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Die literarische Umsetzung 

Der Lebensweg des historischen John Franklin ist der Faden, an dem entlang Nadolny – meist 

sich an der Realität orientierend, teils sie leicht variierend – seine „Entdeckung der Langsam-

keit“ führt und hierbei drei Perioden unterscheidet: die Jugend, die Lehrjahre auf See und als 

Entdecker, sowie die Expeditionen in die Arktis und die Regierung in Van Diemen’s Land. 

„John Franklin war schon zehn Jahre alt“, nimmt das Buch den Leser in Empfang, „und noch 

immer so langsam, daß er keinen Ball fangen konnte.“ Nicht sein Äußeres, sondern diese 

Langsamkeit, die Unfähigkeit zu jeglichem schnellen Handeln, ist es, die John Franklin cha-

rakterisiert, ihn gegenüber seinen Altersgenossen und auch seiner historischen Vorlage aus-

zeichnet. Die Langsamkeit erscheint anfangs als Hindernis, als Mangel, als Ursache dessen, 

dass John von vielen Dingen ausgeschlossen bleibt. John hat eine eigene, weit unter der seiner 

Mitmenschen liegende Geschwindigkeit, die er unter keinen Umständen zu überschreiten 

vermag. Seine Spielkameraden bezeichnen ihn als „Vogelscheuche“, „Tranfunzel“ und 

„Schwachkopf“, er wird verprügelt und misshandelt, findet auch in seiner Familie kaum Un-

terstützung – seine Geschwister „waren ungeduldig, und sie waren nicht gern seine Geschwis-

ter“ – die Mutter unterwirft sich dem stets betrunkenen Vater, der seinen langsamen Sohn 

verachtet. John Franklin wird zum Außenseiter.  

Die bereits zitierte Eingangspassage des Buches setzt sich fort mit den Sätzen: „Er hielt für 

die anderen die Schnur. [...] er hielt sie so gut wie der Baum, er senkte den Arm nicht vor En-

de des Spiels. [...] Vielleicht war in ganz England keiner, der eine Stunde und länger nur ste-

hen und eine Schnur halten konnte.“ Die Langsamkeit ist John Franklin nicht nur ein Übel, 

eine Fehler oder eine Schwäche, sie ist auch die Grundlage seiner Geduld, seiner Beharrlich-

keit und Gründlichkeit. Auf einer Waldwanderung, auf der die Internatsschüler der Schule, 

die John Franklin besucht, sich verirren, ist er der einzige, der die „allmähliche Veränderung 

[...], den Sonnenstand, die Steigungen des Bodens“ beobachtet und so den Rückweg zu finden 

vermag. Erst auf See jedoch erhält er die Möglichkeit, seine Fähigkeit zu entfalten. Zwar ist er 

auch auf der Fregatte „Polyphemus“ weiterhin dem Spott seiner Kameraden ausgesetzt, 

kämpft auch weiterhin mit den Problemen seiner Langsamkeit und muss ob ihrer sich regel-

mäßig das Essen von einer Katze entwenden lassen, doch bietet der Rhythmus der Natur ihm 

die Gelegenheit, seine begrenzte Geschwindigkeit auszuschöpfen, seine ungeheure Beobach-

tungsgabe, sein Lernvermögen, seine Sorgfalt und Ausdauer zur vollen Anwendung zu brin-

gen. In der Mathematik und der Berechnung des Kurses anhand seiner Beobachtung der Ster-

ne und des Windes vermag niemand Franklin’s Fähigkeiten zu überbieten. Seine Selbstver-

trauen wächst. 

„Er atmete anders“, berichtet der Erzähler über den erwachsenen John Franklin, „sein Körper 

war in Ruhe, sein Kopf nicht mehr darauf aus, zu verheimlichen. [...] John selbst dachte: Ich 

habe keine Angst mehr.“ Er entwickelt sich vom Volontär zum Konteradmiral, entfaltet aus 

seiner Langsamkeit heraus auch die Fähigkeit zu Ruhe und Besonnenheit, zu Selbsteinschät-

zung und Selbstkritik, zu intellektueller Unabhängigkeit und moralischer Integrität, zu Mit-

menschlichkeit und Toleranz. Einen ersten Höhepunkt erreicht er hierbei während seiner Ex-

peditionen in die Arktis zu Schiff und zu Land, vertraut ganz auf sich und den Rhythmus, 

seine Geschwindigkeit.  

Durch diesen und ähnliche Erfolge gewinnt Franklin neben dem Seinen auch immer mehr das 

Vertrauen anderer, kann durch nichts aus der Fassung gebracht werden, handelt rational und 

pragmatisch. Gleichzeitig erweist er, der Einzelgänger, sich vom Urteil anderer unabhängig, 

reagiert auf die Hinhaltetaktik mancher Bürokraten beispielsweise mit dem beschwichtigen-
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