbringen würden, eine ihn tief 

aufwühlende Auseinandersetzung mit ihm, an deren Ende er eine tiefe Vertrautheit mit 

Kurtz empfindet. Es gelingt ihm, den Bann der Wildnis, die Kurtz an ihre gnadenlose Brust 

ziehen will, die wieder urtümliche Instinkte in ihm weckt, zu brechen und ihn dazu zu brin-

gen, dass Marlow ihn aufs Schiff zurücktragen darf – er ist leicht wie ein Kind. Der ganze 

Vorgang ist nicht nur im äußeren Sinn in tiefes Dunkel gehüllt, und Marlow macht deutlich 

genug, dass er ihn nicht gedanklich durchdringen und adäquat wiedergeben kann. In sei-

nem Verhältnis zu Kurtz liegt etwas, das rationaler Erklärung nicht vollständig zugänglich 

ist. 

Als das Schiff am nächsten Mittag abfährt, haben die Wilden am Ufer noch einmal eine 

große Performance. Marlow verhindert mit der Dampfpfeife, dass die Pilger auf sie ballern. 

Aus Kurtz‘ Reaktion wird gleichzeitig Sehnsucht und Hass deutlich – sein Verhältnis zu die-

ser Welt, die ihn bezwungen hat und die er bezwungen hat, zeigt sich auch jetzt als ein dia-

lektisches. Er verfällt jetzt immer mehr, seine Stimme aber bezwingt Marlow noch immer, 

die „unglaublichsten Geständnisse“ über seine Existenz in der Einsamkeit des Dschungels 

wechseln ab mit Räsonnements über die dummen Kompaniefunktionäre und mit kindi-

schen Phantasien. Es kommt etwas dazu, was für den Leser dieses Finales im Herzen der 

Wildnis auch wichtig ist: Marlow spürt jetzt, dass er selbst auch krank ist, und es ist klar, 

dass das Fieber auch seine vorhergehenden Wahrnehmungen beeinflusst und befeuert 
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hat. Und so erhitzt erlebt er auch den folgenden Vorgang, die bekannteste Passage des 

Werks: 

Text 7 

Nicht annähernd habe ich je etwas gesehen wie die Veränderung, die 

über seine Züge kam […]. Es war, als sei ein Schleier zerrissen. Ich sah auf 

diesem Elfenbeingesicht den Ausdruck düsteren Stolzes, unbarmherziger 

Gewalt, feigen Erschreckens. Durchlebte er sein Leben noch einmal, jede 

Einzelheit des Verlangens, der Versuchung, der Kapitulation, während jenes 

äußersten Augenblicks der vollkommenen Erkenntnis? Flüsternd schrie er 

auf zu irgendeinem Bild, irgendeiner Vision, - er schrie zweimal auf, ein 

Schrei, der nicht mehr war als ein Atemhauch: 

„Das Grauen! Das Grauen!“ 

Ich blies die Kerze aus und verließ die Kabine. Die Pilger waren beim Es-

sen in der Messe. […] Plötzlich steckte der Boy des Managers seinen unver-

schämten schwarzen Kopf zur Tür herein und sagte in einem Ton beißender 

Verachtung: 

„Mistah Kurtz – er tot.“ 

Und der Leser darf sich überlegen: Was sieht Kurtz? Wovor graut es ihm in seinem letz-

ten Augenblick? 

Es legt sich nahe, an einen Akt der Selbsterkenntnis zu denken. Kurtz hat ganz offen-

sichtlich Unmenschliches begangen. (Das gilt zumindest für seine Gewalttaten, er hielt sich 

für berechtigt, zu töten, wie er drohend auch zum Russen sagt; wie die Teilnahme an ar-

chaischen Riten zu beurteilen ist, mag diskutiert werden – für Marlow ist sie als gräulicher 

Atavismus auf jeden Fall auch zu verurteilen.) Seine Selbstrechtfertigung durch die Erleuch-

tungs-Ideologie ist nicht zu halten. Jetzt, im letzten Augenblick, scheint die bisherige, vom 

ungehemmten Willen bestimmte Sicht einem illusionslosen Blick Platz zu machen. In die-

sem Sinne sagt Marlow, Kurtz habe „ein Urteil über die Abenteuer seiner Seele auf dieser 

Erde“ gesprochen; schon vorher kündigt er an: Dass Kurtz hemmungslos seine vielfältigen 

Gelüste befriedigt habe und sich in seiner Persönlichkeit hinter der alles beherrschenden 

Redegabe eine Leerstelle, ein Hohlraum aufgetan habe, das habe er selbst erst ganz zum 

Schluss erkannt. (Marlow sagt allerdings später noch mehr zu Kurtz‘ letzten Worten.) Man 

kann sich auch hier an Faust erinnert fühlen, der sich erst kurz vor der Höllenfahrt über die 

Verfehltheit seines Weges klar wird. [(Natürlich ist nicht den Faust Goethes zu denken, 

sondern an den Faustus der Tradition, etwa den von Christopher Marlowe. Die Namens-

übereinstimmung zwischen dem Dichter und dem Conradschen Helden wird wohl nicht auf 

bewusste Wahl zurückgehen. Apropos: Eine Namensübereinstimmung mit dem Kapitän 

gibt es auch bei dem Chandlerschen Privatdetektiv Philip Marlowe, der ähnlich wie dieser 

als eigenwilliger Skeptiker zu den korrupten Mächtigen auf Distanz geht und eigenen Maß-
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stäben folgt, allerdings weitaus wortkarger ist als der Seemann.)] Eine Gemeinsamkeit be-

steht auch zum Tod des schwarzen Rudergängers, der vom Speer erstochen wird. Nach-

dem er zuerst seinen Kapitän auf unvergesslich tiefe und vertraute Weise angeblickt hat, 

verfinstert sich im letzten Augenblick sein Gesicht und bekommt einen unfassbar düsteren, 

bedrohlichen Ausdruck. Von diesem spinnerten Rudergänger wird gesagt: „Er hatte keine 

Hemmungen, genau wie Kurtz, war ein Baum, der im Winde schwankt.“ Die unkontrollierte 

Hingabe an die eigenen Begierden, Wünsche, ja, Launen hindert beide offenbar an objekti-

ver Erkenntnis, und erst im Augenblick des Todes wird die ungeschönte Wirklichkeit wahr-

genommen. 

Die ungeschönte Wirklichkeit, die Kurtz ganz am Ende zum Bewusstsein kommt, muss 

sich aber nicht auf das eigenen Verhaltens beschränken. Es kann durchaus der europäische 

Kolonialismus, dessen „über-mäßiger“ Repräsentant Kurtz ist, mitgemeint sein: dessen 

Verlogenheit und Eigensucht mag Kurtz zusammen mit seiner eigenen bewusst werden. So 

kann man den Auslöser des Kurtzschen Grauens in verschiedener Weise allgemeiner fas-

sen, ohne dass dies unserer ersten Feststellung, dass es um die Erkenntnis des eigenen 

grundlegenden Scheiterns geht, widerspricht. Am weitesten geht Marlow an einer späte-

ren Stelle seiner Reflexionskette, wo er sagt: Kurtz‘ starrer Blick am Ende konnte die Ker-

zenflamme vor ihm nicht mehr wahrnehmen, war aber „weit genug, das ganze Universum 

zu umfassen, bohrend genug, alle Herzen zu durchdringen, die in der Finsternis schlagen“. 

Das würde bedeuten, Kurtz durchschaut am Ende nicht nur seine eigene Verirrung, son-

dern die grauenhafte Sinnlosigkeit unserer Welt im Ganzen. 

Einen besonderen Akzent gibt 20 Jahre später T.S. Eliot der Offenbarung, von der Kurtz 

in seinen letzten Momenten betroffen wird. Eliot hat die Passage mit „The horror! The hor-

ror!“ seinem berühmten Gedicht „The waste Land“ („Das wüste Land“) als Motto voraus-

geschickt (sie dann allerdings vor der Veröffentlichung durch ein anderes Zitat ersetzt), und 

er hat, wie erwähnt, ein Gedicht namens „The Hollow Men“ („Die hohlen Männer“) ge-

schrieben, dem als Motto die Todesmeldung des frechen Boys: „Mistah Kurtz – he dead“ 

voransteht. Beiden Gedichten geht es um die innere Leere, Seelenlosigkeit, Wesenlosigkeit 

in der modernen zivilisierten Welt (und um Ansätze zu deren Überwindung). Für Eliot ist 

das Grauen von Kurtz, der selber hohl ist, aber zugleich die Hohlheit der kleingeistigen 

Krämerseelen von der Handelskompanie durchschaut und verachtet, auch das Grauen vor 

dieser seelenlosen Erstarrung, die Europa nach Eliots Überzeugung zu beherrschen begon-

nen hat. 

Marlow rennt nach der Todesnachricht nicht wie die Pilger los, um den Toten anzugaf-

fen, sondern bleibt im Lichtkreis der Lampe – „außerhalb war es so scheußlich, scheußlich 

finster“, und auch als die Leiche in einem Schlammloch versenkt wird, bleibt er fern. Bei 

ihm bricht jetzt, nach dieser inneren Belastung, das Fieber mit voller Stärke aus und bringt 

ihn selbst an den Rand des Grabes. Marlows Krise ist aber ganz anders als der Todeskampf 

von Kurtz: extrem „unaufregend“, ein Vorgang in „ungreifbarem“, „formlosem Grau“, bei 

„gleichgültiger Verachtung für das Dahinschwinden aller Dinge“. Marlow hat immer von 

angeborener Stärke gesprochen, innerem Gesetz, entschiedenem Glauben (sicher nicht 

religiös, sondern Glauben an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten), von der Unerschro-



17 
 

ckenheit, die einen wirklichen Mann kennzeichnet – dies alles im Gegensatz zur Hohlheit; 

er hat die Hingabe an eine zweckvolle, gekonnte Arbeit hochgehalten und konnte sich in 

den konkreten Situationen nach einem inneren Kompass richten; jetzt, außerhalb konkre-

ter Lebenssituationen, merkt er, dass er nichts hat, woran er sich halten kann. Ihm bleibt 

ein „lauer Skeptizismus“, das Leben ist ihm ein Rätsel, an seinem Ende hat er nichts zu sa-

gen. Und jetzt bekommt das Verhältnis zu Kurtz noch einmal eine andere Nuance: längst 

nicht mehr die Entscheidung für das kleinere Übel von zweien (so konnte die „Wahl zwi-

schen zwei Alpträumen“ zunächst gesehen werden), nicht mehr nur Respekt vor dem 

„bemerkenswerten Mann“, sondern geradezu Bewunderung und etwas wie Neid. Kurtz 

hatte, anders als Marlow, im Angesicht des Todes etwas zu sagen. Kurtz war nicht „lau“, 

„gleichgültig“, er war ein Mann der brodelnden Fülle bis zum Schluss. Man möchte fast 

sagen, nach seinem Tod erobert der Charismatiker Kurtz auch noch den kritisch-

unbestechlichen Skeptiker Marlow. Jetzt fällt das feiernde Wort, Kurtz‘ letzter Schrei sei 

ein „moralischer Sieg“ gewesen. Diese Wertung ist so problematisch, dass manche Inter-

preten dafür Marlows Fieberwahn verantwortlich machen. Das ist natürlich allzu billig und 

außerdem wenig logisch – der Erzähler Marlow auf der Yacht hat ja kein Fieber mehr. Für 

mich ist das Schlüsselwort für ein versuchsweises Verständnis: das Flüstern habe „einen 

vibrierenden Klang von Revolte“ gehabt. Das muss eine Revolte gegen die Wirklichkeit 

sein, die er jetzt erkennt, Kurtz wehrt sich gegen eine Welt, in der seine gigantischen An-

strengungen (seine „zahllosen Niederlagen, abscheulichen Schrecken, abscheulichen Be-

friedigungen“) so in die Irre gingen. Er bleibt er selbst, und das ist „viel besser“ als das Ist-

doch-alles-egal, das Marlow am Rand des Todes auf den Lippen lag. 

Die Rückfahrt an die Küste und nach Europa überspringt Marlow. In Brüssel, der „Gra-

besstadt“, ist er, noch immer vom Fieber geplagt, angewidert von der dummen Sicherheit 

und armseligen Wichtigtuerei, mit der die Leute ihren Geschäften nachgehen. Kurtz ist für 

der Kompanie nicht mehr von Bedeutung – seine Schrift über die Zivilisierung der Wilden, 

die Marlow anbietet (natürlich nach Entfernung des Post Scriptum), erweckt keinerlei Inte-

resse, Wert gelegt hätte man nur auf Informationen, die für Handel und Verwaltung in je-

ner Region nützlich gewesen wären. Schließlich sucht Marlow die Verlobte von Kurtz auf, 

die ganz und gar für die Trauer um den innig geliebten und hoch verehrten Mann lebt. Für 

Marlow ist die Erinnerung an Kurtz noch immer, ein Jahr nach seinem Tod, ungeheuer le-

bendig; der Ton ist nicht mehr so ehrfurchtsvoll wie zuletzt, auch das Grässliche kommt 

wieder zur Sprache; der „gefräßige“ Gigant (Marlow vergegenwärtigt sich die Szene, wo 

Kurtz den Wilden Einhalt gebietet und Marlow vom Schiff aus nichts hören kann, aber im 

Fernglas den aufgerissenen Mund sieht, „als wolle er die ganze Welt und die ganze 

Menschheit verschlingen“) scheint auch sein Leben aufzufressen. Als das Mädchen, das 

nach Bestätigung für ihre Idealisierung des Bräutigams lechzt, ihn beschwört, ihr die letz-

ten Worten des Geliebten anzuvertrauen, sagt er ihr, hin- und hergerissen zwischen Ärger, 

Mitleid und der bedrängenden Erinnerung an die schreckliche Todesszene: „Das letzte 

Wort, das er aussprach, war – Ihr Name.“ Dieser spontane Akt ist von großer Bedeutung 

für Marlow. Er hat sie schon viele Seiten vorher seinen Zuhörern geoffenbart: „Ich bannte 

das Gespenst … mit einer Lüge.“ 
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Nur für einen kurzen Abschnitt werden wir am Ende wieder auf die Themse, zur Rah-

menhandlung, zurückgeführt. 

Text 8 

Marlow verstummte. […] „Wir haben das Einsetzen der Ebbe verpasst“, 

sagte der Yachtbesitzer plötzlich. Ich schaute auf. Der Blick auf die See war 

durch eine schwarze Wolkenwand versperrt, und der stille Wasserweg, der 

bis zu den äußersten Enden der Erde führt, strömte düster unter dem be-

deckten Himmel dahin - schien hineinzuführen in das Herz einer uner-

messlichen Finsternis. 

Die Formulierungen greifen auf den Anfang des Werks zurück. Jetzt aber ist die See hin-

ter der Themsemündung und damit gewissermaßen alles, was man von ihr aus erreichen 

kann, von Dunkel verhüllt. Das ist kein Happy End nach überstandener Gefahr. Nicht nur 

die Wildnis am Kongo, nicht nur das Innere eines ungewöhnlichen, sich in seiner Maßlosig-

keit dem Alleinsein in dieser Wildnis stellenden Menschen, nein, die ganze Welt scheint 

umhüllt und bedroht von Finsternis. 

 

Dr. Gerhard Vogt, 20. November 2017 


