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O’ Henry: Quartier gesucht 

Auf einer Parkbank im Madison Square wälzte sich Soapy unruhig hin und her. Wenn die 
Wildgänse nachts schreiend  hoch in den Lüften flogen und Soapy auf seiner Bank unruhig 
herumrückte, wusste man, dass der Winter nahe war. Ein dürres Blatt fiel in Soapys Schoß: 
das war die Visitenkarte, die der Frost abgab; er ist den regelmäßigen Bewohnern des Parks 
freundlich gesinnt und verständigt sie rechtzeitig von seinem Kommen. Nun war es wieder so 
weit. 

Die Überwinterungsansprüche Soapys waren nicht hoch. Es war nicht von Kreuzfahrten im 
Mittelmeer, vom einschläfernden Himmel oder von Segelpartien im Golf von Neapel die Re-
de. Was seine Seele ersehnte, war ein dreimonatiger Aufenthalt auf Blackwells Island, der 
Gefängnisinsel; drei Monate, die ihm Kost, Bett und ebenbürtige Gesellschaft sicherten und 
wo ihm der Nordwind und die Polizisten nichts anhaben konnten. 

Er verachtete die üblichen im Namen der Nächstenliebe getroffenen Fürsorgemaßnahmen. 
Nach seiner Ansicht war das Strafgesetz wohltätiger als die Wohlfahrt. Das Sicherste würde 
sein, in einer teuren Gaststätte zu speisen und sich dann für zahlungsunfähig zu erklären. 
Dann würde er rasch und ohne Aufsehen einem Polizisten übergeben werden. 

So verließ Soapy seine Bank, schlenderte aus dem Park und kreuzte den flachen See aus As-
phalt, wo der Broadway und die fünfte Avenue zusammenflossen. Er bog in den Broadway 
ein und blieb vor einem der prächtigen Cafés stehen. Er hatte vom untersten Knopf seines 
Jacketts aufwärts Vertrauen zu sich selbst. Er war rasiert, sein Rock war ordentlich, und er 
trug eine nette schwarze Krawatte, die ihm eine Missionsdame am Erntefesttag geschenkt 
hatte. Wenn er unverdächtig einen Tisch im Speisesaal erreichen könnte, wäre die Sache ge-
macht. Der Teil seiner Person, der oberhalb des Tisches zu sehen wäre, würde keinen Arg-
wohn in den Kellnern erwecken. Eine gebratene Ente, dachte er, wäre nicht schlecht; dazu 
eine Flasche Wein, Camembert, eine Tasse Mokka und eine Dollarzigarre... 

Aber als Soapy seinen Fuß auf die Schwelle der Gaststätte setzte, fiel das Auge des Portiers 
auf die ausgefransten Hosen und schiefgetretenen Schuhe. Kräftige Hände drehten ihn rasch 
herum, führten ihn in aller Stille auf den Bürgersteig zurück und bewahrten so die bedrohte 
Ente vor einem unwürdigen Schicksal. 

An einer Ecke der sechsten Avenue wurde seine Aufmerksamkeit auf die in blendendem e-
lektrischen Licht erstrahlende Auslage eines Geschäftes gelenkt. Er betrachtete einen Augen-
blick das noble Schaufenster, hob dann einen Stein auf und schleuderte ihn durch die Spiegel-
scheibe. Leute kamen um die Ecke gelaufen, voran ein Polizist. Soapy stand ganz ruhig da, 
die Hände in den Hosentaschen und lächelte. 

"Wo ist der Mann, der das getan hat?" fragte der Beamte aufgeregt. 

"Meinen Sie nicht, dass ich etwas damit zu tun haben könnte?" fragte Soapy wie einer, dem 
das Glück lächelt. 

Der Polizist wies den Gedanken weit von sich. Leute, die Fenster einschmeißen, bleiben nicht 
stehen, um sich in Unterhandlungen mit den Häschern des Gesetzes einzulassen.  

Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße entdeckte er ein anspruchsloses Gasthaus. In 
dieses Lokal konnte er sich wagen, ohne dass man ihn wegen seiner Hosen und Schuhe anhal-
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