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Liebe Leserin, lieber Leser,

wer erinnert sich nicht gern an durchschmökerte Nächte oder an 
Urlaubstage, an denen man nicht mehr zum Glück brauchte als 
ein gutes Buch. Mit unseren Frühjahrstiteln möchten wir Lust 
machen, sich solche Freuden zu gönnen. Auch die besondere 
Ausstattung der WUNDERRAUM-Romane ist eine Verführung 
zum Lesen – nicht zum Überfliegen, Scrollen oder Sharen, sondern 
zum entschleunigten Genießen oder persönlichen Verschenken 
von Bücherfreude.

Folgen Sie unseren Geschichten nach Edinburgh, wo ein junger 
Mann mithilfe einer alten Singer-Nähmaschine die Geschichte 
seiner Familie entdeckt. Oder nach Italien in ein abgelegenes 
Bergdorf im Aostatal zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Hier wird 
die Außenseiterin Fiamma von allen gemieden, bis ein Mann 
versucht, ihre Seele zu retten – und ein anderer ihr Herz. Im 
London der Gegenwart wiederum haben zwei Liebende ihren 
gemeinsamen Weg verloren und finden dank der Briefe einer 
Unbekannten zueinander zurück. Und von Cambridge aus 
macht sich ein Professor, der das Leben stets mit dem Verstand 
bezwingen wollte, auf die lange Reise zu sich selbst.
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Zuerst werden Sie hier aber Schneiderin Jolanda und ihren 
ungewöhnlichen Ansichten über das Leben begegnen. Jolanda 
werden alle ins Herz schließen, die sich bereits in »Ich komme 
mit« von Angelika Waldis verliebt hatten. Tauchen Sie ein in 
»Die geheimen Leben der Schneiderin« und entdecken Sie dank 
Angelika Waldis in der Stille den Summton der Welt.

Willkommen im WUNDERRAUM, wo man sich in Büchern 
verliert, um im Leben anzukommen.

Andrea Best
Verlagsleiterin
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Für alle, die sich nach Neuanfängen sehnen.

Über das Buch

Tag für Tag sitzt die Schneiderin Jolanda Hansen in ihrem Atelier 
und ändert Kleider. »Zweimal Langarm mit Manschette« steht 
im Auftragsbuch, dessen hintere Seiten für Dinge reserviert sind, 
die Jolie niemals aussprechen würde. Versteckte Wahrheiten 
über ihre Kunden zum Beispiel. Und Fragen zu Franz, ihrem 
großen Bruder, der mit siebzehn von einem Badeausflug nicht 
zurückkam. Als Jolie zum achtzigsten Geburtstag der Eltern 
eine große Familienfeier vorbereitet, kann sie das allgemeine 
Schweigen nicht mehr ertragen. Was, wenn Franz damals gar 
nicht ertrunken, sondern fortgegangen ist? Nach all den Jahren 
begibt sie sich auf die Suche, trennt ihr sauber umsäumtes Leben 
auf und findet viel Verborgenes.
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Das Paket macht ihr Angst. Seit ein paar Tagen liegt es auf 
dem Bücherregal. Sie hat sich noch nicht daran gewöhnt. 

Wenn sie das Zimmer betritt, schaut sie immer zuerst dorthin, als 
wäre das Paket ein Wesen, das sich demnächst bewegt. Natürlich 
weiß sie, dass es sich nicht bewegen wird. Es ist nicht größer 
als ein Buch, vielleicht eins über die Wüsten der Welt oder die 
Geschichte der Mode, in braunes Packpapier gewickelt und längs 
und quer zigfach verschnürt. So verzweifelt verschnürt, als dürfe 
das  Paket niemals geöffnet werden. Sie will sich daran gewöhnen.

Bis zum Fest dauert es noch drei Monate. Inzwischen 
lächelt Mutter nicht mehr, wenn Jolie kommt.

Jolie kürzt die Hose von Herrn Fischbacher. Es ist eine neue 
Hose, sie riecht noch nicht nach Herrn Fischbacher, hat noch 
keine Sitzfalten. Er wird in dieser Hose an seinem Schreibtisch 
sitzen und Abhandlungen lesen, von denen Jolie nichts verstünde. 
Herr Fischbacher ist Baufachexperte. Die Simshöhe ihrer Fenster 
sei fragwürdig, hat er gesagt, als er die Hose brachte, »Ich bin 
Baufachexperte«. Jolie hat es ein paarmal nachgesagt, als er wieder 
draußen war. Was der Mensch alles sein kann.

Vor den Fenstern mit der fragwürdigen Simshöhe blüht 
die Linde. Deshalb lässt Jolie die Fenster zu. Vom Geruch der 
Blüten wird ihr ein bisschen übel. Sperma rieche so, hat jemand 
gesagt, aber Jolie kann sich nicht mehr an den Geruch von Adrians 
Sperma erinnern.

Eigentlich könnte Jolie ihr Atelier schließen. Sie braucht 
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das bisschen Einkommen nicht, jetzt, wo Adrian reich ist. Das 
viele Geld, denkt sie manchmal. Hätte ich es früher gehabt, wäre 
ich vielleicht eine andere geworden, aber was solls. Ihr Atelier will 
sie nicht aufgeben. Hier ist sie mit dem Leben draußen verbunden. 
Herrn Fisch bachers Hosenaufschläge oder Frau Grünigs 
aufgetrennte Abnäher sind ihre Verbindungen zur Welt. Sie sitzt 
an ihrem großen Nähtisch, im grünen Lindensommerlicht, und 
die Menschen, die sie lieb hat und gern lieb gehabt hätte, sitzen 
mit ihr in diesem Licht, mal dieser, mal jener. Taggespenster sind 
es, und Jolie hat nichts gegen ihre Anwesenheit, sie weiß, dass sie 
artig verschwinden, sobald die Türglocke läutet.

Die Linde ist älter als das Einkaufszentrum, in dem Jolie 
ihr Atelier gemietet hat, viel älter. Linden können ein paar Hundert 
Jahre alt werden, hat Frau Kuster gesagt. Frau Kuster lässt jeweils 
bei ihren Jacken die Schultern schmaler machen. Sie denkt, dass 
sie so zierlicher wirkt. Jolie müsste ihr sagen, dass das nicht stimmt, 
im Gegenteil, Frau Kusters Rücken sieht dann ringkampfmäßiger 
aus. Jolie kennt die Anatomie ihrer Kundschaft. Manche laufen 
nicht mit ihrem eigenen Körper herum, sondern mit dem, den sie 
gerne hätten. Das ergibt oft eigenartige Bewegungen. Jolie selbst 
sieht sich illusionslos. Schließlich ist sie tagaus, tagein mit einem 
großen Spiegel im selben Raum. Sie sieht aus wie ein Fräulein, 
adrett und einigermaßen langweilig. Hätten Napoleons Soldaten 
unter der Linde gelagert, wäre sie von ihnen weder begafft noch 
bepfiffen worden.

Immer samstags geht sie ins Heim und lässt sich von ihrer Mutter 
anschauen wie eine Fremde. Sie führt sie in die Cafeteria und 
sieht sich um, ob es nicht irgendwo noch liegt, Mutters verlorenes 
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Lächeln, ob es nicht unter ein Regal gerollt ist und mit einem 
Stecken wieder hervorzuholen wäre. Es war ein schönes Lächeln, 
hat Jolie durch ihre Kindheit getragen wie eine sichere Schaukel. 
In der Cafeteria bestellt sie  Apfelsaft für Mutter, denn diese 
Flecken gehen am besten raus.

Als Jolie sich entschloss, das Fest zu organisieren, lebte 
Mutter noch zu Hause, ließ sich von Vater waschen und kämmen 
und die Treppe runter in den nahen Park führen. Das war im 
letzten Herbst. Dann tat die Krankheit einen unerwarteten Sprung 
und machte aus Mutter einen Fremdling. Es war Jolie, die Mutter 
Anfang Dezember ins Heim brachte, so wie es immer Jolie war, 
die alles  erledigte, was unangenehm war. In der Eingangshalle 
wurden sie von einem Nikolaus begrüßt, und Jolie merkte, wie 
Mutter angstvoll erstarrte.

Das Fest zum achtzigsten Geburtstag von Mutter und Vater 
wird am zehnten September stattfinden. Die Geschwister haben 
bereits zugesagt. Auf der Lindener Höhe hat Jolie einen Tisch für 
fünfzehn Personen reserviert. Im September kann es dort noch 
wunderbar warm sein.

Man hätte draußen sitzen können, über den Hängen 
mit herbstlichem Goldhauch und einem feinen Dunst überm 
See. Man hätte mit einem frühen Sauser anstoßen können und 
beim Nachhausegehen auf dem Friedhof Halt machen und den 
Grabstein von Franz besuchen können. Daraus wird jetzt nichts 
mehr, wo Mutter vor allen Leuten die Hose herunterzieht. Es 
wäre ein Leichtes, das Fest abzusagen, inzwischen hat Jolie von 
allen die E-Mail-Adressen. Aber sie lässt den zehnten September 
in ihrer Agenda angekreuzt. Statt auf der Lindener Höhe wird sie 
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in ihrer Wohnung einen Tisch für fünfzehn Personen herrichten, 
auch wenns eng wird. In dieser Familie ist es ohnehin eng.

Am Tisch wird sie das verschnürte Paket aufmachen.

Jolie hat die Mails nicht gelöscht.
Liebe Jolie, dein Brief war nun wirklich eine Überraschung. 

Es ist acht Jahre her, dass ich zum letzten Mal von dir gehört habe. Da 
hast du mir zur Geburt von Rachel eine Karte geschickt. Inzwischen 
sind ja noch die Zwillinge zur Welt gekommen. Hättest du gedacht, 
dass dein kleiner Bruder mal sechs Kinder haben wird? Der Herr meint 
es gut mit uns. Wir sind alle geborgen in seinen Händen. Das Geschäft 
läuft. Ja, wir kommen am 10. September. Ich will Rosanna zeigen, wo 
ich groß geworden bin. Kannst du für uns irgendwo genügend Betten 
reservieren? Rosanna wird dir in den nächsten Tagen noch ein paar 
Bilder mailen. Grüß Mutter. Vinz

Kein Wort des Dankes: Liebe Jolie, es ist schön, dass 
du das organisierst. Nichts dergleichen. Unter dem Text die 
Geschäftsadresse und der Link auf die Homepage. Vinzenz 
Hansen. Funeral Director. Enbalmer. Preacher of the Silver Hill 
Church of Christ.

Grüß Mutter. Das hat Jolie nicht gemacht. Soll er sie 
doch selbst grüßen, der Kleine, soll er ihr doch mit seinen dicken 
Fingerchen eine Karte schreiben. Er ist dick geworden, das hat Jolie 
auf seiner Homepage gesehen, auf der Vinz im Beratungsgespräch 
mit trauernden Angehörigen abgebildet ist. Soll er doch schreiben: 
Liebe Mutter, vergiss mich nicht. Vielleicht hat sie ihn bereits 
vergessen. So wie sie vergessen hat, was man mit Socken macht. 
Sie hat ihn vor vierzig Jahren heraus gepresst, das fünfte Kind, das 
fünfte Rad am Wagen der Familie Hansen. Wahr scheinlich hat 
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sie ihn bereits vergessen. Gott meint es gut mit uns.

Herr Fischbacher hat seine Hose abgeholt und gleich eine neue 
mitgebracht. Jolie weiß jetzt, dass Herr Fischbacher in die Ferien 
fahren wird, nach Südtirol, allein. Sie haben ausgezeichnete Weine 
dort. Herr Fischbacher küsst seine Finger. Als er geht, würde sie 
gerne klatschen, weil sie das Gefühl hat, sie sitze im Theater und 
das Leben habe soeben einen glaubwürdigen Auftritt gehabt. Zu 
Hause, in ihrer schönen Wohnung, die sie Adrian zu verdanken 
hat, hat sie nie das Gefühl, klatschen zu wollen. Hier wird sie rasch 
bitter. Jeden Abend setzt sie sich an den Computer und surft, bis 
ihre Augen müde sind. Einmal mehr liest sie die Mails, die sie im 
letzten Herbst von ihren Geschwistern erhalten hat.

Liebe Jolie, das wäre wirklich ein Ereignis, wenn wieder 
einmal die ganze Familie zusammenkäme. Es ist mir angenehm, 
dass der zehnte September im nächsten Jahr auf ein Wochenende fällt. 
So werde ich mich nicht »wegen familiärer Angelegenheiten« durch 
eine Aushilfe vertreten lassen müssen. Zurzeit bin ich leider ziemlich 
beschäftigt mit einem Zusatzstudium in osmanischer und persischer 
Geschichte und kann darum Mutter leider nur noch selten besuchen. 
Zum Glück hat sie dich in der Nähe. Bitte schicke keine Mails mehr 
in die Schule, leider sind die  Leute im Sekretariat ziemlich indiskret. 
Wie du siehst, habe ich auch privat eine Mail-Adresse. Ich hoffe, es 
gehe dir gut. Frido

Dreimal »leider«. Frido ist immer so gewesen. Zögerlich, 
vorsichtig, abwehrend. Einmal hat Jolie den Mann gesehen, mit 
dem Frido die Wohnung teilt, einen bleichen, unfreundlichen 
Mann. Frido hat ihn als Mitbewohner vorgestellt. Er hat ihr nie 
gesagt, dass er schwul ist. Es ist Rina, die das behauptet. Rina 
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weiß immer alles.
Liebe Jolie, schon lange wollte ich dir schreiben, aber jetzt bist 

du mir zuvorgekommen. Meinst du wirklich, dass so ein Fest eine gute 
Idee ist? Natürlich werden wir dabei sein, Ingo und ich. Aber es wird 
nicht sonderlich harmonisch werden. Für dich ist es viel Arbeit, für 
Frido ist es peinlich, für Vinz ist es ein weiter Weg. Und dann seine 
fromme Brut! Bestimmt will er ein Tischgebet sprechen. Und Mutter 
wird verwirrter denn je sein. Man müsste wegen ihres Gedächtnisses 
etwas unternehmen. In den Seniorenzentren gibt es diese Memory Play 
Groups. Frag doch mal ihren Arzt. Bis bald wieder. Rina 

Seither hat Rina sich nicht wieder gemeldet. Auch Frido 
nicht und Vinz nicht. Von Vinz sind ein paar Bilder gekommen: 
sechs nette Kinder auf den Stufen einer weißen Treppe, die 
Mädchen in sonntäglichen Kleidchen. Jolie ist ungerührt. Es 
ist ihr egal, dass sie die Tante ist. Kinder sind ihr fremd, seit 
ihr eigenes groß ist. Maxi ist jetzt 27, und sie ist so schön und 
gescheit geworden, wie es sich Jolie gewünscht hat. Jolie hat 
ihr noch nichts vom Fest gesagt. Maxi soll sich auf keinen Fall 
bedrängt fühlen. Seit sie in Genf fürs Rote Kreuz arbeitet, wird 
sie mal da-, mal dorthin geschickt. Eben hat sie eine Mail aus Sri 
Lanka geschrieben. Jolie will abwarten, ob Maxi im September 
wieder in Genf ist. Dann wird sie sie fragen, ob sie auch zum 
Fest kommen mag. Maxi hat Vinz noch nie gesehen. Vielleicht 
wird sie den fetten, frommen Vinz nicht mögen. Frido gefällt 
ihr auch nicht besonders. Aber sie mag ihren Großvater, obwohl 
der schon immer so seltsam war wie eine Schneiderpuppe, die 
manchmal lebendig wird. Und sie liebt Rina, was Jolie weh tut. 
Sie hat mitbekommen, wie Rina an Maxis zwölftem Geburtstag 
zu Ingo sagte: »Was für ein uncharmantes Kind.«

Zweiundachtzigste Geburtstage, die müssen doch einfach 
gefeiert werden, hat Jolie ihren Geschwistern geschrieben. 
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Inzwischen ist sie nicht mehr so sicher.
Von ihrer Wohnung zum Nähatelier ist es zu Fuß eine 

halbe Stunde, die Schrebergärten entlang, den Hang hoch 
zwischen Waldsaum und Wohnblöcken. Es ist ein Weg für 
Leute mit Hunden. Jolie kennt mittlerweile einige der Hunde 
und wird von ihnen begrüßt. Manchmal setzt sie sich kurz auf 
die Bank, von der man auf den See blickt, auf die Stadt, auf den 
ganzen blau schimmernden Raum vor dem sanft geschwungenen 
Horizont. Oben auf dem Hügel, kurz bevor sie abbiegt zum 
Einkaufszentrum, kommt sie an dem Betonkubus der Städtischen 
Wasserverwaltung vorbei. Hier bückt sie sich und ritzt mit 
einem scharfen Stein einen Strich in die rückwärtige Mauer. Die 
Mauer ist voller Striche, immer zu fünft gebündelt. Jolie ritzt seit 
vierundzwanzig Jahren. Auf der Wand ist Platz für nochmals so 
viele Striche. Vielleicht stirbt sie, wenn die Wand voll ist. Dann 
würde sie einundsiebzig Jahre alt werden. Maxi müsste kein Fest 
zu ihrem Achtzigsten arrangieren.

So achtzig zu werden wie Vater und Mutter, das möchte 
Jolie nicht. Mutter ist im Heim und schaut misstrauisch, wenn 
Jolie mit einem Strauß Blumen vorbeikommt. Vielleicht meint 
sie, sie sei gerade eben gestorben und Jolie wolle die Blumen auf 
ihr Sterbebett legen. Und Vater. Vater ist schon lange nicht mehr 
am Leben, Vater ist ein Stein. Der Stein gibt Antwort, wenn eine 
Antwort erwartet wird. Von sich aus redet der Stein nicht. Als 
Franz ertrank, ist Vater ein Stein geworden. Da war Jolie elf Jahre 
alt.

Wäre Vater schon immer ein Stein gewesen, hätten die 
fünf Geschwister wohl nicht so ausladende Vornamen erhalten. 
Franziskus, Fridolin, Jolanda, Katharina, Vinzenz. Mutter hat die 
Namen schnell mal abgekürzt. Auch auf dem Grabstein steht 
Franz und nicht Franziskus. Bei Mutter kam und ging alles 
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schnell, die Schelte, die Umarmung, das Lachen, die Wut. Das 
Streicheln kam schnell, und der Trost kam schnell, und die Hand, 
die unter den Tisch wischte, was für niemanden angenehm war.

Jolie betrachtet ihre Striche am Wasserreservoir und denkt 
an die 10 hoch 22 Sterne im All. Im vergangenen Winter hat sie 
an der Volkshochschule den Kurs »Astronomie für Anfänger« 
besucht. Sie lässt sich gerne beeindrucken. Astronomie gibt da 
am meisten her. Sie hat sich auch die Zahl 14 Milliarden gemerkt. 
Vor 14 Milliarden Jahren fand der Urknall statt. Jolie kann nicht 
begreifen, wie jemand, der das erfahren hat, gleich danach das 
Schild vor der Tür mit einem Kugelschreiber korrigieren kann: 
»Astronomie für AnfängerInnen«. Gott würde sich totlachen.

Franz hatte ein Versteck. Neben seinem Zimmer unter dem Dach 
gab es einen abgeschrägten Hohlraum. Franz hatte zwei Bretter aus 
der Täfelung gelöst, und durch die schmale Öffnung konnte er von 
seinem Zimmer in den Hohlraum schlüpfen. Über die Öffnung 
hatte er einen türkischen Teppich gehängt, den Vater in einer 
Lotterie gewonnen und als Kitsch bezeichnet hatte. Stundenlang 
blieb Franz in seiner Höhle, rührte sich nicht, wenn man ihn rief, 
und nur Jolie wusste, wo er war. Jolie kann sich nicht erinnern, 
wie es dazu kam, dass sie und nur sie von Franz’ Geheimnis 
wusste. Obwohl er sechs Jahre älter war, gab es zwischen ihnen 
ein besonderes Band. Wenn sie daran zurückdenkt, ist das Band 
blau. Sie hat Franz nie verraten.

Als Franz ertrunken war und Mutter sein Zimmer 
ausräumte, muss sie sein Versteck gefunden haben. Aber es wurde 
nie erwähnt. Der Teppich lag eines Tages vor dem Haus, bereit 
für die Abfuhr, und die beiden Bretter waren wieder an Ort und 
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Stelle. Die Gedanken, die sich Franz in seiner Dachhöhle gemacht 
hatte, waren für immer hinter der Täfelung eingeschlossen.

»Das ist doch Blödsinn«, hatte Franz einmal am Tisch 
gesagt, »am ersten Tag machte Gott das Licht, und erst am vierten 
machte er Sonne und Sterne. Woher kam dann am ersten Tag das 
Licht?«

Vielleicht ist das blaue Band noch da.
Vielleicht war das Licht das Echo des Urknalls.
Vielleicht ist Franz wiedergeboren, und Jolie ist ihm 

schon mal über den Weg gelaufen, einem dünnen jungen Mann 
mit braunen Locken.

Vielleicht bringt er ihr mal eine Hose ins Atelier.

Herr Fischbacher ist zurück aus Südtirol. Er hat ihr ein Paket 
Schüttelbrot mitgebracht. Leider war die Apfel blüte schon vorbei. 
»Zur Zeit der Apfelblüte muss es zauberhaft sein«, sagt er. Wegen 
dieses Satzes und weil gerade Mittagspause ist, geht Jolie mit Herrn 
Fischbacher zum Pizza-Snack. Herr Fischbacher schnappt sich 
einen Tisch im Freien und verteidigt ihn gegen einen schüchternen 
Herrn, der bereits seine Tasche auf den Stuhl gestellt hat. Jolie 
möchte sich gerne für die Unfreundlichkeit entschuldigen, aber 
das wäre wiederum Herrn Fischbacher gegenüber unfreundlich. 
Wo er ihr doch aus Südtirol etwas mitgebracht hat. »Schade, dass 
es hier keine Speckknedl gibt«, sagt er.

Später setzt Jolie sich wieder an ihren Nähtisch, heftet 
einen Reißverschluss in einen rosa Wollstoff und schaut ab und 
zu hinaus in den lindengrünen Laubvorhang. Gedanken lösen 
sich aus ihrem Kopf und gleiten sacht zu Boden wie Blütenblätter. 
Zur Zeit der Apfelblüte muß es zauberhaft sein. Herr Fischbacher 
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hat im Reisebus zwei Leute kennengelernt, Vater und Tochter, 
sechzig und vierzig. Die Tochter hat den Vater durch einen 
Internet-Suchdienst wiedergefunden, nachdem man jahrelang 
geglaubt hatte, er sei tot. Herr Fischbacher hat sich das Rezept 
für Speckknedl aufschreiben lassen. Es brauche zum Speck noch 
Selchfleisch, am besten vom Knochen, was das sei. Plötzlich spürt 
Jolie einen Stich, da, wo das Herz ist. Als hätte sie die Stecknadel 
statt in den rosa Wollstoff in ihr rosa Fleisch gebohrt. Nachdem 
man jahrelang geglaubt hatte, er sei tot, hat Herr Fischbacher 
gesagt.

Und wenn Franz gar nicht tot wäre?
Jolie schiebt die Frage gleich wieder von sich. Aber der 

Stich hat etwas in ihr verändert. Das Blut scheint mit einer neuen 
Heftigkeit zu laufen. Sie spürt es in den Fingerspitzen. Sie steht 
auf und stellt sich ans Fenster. Seit Franz einen Grabstein hat, ist 
er endgültig tot. Auch wenn man seine Leiche nicht gefunden hat. 
Der See hat Franz nicht hergegeben. Möge er in der Tiefe ruhen, 
hat der Pfarrer gesagt. Jolie mag es sich nicht mehr vorstellen. 
Zu oft hat sie daran gedacht, als sie noch ein Kind war und als 
sie siebzehn wurde wie Franz und als der See zufror und sie mit 
Adrian frisch verliebt auf Schlittschuhen darüberglitt. Darin 
geschwommen ist sie nie mehr, die ganze Familie nicht.

Ob sie Adrian auch einladen soll? Er hat sie vor 
fünfundzwanzig Jahren verlassen, der Schuft. Vor einem 
Vierteljahrhundert. Das könnte man eigentlich feiern.

Sie wird die beiden Sofas aus dem Wohnzimmer auf die 
Terrasse schieben und sie in Plastik einpacken, falls es regnet. Aber 
das schafft sie allein nicht, sie wird den Hauswart um Hilfe bitten 
müssen. Auch der Fernseher und der Fernsehsessel müssen weg. 
Dann wird sie Esstisch, Schreibtisch und Küchentisch zu einer 
langen Tafel aneinanderschieben und mit weißen Leintüchern 
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bedecken. Die müssen gebügelt werden. Und sie muss vielleicht 
noch ein paar Klappstühle kaufen. Heute Abend will sie die 
Tische und das Wohnzimmer ausmessen und ihre Stühle zählen.

Für die Käfer, die auf der Linde wohnen, ist die Laubkrone grüne 
Unendlichkeit, und jedes Frühjahr gibt es einen Urknall. Einmal 
hat Jolie auf dem Ast vor ihrem Fenster zwei Feuerwanzen bei 
der Paarung gesehen. Sie standen voneinander abgekehrt, die 
Hinterleiber verbunden. Nach einer Stunde waren sie immer noch 
da. Mehrmals ließ Jolie ihre Näharbeit liegen, um nach ihnen zu 
sehen. Im Winter schrieb sie sich für den Volkshochschulkurs 
»Einheimische Insekten« ein. Lust auf Schule hat sie als 
Kind nicht gekannt. Sie war eine mittelmäßige und farblose 
Schülerin. Eine Zeit lang hieß es, der Tod von Franz habe sie 
durcheinandergebracht und eine Lernhemmung bewirkt. Sie 
bestand schlecht und recht die Sekundarschule und machte eine 
Schneiderlehre, während der ältere Frido das Gymnasium in der 
Stadt besuchte und die jüngere Rina als Klassenbeste glänzte und 
der tote Franz ein leeres Grab mit Grabstein erhielt. Später, als sie 
mit Adrian verheiratet war, stellte er sie seinen Freunden nicht als 
Schneiderin, sondern als Modezeichnerin vor. Adrian war so eitel 
wie einer, der sich selbst gefiel. Doch er gefiel sich nie.

Mutter hat den Grabplatz von Franz für zwanzig Jahre 
und dann nochmals für zwanzig Jahre gemietet. Am Tag seines 
Ertrinkens fährt Jolie ins Dorf, wo sie niemanden mehr kennt. 
Der Stein glänzt immer noch, geschliffener Marmor, und das 
Immergrün wuchert dick und dunkel. Jolie schneidet es zurück, 
und bevor sie geht, legt sie die Hand auf den Stein.
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Die Hand auf Mutter zu legen fällt ihr schwer. Mutter schreckt 
zurück. Jolie sagt »Ich bins, Jolie« und versucht es erneut. Diesmal 
ist das Zucken nur noch knapp spürbar. Sie nimmt Mutters 
Arm und hilft ihr hoch. Sie riecht gut, man hat ihr die Haare 
gewaschen, aber das Zimmer riecht nach Urin. Jolie wirft einen 
scheuen Blick auf die große Glasvase neben dem Schrank. Sie 
weiß, dass Mutter, statt ins Bad zu gehen, ein paarmal die Vase 
benutzt hat. Inzwischen trägt sie Windeln. Die Vase hat keinen 
gelben Belag mehr. Warum dann der Geruch? Jolie lässt Mutter 
stehen, sie lehnt sie gegen den Türrahmen, geht zum Fenster und 
reißt es auf. Regen strömt laut, kein Spaziergang heute, nur den 
Korridor auf und ab, auf und ab. Einige der Zimmertüren stehen 
offen, Jolie späht hinein. Auf dem Hinweg sieht sie, was über 
den Betten hängt, allerlei Gerahmtes, Kinderzeichnungen, auch 
Kalender, obwohl es hier keine kommenden Tage und Monate 
mehr gibt. Hier ist alles entweder Augenblick oder längst gewesen. 
Auf dem Rückweg sieht sie Sessel oder Rollstühle und weiße und 
graue Köpfe. In Mutters Zimmer steht der alte gobelinbestickte 
Sessel von Großmutter. Sie hat ihn ein paarmal nassgemacht. 
Jetzt liegt ein wasserdichtes Stück Stoff auf der Sitzfläche. »Sie 
schmeißt es immer wieder runter«, hat die Pflegerin gesagt. Jolie 
fragt sich, ob Mutter noch schmeißen kann. Ihre Wut kommt 
nicht in Heftigkeit daher, sondern als bitterböse Verhärtung.

Sechs Monate ist Mutter nun im Heim, seither sind die 
Samstage für Jolie verdorben. Zweimal ist Maxi mitgekommen, 
und beide Male hat Mutter Maxi auf Anhieb erkannt. »Maxi, wie 
geht es in der Schule?«, sagte sie und »Maxi, wo sind wir hier?«. 
Aber sie hörte nicht mehr zu, als Maxi sagte, sie sei nicht mehr in 
der Schule, sie arbeite für das Rote Kreuz, sie sei 27 Jahre alt. »Ich 
besuche Menschen im Gefängnis«, sagte Maxi, »und frage sie, wie 
sie behandelt werden. Manche werden gefoltert, aber getrauen 
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sich nicht, mir das zu sagen, sie haben Angst, dass ich sie verrate. 
Manche haben nicht mal einen Stuhl in der Zelle, wir sitzen auf 
dem bloßen Boden, und aus dem Kübel stinkt es. Weißt du, wo 
Dschibuti ist, Oma?«

Mutter schaute so akkurat an Jolie und Maxi vorbei, 
als hätte sie das lange eingeübt. Aufrecht saß sie in ihrem 
Gobelinsessel. Jolie stellte sich vor, Mutter wäre eine Gefangene, 
die nachts von der Pflegerin gefoltert wird und sich nicht traut, 
dies Maxi zu sagen, aus Angst, dass die sie verrate. Maxi trat ans 
Fenster und sagte: »Was für ein wunderschöner Garten, weißt du, 
was für ein Baum das ist vor deinem Fenster, Oma?«

Früher hat Mutter jeden Baum gekannt, hat den 
Unterschied gewusst zwischen einem Spitzahorn und einem 
Bergahorn oder einer Winterlinde und einer Sommerlinde, und 
wenn die Familie einen Ausflug machte, sagte sie »Komm, den 
dort umarmen wir«, und dann umarmten Franz, Jolie, Vinz und 
Mutter einen Baum, und Frido, Rina und Vater schämten sich.

Für das Fest braucht sie mindestens dreizehn Stühle. Wenn sie 
auch Adrian und vielleicht noch Vaters Schwester einlädt, sogar 
fünfzehn. Für die Zwillinge von Vinz kann sie Maxis alten 
Kindertisch aus dem Keller holen und im Korridor aufstellen. Aber 
das wird Vinz nicht recht sein, wenn seine Brut nicht gemeinsam 
essen kann, was Herr Jesus bescheret hat. Besser, sie platziert die 
Zwillinge nebeneinander am Tischende. Das geht. Also siebzehn 
Stühle, dazu Kissen für die Kinder, für Vaters Rücken und Mutters 
Hintern. Der tue ihr beim Sitzen weh, hat die Pflegerin gesagt, 
der Speck fehle. Das Geschirr soll der Catering-Service bringen. 
Jolie wird den Tisch dekorieren. Gibt es Anfang September noch 
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Sonnenblumen? Etwas Gelbes wäre gut, dazu weiße Kerzen, 
weiße Servietten, gelbe Kissen. Die drei Tische nebeneinander 
haben gut Platz, Jolie hat es ausgemessen, bis abends um zehn 
hat sie Möbel verschoben. Sie hat den Computer nicht angestellt. 
Sie hat Angst. Seit Herr Fischbacher diese Tochter mit ihrem 
totgeglaubten Vater getroffen hat, hat sie Angst vor dem Internet, 
diesem verfänglichen Netz über unheimlichen Abgründen.

Sie hat das verschnürte braune Paket vom Regal 
genommen und einen neuen Platz dafür gesucht. Nun liegt es 
in Maxis altem Zimmer. Mit Hilfe einer Tablette versucht sie 
einzuschlafen.

Die Milchstraße hat hundert Milliarden Sterne.
Das All hat hundert Milliarden Galaxien.
Jolie vergisst das nicht.
Mutter vergisst den Toilettendeckel hochzuklappen.
Die Milchstraße ist nichts als verspritzte Milch der 

Göttermutter Hera.

Nach den alten Fotoalben gefragt, hatte Vater auf den Sekretär 
gezeigt. Jolie wollte diese der Mutter ins Heim bringen. Dann 
würde vielleicht ein bisschen was aus ihrem alten Leben 
aufblinken. Und die Schwestern würden sehen, was für eine große, 
schöne Familie Mutter hat. Gehabt hat.

Im Sekretär hat Jolie dann das verschnürte Paket gefunden.
»Was ist das?«
Vater hat die Schultern hochgezogen. »Wirfs weg«, hat er 

gesagt, »wirfs endlich weg.«
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Neuerdings gibt es Nasentropfen, die das Immunsystem von 
Mäusen anregen, Antikörper gegen ein Alzheimer-Eiweiß 
zu bilden. Jolie schneidet den Zeitungsartikel aus, ohne zu 
wissen wozu. Mit den Tropfen werden normale Mäuse und 
Alzheimermäuse behandelt. Diese tragen ein menschliches Gen 
aus Alzheimerfamilien in sich. Jolie versucht, sich in eine Maus 
zu versetzen. Woran sollte man sich als Maus erinnern? Die mit 
den Nasentropfen behandelten Alzheimermäuse  schneiden in den 
 Erinnerungstests besser ab als die unbehandelten  Alzheimermäuse. 
Die Plaque in ihrem Hirn bildet sich zurück.

Vielleicht möchte Mutter die Plaque in ihrem Hirn 
belassen. Hat sie doch jahrelang vergeblich versucht zu vergessen 
und es nun gründlich geschafft. Der steinerne Ehemann, der tote 
Franz und das Schweigen der übrigen Kinder gehen sie nichts 
mehr an. Jetzt zählt nur noch die Wegstrecke des Kartoffelstocks 
von Teller zu Mund.

Frau Ziegler holt ihr rosa Wollkleid ab. Jolie hat es an den 
Seitennähten um je zwei Zentimeter weiter gemacht, was knifflig 
war, und die Abnäher an der Taille aufgetrennt. Jetzt passt Frau 
Ziegler wieder rein, aber Jolie sieht, dass sie vor dem Spiegel den 
Bauch einzieht. Auch an der dazugehörigen Jacke hat Jolie die 
Abnäher aufgetrennt, zudem hat sie alle Knöpfe versetzt. Als Frau 
Ziegler in die Jackentaschen greift, findet sie darin ein Stückchen 
Schüttelbrot und wundert sich. Jolie macht ein verständnisvolles 
Gesicht und sagt, in den Taschen sammle sich halt so mancherlei. 
»Ich versteh das nicht«, sagt Frau Ziegler. Sie sagt es so, als habe 
jemand einen Anschlag auf sie verübt. Jolie möchte nicht Herr 
Ziegler sein. Sobald Frau Ziegler gegangen ist, holt Jolie das 
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restliche Schüttelbrot aus der Schublade und isst es auf. Als Kind 
war es ihr verboten, zwischen den Mahlzeiten zu essen. Sie fragt 
sich, wie Vinz sich das ganze Fett zugelegt hat, er kann doch 
in seinem Bestattungsinstitut zwischen Särgen und Urnen nicht 
dauernd was futtern. Seit seiner Mail im letzten Herbst hat sie 
immer mal wieder seine Homepage besucht und geschaut, wer 
zurzeit aufgebahrt ist und was für Kondolenzschreiben die Leiche 
erhält und wie ihre Hinterbliebenen heißen. Vor ein paar Tagen 
waren zwei Zwillingsmädchen aufgeführt, Babys noch, mit sehr 
schönen Namen. Vinz hat keine Kindersärge im Angebot, nur 
Kinderurnen mit Bärchen drauf. Der Appetit scheint ihm nicht zu 
vergehen beim Einbalsamieren und Aufbahren und Ausdünsten 
von Anteilnahme. Im Gegenteil. Gott meint es gut mit uns. Und 
mit unserem Bauche.

»Wollen wir uns duzen?«, fragt Herr Fischbacher. Jolie hat ihn 
vor dem Pizza-Snack sitzen sehen, und er ist aufgestanden und 
hat sie zu sich an den Tisch gewinkt. Jolie hat nichts dagegen, 
Herrn Fischbacher zu duzen. »Walter«, sagt er. Jolie weiß das, 
seit er ihr zum ersten Mal eine Hose gebracht hat. Sie versucht 
immer sofort, etwas über die neuen Kunden herauszufinden. Sie 
weiß auch, wo Herr Fischbacher wohnt. »Jolie«, sagt sie, und Herr 
Fischbacher sagt »Ein schöner Name«. Er trägt die Hose, die sie 
ihm neulich gekürzt hat, eine Hose mit Aufschlägen. Sie macht 
nicht gerne Aufschläge, sie sieht nicht ein, wozu sie gut sein sollen. 
Vielleicht zum Auffangen von Radiergummi- oder Tabakkrümeln. 
Das Stückchen Schüttelbrot in Frau Zieglers Jacke fällt ihr ein. 
Sie weiß nicht, ob sie Herrn Fischbacher davon erzählen soll. 
Er hebt sein Glas, um anzustoßen, aber Jolie hat das bestellte 
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Mineralwasser noch gar nicht bekommen. Herr Fischbacher 
trinkt einen Schluck von seiner Cola und sagt, er würde ohnehin 
lieber mit einem guten Glas Wein anstoßen, ob Jolie heute Abend 
Zeit habe. »Heute Abend leider nicht«, sagt Jolie rasch. »Schade«, 
sagt Herr Fischbacher.

Jolie hat gar nichts vor am Abend. Sie schließt ihr Atelier 
wie immer um fünf, betritt die sommersummende Außenwelt, 
kratzt einen Strich an die Rückwand des Wasserreservoirs, 
schlendert sachte bergab, setzt sich auf die Bank und hängt ihren 
Blick zwischen zwei Bergspitzen auf.

Einmal hatte sie mit Franz im Sommer Frau Amstads Wäsche 
umgehängt. Die Amstad war eine Plage, immer hatte sie was bei 
Mutter zu reklamieren und tat das in einem ekelhaft freundlichen 
Ton. »Frau Hansen, Ihre Katze scharrt meine Beete auf. Frau 
Hansen, Ihre Kinder spucken Kirschsteine in meinen Garten. Frau 
Hansen, Ihr gelbes Unkraut hat sich über den Zaun vermehrt.« 
Das gelbe Unkraut waren Nachtkerzen. In der Dämmerung 
konnte man zusehen, wie sich die Blüten öffneten. Es waren 
wunderbare zitronengelbe Trichter.

Die Wäscheleine der Amstad war zwischen zwei 
Pappeln gespannt. Geschirrtücher, Nachthemden und sehr große 
Unterhosen hingen dran. Als die Amstad außer Haus war, löste 
Franz die Leine auf beiden Seiten, und die Wäsche sank still ins 
Gras. Dann kletterte er erst die eine, dann die andere Pappel hoch 
und knüpfte die Leine sehr viel weiter oben fest. Franz konnte 
klettern wie ein Affe. Er klammerte sich um den Pappelstamm 
und hangelte sich hoch. Jolie musste derweil auf der Straße Wache 
halten und laut singen, sollte die Amstad in Sicht kommen. Als 
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die Hemden und Unterhosen in unerreichbarer Höhe sanft 
flatterten, sah es aus, als flögen sie davon. Den Büstenhalter, der 
sich bei dem Manöver von der Leine gelöst hatte, band sich Franz 
um den Kopf, er zog Jolie aufs Gras, sie kugelten sich und lachten 
sich müde. Dann rief Frido »Wo seid ihr«.

Sie hat sich gestern Abend doch an den Computer gewagt, hat 
mit dem rechten Zeigefinger den Knopf gedrückt und dann 
den Finger sogleich in die schützende Höhle der linken Hand 
gesteckt. Sie hat vier Suchdienste gefunden.

Entschuldige, Franz.
Sie hat die Anzeigen gelesen bis spät in die Nacht. Hat 

gefroren und geschwitzt und das hässliche Gefühl bekommen, sie 
sei drauf und dran, Franz zu verraten. »Ich tue nichts Verbotenes«, 
hat sie laut gesagt.

Nie hätte sie gedacht, dass so viele Leute verschwinden. 
Sie machen einfach die Tür hinter sich zu und kommen nicht 
wieder. Kindsväter sind verschollen. Ich will nichts von dir, ich 
möchte nur wissen, woher ich komme. Deine Vera. Töchter sind 
verschollen. Wir hatten doch auch gute Jahre zusammen. Ich weine 
immer noch. Liebhaber sind verschollen. Unser Kind ist jetzt zwei 
Jahre alt. Seitenweise sucht jemand jemanden, weil etwas Kaputtes 
wieder ganz werden soll.

Die Anzeigen sind ähnlich formuliert wie die für entlaufene 
Katzen oder verlorene Handtaschen. Das Herzzerreißende daran 
ist die Vorstellung, dass die Kindsväter, Töchter und Liebhaber 
im Gegensatz zu den Hand taschen und Katzen selbst antworten 
könnten: Hallo, liebe Vera im Raum Würzburg, ich bin dein Erzeuger.

Jeden Abend liest sie die neuen Anzeigen.
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Ich habe deine Anzüge noch nicht weggegeben.
Ich habe unsere Tochter Naomi getauft.
Ich bin deine Schwester, weißt du das?
Je tiefer Jolie in diese Welt der Vermissten taucht, desto 

schlechter kommt sie sich vor. Als hätte sie die geheime Höhle 
von Franz betreten, damals unter der Dachschräge, hinter dem 
türkischen Teppich.

Dabei ist Franz seit sechsunddreißig Jahren tot.
Was soll der Blödsinn.
Jetzt wäre er dreiundfünfzig Jahre alt.
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Ein Gespräch mit Angelika Waldis über »Die 
geheimen Leben der Schneiderin«

Ein Gespräch mit Angelika Waldis

Wie ist das, wenn man schon ein komplettes Arbeitsleben als 
 Redakteurin hinter sich hat und mit 60 Jahren noch etwas ganz 
Neues beginnt: eine Laufbahn als freie Schriftstellerin?
Das ist so, wie zum Bahnhof zu gehen mit der Absicht, den 
Zug zu besteigen, der als nächster abfährt – um in Weißnichtwo 
zu landen, vielleicht in Hamburg oder Neapel oder in  Gipf-
Oberfrick. Es ist aufregend, reizvoll und etwas wagemutig.

Ihr Roman »Die geheimen Leben der Schneiderin«, der jetzt in 
 einer Neuausgabe erscheint, wurde erstmals veröffentlicht, als Sie 
68 Jahre alt waren. Erkennen Sie in dieser späten Lebensphase 
Vorzüge fürs Schreiben?
In der ersten Nacht nach meinem Abschied vom Redaktionsleben 
träumte ich, meine zukünftige Aufgabe laute »Die Gürtelschnalle 
im 19. Jahrhundert«. Beim Aufwachen war ich unendlich 
erleichtert: nur ein Traum. Nix Gürtelschnalle! Ich hatte schon 
eine Aufgabe: Geschichten erzählen!

Klar, profitiert man im Alter von vielen Erfahrungen, die 
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sich einfach abrufen lassen, das hilft. Mir haben aber vor allem 
die vielen Jahre des Schreibtrainings als Redakteurin geholfen, ich 
kann mich auf eine gewisse Sicherheit und Lockerheit verlassen. 
Auch dass ich mich besonders mit Texten für junge Leute 
abgegeben habe, hat mich geschult. KISS heißt die Kurzformel: 
keep it short and simple. Keine langatmigen Betrachtungen des 
eigenen Bauchnabels.

Hauptf igur Ihres Romans »Die geheimen Leben der Schneiderin« 
ist Jolie, die seit 24 Jahren ein eigenes Nähatelier betreibt. Sie richtet 
zum 80. Geburtstag ihrer Eltern eine Familienfeier aus und blickt 
während der Vorbereitungen auf ihr Leben und ihre Stellung 
innerhalb der Familie zurück. Den Verlust ihres älteren Bruders 
Franz hat Jolie nie verwunden. Er ertrank mutmaßlich bei einem 
Badeunfall, als Jolie 11 Jahre alt war. Was bedeutet es für Jolie, dass 
Franz nie gefunden wurde?
Für mich bedeutet es, dass eine Geschichte entsteht . Für  Jolie 
bedeutet es, dass sie das Liebste verloren hat. Das Verlorene muss 
sie ersetzen, sie ersetzt es mit Träumen und Lügen, sie baut sich 
ein Gehäuse aus verschiedenen Wahrheiten. 

Beim Blick auf Jolies Leben fällt auf, dass es viel weniger durch 
tatsächliche Ereignisse geprägt ist als vielmehr durch Abwesenheiten. 
Wie kann jemand stärker durch etwas gezeichnet werden, das nicht 
stattgefunden hat, als durch die Realität?
Wenn das Nichtstattgefundene einen mehr beschäftigt als das 
Stattgefundene, vielleicht eine Liebe, die man vergeblich ersehnt 
hat oder ein Kind, das man nie bekommen hat. Wenn Phantasie 
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und Traum bedrängender sind als die Realität. 
Es gibt Menschen, die sich Träume verbieten. Sie wollen 

das, was sie haben, ja nicht durcheinanderbringen. Das ist ein 
bisschen, wie wenn einem mal ein Reisgericht gelungen ist, und 
nun kocht man es Jahr für Jahr genau so, in der Gewissheit, dass 
es nicht misslingt. Was für wunderbare Möglichkeiten mit dem 
Reis es sonst noch gäbe, will man gar nicht erfahren.

Jolie ist eine phantasievolle Frau, die es versteht, die Leerstellen 
ihres Lebens zu füllen. Wie verändert sich dadurch Jolies Verhältnis 
zu Wahrheit und Lüge?
Das Phantasieren wird für Jolie eine Lust und das Lügen eine 
Last. Nur schwer wird sie ihre Lügengeschichte wieder los und 
schämt sich. Es geht in diesem Buch aber auch ums Verschweigen, 
also um ungesagte Wahrheiten, und die sind ja auch so was wie 
Lügen. Fragt man jemanden »Wie geht’s«, heißt es meistens 
»Danke, gut«, und kaum »Danke, schlecht. Mein Mann hat mich 
betrogen, und meine Tochter ist strohdumm«.

Was ich an der phantasierenden Jolie mag, ist die 
Findigkeit, mit der sie sich geheime Nischen schafft, aus denen 
sie die andern beobachten und durchschauen kann.

Vergleicht man »Die geheimen Leben der Schneiderin« mit Ihrem 
jüngsten Roman »Ich komme mit« (erschienen im August 2018 bei 
WUNDERRAUM), treten Parallelen zwischen den Hauptf iguren 
Jolie und Vita hervor. Obgleich Jolie mit 46 Jahren deutlich jünger 
ist als die 72-jährige Vita, bef inden sich beide in einer ähnlichen 
Ausgangssituation. Können Sie uns etwas darüber erzählen?
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Das sehe ich nicht so. Im Gegensatz zu Vita hat Jolie noch ein 
großes Stück Zukunft, das sie mit Träumen füllen kann, hat eine 
Tochter, die sie lieben und einen Bruder, den sie suchen kann. Ja, 
wie Vita lebt sie allein, aber Vita lebt alleiner – sprachlich falsch, 
ich weiß, Verzeihung! 

Steckt in Jolies Geschichte auch eine Kritik am Rollenverständnis 
vieler Frauen?
Ach, vergessen wir doch die Rollen. Die Rollenverteilung hat vor 
ein paar tausend Jahren stattgefunden. Heute, in der aufgeklärten 
westlichen Welt, sollten wir nicht mehr als Rollen agieren, sondern 
als Persönlichkeiten.

Familie ist in Ihren Büchern keine Gemeinschaft, die vor Einsamkeit 
schützt. Würden Sie raten, der Freundschaft den Vorzug zu geben?
Ich habe eine Familie, Kinder und Enkel, an die ich denken kann, 
das ist schön. Ich kenne Paare, die haben keine Kinder, die haben 
einander, auch schön. Ich kenne Einzelgänger, die haben ihre 
Unabhängigkeit, auch schön. Ich möchte niemandem zu einem 
Lebensmodell raten. Denn ganz tief drinnen und selten spürbar 
ist jeder und jede allein, außer die Kinder, die noch bedingungslos 
in den Eltern geborgen sind – bis sich lösen müssen fürs 
Erwachsenwerden und fürs Alleinseinkönnen.

Parallel zur Vorbereitung der Jubiläums-Festivitäten macht  Jolie 
sich im Internet weltweit auf die Suche nach Franz. Was gerät für 
sie dadurch in Gang?
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Es kommt ihr vor, als tauche sie mit dem Sprung ins Internet 
in eine Unterwelt, von der sie bislang nichts gewusst hat. Sie 
sieht auf den verschiedenen Suchforen, wie verzweifelt nach 
Verschwundenen, Vermissten, Verlorenen gesucht wird. Wie 
Menschen so gerne wieder in Ordnung bringen möchten, was 
falsch gelaufen ist, dass sie mal jemanden verleugnet oder verletzt 
oder verstoßen haben. Das ist aufregend für Jolie und heizt ihren 
Mut an. 

In der Biograf ie auf Ihrer Internetseite www.angelikawaldis.ch 
erzählen Sie in der dritten Person von einer Angelika Waldis und 
schließen mit dem Satz: »Es ist einfacher, über Angelika zu schreiben 
als über mich.« Ist diese Haltung der Beobachtung,  Distanz und 
Selbstironie gewissermaßen Ihre Grundhaltung beim Schreiben?
Mag sein. Vielleicht braucht es Distanz zu den Figuren, um sie 
zu führen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich generell nicht 
gern vereinnahmen lasse, nicht von Ideologien und  Parolen, nicht 
von Werbung und Verheißung, und – wer weiß – nicht mal von 
meinen selbst erschaffenen Figuren.

© WUNDERRAUM Verlag
Interview: Elke Kreill



33

© Peter von Felbert

Angelika Waldis, geboren 1940, gab mit ihrem Mann viele Jahre 
lang das wegweisende Schülermagazin »Spick« heraus. Mit 
sechzig begann sie, Bücher zu schreiben. Sie lebt bei Zürich. 
Beim WUNDERRAUM erschien im Herbst 2018 ihr Roman 
»Ich komme mit«.

Sie selbst sagt über ihr Buch:
»Wie viele Leben hat der Mensch? Eins für drinnen, eins für 
draußen, eins für sich, eins für die anderen, eins zum Herzeigen, 
eins zum Verbergen? Das wollte ich herausfinden mit Hilfe der 
einsamen, mutigen, verletzlichen Schneiderin namens Jolie.«
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Lesen Sie weiter in
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Die geheimen Leben der Schneiderin
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ISBN 978-3-336-54806-4 (Gebundenes Buch)
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Für weitere Informationen zum Buch »Die geheimen Leben 
der Schneiderin« von Angelika Waldis besuchen Sie uns 
auf Wunderraum https://www.randomhouse.de/ebook/

Die-geheimen-Leben-der-Schneiderin/Angelika-Waldis/
Wunderraum/e556128.rhd
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Für alle, die in die archaische Welt eines italienischen Alpendorfs 
eintauchen möchten.

Über das Buch

St. Rhémy, ein Bergdorf im Aostatal, während des ersten 
Weltkriegs: Die junge Fiamma kennt sich mit Heilkräutern aus. 
Deshalb bitten die Dorfbewohner sie heimlich um Hilfe, während 
sie die »Hexe« in der Öffentlichkeit meiden. Der einzige Lichtblick 
in Fiammas einsamem, kargem Leben ist der junge Raphaël, mit 
dem sie eine tiefe Freundschaft verbindet. Als Raphaël Gefühle 
für Fiamma empfindet, die sie nicht erwidern kann, zieht er in den 
Krieg und fällt kurz darauf. Fiamma ist untröstlich, auch wenn 
ihr Herz längst Raphaëls Bruder Yann gehört. Doch dieser ist fest 
davon überzeugt, dass Fiamma um ihren Geliebten trauert, und 
hält sich deshalb von ihr fern …
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Als die Zigeuner noch Vögel waren

Im Anfang waren wir Vögel, wir hatten Flügel und flogen jeden 
Tag hoch über den Wipfeln der Bäume und den Gipfeln der 
Berge, um Nahrung zu suchen. Wir waren Vögel, und wenn der 
Winter kam, zogen wir in die wärmeren Länder. Sobald erste 
Anzeichen des Jahreszeitenwechsels zu erkennen waren, wenn die 
Blätter an den Bäumen langsam gelb wurden und Würmer und 
andere Erdgeschöpfe sich in ihre Höhlen zurückzogen, verließen 
wir das Land und zogen in ein anderes.

Einmal, als wir lange Zeit nichts zu fressen hatten, kamen 
wir in eine Gegend, die reich an Getreide war, so reich, wie wir es 
noch nie erlebt hatten. Wir fielen in diese Felder ein und fraßen 
uns so satt und schwer, dass wir uns nicht wieder in die Lüfte 
schwingen konnten. So ruhten wir in dieser Nacht auf dem Boden 
zwischen Gras- und Getreidehalmen aus.

Am nächsten Morgen flogen wir nicht etwa fort, sondern 
hörten auf unsere Mägen und fraßen wieder. Wir blieben auf 
diesem Feld. Mit jedem Tag wurden wir schwerer, wir konnten 
nicht mehr fliegen und mussten, um von einem Ort zum anderen 
zu gelangen, auf unseren Beinen hüpfen. Schließlich begannen 
die Blätter an den Bäumen, sich wieder gelb zu verfärben, die 
Würmer und die anderen Geschöpfe auf der Erde verkrochen sich 
in ihre Höhlen, der eisige Winterwind hob an zu blasen, doch wir 
konnten uns nicht mehr in die Lüfte schwingen.

Das Gras lichtete sich, und die Getreidehalme 
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vertrockneten. Als wir beobachteten, wie die anderen Wesen eifrig 
hin und her eilten, fingen auch wir an, Körner aus den Halmen 
zu schütteln, häuften sie auf und schoben sie in Erdlöcher. Die 
Federn unserer Flügel verkrusteten, verklebten und fielen langsam 
aus. Allmählich nahmen sie die Form von Armen und Händen an. 
Und da wir nicht mehr in der Lage waren wegzufliegen, gruben 
wir Höhlen in Flussufer und Bergflanken.

Wir sind Vögel. Unsere Arme sind zwei Flügel. Jedes Mal, 
wenn wir ein Gebirge sehen, packt uns der Wunsch, seine Gipfel 
zu erreichen; aber wir können nicht mehr fliegen, daher müssen 
wir laufen, wenn wir dort hinaufwollen. Doch eines Tages wird 
das Volk Kalo, das Volk der Zigeuner, seine Flügel wiedererlangen.
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Agape

Die Zugreise war lang gewesen, zuweilen hatte ich gedacht, 
sie würde nie enden, aber die letzten Kilometer an Bord dieses 
schäbigen Fuhrwerks, das sich mit etlichen Mühen den Berg 
hinaufkämpfte, hatten mir endgültig jegliche Kraft geraubt. Ich 
seufzte, während ich die beeindruckenden Steinriesen betrachtete, 
die um mich herum aufragten, und umklammerte fröstelnd die 
Ecken meines Koffers. Obwohl es Juli war, lag die Temperatur 
hier deutlich unter der, an die ich gewöhnt war. Ich dachte an 
die drückende Hitze Roms zurück, an das träge Chaos, das in 
der Stadt herrschte, und an den endlos weiten Himmel, der sich 
über ihren Ruinen erstreckte. Hier musste er sich seinen Raum 
gegen die Berge erstreiten, und es kam mir vor, als befände ich 
mich in einem riesigen Felstrichter. Man sah keinen Horizont; 
wohin auch immer ich meine Aufmerksamkeit wendete, stellten 
sich die Silhouetten der Berggipfel meinem Blick entgegen, einige 
schneebedeckt, andere grün bewaldet.

»Dauert es noch lange?«, fragte ich Bernard, den Mann, 
der mich vom Bahnhof in Aosta abgeholt hatte und nun das 
Fuhrwerk lenkte. Er hatte mich bei meiner Ankunft mit einem 
knappen Gruß bedacht, um danach in düsteres Schweigen zu 
verfallen.

»Nein, Hochwürden, nicht mehr lange«, antwortete er mit 
einem seltsamen Einschlag. Mein Französisch war ausgezeichnet, 
aber im Aostatal, so hatte man mir erklärt, bedienten sich die 
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Menschen des patois, und das war mir nicht sehr vertraut.
»Dort liegt das Dorf.« Mein Charon hob einen Arm und 

deutete auf eine Senke zwischen zwei Bergen, in der ich meinte, 
eine kleine Ansammlung von sich aneinanderdrängenden Häusern 
mit einem schmalen, darüber ragenden Kirchturm zu erkennen. 
Ich beugte mich aus dem offenen Fuhrwerk, um besser sehen zu 
können. Es dämmerte bereits, und der Himmel über den Gipfeln 
wirkte wie ein großer, in seinen Farben umgekehrter Bluterguss 
in Tönen von Gelb bis Violett, die demnächst in dunkelstes Blau 
übergehen sollten. Bald würde die Nacht hereinbrechen, und ich 
dankte stumm dem Herrn dafür, dass er mich heil und gesund 
zu meiner neuen Heimstätte geführt hatte, zu diesen Menschen, 
die ich mir als schlicht und arbeitsam vorstellte, und die zu leiten 
und im Glauben an Gott zu vereinen meine Aufgabe sein würde.

Ächzend bewegte sich das Fuhrwerk durch die verlassenen 
Gassen des Dorfes vorwärts. Die Hauptstraße war so eng, dass 
die Häuser auf beiden Seiten sich einander entgegenzurecken und 
beinahe zu berühren schienen. Die alte Kirche im klassizistischen 
Stil wirkte seltsam unpassend inmitten dieser einfachen Häuser 
aus Holz und Stein. Sie stand auf einem winzigen Platz, der diesen 
Namen eigentlich nicht verdient hatte, und wurde schier erdrückt 
von den uralten Gebäuden, deren Fenster auf den Kirchplatz 
gingen.

Das Fuhrwerk hielt vor der mächtigen Treppe, die zur 
Kirche hinaufführte. Die Wohnung des alten Pfarrers lag gleich 
nebenan. Bernard kletterte vom Bock, reichte mir eine Hand, um 
mir beim Aussteigen zu helfen, dann lud er meinen Koffer ab.

»In den nächsten Tagen wird weiteres Gepäck eintreffen«, 
informierte ich ihn in der Annahme, dass es seine Aufgabe sein 
würde, dieses abzuholen. Der Mann nickte nur als Antwort und 
grunzte etwas Unverständliches dazu.
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Wir gingen zur Haustür, und genau in dem Moment, als 
Bernard klopfen wollte, ging die Tür auf. Auf der Schwelle konnte 
ich die Gestalt einer jungen Frau erkennen.

»Ach, da seid Ihr ja. Ich habe die Hufe auf dem Pflaster 
gehört«, sagte sie, öffnete die Tür weit und forderte uns auf, 
einzutreten. Sie trug eine weiße Schürze über ihrem Kleid, die 
blonden Haare waren zu zwei Zöpfen geflochten, die über den 
Ohren zu Schnecken aufgerollt waren.

»Willkommen, Hochwürden, es ist mir eine Freude, Euch 
kennenzulernen. Ich bin Marie, ich kümmere mich um das Haus«, 
stellte sie sich vor.

Die junge Frau wirkte geradeheraus und hatte einen festen 
Händedruck. Ihr Gesicht war gerötet, und ich nahm an, dass sie 
gerade in der Küche zugange gewesen war, weil ein köstlicher 
Geruch das Haus erfüllte. Mein Magen knurrte, wie ich voller 
Scham bemerkte. Ich hatte seit dem Morgen nichts mehr zu 
mir genommen, und für einen Mann von meiner Statur war dies 
ähnlich wie für andere tagelanges Fasten.

»Guten Abend, Marie«, stammelte ich und drehte verlegen 
meinen Hut zwischen den Händen.

»Wollt Ihr nicht ablegen? Ich zeige Euch dann gleich 
Eure Unterkunft«, sagte sie.

Marie schien niemand zu sein, der gern Zeit verlor. Sie 
nahm meinen Mantel und meinen Hut an sich und eilte durch 
den Flur davon, bei jedem Schritt, den sie machte, bebte ihr 
üppiger Busen. Ich konnte ihr nur schweigend folgen.

Sie führte mich in ein kleines, anheimelndes Zimmer. 
Die Wände waren holzgetäfelt, und aus Holz waren auch der 
Fußboden, das Bett, der Kleiderschrank und die Gebetsbank unter 
dem Fenster. Ein schlichter, aber wohnlicher Raum, so ganz anders 
als das, was ich bisher gewöhnt war. Meine Gedanken wanderten 
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zurück zu den hohen Decken der eleganten Wohnung in Rom, in 
der ich meine Kindheit verbracht hatte, zur majestätischen Pracht 
der barocken Kirchen, in denen ich mein Studium absolviert hatte. 
Zu all dem Gold, den Stuckverzierungen und den Heiligenstatuen 
aus Marmor. Zu den Säulen des Petersplatzes im Licht des 
Sonnenuntergangs. Es gab eine einzige, eine ganz bestimmte 
Stelle, von der aus man alle Säulen hintereinander sehen konnte.

Ich schluckte und versuchte, diese Gedanken aus meinem 
Kopf zu vertreiben. Sie gehörten der Vergangenheit an, Saint 
Rhémy war nun meine Gegenwart: ein vollkommen anderes 
Umfeld als das, aus dem ich kam. Es war mein ausdrücklicher 
Wunsch gewesen, all das hinter mir zu lassen, um beweisen zu 
können, wie ernst ich meine Aufgabe nahm. Wie stark mein 
Glaube war. Das wollte ich vor allem mir selbst beweisen, und 
je härter die Umstände waren, unter denen ich arbeiten müsste, 
desto mehr würde mein Geist gefestigt.

Marie ließ mich allein, damit ich die wenigen Dinge 
einräumen konnte, die ich mitgebracht hatte, doch zuvor 
erinnerte sie mich noch daran, dass das Abendessen in wenigen 
Minuten fertig sein würde. Ich grübelte kurz darüber nach, wo 
ich die Dinge, die ich mir aus Rom hatte schicken lassen und 
die in ein paar Tagen eintreffen würden, unterbringen sollte. Es 
handelte sich vor allem um Bücher. Ohne Bücher fühlte ich mich 
verloren. Zweifelnd sah ich mich in dem kleinen Raum um. Auf 
dem Nachtschränkchen neben dem Bett lag eine alte Bibel, die 
unheilverkündend knisterte, als ich versuchte, sie aufzuschlagen. 
Offenbar hatte seit Jahren keiner mehr darin geblättert, und so 
schloss ich sie schnell wieder, da ich fürchtete, die Seiten könnten 
jeden Moment unter meinen Fingern zerfallen.

Nachdem ich mich kurz präsentabel gemacht und mir die 
Hände in dem eiskalten Wasser der Schüssel gewaschen hatte, 
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die man mir freundlicherweise hingestellt hatte, ging ich wieder 
ins Untergeschoss, immer dem Essensduft nach, der das Haus 
erfüllte.

In dem Zimmer, das wohl der Hauptraum des Hauses 
sein musste, obwohl es nur von bescheidenen Ausmaßen war, sah 
ich einen für zwei Personen gedeckten Tisch. In einem Sessel 
vor dem erloschenen Kamin saß ein Mann, der in eine Decke 
gewickelt war. Ich war auf der Schwelle stehen geblieben und 
konnte von dort nur die dünnen weißen Haare erkennen, die auf 
seinem fast kahlen Schädel wuchsen. Der alte Pfarrer, den ich 
ablösen sollte, musste schon recht fortgeschrittenen Alters sein. 
Ein leises Schnarchen drang durch den Raum. Verlegen räusperte 
ich mich. Ich wusste nicht, wie ich mich bemerkbar machen sollte, 
ohne ihn zu stören. Zum Glück erschien nun hinter mir Marie, in 
den Händen ein großes Tablett mit zwei dampfenden Schüsseln 
und dicken Scheiben gerösteten dunklen Brotes. Sie stellte alles 
auf den Tisch, während ich nervös meine Finger knetete, dann 
ging sie zu dem schlafenden Mann und rüttelte ihn sanft an der 
Schulter.

»Pater Jacques? Es ist Zeit fürs Abendessen, außerdem ist 
der neue Priester angekommen«, sagte sie ziemlich laut.

Der Mann schrak zusammen, klapperte mit den Lidern 
und streckte dann eine Hand zur Decke aus, um die Brille 
aufzunehmen, die ihm von der Nase gefallen sein musste.

»Er ist schon hier?«, krächzte er mit rauer, kehliger 
Stimme. Dann setzte er sich die Augengläser auf und drehte sich 
zu mir, um mich eingehend zu betrachten. Er hatte buschige weiße 
Augenbrauen, eine große Hakennase und blaurot schimmernde 
Lippen, die so schmal waren, dass sie mehr wie eine Narbe in 
seinem Gesicht wirkten. »Er ist aber schnell gekommen«, war 
sein einziger Kommentar, nachdem er mich eine Zeit lang genau 
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gemustert hatte. »Hilfst du mir, Marie?«, fragte er dann die 
junge Haushälterin. Sie beugte sich über ihn, und es kam mir 
vor, als würde sie ihn mit ihren kräftigen, wohlgeformten Armen 
hochheben. Dieser Mann wirkte leichter als ein vertrocknetes 
Blatt, ein leichter Windstoß hätte genügt, um ihn von den Beinen 
zu holen. Als er endlich stand und Marie ihm seinen Gehstock 
gebracht hatte, machte er ein paar unsichere Schritte auf mich zu.

»Dann seid Ihr also Don Agape, der Pfarrer aus dem 
Süden?«, fragte er und sprach das Wort Süden so aus, als wäre es 
eine Beleidigung. Zumindest kam es mir in dem Moment so vor.

»Ja, Vater. Ich freue mich, Euch kennenzulernen.« Ich trat 
näher und streckte ihm die Hand zur Begrüßung hin.

Er betrachtete sie einige Sekunden lang mit angewidertem 
Gesichtsausdruck, dann wandte er sich wieder an die Haushälterin: 
»Marie, rück mir den Stuhl zurecht! Ich habe Hunger und will 
mich setzen.«

Marie tat dienstbeflissen, was man so barsch von ihr 
verlangt hatte. Mit grimmiger Miene setzte Hochwürden Jacques 
sich zu Tisch.

»Nun, wollt Ihr vielleicht Platz nehmen, Don Agape? Die 
Minestrone wird sonst kalt, und ich mag sie nicht, wenn sie kalt 
ist. Dann wird der Käse hart und zäh wie Leim. Schmeckt Euch 
etwa Leim, Don Agape?«

Eingeschüchtert eilte ich zu Tisch und nahm den Löffel 
zur Hand. »Nein, natürlich nicht«, antwortete ich und tauchte ihn 
in die breiige, grünliche Flüssigkeit.

Der alte Mann warf mir einen finsteren, vorwurfsvollen 
Blick zu. »Zuerst wird gebetet«, sagte er frostig.

Vor Scham wäre ich am liebsten im Boden versunken. Ich 
legte den Löffel zurück auf die Serviette und faltete die Hände. 
Don Jacques tat es mir gleich. Er hatte lange, knotige Finger, 
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die wie Vogelkrallen aussahen. Die Haut seiner Handrücken 
war fleckig und von dünnen bläulichen Adern durchzogen, ein 
Anblick, bei dem ich unwillkürlich an zum Zerreißen gespanntes 
Papier denken musste.

»Wir danken dir, Herr, für diese Speise und dass du unseren 
neuen Pfarrer, Don Agape, heil und gesund zu uns gebracht hast«, 
sagte er mit seiner schrillen Stimme, die klang, als würde man mit 
Fingernägeln über Glas kratzen.

Ich nickte hastig und schloss: »Amen.«
Er räusperte sich. Offensichtlich war sein Gebet noch 

nicht zu Ende. »Wir hoffen«, fuhr er fort, »dass seine Arbeit in 
unserer Gemeinde beispielhaft sein möge. Auf dass er uns ein 
weiser Führer werde, ein liebevoller Bruder und wenn nötig 
ein strenger Vater.« Nach diesen Worten hob er ein wenig die 
Lider und warf mir einen kurzen, sprechenden Blick zu. Seinem 
Verhalten entnahm ich, dass er nicht das geringste Vertrauen in 
mich hatte. »Amen.«

»Amen«, wiederholte ich mit einem Seufzen. Alle guten 
Vorsätze, die mich bis zu diesem Moment erfüllt hatten, schienen 
sich vor dem herrischen Wesen des alten Pfarrers von Saint 
Rhémy in Rauch aufgelöst zu haben.

Schweigend begannen wir zu essen. Die Suppe war würzig 
und schmackhaft, das Brot noch warm und der Wein, den Marie 
uns aus einem Krug einschenkte, kräftig und vollmundig. Ich war 
nicht an Alkohol gewöhnt und spürte, wie sich mir im Kopf schon 
nach einem Glas alles drehte. Hochwürden Jacques schlürfte seine 
Suppe in kleinen Schlucken, ohne einen Laut von sich zu geben.

Nach einigen Minuten des Schweigens fragte ich mich, ob 
ich eine Unterhaltung beginnen sollte, um diese drückende Stille 
zu unterbrechen, die über uns lag wie eine Glocke.

Doch das war nicht nötig, der alte Mann sprach mich an: 
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»Ihr kommt also aus Rom. Denkt Ihr, Ihr könnt Euch an eine so 
ganz andere Wirklichkeit gewöhnen?«

»Ich wüsste nicht, was dagegen spräche.« Ich spürte, wie 
eine Hitzewelle mir vom Nacken hochstieg, bis meine Wangen 
gerötet waren. Am liebsten hätte ich mir mit zwei Fingern den 
Kragen der Kutte geweitet, um besser Luft zu bekommen.

Der alte Pfarrer legte den Löffel auf den Tisch und 
wischte sich den Mund mit der Serviette ab. Sein Teller war 
noch so gut wie voll, und er hatte weder das Brot noch den Wein 
angerührt. Ich fragte mich, ob meine Gier unangebracht gewirkt 
hatte. Es gab bestimmt nur wenige Dinge, die dieser Mann nicht 
als ungehörig betrachtete.

»Saint Rhémy ist ein kleiner Ort, das werdet Ihr bald 
merken. Weiter unten im Tal gibt es noch das Dorf Bosses. Die 
Gemeinden sind 1782 zusammengelegt worden, und kurze Zeit 
später wurde unsere Kirche errichtet. In Bosses gibt es ebenfalls 
eine, San Leonardo, mit einer eigenen Gemeinde«, erklärte er 
mir würdevoll. »Die Kirche von Saint Rhémy ist dem heiligen 
Lorenzo geweiht. Ein schöner Bau, findet Ihr nicht auch?« Ohne 
mir Zeit für eine Antwort zu lassen, fuhr er fort: »Natürlich seid 
Ihr aus Rom ganz anderes gewohnt.«

»Ich finde Dorf wie Kirche ganz bezaubernd«, gab ich 
zurück und versuchte, mich entgegenkommend zu zeigen.

Marie kehrte zurück, um Pater Jacques beim Aufstehen zu helfen 
und ihn zu seinem Sessel zu führen. Draußen hatte sich ein 
kräftiger Wind erhoben. Ich hörte, wie er im Rauchfang pfiff 
und draußen gegen die Fensterläden schlug.

»Ich glaube  … ich glaube, ich werde mich jetzt 
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zurückziehen«, stammelte ich und trat verlegen von einem Fuß 
auf den anderen. Es war ein langer Tag gewesen, noch dazu über 
alle Maßen anstrengend.

»Ich erwarte Euch morgen, um Euch die Korrespondenz 
der Gemeinde zu zeigen. Außerdem wäre es nützlich und gern 
gesehen, wenn Ihr begännet, das Dorf und seine Bewohner 
kennenzulernen.«

»Natürlich«, erwiderte ich knapp, ziemlich verärgert über 
seine besserwisserische Art.

Sobald ich in meinem Zimmer war, setzte ich mich mit 
dem Gebetbuch in der Hand aufs Bett. Mir fielen die Augen zu 
vor Müdigkeit, es war kalt, und ich konnte es kaum erwarten, 
unter die Decken zu schlüpfen. Doch ich zwang mich, auf der 
Gebetsbank niederzuknien, und faltete die Hände vor dem 
Gesicht. Ich hatte die Fensterläden offen gelassen, weil ich bei 
kompletter Dunkelheit ein starkes Gefühl der Beklemmung 
empfand, und aus dieser Position konnte ich die zahlreichen 
Sterne erkennen, die am Firmament funkelten. In meinem 
ganzen Leben hatte ich noch nie so viele erblickt, noch dazu 
so strahlende. Wenn Gott wirklich dort oben im Himmelreich 
weilte, musste ich ihm in diesem Moment näher sein als jemals 
zuvor. Die Bergkämme waren spitze Silhouetten, die sich vor dem 
tintenschwarzen Himmel scharf abhoben.

»Herr, hilf mir, leite mich bei dieser Aufgabe, mach einen 
guten Hirten aus mir«, sagte ich leise und dachte dabei an Don 
Jacques und seine herablassende Art. Er hatte die Dorfbewohner 
als ehrlich und gottesfürchtig beschrieben, als eine geschlossene 
Herde, als ob es zwischen ihnen keine Unterschiede geben könnte. 
Als ob sich in ihren Herzen keine Laster oder Leidenschaften 
verbergen würden. Oder Geheimnisse. Alle hatten doch 
Geheimnisse.
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Ich vergrub das Gesicht in den Händen. Trotz der Kälte 
waren sie glitschig vor Schweiß. »Herr, gib mir die Kraft, an 
meine Entscheidung zu glauben. Zu glauben, dass es die richtige 
Entscheidung war.«
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Yann

Es war fast schon Abend, und das Licht über den Wiesen 
schwächte sich ab. Die Sonne ging hinter den steilen Gipfeln 
unter, und der Schatten der Berge legte sich dunkel über das Tal.

Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und 
beobachtete die Tagelöhner, die nur noch schwach mit der Sense 
ausholten. Ihre Arme hatten nicht mehr den kräftigen Schwung 
der ersten Tagesstunden. Die Frauen folgten ihnen mit den 
Rechen und häuften das frisch geschnittene Gras auf. Später, 
wenn es getrocknet war, würden sie es binden und dafür die Ernte 
in kleine Bündel, die balon, aufteilen. Ich sah, wie meine Mutter 
sich die Halme vom Rock schüttelte und meine Schwester Agnés 
sich stöhnend auf den Stiel ihres Rechens stützte. Unter dem 
Tuch auf ihrem Kopf quollen zerzauste Haarsträhnen hervor, ihr 
Gesicht glänzte vor Schweiß.

Bevor es dunkel wurde, mussten wir die balon eingebracht 
haben, sonst würde das Heu, mit dem wir unsere Tiere fütterten, 
durch die Feuchtigkeit der Nacht verderben. Die Luft kühlte 
sich bereits ab, und innerhalb weniger Stunden würden die 
Temperaturen stark absinken.

Mit einem Wink lenkte ich die Aufmerksamkeit der 
Männer auf mich. »Für heute ist’s genug. Wir haben gute Arbeit 
geleistet«, sagte ich und bewegte meine Finger, die von der 
langen Arbeit mit der Sense schmerzten. Ich spürte auch meinen 
Rücken wegen der gekrümmten Haltung, in der ich den ganzen 
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Morgen und den größten Teil des Nachmittags verbracht hatte. 
Der Juli war der arbeitsreichste Monat im gesamten Jahr und 
das Heumachen eine harte Arbeit. Allein hätte ich die Ernte 
nie einbringen können, deshalb hatte ich zwei Helfer eingestellt, 
Saisonarbeiter, die pro Tag bezahlt wurden. Noch ehe die Sonne 
hinter den Bergen hervorkam, begannen wir mit dem Mähen. Das 
war die beste Zeit des Tages, dann hatten die Arme noch Kraft 
und die Sense war scharf.

Mit von der Sonne verbrannter Stirn und schmerzenden 
Gliedern machten wir uns auf den Heimweg, die Heubündel 
trugen wir auf dem Rücken. Immer dem Lauf des Baches 
folgend stiegen wir ins Tal hinab. An einer Stelle, wo das Wasser 
schäumend ans Ufer klatschte, beugte Agnés sich hinunter, um 
sich den Nacken und die Wangen zu kühlen.

»Du wirst dir einen Schnupfen holen«, schimpfte unsere 
Mutter verärgert. Ich bemerkte, dass sie dabei nicht Agnés ansah, 
sondern die beiden Tagelöhner überwachte.

Agnés hatte die Hände zu einer Schale geformt und 
trank daraus. Ein Wasserrinnsal lief ihr den Hals entlang, und sie 
wischte es achtlos mit dem Handrücken weg. Meine Schwester 
kam allmählich in das Alter, in dem es Zeit wurde, einen Ehemann 
zu finden, die Männer sahen sie schon auf eine Weise an, die 
mir überhaupt nicht gefiel. Als ich allerdings versucht hatte, mit 
ihr über das Thema zu sprechen, hatte Agnés mich mit wenigen 
Worten zum Schweigen gebracht: »Wen soll ich denn heiraten? 
Einen alten Kerl? Die jungen sind alle in den Krieg gezogen, da 
ist keiner mehr im Tal.«

Ihre Worte strömten eine solche Bitterkeit aus, dass ich 
nicht gewusst hatte, was ich ihr darauf antworten sollte. Denn 
zu den jungen Männern, die nicht zurückgekehrt waren, nicht 
einmal als in eine fadenscheinige Fahne gehüllte Leiche, gehörte 
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auch unser Bruder Raphaël.
Raphaël, der an einem sonnigen Tag mit einem Lächeln 

auf dem Gesicht gegangen war, in der naiven Begeisterung seiner 
zwanzig Jahre. Die Rabenfeder an seinem Hut hatte tintenschwarz 
geglänzt an jenem Tag. Dem letzten, an dem ich ihn gesehen hatte.

Sein Verlust hatte ein tiefes Loch zurückgelassen, und ich 
versuchte, darin zu überleben. Das war schwer, manchmal erschien 
es mir sogar unmöglich; doch das Leben ging trotz allem weiter, 
und für mich gab es kein Entkommen.

Agnés hatte dennoch Unrecht. Nicht alle jungen Männer 
waren fortgegangen. Ich hatte es nicht geschafft. Ich war ein 
kaputtes Spielzeug, ein Rohstoff, mit dem nichts anzufangen war. 
Instinktiv ging meine Hand zu meinem linken Bein. Selbst nach 
all den Jahren schmerzte es noch. Doch mehr als alles andere 
brannte in mir das Schuldgefühl. Wäre mein Bein gesund gewesen, 
würde mein Bruder vielleicht noch leben. Vielleicht wäre ich statt 
seiner gestorben. Alles in allem wäre mir das lieber gewesen.

Wir setzten unseren Weg fort. Der Himmel hatte einen 
düsteren Lavendelton angenommen, und am Horizont war keine 
einzige Wolke zu sehen. Diese Nacht würde kalt, aber sternenklar 
sein.

Als wir die ersten Häuser erreichten, war es beinahe 
dunkel. Aus den steinernen Schornsteinen stiegen Rauchsäulen 
auf, der eine oder andere wärmte schon das Abendessen auf. Der 
Bauernhof meiner Familie lag weit entfernt von der Ortsmitte, 
eigentlich schon am Waldrand.

Sobald wir die Umzäunung unseres Hofes erreichten, 
ging ich mit den Tagelöhnern zum Stall, um dort die Heubündel 
abzulegen. Als wir ihn betraten, hoben die Kühe, die wir 
nicht auf die Alm getrieben hatten, kauend die Köpfe aus den 
Futtertrögen. Ein stechender Geruch nach Mist vermischte sich 
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mit dem süßlicheren des Heus. Die Luft hier drinnen war lau 
und angenehm. Ich hatte diesen Geruch schon immer gemocht, 
wenn ich ihn wahrnahm, fühlte ich mich zu Hause. Wir stellten 
die Bündel ab, und ich zahlte die Tagelöhner aus.

Beim Verlassen des Stalls löste ich das Lederband, das ich 
beim Heumachen immer um den Arm trug. Es war abgenutzt, die 
Lederstreifen waren dünn wie Papier und kurz vor dem Zerreißen. 
Für das kommende Jahr würde ich mir ein neues besorgen müssen. 
Ich massierte die gerötete Haut am Handgelenk, dort, wo das 
Leder gerieben hatte, und holte meine Pfeife aus der Tasche. Vor 
dem Abendessen gönnte ich mir immer ein wenig Tabak. Das tat 
ich gern zu dieser Stunde, wenn die ersten Sterne am Himmel 
leuchteten und ich mich leer vor Erschöpfung fühlte. Lupo, unser 
Hütehund, trottete hinter mir her, bis er auf einmal stehen blieb, 
die Ohren aufstellte, misstrauisch schaute und ein tiefes Knurren 
ausstieß. Ein finsteres Grollen.

Jemand kam den Weg zu unserem Hof herauf. Zwischen 
den Schatten der Dunkelheit konnte ich die Silhouette kaum 
ausmachen. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte, die 
Gestalt zu erkennen. Sie war angezogen wie eine Frau, hatte aber 
die Statur eines Mannes. Als sie näher kam, erkannte ich das 
schwarze Gewand, von dem sich der blütenweiße Kragen abhob: 
Es war der neue Pfarrer.

»Ihr müsst Yann Rosset sein«, sagte er. Sein Atem ging 
schwer, und er presste sich eine Hand gegen die Seite, die ihn 
ziemlich zu schmerzen schien.

»Der bin ich«, antwortete ich und runzelte die 
Augenbrauen.

Er holte ein Taschentuch aus seinem Gewand und wischte 
sich den Schweiß von der Stirn. »Ganz schön steil zu Euch herauf, 
nicht?«, sagte er und deutete mit dem Kopf auf den ansteigenden 
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Pfad, den er gekommen war.
»Kommt mir nicht so vor«, erwiderte ich, während ich 

meine Pfeife stopfte und sie anzündete.
Der Mann wartete ab, bis ich fertig war, dann streckte er 

mir die Hand hin. »Ich bin Don Agape, der neue Pfarrer.«
Ich drückte sie nicht gerade überzeugt. Natürlich hatte 

ich gewusst, dass er kommen würde, aber ehrlich gesagt wirkte 
er auf mich zu jung. Vielleicht war mein Erstaunen auch der 
Tatsache geschuldet, dass ich bisher nur alte und weißhaarige 
Pfarrer kannte. Dieser Mann war groß und stämmig, doch seine 
Hand fühlte sich weich und verschwitzt an und sein Händedruck 
schlaff. Zudem hätte ich geschworen, dass ich einen Akzent wie 
seinen noch nie gehört hatte. Er musste von weit her kommen, 
aus dem Süden höchstwahrscheinlich.

Einer wie der, dachte ich, wird es nicht lange hier in 
den Bergen aushalten, die gnadenlos und grausam sein konnten 
gegen Menschen, die sie nicht genug kannten, um sie zu fürchten. 
Niemand wusste das besser als ich. Ich hätte darauf gesetzt, dass 
er es höchstens bis zum ersten Schnee aushielt, dann würde 
seine ganze Begeisterung erstarren wie der Atem zwischen 
seinen Lippen, und er würde sich vielleicht einen nicht ganz so 
lebensfeindlichen Ort wählen, um seine Schäfchen um sich zu 
scharen.

»Ich mache gerade die Runde durch alle Häuser, um 
mich vorzustellen«, erklärte der Pfarrer mit einem Lächeln, das 
ich nicht erwiderte.

»Da werdet Ihr nicht lange brauchen, Hochwürden. Hier 
oben sind wir nur eine Handvoll Christenmenschen.«

»Ja, ich nehme an, dass ich schon alle kennengelernt habe. 
Bis auf Euch und Eure Familie.« Er nahm den Hut ab, kratzte 
sich an der Stirn und setzte ihn wieder auf. Lupo schnupperte 
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misstrauisch am Saum der Soutane, wobei sich der Pfarrer 
sichtlich unwohl fühlte.

»Lupo, Platz!«, rief ich den Hund hart zu mir. Ich sog 
einen Mundvoll Rauch ein und stieß ihn langsam wieder aus. 
Eine durchsichtige Wolke erhob sich in die sich verdunkelnde 
Abendluft.

»Meine Mutter wird sich freuen, Eure Bekanntschaft zu 
machen«, sagte ich, nachdem wir eine Weile geschwiegen hatten.

Das schien Don Agape wachzurütteln, der in den Anblick 
des Tannenwaldes jenseits der Umzäunung unseres Hofes 
versunken war. »Hier ist es so friedlich«, sagte er leise. »Und so 
still …«

»Ja.«
Die Leute hier sind genauso still, hätte ich ihm am 

liebsten gesagt. Niemand spricht mehr als das Notwendigste. 
Die Leute hier gleichen den hohen Gipfeln, die uns umgeben, 
sind genauso verschlossen und zäh. Und Ihr seid ein Priester, der 
nicht von hier kommt und zu viel redet. »Folgt mir bitte ins Haus. 
Die Frauen werden Euch gern etwas zu trinken anbieten, und 
wenn Ihr zum Abendessen bleiben wollt …« Ich unterbrach mich 
mitten im Satz. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich zu einer 
schlanken Gestalt hin, die am Waldrand aufgetaucht war. Sie war 
kaum zu erkennen, da die Dunkelheit schon die Berggipfel erfasst 
hatte, aber ich musste sie nicht sehen, um zu wissen, um wen es 
sich handelte. Sie kam jeden Abend, immer um die gleiche Zeit. 
Stand dort und betrachtete den Bauernhof, der allmählich vom 
Blau der Nacht verschlungen wurde, dann drehte sie sich um und 
verschwand im Wald.

Der Pfarrer hatte bemerkt, dass mich etwas abgelenkt 
hatte, und richtete seinen Blick auf den Punkt, dem meine 
Aufmerksamkeit galt. Er musste sie bemerkt haben, denn er 



57

runzelte die Augenbrauen und schob die Hutkrempe hoch, um 
besser sehen zu können. »Wer ist diese Frau?«, fragte er verwundert.

Ich sah sie an: Die langen zerzausten Haare fielen ihr bis 
über die Schultern, und auch wenn es jetzt fast ganz dunkel war, 
wusste ich, dass in ihnen der Widerschein der Flammen war. Ihr 
schlichtes, an mehreren Stellen geflicktes Kleid bedeckte nicht 
einmal ihre Knöchel. Bevor sie im Schatten der Bäume verschwand, 
neigte sie kaum merklich den Kopf, und ich umklammerte meine 
Pfeife so fest, dass meine Fingerknöchel weiß hervortraten. Ich 
hätte sie gern davongejagt, so wie man es mit einem wilden Tier 
tut, hätte ihr gern gesagt, wie sinnlos und unerträglich es war, dass 
sie jeden Tag hierherkam. Stattdessen blieb ich wie jeden Abend 
stehen und beobachtete sie, bis sie sich umdrehte und zwischen 
den Bäumen verschwand. Nur das Rauschen der Blätter an den 
Zweigen füllte nun die Stille der Nacht.

»Niemand«, sagte ich als Antwort für den Pfarrer, doch 
meine Augen waren immer noch auf die Stelle gerichtet, an der 
sie bis eben gestanden hatte. »Das ist niemand.«
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Fiamma

Wilder Knoblauch, Wermut und Stängel von der Engelwurz, auf 
deren Wurzeln ich bis zum Herbst würde warten müssen. Mein 
Korb quoll förmlich über vor Kräutern.

Die Blüten der Kamille musste man abends an trockenen 
Tagen sammeln. Ich knipste die Köpfchen mit den Fingernägeln 
von den Pflanzen ab und bewahrte sie in meiner Handfläche auf. 
Der Duft, den sie verströmten, hüllte mich ein und stimmte mich 
heiter.

Mit dem Korb unter dem Arm stieg ich am Bach entlang 
hinauf zum Wald. Inzwischen war es beinahe dunkel, aber ich 
brauchte kein Licht, um mich zurechtzufinden. Ich kannte jeden 
Weg, jeden Stein, jedes Stück Baumrinde. Ich war dort oben 
geboren, zwischen den Rottannen und den Birken. Seit neunzehn 
Jahren war dieser Wald mein Zuhause.

Die Hütte tauchte aus den Schatten der Nacht auf. Auf 
den ersten Blick wirkte sie verlassen, die grauen Steine waren 
mit Moos bewachsen und auf dem Dach fehlten einige Ziegel. 
Die Holztür knarrte, als ich sie öffnete, und ein intensiver Duft 
nach getrockneten Blüten und wilden Beeren kroch in meine 
Nasenlöcher. Ich stellte meinen Korb auf einem Schemel ab und 
zündete die Öllampe an. Ein schwacher Lichtschein spiegelte 
sich in den Holzbalken der Decke und auf dem Boden aus 
festgestampfter Erde wider. An Annehmlichkeiten war ich 
genauso wenig gewöhnt wie daran, Gesellschaft zu haben.
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Das Haus, in dem ich nun allein wohnte, seit meine Mutter 
vor zwei Wintern gestorben war, war klein und ungemütlich, aber 
ich hätte an keinem anderen Ort leben können. Der Wald war die 
einzige Welt, die ich kannte, der einzige Platz, an dem ich mich 
sicher fühlte. Ich war an die strengsten Temperaturen gewöhnt 
und hätte nie auf die Freiheit verzichtet, die mir dieses Leben 
gewährte.

Und doch lastete manchmal die Einsamkeit schwer wie 
ein Stein auf mir, besonders seit er fortgegangen war.

Ich kuschelte mich in den durchgesessenen Sessel, 
die einzige Sitzgelegenheit in der Hütte. Ich hatte ihn in der 
Nähe des Dorfes gefunden, er musste jemandem gehört haben, 
der beschlossen hatte, sich seiner zu entledigen, ihn aber nicht 
verbrannt, sondern einfach am Waldrand fortgeworfen hatte. Es 
hätte auch ein Geschenk für mich sein können, aber da war ich 
mir nicht sicher. Ich hatte bis zum Abend gewartet, ehe ich ihn 
doch unter einigen Mühen zur Hütte schleppte. Nun hatte ich 
mich darin zusammengerollt und starrte ins Feuer, das sich in 
den Rindenstücken festsetzte, die ich ihm hingeworfen hatte. Ein 
warmer Duft nach Pilzen hatte sich im Raum ausgebreitet, und 
auf den Holzstücken im Feuer hatten sich Blasen aus Harz und 
Feuchtigkeit gebildet. Die knackenden Flammen verbreiteten 
eine schwache Wärme.

Ich lehnte die Stirn gegen die Knie und seufzte. Wie jeden 
Abend war ich bis zur Umzäunung des Rossetschen Bauernhofes 
gekommen und hatte nicht den Mut gefunden weiterzugehen. 
Seit der Schnee im April geschmolzen war, tat ich nichts anderes, 
als immer wieder dorthin zurückzukehren, wo ich schon einmal 
gewesen war. Ich wusste, dass es keinen Zweck hatte, dass sie mich 
höchstwahrscheinlich wegjagen würden, ohne mich anzuhören. 
Dennoch hatte ich das Gefühl, dass ich es ihnen schuldete, da sie 
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Raphaëls Familie waren, und Raphaël war der einzige Freund, den 
ich jemals gehabt hatte.

Ich schloss die Augen und sah mich einen Moment als 
kleines Mädchen wieder.

Meine Mutter hatte eine Stimme wie ein Engel, und wenn sie 
mich mit in den Wald nahm, damit ich ihr half, Kräuter, Pilze 
und Beeren zu sammeln, stimmte sie Lieder an, die sich in 
meiner Erinnerung mit tausend anderen Geschichten vermischt 
haben. Balladen, Schicksale von Unvorsichtigen, die sich auf 
den Berg gewagt hatten, ohne zu wissen, dass er grausam und 
unerbittlich sein konnte demjenigen gegenüber, der erkennen 
ließ, dass er ihn nicht genügend kannte. Die Reisenden in diesen 
Legenden verirrten sich zwischen den Bäumen und im Schnee, 
oft begegneten sie Waldgeschöpfen wie Feen, Gnomen und 
Kobolden, recht widerspenstigen und respektlosen Wesen. Wenn 
meine Mutter sang, hörte ich ihr wie gebannt zu und stolperte 
dabei oft über meine eigenen Füße. Sie selbst kam mir vor wie 
eine dieser Waldfeen mit ihrer extrem langen Haarpracht und der 
durchscheinenden Haut.

Es sollte noch einige Jahre dauern, bevor ich bemerkte, 
dass es außerhalb des Waldes eine ganze Welt gab, die uns 
mied und uns fürchtete. Die Dorfbewohner bekreuzigten sich, 
wenn sie uns begegneten, das Wort »Hexe« machte die Runde, 
niemand wagte es, sich uns zu nähern. Doch wenn der Abend 
hereinbrach, klopften sie an unsere Tür, die Gesichter im Schatten 
der Dunkelheit, damit man sie nicht erkannte. Sie fragten nach 
etwas, was sie Zaubertränke nannten, dabei waren es doch 
nur ganz einfache Kräuteraufgüsse. Asthma, Rheumatismus, 
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Verdauungsprobleme, Schlaflosigkeit, Entzündungen … Meine 
Mutter wusste, wie man jedes Leiden heilte. Als Bezahlung 
brachte man uns Brot, Obst, Milch, Eier und Wolle. Sie legten 
alles vor die Tür und blieben nie länger als unbedingt notwendig.

Als Kind fragte ich mich, warum die Leute alle so 
einträchtig zusammenlebten, während wir dort oben ganz allein 
wohnten und nie mit jemandem redeten. Die wenigen Male, die 
ich es gewagt hatte, meine Mutter danach zu fragen, sagte sie 
mit einem nachsichtigen Lächeln: »Die Leute können böse sein, 
Fiamma. Hoffentlich erspart dir das Schicksal diese leidvolle 
Erfahrung.«

Sie glaubte fest daran, dass der Wald uns alles gab, was 
wir brauchten. Schon vor Jahren hatte sie sich zu diesem Leben 
entschieden, ohne mir je zu erklären, warum, und ich hatte sie 
nie etwas gefragt. Sie war eine liebevolle und mich umsorgende 
Mutter. Vergewisserte sich ständig, ob ich genug zu essen hatte, 
ob ich warm genug angezogen war, wenn der erste Schnee kam, 
und dass ich nicht zu nah am Bach spielte.

Aber ich sehnte mich nach einem Freund und wollte den 
nicht länger in den Steinen, den heruntergefallenen Tannenzapfen 
und den Umrissen der Berge suchen, unbelebten Objekten, denen 
ich mit meiner Fantasie Leben einhauchte.

Dann kam eines Tages Raphaël zu uns herauf.
Mutter hatte mich allein gelassen. Sie war schon vor 

Sonnenaufgang mit ihrem Sammelkorb und dem dick in ein Tuch 
eingewickelten Messer zum Schneiden der Stängel aufgebrochen. 
Sie stieg hoch hinauf, um dort jene Pflanzen zu schneiden, die, 
genau wie wir, Gesellschaft lieber mieden, so wie Enzian und 
Beifuß. Sie hatte mir eingeschärft, ich sollte mich nicht vom 
Haus entfernen, weil sie fürchtete, ich könnte mich verirren oder 
versehentlich ins Dorf laufen. Dieser Ort jagte ihr mehr Angst 



62

ein als alles andere auf der Welt.
Da ich nicht gerade wagemutig war und mich mit dem 

wenigen begnügte, was ich hatte, setzte ich mich auf die Lichtung 
in der Nähe unserer Hütte. Tilli und Justine nahm ich mit, die 
einzigen Puppen, die ich je besessen habe. Meine Mutter hatte 
sie mir aus abgelegten Kleidern genäht, sie waren mit trockenem 
Laub gefüllt und hatten Haare aus fettiger Wolle. Mit sechs war 
ich noch zu klein, um solche Dinge zu bemerken, vor allem hatte 
ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Wenn ich spielte, waren die 
Puppen immer Mutter und Tochter, die einzige Beziehung, die 
ich bis dahin kannte.

Es war ein warmer Morgen Ende Mai, und die milden 
Sonnenstrahlen strichen durch die Zweige. Im Wald schien es 
still zu sein, doch wenn man genau hinhörte, konnte man die 
vielen leisen Geräusche bemerken, die die Luft erfüllten. In 
mein Spiel vertieft, vollkommen beschäftigt damit, mich an die 
täglichen Ermahnungen meiner Mutter zu erinnern, die Tilli 
dann an Justine weitergab, hörte ich ihn nicht kommen. Als ich 
den Schatten sah, der sich lang vor mir erstreckte, war er schon zu 
nahe, als dass ich hätte weglaufen können. Ich erstarrte und hob 
nur ein wenig den Kopf.

Vor mir stand ein schmächtiger kleiner Junge mit einem 
dichten weizenblonden Haarschopf und ein paar Sommersprossen 
auf der breiten Nase. Er sah mich neugierig an, doch in seinem 
Blick lag weder Furcht noch Bosheit.

Dies war nicht meine erste Begegnung mit einem anderen 
Kind. Die Bauernjungen wagten sich oft in den Wald, immer nur 
in kleinen Grüppchen zu dritt oder zu viert, und suchten nach mir. 
Ich hatte inzwischen gelernt, ihnen aus dem Weg zu gehen, und 
wenn ich sie kommen hörte, versteckte ich mich zwischen den 
Bäumen oder schloss mich in unserer Hütte ein. Beim ersten Mal 
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war ich jedoch neugierig gewesen und hatte sie herankommen 
lassen. Sie hatten geschrien und mir Dinge an den Kopf geworfen, 
die ich nicht verstand, jedenfalls nicht so richtig, und einer hatte 
zwischen den Blättern auf dem Boden nach einem Stein gesucht, 
um nach mir zu werfen. »Hexe, Teufelstochter, böses Weib«, waren 
nur ein paar der Worte, an die ich mich erinnere. Mit der Zeit 
sollte ich lernen, alles an mir abgleiten zu lassen und sogar Mitleid 
mit ihnen zu haben, weil sie mich nur beleidigten, um die Furcht 
abzuwehren, die meine Mutter und ich ihnen einjagten. Als würde 
es uns zu bösartigen, gefährlichen Menschen machen, dass wir 
fern von allen im Wald lebten und die Geheimnisse der Pflanzen 
und Kräuter kannten. Ich habe nie begriffen, warum Menschen 
abergläubisch sind.

Doch an dem Tag, als Raphaël auf der mit Tannennadeln 
bedeckten Lichtung auftauchte, konnte ich nicht fliehen. Reglos 
blieb ich vor ihm sitzen und sah ihn erschrocken an, erstarrt wie 
ein Tier, das der Jäger aufgespürt hatte. Ich ließ meine Puppen 
fallen und zitterte plötzlich am ganzen Leib, während meine 
Augen sich mit Tränen füllten. Er musste es bemerkt haben, denn 
er streckte seine Hände vor sich aus: Sie waren leer, nichts lag 
darin, womit er mich hätte verletzen können.

»Ich wollte dich nicht erschrecken«, begann er vorsichtig.
Ich sah ihn weiter misstrauisch an, während ich auf dem 

Boden hockte und überlegte, wie lange ich wohl brauchen würde, 
um aufzustehen und wegzurennen. Wahrscheinlich zu lange. Der 
Junge schien älter zu sein als ich und hatte auf jeden Fall die 
längeren Beine.

»Ich heiße Raphaël Rosset«, sagte er dann und kauerte 
sich auf seine Fersen, damit er auf gleicher Höhe mit mir war. »Ich 
wohne in dem Bauernhof am Waldrand. In dem großen Steinhaus, 
das man von hier sehen kann«, fügte er hinzu und deutete auf 
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einen Punkt zwischen den Bäumen. Ich wollte ihn nicht aus den 
Augen lassen, da ich fürchtete, er würde mir gleich einen üblen 
Streich spielen, wenn ich nicht aufpasste, deshalb sah ich nur 
flüchtig hin. Eine dünne Rauchsäule erhob sich zwischen den 
Tannen etwas weiter unten im Tal, sie kam aus dem Schornstein 
des Hofes, den der Junge mir gezeigt hatte.

Als ich mich wieder ihm zuwandte, um ihn grimmig 
anzustarren, bemerkte ich überrascht, dass er jetzt vor mir saß. 
Er hatte die Beine überkreuzt und wirkte keineswegs beunruhigt.

»Und wie heißt du?«, fragte er mich.
Es dauerte eine Weile, bis ich mich entschloss, ihm zu 

antworten. Ich war sechs Jahre alt, und es war das erste Mal, dass 
jemand anderes als meine Mutter oder ihr Freund Lucien mit 
mir redete.

»Fiamma«, sagte ich nach einer kleinen Pause. »Nur 
Fiamma«, erklärte ich, weil mir einfiel, dass er sich mit zwei 
Namen vorgestellt hatte.

»Fiamma, natürlich«, sagte er lächelnd, und ich bemerkte, 
dass ihm einige Zähne fehlten. Ich glaube, dieses Lächeln 
überzeugte mich, dass er nicht böse war. Jemand, der ein so 
warmes Lächeln besaß, das gleichzeitig ebenso wenig perfekt war, 
konnte einfach nichts Böses im Sinn haben. »Du heißt Fiamma 
wegen deiner roten Haare, stimmt’s?«, fragte er und richtete 
seinen Zeigefinger auf mich.

»Ja«, log ich ihn an. Eigentlich wusste ich das selbst nicht 
so genau. Ich war mit einem Schopf kupferroter Haare auf die 
Welt gekommen. Mit der Zeit waren sie dunkler geworden, 
hatten sich zu einer dichten Lockenpracht entwickelt, die an 
die Flammenzungen eines Kamins erinnerte. Meine Mutter 
hatte blonde, glatte Haare, deshalb nahm ich an, dass ich diese 
Löwenmähne von meinem Vater geerbt hatte, aber ich hatte keine 
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Ahnung, wer er war.
»Darf ich ein paar davon haben? Von deinen Haaren, 

meine ich«, sagte Raphaël jetzt für mich völlig überraschend.
Ich runzelte die Augenbrauen und versuchte zu ergründen, 

was sich hinter dieser scheinbar absurden Forderung verbarg. 
»Wozu brauchst du meine Haare?«

Er zuckte mit den Schultern. »Die anderen Kinder glauben 
nicht, dass ich mutig genug bin, allein hierherzukommen. Ich will 
ihnen beweisen, dass sie unrecht haben. Deshalb brauche ich eine 
Locke von dir, um ihnen zu zeigen, dass ich dir begegnet bin.«

Ich machte ein finsteres Gesicht. »Die Kinder aus dem 
Dorf hassen mich. Sie nennen mich Hexe. Was ist eine Hexe?«, 
fragte ich ihn und nutzte so seine Anwesenheit, um die Fragen zu 
stellen, auf die meine Mutter nur ausweichend antwortete.

»Hexen sind alt und böse. Und hässlich. Du siehst 
nicht wie eine aus.« Er hatte einen Tannenzapfen vom Boden 
aufgehoben und drehte ihn in der Hand. »Wie ist das so, im Wald 
zu wohnen? Mir würde das gefallen, aber mein Vater sagt, gute 
Christenmenschen können nicht wie Wilde leben.«

Nun zuckte ich mit den Schultern. Ich hatte das Leben, 
das ich führte, nie infrage gestellt, der Wald war mein Zuhause. 
Nur eins bekümmerte mich daran, und während ich diesen 
mageren Jungen mit dem zerzausten Haar, den aufgeschürften 
Knien und den roten Wangen ansah, beschloss ich, auch etwas für 
mich dabei zu gewinnen: »Wenn ich dir eine Locke von meinen 
Haaren gebe, wirst du dann mein Freund?«

Und schon war da wieder dieses Zahnlückenlächeln. Er 
streckte mir die Hand hin, vielleicht etwas zu hastig, woraufhin 
ich zusammenschreckte. »Abgemacht!«, rief er begeistert aus.

Ich hockte einfach da und sah verblüfft auf seine langen, 
schmalen Finger und die Handfläche, die schon Spuren der harten 
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Arbeit auf dem Bauernhof aufwies.
»Du musst sie nehmen, wenn du willst, dass unser Handel 

gilt«, ermahnte er mich leise.
Schüchtern legte ich meine kleine Hand in seine und 

stellte überrascht fest, wie warm sie war.
Mit der Zeit sollte ich merken, dass Raphaël immer warme 

Hände hatte, selbst wenn es kälter wurde und einem der Atem auf 
den Lippen gefror. Und mir sollte bewusst werden, dass Raphaël 
an diesem Tag, dem Tag, an dem unsere seltsame Freundschaft 
begann, die ihm bei seiner Familie und im Dorf etliche Scherereien 
einbringen würde, genauso einsam war wie ich. Die Haarlocke, die 
ich mir für ihn mit seinem Taschenmesser abschnitt, das er mir 
beinahe ehrfürchtig hinhielt, machte ihn bei den anderen Kindern 
nicht beliebter. Eher das Gegenteil war der Fall: Sie beschuldigten 
ihn, er hätte sich von mir betören lassen und sagten, ich hätte ihn 
mit meinen bösen Zaubern verhext. Deshalb wandten sie sich 
noch mehr von ihm ab, und er suchte Zuflucht im Wald, wo ich 
bald ungeduldig auf ihn wartete und darauf brannte, gemeinsam 
mit ihm herumzulaufen und zu spielen.

Raphaël, der beste Freund, den ich je gehabt hatte. Und 
der einzige.

Mit schmerzenden Gliedern stand ich aus dem Sessel auf. Ich 
war eingenickt und hatte das Feuer ausgehen lassen. In der Hütte 
herrschte inzwischen Dunkelheit. Ich wich den Gittern aus, 
die ich auf dem Boden zum Trocknen der Kräuter und Blüten 
ausgelegt hatte, und ging zum Fenster, wo ich die Läden weit 
öffnete. Eine schmale Mondsichel hing über den Baumgipfeln. 
Die Berge waren dunkle, reglose Schattengestalten. Mein Atem 
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verdichtete sich zu einer bläulichen Wolke, die langsam aufstieg 
und sich in der Nacht verlor.

Gestern Abend, als ich in der Nähe des Rossetschen 
Hofes aus dem Wald getreten war, stand dort Raphaëls Bruder vor 
dem Haus. Er redete mit einem Mann, den ich noch nie gesehen 
hatte und der seiner Kleidung nach der neue Pfarrer von Saint 
Rhémy sein musste.

Ich dachte an Yann, an die verächtlichen Blicke, die er 
mir zuwarf. Seine grimmige Miene konnte ich selbst aus der 
Ferne erkennen. Er würde mir nicht mehr erlauben, mich ihm 
zu nähern, nie mehr, das wusste ich. Und eigentlich hätte ich das, 
was ich ihm zu sagen hatte, auch für mich behalten können, wie 
ein ewiges Geheimnis. Denn Raphaël war zu mir gekommen, als 
der Krieg vorbei war. Ich hatte ihn gesehen.

Es war ein kalter Januartag gewesen, dichter Nebel hatte 
die Berge eingehüllt. In diesem milchig-trüben Dunst hatte ich 
ihn gesehen, unweit der Lichtung, auf der wir uns zum ersten Mal 
begegnet waren. Er lief zwischen den eisverkrusteten Bäumen 
hindurch, in einer schäbigen, fleckigen Soldatenuniform, mit 
einem verbeulten Helm.

Er wirkte verwirrt, während er da so lief. Und auf dem 
Schnee hinter ihm waren keine Fußspuren zu sehen.
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Agape

»Die Martins, die Jotaz’ und als Letzte die Rossets«, sagte 
ich, während ich mir eine großzügige Schicht Butter auf eine 
Brotscheibe strich. Die Butter war gelb und cremig und schmeckte 
wie Sahne. Ein früher Sonnenstrahl fiel auf die Messerklinge 
und warf den Lichtschein auf Pater Jacques’ Gesicht zurück, der 
mir mit geschlossenen Augen und auf dem Tisch verschränkten 
Händen zuhörte. Ich berichtete ihm gerade von den Besuchen, 
die ich am Vortag den Familien des Dorfes abgestattet hatte, 
und er nickte von Zeit zu Zeit, obwohl ihn andere Gedanken zu 
beschäftigen schienen.

»Oh ja, die Rossets. Brave Leute.« Er nickte erneut, hob 
die Lider und schickte einen kurzen Blick aus dem Fenster. Oben 
auf den Bergen glitzerte der Schnee im Licht der Sonne. »Henri 
Rosset kümmerte sich darum, den Weg zum Pass in Ordnung zu 
halten, er hat uns im Jahr 1911 verlassen. Der eine Sohn ist ihm 
wenige Jahre später gefolgt. Der Krieg.« Er sagte es so, als widerte 
ihn dieses Wort an, und sicher war dem auch so. Der Krieg hatte 
das Gleichgewicht in dem kleinen Ort aus den Fugen gebracht, 
in dem seit Jahrhunderten die Menschen zur Welt kamen und 
starben, ohne sich je aus dem Schatten fortzubewegen, den der 
Berg über diese Handvoll einsamer Seelen warf.

Pater Jacques konnte sich nicht damit abfinden, dass 
er einige der jüngeren Mitglieder seiner Gemeinde verloren 
hatte. Schafe, die nie mehr zu der Herde zurückkehren würden, 
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welche er mit unerbittlicher Hartnäckigkeit zusammenzuhalten 
entschlossen war. Er schüttelte den Kopf, als müsste er einen 
unangenehmen Gedanken vertreiben. »Im Oktober wäre er 
einundzwanzig geworden«, fügte er hinzu, während er grimmig 
auf seine Handrücken starrte.

»Niemand sollte mit zwanzig sterben«, sagte ich und 
schluckte den Bissen Brot hinunter, an dem ich gerade kaute. 
Plötzlich kam mir das Essen, das mir bis vor wenigen Minuten 
herzhaft und köstlich erschienen war, ungenießbar vor.

»Es ist nicht unsere Aufgabe, über das Werk des Herrn zu 
urteilen. Er gibt und nimmt nach einem Plan, den zu kennen uns 
nicht gegeben ist«, sagte der alte Pfarrer und schob sich die Brille 
auf seiner langen Hakennase zurecht. Seine Augen waren kalt. Ich 
zwang mich, den Blick auf die Tasse mit Milch zu senken, in der 
die inzwischen durchweichten Brotstücke schwammen. Mir war 
der Appetit vergangen.

»Und Yann Rosset?« Ich schob einige über den Tisch 
verteilte Krümel zusammen. »Mir ist aufgefallen, dass er hinkt. 
Wurde er im Krieg verletzt?«, erkundigte ich mich weniger aus 
Interesse, sondern um das Gespräch in etwas unverfänglichere 
Bahnen zu lenken.

Pater Jacques presste seine Lippen noch fester zusammen. 
Die Haut seines Gesichts war faltig und mit Flecken überzogen. 
Er wirkte, als wäre er tausend Jahre alt. »Der ältere Sohn der 
Rossets war ein Soldat des Schnees, ein Marronier. Wisst Ihr, 
was das bedeutet?«

Ich schüttelte den Kopf, diesen Begriff hatte ich noch nie 
gehört.

»Die Marroniers sind Führer, die Reisende über den 
Großen St.-Bernhard-Pass bringen sollen. Deshalb sind sie 
von der Militärpflicht befreit. Es ist ein althergebrachter und 
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ehrenvoller Beruf«, erklärte der alte Pfarrer und wedelte mit der 
Hand, um eine Fliege vom Rand seiner Tasse zu verscheuchen, 
aus der er einen dünnen, ungezuckerten Tee geschlürft hatte. 
»Allerdings war Yann Rosset bei Ausbruch des Krieges bereits 
verletzt. Er hätte also gar nicht mit in den Kampf ziehen können.«

»Was ist ihm denn zugestoßen?«, kam ich nicht umhin zu 
fragen, nun aus echtem Interesse. Yann Rosset hatte verschlossen 
und hart auf mich gewirkt, wie ein Mann, der schwere Arbeit 
und die Einsamkeit gewohnt war, nicht wie jemand, der sich 
in leerem Geschwätz verlor. Letztere Eigenschaft hatte ich bei 
verschiedenen Einwohnern des Dorfes bemerkt. Das waren 
Bergleute, deren Charakter von den widrigen Bedingungen einer 
feindlichen, unzugänglichen Gegend geprägt wurde. Und genau 
so wirkten sie auch auf mich: unzugänglich. Daher würde mir jede 
Information, die ein wenig Licht ins Dunkel brächte, dabei helfen, 
ihr Wesen zu ergründen, nun, da ich ihr Hirte war.

In dem Moment öffnete sich die Tür, und Marie kehrte 
mit dem leeren Tablett zurück, auf das sie nun die Tassen und 
Löffel zurückstellte. Sie bewegte sich geschickt, und im hellen 
Morgenlicht war ihre Haut frisch und rosig wie eine Blütenknospe.

»Der Berg«, erwiderte der alte Pfarrer nach kurzem 
Schweigen. »Der Berg hat ihn verraten. Und zwar auf die 
grausamste Art, denn er hat ihm das Leben gelassen, aber als 
Krüppel.«

Das Wort »Krüppel« klang aus seinem Mund wie etwas 
Vulgäres und Unziemliches.

Ich sah, wie Marie den Atem anhielt. Sie wirkte auf einmal 
sehr aufmerksam und musterte Don Jacques mit schief gelegtem 
Kopf. »Sprecht Ihr von Yann Rosset, Hochwürden?«

»Von wem denn sonst?« Er nahm die Brille ab, putzte sie 
mit dem Ärmel seiner Kutte und setzte sie sich dann wieder auf 
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die Nase. »Wie ich Euch bereits gesagt habe, Gott handelt so, wie 
ER es für gerecht erachtet, aber ich muss schon sagen, dass diese 
Familie übermäßig vom Unglück geschlagen wurde.«

Ich dachte an die Rossets. Sie waren mir trotz allem wie 
eine Familie vorgekommen, in der man zusammenhielt. Corinne 
Rosset, die Mutter von Yann und Agnés, hatte mir trotz all der 
Schicksalsschläge, die ihre Familie getroffen hatte, den Eindruck 
einer aufrechten und unerschütterlichen Frau vermittelt, wie ein 
Fels, den man schwerlich umstoßen, ja vielleicht nicht einmal 
ankratzen konnte. Ihr Haus zählte zu den größten des Dorfes, und 
der Hof prosperierte. Ich betrachtete Marie, wie sie mit gerötetem 
Gesicht eifrig die Krümel auf dem Tisch zusammenfegte, um sie 
sich dann sorgfältig auf die Handfläche zu schieben. Sie war ein 
gesundes, kräftiges Mädchen im heiratsfähigen Alter. Und Yann 
einer der wenigen Junggesellen, die es in Saint Rhémy nach dem 
Krieg noch gab. Mochte er auch ein verkrüppeltes Bein und einen 
schwierigen Charakter haben, galt er dennoch mit Sicherheit 
unter den jungen Frauen des Dorfes als gute Partie.

Im Laufe dieser Überlegungen fiel mir schlagartig etwas 
ein, fast wäre ich zusammengeschreckt. »Da war eine Frau«, rief 
ich etwas zu laut, »am Rande des Hofs der Rossets. Sie stand 
erst starr am Waldsaum, dann ist sie zwischen den Bäumen 
verschwunden.« Ich versuchte mir das verschwommene Bild in 
Erinnerung zu rufen, das mir von dieser seltsamen Erscheinung 
geblieben war. Wäre ich nicht vollkommen sicher gewesen, dass 
Yann Rosset sie trotz seines Leugnens ebenfalls gesehen hatte, 
hätte ich es für bloße Einbildung gehalten.

Das Schweigen, das auf meine Äußerung folgte, ließ mich 
zunächst annehmen, meine Worte wären ins Leere gefallen. Oder 
hätten einen wunden Punkt getroffen. Marie wirkte auf einmal 
vorsichtig und warf dem alten Pfarrer besorgte Blicke zu, der 
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seinerseits den üblichen griesgrämigen Ausdruck im Gesicht trug, 
die dichten Augenbrauen zusammengezogen und die Augen so 
kalt wie Eis.

»Ich … Nun, ich habe mich gefragt, wer das wohl sei«, 
stammelte ich, plötzlich verlegen.

Pater Jacques seufzte einmal tief auf, als sei er nun 
gezwungen, ein unangenehmes Thema anzusprechen, aber Marie 
kam ihm zuvor: »Sprecht Ihr von der Hexe? Oh, Don Agape, 
ich hoffe, Ihr habt Euch bekreuzigt, als Ihr sie gesehen habt«, 
rief sie erschrocken aus, die runden, blauen Augen, die in ihrem 
pausbäckigen Gesicht wie kleine Knöpfe wirkten, weit aufgerissen.

»Hexe?«, fragte ich verwundert.
»Marie«, mahnte der alte Pfarrer sie scharf.
Doch die junge Frau war zu erregt, um sich so schnell 

beruhigen zu können. »Das ist eine Hexe, sage ich. Sie hat dem 
Herrn abgeschworen, um sich mit dem Teufel zu vereinen. Nachts 
tanzt sie auf dem Sabbat mit Ausgeburten der Hölle, und sie kann 
sich in eine große, wilde Füchsin verwandeln.«

»Marie!«, wiederholte Pater Jacques ungehalten.
»Basile Blanche hat geschworen, sie bei seinem Heuschober 

gesehen zu haben«, gab die junge Frau in schrillem Ton zurück. 
»Als er versuchte, sie zu verjagen, hat sie nur die Zähne gefletscht 
und hatte Schaum vor dem Mund.«

Pater Jacques schüttelte den Kopf. »Wenn Ihr einen 
Rat wollt, Don Agape, dann meidet den Wald, wenn Ihr nicht 
in Gesellschaft seid. Hexe oder nicht, es handelt sich um eine 
verlorene Seele, die nicht gerettet werden kann. Eine arme 
Schwachsinnige, die niemals die christliche Kultur kennengelernt 
hat. Sie lebt in den Wäldern wie ein wildes Tier, und ich kann 
Euch versichern, dass sie durchaus gefährlich sein könnte, obwohl 
ich persönlich nicht an all diese Torheiten glaube.« Er stieß einen 
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tiefen Seufzer aus. »Was allerdings das Verleugnen des Herrn 
betrifft, da hege ich keinerlei Zweifel. Wie ich Euch gesagt habe, 
sie kann nicht gerettet werden. Ein trauriges Schicksal, das ihre.«

Marie bekreuzigte sich klammheimlich und machte noch 
andere Zeichen zur Abwehr des Bösen. Bestürzt schloss ich die 
Augen.

Jede Herde hatte ein schwarzes Schaf. Die Frau, die ich 
am Waldsaum gesehen hatte, als die Sonne hinter den Bergen 
versank, schien der dunkle Fleck auf dem ansonsten untadeligen 
Wirken von Don Jacques in der Gemeinde von Saint Rhémy zu 
sein. Eine Kreatur fern vom Licht des Herrn, die am Rand der 
Gemeinschaft verblieben war und keinerlei Interesse hegte, ein 
Teil davon zu werden.

Dort Erfolg zu haben, wo Pater Jacques versagt hatte, 
konnte mein Weg zur Erlösung werden: Indem ich der Herde 
ein Schäfchen zuführte, das dazu verdammt schien, auf ewig 
ausgeschlossen zu sein, könnte ich beweisen, dass auch ich ein guter 
Hirte war. Diesen Entschluss fasste ich mit den edelmütigsten 
und barmherzigsten Gedanken, erfüllt von einer nie gekannten 
Begeisterung. Ja, ich tat das Richtige, das war der Plan Gottes für 
mich. Ich würde diesem verlorenen Schäfchen eine Hand reichen 
und es auf den rechten Weg zurückführen.
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Für alle Liebhaber von alten Dingen und ihren Geschichten.

Über das Buch

Clydebank 1911: Die junge Jean verliert durch einen Streik in 
der Singer-Nähmaschinenfabrik Arbeit und Zuhause. Aber sie 
hinterlässt der Nachwelt eine versteckte Botschaft.

Edinburgh 2016: Als Fred das Erbe seiner Großeltern 
in Augenschein nimmt, findet er eine alte Singer 99K. Darin 
versteckt: Arbeitsjournale mit Nähproben und Notizen. Lesend 
begibt sich Fred auf eine Reise in die Vergangenheit und taucht 
ein in das Leben von vier Frauen – darunter seine Urgroßmutter 
Kathleen, die sich dank der Nähmaschine eine Existenz aufbaute. 
Und er erfährt von der mutigen Jean, die mit ihrer Botschaft weit 
mehr Herzen berührt hat, als sie ahnen konnte.
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Jean

21. März 1911
Singer-Werke, Clydebank

»Es gibt einen Streik!«
Jean hörte die Worte, die sie umschwirrten, doch sie 

versuchte, sie zu ignorieren. Der Vorarbeiter stand hinter ihr 
und beobachtete sie. Zum wiederholten Mal nahm er den 
Bleistiftstummel hinter seinem Ohr hervor – etwas, das so gar 
nicht zu seiner jüngsten Beförderung passte – und notierte etwas 
in sein neues Notizbuch. Bis vor ein paar Wochen war er noch 
einer von ihnen gewesen, und sie fragte sich, ob ihm vorher 
bewusst gewesen war, wie sehr sich die Dinge ändern würden, 
wenn er die neue Stelle antrat.

Der lange Arbeitsraum erinnerte an ein Klassenzimmer 
für einhundertzwanzig Schüler mit Einzeltischen, die zu je acht 
oder zehn zusammengeschoben waren. Niemand wusste, warum 
der Raum »Kontrollsaal« genannt wurde, genau wie niemand den 
Grund kannte, wieso der Raum, in dem die Nadeln hergestellt 
wurden, »Nadelsaal« hieß. Es war einfach so.

Für viele der Frauen im Arbeitsraum war der Vorarbeiter 
immer noch der kleine Junge mit den Segelohren, der früher im 
ärmsten Viertel der Stadt gewohnt hatte. Er war das Kind, dem sie 
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dicke Brotscheiben geben hatten, wenn er mit ihren Söhnen auf 
der Straße spielte, der kleine Kerl, der immer ein bisschen nach 
Urin roch. Seine Beförderung störte sie kein bisschen, aber er war 
jetzt nicht mehr Teil ihrer Gruppe.

Er räusperte sich und sprach mit fester Stimme, als hätte 
man ihn dazu angewiesen. »Gibt es ein Problem, Miss Ferrier?«

Jean widerstand dem Drang, ihre Schultern kreisen zu 
lassen und den Hals zu strecken, um nach vier Stunden Arbeit 
etwas gegen den steifen Nacken zu tun. Sie hatte mitgezählt, 
daher wusste sie, dass dies die siebte Maschine heute Morgen 
war, die mehr als nur eine kleine Justierung des Spannungsreglers 
brauchte, und sie fragte sich, ob man sie ihr absichtlich gegeben 
hatte.

Sie verschwendete keine Zeit mit Aufblicken, sondern 
schaute weiter auf die Masche. »Es liegt an der Nadel. Ich brauche 
eine neue.«

Er klopfte auf seine wichtige neue Uhr. »Sie müssen 
schneller arbeiten, das ist inakzeptabel.« Zufrieden mit seiner 
Ermahnung ging er weiter, auf der Suche nach einem neuen Opfer.

Sie hörte noch immer das Flüstern um sich herum, aber 
sie stellte sich taub und griff nach der Werkzeugkiste, die sie sich 
mit den sieben anderen Frauen an ihrem Tisch teilte. Links von 
ihr reichten die Fenster bis an die hohe Decke. Die kahlen Wände 
wurden nur von den bunten Mänteln und Schals unterbrochen, 
die zwischen jedem großen Glasrechteck hingen.

»Ganz sicher die Nadel«, murmelte sie vor sich hin. Sie 
nahm den kleinen Schraubenzieher und löste sie. Jean schloss die 
Augen und befühlte das feine Stück Stahl mit den Fingern. Das 
Metall war glatt, dünn wie ein Halm Frühlingsgras. Ein winziger 
Knick an der Spitze bestätigte ihre Diagnose. Sie ersetzte die 
Nadel durch eine neue und überprüfte, dass auf der Spule noch 
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genug Faden für einen Probelauf war. Nicht zu viel, nicht zu 
wenig. Schließlich nähte sie die nötige Anzahl Stiche auf dem 
weißen Stoff, schwungvoller als üblich, schaute genau hin, wie 
die Nadel durch den Stoff glitt, ein Stich nach dem anderen. Sie 
überprüfte die Stichlänge und die Unternaht, und als sie mit dem 
Ergebnis zufrieden war, wickelte sie den abgeschnittenen Faden 
um die Fadenrolle oben auf der Maschine, als Zeichen, dass die 
Reparatur beendet war.

Erst jetzt erlaubte sie sich, auf die Stimmen zu achten.
Aus dem Wortfluss war mittlerweile ein reißender Strom 

geworden.
Frances, die seit drei Jahren am großen Tisch neben ihr 

saß und mit achtzehn Jahren nur wenige Monate älter war als sie 
selbst, stupste Jean an und nickte zum Ende des langen Raumes, 
wo ein junger Mann in einer Lederschürze in der offenen Tür 
aufgetaucht war. Er schien in der großen Anzahl von Zöpfen und 
festen Haarknoten nach jemandem Bestimmten zu suchen. Und 
dann hatte er sie gefunden.

Seine schweren Stiefel dröhnten auf den Holzdielen, als er 
ohne Furcht vor den Konsequenzen an den Reihen von sitzenden 
Frauen vorbeimarschierte.

Jeder im Raum kannte Donald Cameron. Er war 
erst fünfundzwanzig Jahre, strahlte aber die Autorität eines 
gestandenen Mannes aus. Er ignorierte den protestierenden 
Vorarbeiter und marschierte weiter, bis er an Jeans Tisch ankam 
und sich zu ihr hinabbeugte, nah genug für einen Kuss.

»Besuchst du mich?«, sagte sie.
Sie inhalierte seinen Geruch mit jedem ihrer Atemzüge. 

Die Wärme seiner Haut. Die Lederschürze. Das wie immer leicht 
angesengte, rote Haar auf seinen Armen, wo Schmelzfunken 
täglich neue feine, blasse Narben erzeugten.
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»Nur ganz kurz«, erwiderte er.
Sie schaute ihn an, genau wie die Frauen, die neben 

ihr arbeiteten  – die robuste Leintuchhose, die von einem 
dicken Ledergürtel gehalten wurde, die bleischweren Stiefel, 
das verschwitzte, kragenlose Hemd über breiten Schultern, die 
aufgekrempelten Ärmel, die am Oberarm fest verknüpft waren, 
aus Sicherheitsgründen. Was Ihre Freundinnen nicht sehen 
konnten, war das braune Dreieck hinten an seinem Hemd, der 
Flicken war seit letztem Dezember dort, seit dem Tag, an dem 
er sie in seiner Einzimmerwohnung in die Arme genommen und 
ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte, sie hatte ja gesagt, und 
sie waren so schnell herumgewirbelt, dass ihr ganz schwindelig 
geworden war und sie das Bügeleisen vergessen hatte.

Er legte die schweren Schutzhandschuhe von der rechten 
in die linke Hand, und ihr fielen wieder die festen Muskeln 
zwischen Zeigefinger und Daumen auf, die vergrößert waren, weil 
er tagein, tagaus einen drei Pfund schweren Hammer schwang.

Seine Stimme wurde fast übertönt vom Scheppern eines 
Handwagens, der die nächste Ladung Maschinen brachte.

Er wiederholte die Worte, die die anderen gesagt hatten. 
»Es gibt einen Streik.«

»Warum?«
»Drei Frauen im Poliersaal sind versetzt worden, und 

den übrigen wurde gesagt, sie müssten deren Arbeit zusätzlich 
übernehmen.«

»Die Akkordarbeiterinnen müssen es ausbaden.«
»Ganz recht.«
»Wie hast du davon erfahren?«
»Zwei von ihnen haben sich an mich gewandt. Sie sind 

ganz unerschrocken zum Hochofen gekommen.«
Das stimmte nicht ganz, die Frauen hatten an der Tür 
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gestanden und wegen des Höllenlärms und der Hitze, die an 
seinem Arbeitsplatz herrschten, lange gezögert, aber er fand sie 
mutig, und es könnte nicht schaden, die Leute wissen zu lassen, 
wie entschlossen sie waren, besonders da dieser Vorarbeiter am 
anderen Ende des Raums ihm jedes Wort von den Lippen las.

Jean war bewusst, dass alle in ihrer Nähe jedem Wort 
folgten. »Was passiert jetzt?«

Er zeigte auf die Fenster. »Schau nach draußen.«
Sie schob ihren Stuhl zurück, die Blicke der anderen 

waren ihr egal, und schaute nach unten in den Hof. Ein paar 
Dutzend Frauen hatten sich dort versammelt, und noch während 
sie zusah, stießen weitere aus den Treppenhäusern zu ihnen. »Der 
Streik hat schon begonnen?«

Er stand direkt neben ihr. »Ja. Nach Feierabend gibt es 
eine Versammlung. Erzähl es deinen Freunden. Erzähl es allen.«

Und dann marschierte er wieder durch den Raum und 
war weg.

Sie kehrte an ihren Platz zurück, setzte sich schweigend 
und hatte das Gefühl, dass alle Blicke im Raum auf sie gerichtet 
waren. Der Aufseher, ein glatter Angestellter mit sauberen 
Fingernägeln, der penetrant nach Eau de Cologne roch und 
von Jean nur die Arbeiterinnennummer auf ihrer Messingmarke 
kannte, kam aus seinem Reich hinter den Glasfenstern hevor 
und machte deutlich, dass er sie beobachtete. Das geschah in 
diesen Tag oft. Ihr war es egal. Aber als er wieder in sein Büro 
zurückkehrte, führte sie endlich Donalds Anweisung aus und saß 
da, die Hände im Schoß.

»Heute gibt es nach Feierabend eine Versammlung. Die 
Löhne werden gekürzt und die Gewerkschaft hat zum Streik 
aufgerufen. Kommt hin.«

Es bestand das Risiko, dass die Worte sich auflösen und 
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falsch wieder zusammensetzen würden, während sie von Mund 
zu Mund gingen, aber die Wut hatte sie zu einer knappen Parole 
verdichtet, und die Botschaft war klar. Innerhalb von Minuten 
konnte Jean die Energie um sich herum spüren.

Die Fabriksirene signalisierte das Ende des Arbeitstages. Arbeiter 
strömten über die breite Steintreppe nach unten, und der Krach 
der Drehbänke und Sägen wurde ersetzt durch Plaudereien über 
Fußball und Kinder, über neue Kleider und die Miete. Jean hätte 
die Gespräche am liebsten auf eine Flasche gezogen, verkorkt und 
mit nach Hause genommen, um sie später zu genießen.

Vor den großen Toren blieben sie im nachlassenden 
Licht der Nachmittagssonne stehen. Jeans Kopf dröhnte noch 
vom Lärm der Maschinen, während sie mit Frances weiterging, 
Arm in Arm, zusammen mit drei Generationen von Schreinern, 
Druckern, Nadelmachern und Malern. Das Salz der Schufterei 
erfüllte die kühle Abendluft.

Das Hauptgebäude hinter ihnen ähnelte einem Kuchen 
im Schaufenster einer Konditorei, mit zwei neu hinzugefügten 
Schichten von blassem, steinernem Zuckerguss. Der gewaltige 
Industriekomplex erstreckte sich über mehr als vier Hektar. 
Jean hatte Schulfreunde und Nachbarn in jeder Abteilung, und 
sie alle zusammen stellten aus Roheisen und Holz jede Woche 
zehntausend Nähmaschinen her.

Sie warteten.
»Was denkst du, was jetzt passiert?«, fragte Frances.
»Wer weiß.«
»Was wird dein Vater dazu sagen?«
Jean strich ein paar lose, braune Haarsträhnen hinter ihre 
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Ohren. »Er wird zur Werksleitung halten. Er glaubt immer, dass 
sie es am besten wissen.«

»Und Donald?«
»Mein lieber Donald findet, dass jeder einzelne von uns in 

der Gewerkschaft sein sollte.« In ihrer Stimme schwang Stolz mit.
»Das muss hart sein.«
»Nicht für mich, und der Sonntag ist dadurch garantiert 

nicht langweilig. Ich bin überrascht, dass du sie bei euch zu Hause 
nicht hören kannst. Ist doch nur zwei Straßen weiter.«

Jetzt kam Bewegung in die Menge, als eine Gruppe von 
Männern hindurchging. Sie klopften auf Schultern und teilten ein 
Meer aus Arbeitern. Weiter vorne wurde eine Holzkiste auf den 
Boden gestellt, dann stieg Donald darauf. Er hob die Arme, und 
alle Blicke richteten sich auf ihn. Sämtliche Gespräche über das 
Abendessen und die Familie zu Hause verstummten.

»Genossen!«, begann er mit lauter, kräftiger Stimme. 
»Heute Morgen hat die Werksleitung sich gegen eine kleine 
Gruppe von Arbeiterinnen gewandt. Drei Frauen aus dem 
Poliersaal wurden in andere Abteilungen versetzt.«

Murren wurde laut, und er machte eine Pause, bevor 
er fortfuhr. »Die Arbeit von fünfzehn soll jetzt von den zwölf 
Übriggebliebenen erledigt werden.«

Die Unmutsäußerungen wurde immer lauter, sodass man 
ihn kaum noch hörte. Er wartete, ließ ihnen Zeit. Es war gut, 
wenn sie wütend waren.

»Genossen, wir dürfen nie vergessen, dass ein Unrecht 
gegen einen, ein Unrecht gegen alle ist.« Er öffnete die Arme, 
wie um sie zu umarmen. »Wir rufen zum Streik auf, zur 
Unterstützung dieser Kolleginnen, und wir fordern euch auf, euch 
uns anzuschließen. Es ist an der Zeit, zusammenzustehen und 
die Botschaft zu übermitteln, dass wir uns nicht so behandeln 
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lassen. Es muss Gerechtigkeit geben. Das ist die erste von vielen 
Veränderungen, die das Werk plant und die uns alle betreffen 
werden. Unsere Brüder und Schwestern. Unsere Mütter und 
Väter. Unsere Freunde und Genossen. Es ist Zeit zu handeln.«

Jean schaute auf die riesige Turmuhr, die meilenweit 
zu sehen war. Sie sah spätes Sonnenlicht aufblitzen, als ein 
Bürofenster geschlossen wurde und fragte sich, ob jemand sinnlos 
versuchte, aus hunderten Metern Entfernung zu lauschen.

Als die Versammlung zu Ende war, gingen die beiden 
jungen Frauen nach Hause, aufgewühlt von den Reden und 
Plänen.

»Das hat sich schon lange angebahnt«, sagte Jean. »Sie 
schubsen uns schon seit Jahren herum, und das ist einfach zu viel.«

»Und wenn sie es drei von uns antun und niemand sagt 
etwas, wer ist dann der Nächste?«

»Genau. Meine Cousine hat in der Abteilung gearbeitet, 
bevor sie ihre Zwillinge bekommen hat. Die Arbeit dort ist nicht 
ohne. Sie müssen im Gehäuse die winzigsten Unebenheiten 
suchen und Füllmaterial in die Kratzer geben, die zu tief zum 
Polieren sind. Das ist keine Arbeit, die man im Akkord machen 
kann.«

»Was es nur noch schlimmer macht.« Jean wich einer 
großen Pfütze auf dem Fußweg aus. »Jetzt wissen wir, warum sie 
im Januar in allen Abteilungen gewesen sind und sich Notizen 
gemacht haben.«

»Und? Wirst du streiken?« Frances war plötzlich unsicher. 
»Das ist ein großer Schritt.«

»Wir werden es ihnen zeigen. Man kann keine 
Nähmaschinen herstellen, wenn niemand in der Fabrik ist.« Jean 
trat schwungvoll gegen einen Stein, der im Gras vor ihnen landete. 
Ein Hase huschte aus dem Unterholz und lief vor dem Geschoss 
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davon. »Siehst du, dafür halten sie uns – für Hasen, Angsthasen. 
Aber da liegen sie falsch.«

Nachdem ihre Freundin in ihre eigene Wohnung gegangen 
war, beschleunigte Jean ihren Schritt. Sie lief durch die Straßen, 
die gesäumt waren von den ewiggleichen Mietskasernen mit ihren 
rostbraunen Sandsteinfassaden. Der Geruch von fettigem White 
Pudding und gegrillten Schweinewürsten drang aus den offenen 
Fenstern. Die Neuigkeit des Streiks hatte sich schnell verbreitet, 
und Jean bemühte sich, das flaue Gefühl in ihrem Bauch zu 
ignorieren, das ihre Angst verriet.

Jean drückte die schwere Tür des Treppenhauses auf und hielt 
kurz inne, um Luft zu holen, bevor sie bis zur obersten Etage 
stieg. Als sie sich der offenen Wohnungstür näherte, hörte sie 
Männerstimmen.

Ihr Vater stand mit dem Rücken zu ihr, vor sich sechs 
seiner Kollegen, die ihm lauschten. »Das sind doch nur ein paar 
Hitzköpfe, die keine Ahnung haben, wie so etwas gemacht wird. 
Diejenigen von uns, die sich hochgearbeitet haben, werden von 
der Werksleitung respektiert. Ich werde nicht für drei Frauen 
streiken.«

Als Nächster sprach der älteste Freund ihres Vaters. »Ich 
auch nicht, George, ich auch nicht. Die Leute sollten auf uns 
hören, die wir schon lange dabei sind. Unsere eigene Gewerkschaft 
verhandelt mit der Direktion für unsere Belange, und wenn es 
neue und größere Gewerkschaften gibt, dann kann ich nicht 
erkennen, wie die uns irgendwie von Nutzen sein sollten.«

So wie sie dastanden, breitbeinig, trotzig die Arme 
verschränkt, war es eindeutig, dass sie davon überzeugt waren, 
den meisten ihrer Kollegen überlegen zu sein.
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Jean konnte sich nicht zurückhalten: »Es sind nicht bloß 
drei Frauen«, platzte sie heraus

Ihr Vater drehte sich zu ihr um. »Was verstehst du schon 
davon?« Seine Stimme war voller Hohn.

Alle schauten jetzt sie an, Männer, die sie schon als kleines 
Kind gekannt hatten.

»Offensichtlich nichts.« Ihr Vater wandte sich wieder den 
Männern zu.

Jean wurde zornig. Endlich fand sie ihre Stimme wieder. 
»Ja, da sind diese drei Frauen, die versetzt wurden. Aber die Sache 
betrifft uns alle. Wer kann schon sagen, was sie als Nächstes tun?«

Ihr Vater ließ sie nicht weiterreden. »Darum geht es doch 
gar nicht. Die Direktion weiß am besten, wie sie das Werk führen 
muss. Besser jedenfalls als so ein Dutzend Frauen.«

»Weil es bloß Frauen sind?« Sie kannte seine Ansichten 
dazu sehr gut.

»Weil die Aufseher studierte Leute sind.«
Jetzt musste sie lachen. »Ahaaa! Die berühmte 

wissenschaftliche Betriebsführung meinst du?«
»Genau die. Alles wird berechnet, um jede Abteilung 

effizienter zu machen, was mehr Profit und höhere Löhne für 
alle bedeutet.«

Er trat einen Schritt auf die Männer zu. So ließ er nicht 
mit sich reden, besonders nicht vor seinen Freunden.

Jean fragte sich, was ihre Mutter gesagt hätte. Hätte 
sie ihn überzeugen können? Wahrscheinlich nicht, und es war 
besser, dass sie nicht hier war, um zuzusehen, wie er ihre Tochter 
so niedermachte. Jean versuchte zurückzurudern, aber wusste, 
dass es nutzlos war. »Wir werden sehen. Im Moment wird noch 
diskutiert. Heute Abend gibt es eine Versammlung.«

»Und dein Donald hat natürlich seine Finger mit im Spiel, 
habe ich recht?« Es war eine rhetorische Frage. Er wusste sehr 



90

genau, dass sein zukünftiger Schwiegersohn in der Gewerkschaft 
aktiv war. »Du kannst ihm sagen, dass er seine Zeit verschwendet. 
Ich werde ihn nicht unterstützen.« Er wies auf seine Freunde. 
»Und niemand von uns wird das. Du heiratest in drei Monaten, 
Kind. Wenn ihr streikt, wer wird dann eure Miete zahlen?«

Ihre Stimme zitterte. »Bis dahin ist es hoffentlich vorbei. 
Die Direktion wird bis dahin hoffentlich Vernunft angenommen 
und die Frauen wieder auf ihre alten Posten versetzt haben.«

Er schwieg gerade lange genug, dass sie sich beschämt 
fühlte. »Darauf würde ich lieber nicht wetten.«

Die Männer wurden unruhig. Keiner von ihnen wollte 
Zeuge in einem Familienstreit werden. Sie griffen nach ihren 
Mänteln und schickten sich an zu gehen.

»Ich muss los. Wir sehen uns dann morgen, George«, 
sagte einer, und andere nickten ihm zu.

»Das werden wir auf jeden Fall«, entgegnete er. »Ich 
begleite euch nach unten. Ich will vor dem Abendessen noch 
etwas frische Luft schnappen.«

Jean schlang im plötzlich leeren Raum die Arme um sich. 
Die Fabriksirene einer Fabrik etwas weiter den Clyde hinunter 
ertönte und erinnerte sie daran, dass sie ein Essen auf den Tisch 
bringen musste. Sie hatten nie darüber gesprochen, diese Aufgabe 
war ihr einfach zugefallen, seit sie nur noch zu zweit waren. Jean 
schüttete eine Schaufel Kohle in den Herd. Dann hängte sie den 
Suppentopf an den Haken über die rußigen Flammen und rührte, 
während die Suppe aufkochte.

Als ihr Vater endlich in die Wohnung zurückkam, roch 
sie das Bier, und es war klar, dass er nicht vorhatte, sich mit ihr an 
den Tisch zu setzen und zu essen. Er ließ sie allein in der Küche.

Jean setzte sich an ihren üblichen Platz und rührte die 
Suppe in der Schüssel um, damit sie kühler wurde. Sie würde 
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sicher kein Essen verschwenden.

Nachdem Jean gespült und die Kohleschütte aufgefüllt hatte, 
verließ sie die Wohnung, um der bedrückenden Atmosphäre dort 
zu entfliehen.

Sie ging durch dämmrige Straßen den vertrauten Weg 
zur Arbeiterhalle. Als sie ankam, waren die Reden gerade vorüber. 
Sie war nicht mutig genug, um sich ins Gewühl zu stürzen, um 
Donald zu suchen, und erst als die Halle sich leerte, und sie schon 
fast aufgegeben hatte, hörte sie eine sanfte Stimme neben sich.

»Ich bin froh, dass du gekommen bist.«
Er nahm ihre Hände, und sie verschränkten die Finger.
»Warum sollte ich nicht?«
»Ich dachte, du könntest vielleicht nicht weg.«
»Mach dir darüber keine Sorgen.«
»Wie war er?«
Sie spürte wie die Anspannung, die sie immer noch im 

Griff hatte, nachließ, und hielt einen Moment inne, bevor sie 
antwortete: »Wie zu erwarten. Als Meister in der Gießerei und 
muss an seine Lehrlinge denken.«

Er runzelte die Stirn. »Das klingt wie eine Ausrede.«
»Du willst das vielleicht nicht hören, aber es stimmt. Er 

hat es nicht genau so gesagt, aber ich weiß, dass er an die Jungs 
denkt. Er will das Beste für sie tun, wie früher einmal für dich, 
falls du dich erinnerst.«

»Nun, ich glaube, nach all dem hier werde ich wohl nie 
mehr als ein Geselle sein.« Er richtete sich auf. »Der Streik wird 
kommen. Zweitausend sind es schon, und morgen werden es noch 
viel mehr sein. Vielleicht alle.«
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»Außer den Handwerksmeistern. Die bekommst du nicht. 
Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Du hättest sie hören sollen, 
Donald. Sie sind genauso entschlossen wie du.« Sie korrigierte 
sich. »Wie wir.«

»Jean, was die Werksleitung tut, ist falsch. Sie lassen eine 
ganze Abteilung leiden wegen ein paar Zahlen in einer Statistik. 
Die Einsparungen sind gering. Ja, durch die Versetzung dieser 
Frauen sparen sie ein paar Schillinge Lohn, aber es wird die 
gesamte Produktion verlangsamen. Damit schneiden sie sich ins 
eigene Fleisch.«

Jean schaute zu ihm hoch. »Ich weiß, und ich bin auf 
deiner Seite.«

»Bist du das? Es klingt nicht gerade danach.«
»Ich werde streiken, verlass dich drauf.«
Er lächelte sie an. »Ich hätte nicht an dir zweifeln sollen. 

Tut mir leid.«
Sie waren die Letzten, die gingen, und als Jean zu 

den leeren Stuhlreihen blickte, dachte sie, es war, als hätte die 
Versammlung nie stattgefunden. »Machst du dir Sorgen wegen 
morgen?«

»Sorgen? Nein. Wir sind im Recht. Das werden sie bald 
einsehen.«

»Ja, aber Männer wie meinen Vater zu überzeugen, durch 
die Tore zu gehen, wird nicht einfach.«

»Alle wichtigen Dinge im Leben müssen erkämpft 
werden.« Er hielt ihr die Tür auf. »Komm, wir können zu Fuß 
zurückgehen. Es ist heute Abend nicht so kalt.«

Sie nahm wieder seine Hand. »Fragst du dich je, was aus 
ihnen wird?«

Er sah sie verwirrt an. »Aus den Direktoren?«
»Nein, ich meine die Nähmaschinen. Fragst du dich je, 
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wo sie landen?«
Er schüttelte den Kopf. »Wenn sie die Gießerei verlassen, 

sind sie bloß Gehäuse aus Metall. Es ist zu heiß und laut und 
hektisch, um herumzustehen und über so was nachzudenken.«

»Das ist es wohl.«
Sie gingen langsam, fielen ganz von selbst in Gleichschritt.
»Und du?«, fragte er.
»Als ich im Kontrollsaal angefangen habe, habe ich jede 

Maschine gezählt.« Sie lachte fast über sein erstauntes Gesicht. 
»Hältst du mich jetzt für albern?«

»Jean, ich verspreche dir, das werde ich nie tun. Du hast 
genug Grips für uns beide.«

»Das stimmt nicht«, protestierte sie.
»Einigen wir uns darauf, dass wir in diesem Punkt nicht 

einig sind.«
Sie drückte seine Hand, bevor sie fortfuhr: »Als ich 

fünfhundert erreicht habe, habe ich aufgehört zu zählen, weil es 
bis dahin nur wenige Wochen gedauert hatte.«

Jetzt lachte er. »Inzwischen musst du an Tausenden 
gearbeitet haben.«

»Ich grübele nicht über jede einzelne Maschine nach, das 
wäre lächerlich, aber ein Blick auf die Uhr verrät mir, wann ich 
bei der letzten des Tages angekommen bin.«

»Und was dann?«
»Dann mache ich langsamer, sodass es bis zum Heulen der 

Sirene dauert. Wir müssen einen Faden auf die Spulen wickeln, um 
sie auszuprobieren, und wir sollen nur ein paar Meter aufwickeln, 
aber bei der letzten Maschine wickle ich sie voll, sodass die neue 
Besitzerin viel hat, damit sie sofort losnähen kann. Und dann 
stelle ich mir vor, wer das wohl sein mag. Wird es eine Dame in 
einer prächtigen Villa sein, die mit der Maschine Seidenkleider 
näht?«
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»Nicht sehr wahrscheinlich«, unterbrach er sie. »Solche 
Leute haben ihre Schneider, die das erledigen.«

Sie ließ sich nicht beirren. »Oder wird sie von jemandem 
in einem weit entfernten Land gekauft, wie einen dieser Orte, auf 
der großen Karte in unserem Klassenzimmer in der Schule? Das 
werde ich nie wissen.«

»Genug geträumt«, neckte er sie. »Ich will feiern.«
»Es ist noch ein bisschen zu früh, um zu feiern, findest 

du nicht?«
»Ich will uns feiern, Jean. Dich und mich. Und ich glaube, 

das bedeutet – Eiscreme.«
Er ließ ihre Hand los, hob sie an der Taille hoch und 

wirbelte sie auf Straße herum. Und dann küsste er sie, und ihr war 
es egal, wer sie dabei beobachtete.
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Die Textilenthusiastin und gelernte Krankenschwester Natalie 
Fergie vertreibt handgefärbte Garne über das Internet. Und sie 
sammelt Nähmaschinen. Einer von ihnen, einer Singer 99K, 
setzt sie in ihrem Roman »Die Nähmaschine« ein literarisches 
Denkmal. Natalie Fergie lebt in der Nähe von Edinburgh.

Sie selbst sagt über ihr Buch:
»Ich sammle Nähmaschinen. Vor Jahren kaufte ich eine gebrauchte 
Singer 99K. Anhand der Seriennummer fand ich heraus, dass sie 
im Dezember 1923 in einer Fabrik im schottischen Clydebank 
hergestellt worden war. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, 
dass die mutigen Arbeiterinnen des großen Massenstreiks von 
damals meine Maschine hergestellt haben. Dieser Geschichte 
musste ich einfach nachgehen.«
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Für alle, die Stift, Papier und Liebe für etwas Magisches halten.

Über das Buch:

William Woolf hat den wundervollsten Job der Welt: In einer 
Londoner Sammelstelle für verlorene Briefe bringt er verirrte 
Botschaften auf den richtigen Weg. Doch seinen eigenen Weg im 
Leben scheint er aus den Augen verloren zu haben. Den Traum, 
Schriftsteller zu werden, hat er aufgegeben, und das Glück ist 
ihm im Alltag irgendwie abhandengekommen. So kommt es 
ihm wie ein Wink des Himmels vor, als er bei der Arbeit immer 
neue mitternachtsblaue Briefe entdeckt, die alle an »Meine große 
Liebe« adressiert sind. Könnte er selbst gemeint sein? Wer ist die 
geheimnisvolle Verfasserin, die sich nur »Winter« nennt? William 
beschließt, der Spur der Briefe zu folgen.
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I

Für Briefe, die verloren gegangen sind, gibt es nur eine Hoffnung 
auf Rettung. Gefangen zwischen zwei Welten, weil der 
Empfänger unklar ist oder die Absenderadresse fehlt, landen sie, 
wenn sie Glück haben, im Depot der verblichenen Briefe in Ost-
London. Dort, in den stockfleckigen Räumen eines ehemaligen 
Teelagerhauses, sind Briefdetektive den ganzen Tag damit 
beschäftigt, Irrläufer auf den richtigen Weg zu bringen. Fehlende 
Postleitzahlen, unleserliche Handschrift, vom Regen verschmierte 
Tinte, abgelöste Adressaufkleber, zerrissene Umschläge, vergessene 
Straßennamen: Sie alle sind schuld daran, dass Geburtstage 
verpasst, Prüfungsergebnisse verschwiegen, Herzen gebrochen, 
Einladungen ignoriert, Geständnisse unterschlagen, Rechnungen 
nicht beglichen und Gebete nicht erhört werden. Von Land’s End 
bis Dunnet Head warten Menschen sehnsüchtig auf Post, doch 
ihre Briefkästen bleiben leer. Und von Tag zu Tag wächst die 
Enttäuschung, während die Hoffnung allmählich schwindet.

William Woolf arbeitete seit elf Jahren als Briefdetektiv. 
Er war einer von insgesamt dreißig und hatte die Stelle von 
seinem geliebten Onkel Archie übernommen. Als William noch 
ein Knirps war, kam Archie fast jeden Freitag zum Tee vorbei. Er 
stieg mit seiner knallgrünen Lederjacke von seiner knallgelben 
Vespa, brachte Fish and Chips mit Salz, Essig und Knoblauchdip 
mit und berichtete begeistert von den neuesten Schätzen, die er 
hatte retten können. Der kleine William hörte seinen Erzählungen 
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über die außergewöhnlichen Ereignisse, die sich im Leben ganz 
normaler Leute zutrugen, fasziniert zu, und diejenigen, die ihm 
am besten gefielen, notierte er in einem blau linierten Heft. 
Und so nahm eine lebenslange Obsession für Geschichten und 
fremde Geheimnisse ihren Anfang. Als William später Archies 
Nachfolge als Briefdetektiv antrat, stellte er zu seiner großen 
Überraschung fest, dass sein Onkel tatsächlich kaum übertrieben 
hatte. Die Leute schickten wirklich die seltsamsten Dinge mit der 
Post: Unbegreifliches und Unerhörtes, Dinge von sentimentalem 
oder materiellem Wert, Erotika und andere Kuriositäten, manches 
quietschlebendig, manches mausetot. Tatsächlich verdankte das 
Depot der verblichenen Briefe, das Allerheiligste des Postwesens, 
seinen Namen den vielen Tierkadavern, die dort früher gestrandet 
waren. Auf einem Foto von 1937, dem Gründungsjahr der 
Institution, posierte der erste Briefdetektiv, Mr Frank Oliphant, 
sogar mit einer Fasanenleiche in der linken und einer Hasenleiche 
in der rechten Faust hinter einem Tisch, auf dem drei tote 
Karnickel lagen. Als William seine Arbeit 1979 aufnahm, kamen 
solche Postsendungen zwar nur noch selten an, doch der Name war 
geblieben. Zwischen den unverputzten roten Backsteinwänden 
des Depots war die Anwesenheit seines Onkels noch immer 
zu spüren; einige ältere Briefdetektive sprachen William sogar 
manchmal mit Archie an. Er sah ihm aber auch wirklich zum 
Verwechseln ähnlich mit seinem erdbraunen Lockenkopf, dem 
rostrot gesprenkelten Kastanienbart, den mandelförmigen, 
goldgrün schimmernden Haselnussaugen und dem für die Woolf-
Männer typischen Nasenhöcker.

In dem fußballplatzgroßen, unter der Shoreditch 
High Street verborgenen Gewölbe des Depots wartete das 
sonderbare Treibgut des Lebens reihenweise auf Erlösung  – 
Spielzeugsoldaten aus der Vorkriegszeit ebenso wie Schallplatten, 
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Militaria, astrologische Tabellen, Gemälde, Münzen, Perücken, 
Musikinstrumente, Feuerwerkskörper, Seife, Hustensaft, 
Uniformen, Pelzmäntel, Knopfschachteln, Schokolade, Fotoalben, 
Porzellantassen und -untertassen, Teddybären, medizinische 
Proben, Setzlinge, Waffen, Dessous, Fossilien, künstliche Gebisse, 
Federn, Gartengeräte und natürlich Bücher, Bücher, Bücher. 
Mythen und Legenden wurden in epischer Breite von Kollege zu 
Kollege weitergegeben; Geschichten über Verlorengegangenes, 
das endlich gefunden worden war.

Die Detektive liebten es, in den Erinnerungen an ihre 
außergewöhnlichsten Entdeckungen zu schwelgen; jeder hatte 
seine eigene Anekdotensammlung. William dachte gern an die 
auseinandergenommene Rüstung in der angelaufenen silbernen 
Seemannstruhe zurück, aber auch an den Kasten aus Ebenholz 
und Glas mit den zwei Admiralfaltern, deren Flügel mit kleinen 
Perlennadeln befestigt waren, und an die neunzig Zentimeter 
hohe Miniatur-Standuhr. »Eher eine Taschenuhr«, witzelte er 
immer.

Die Detektive wurden jedoch auch mit vielen 
unangenehmen Entdeckungen konfrontiert. Täglich mussten sie 
sich auf üblen Gestank, durchgeweichte Pakete und totes Getier 
gefasst machen; meistens weiße Mäuse, Kakerlaken und Käfer, die 
als Haustierfutter für Eidechsen, Schlangen oder Ratten gedacht 
gewesen waren. Zumindest hoffte William das jedes Mal, bevor 
die unglückseligen Geschöpfe im »Ofen« landeten, der Endstation 
für kontaminierte Güter und alles, was nicht mehr verwertbar 
oder zu retten war.

Tag für Tag öffneten die Detektive eine Postsendung nach 
der anderen auf der Suche nach Hinweisen. Die Befriedigung, 
die mit der Klärung eines Falls einherging, motivierte sie 
jedes Mal aufs Neue. Die Gewissheit, dass eine ungeduldig 
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erwartete Sendung nach einer langen Odyssee nun doch noch 
ihren Bestimmungsort erreichen würde, spornte die Detektive 
an – besonders, wenn sich unter ihnen mal wieder Resignation 
breitmachte, da sie die meisten Rätsel trotz aller Bemühungen 
leider doch nicht lösen konnten. Manchmal reichten die Spuren 
oder Hinweise einfach nicht aus, und der glorreiche Geistesblitz 
beim Grübeln blieb aus. Im Lauf der Jahre hatte William gelernt, 
die wirklich hoffnungslosen Fälle loszulassen und sich stattdessen 
auf diejenigen zu konzentrieren, die eine realistische Aussicht auf 
Lösung versprachen. Jede Woche trafen Hunderte neuer Rätsel 
im Depot ein; der Berg von Post schien nie kleiner zu werden. 
Ein Pessimist auf der Suche nach Beweisen für die Richtigkeit 
seiner düsteren Weltsicht wäre in diesem Irrläufer-Museum sofort 
fündig geworden. Nur ein Viertel der Sendungen, die im Depot 
landeten, konnte letztendlich zugestellt werden  – doch wenn 
dies gelang, verschaffte es den Detektiven ein Hochgefühl, das 
wochenlang anhielt.

Zuletzt hatte William es geschafft, eine zerbeulte Milk-
Tray-Pralinendose mit Hochzeitsfotos aus dem Jahre 1944 
endlich der Braut zu überstellen, Delilah Broccoli. Der Sohn von 
Delilahs Brautjungfer hatte die Dose im Nachlass seiner Mutter 
gefunden und versucht, sie an die letzte bekannte Adresse zu 
schicken, aber die Straße existierte nicht mehr geschweige denn 
die Hausnummer. Wenn verloren gegangene Sendungen einen 
hohen materiellen oder sentimentalen Wert enthielten oder schon 
besonders lange im Orbit kreisten, ließen die Briefdetektive sie 
dem rechtmäßigen Empfänger meist per Kurier zustellen, statt 
sie abermals auf den verschlungenen Postweg zu schicken. In 
Ausnahmefällen gingen die Briefdetektive jedoch noch einen 
Schritt weiter und lieferten die Sendungen persönlich ab, aus 
Angst, die Kostbarkeiten könnten erneut abhandenkommen. So 
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war William beispielsweise bei einer noch lebenden Schildkröte, 
einem Kristalllüster und einem Rubincollier mit Silberanhänger 
verfahren. Als William Delilah endlich in einem Pflegeheim in 
East Anglia aufgespürt hatte, beschloss er, dass auch diesmal ein 
Ausnahmefall vorlag.

Als er Delilahs Zimmer betrat, schaute sie ihn verwirrt 
an. »Wir sind uns bisher noch nicht begegnet, Mrs Broccoli«, 
beruhigte er sie. »Ich arbeite bei der Post und bin gekommen, um 
Ihnen ein verloren gegangenes Päckchen zu bringen.«

Er nahm den mit Wasser gefüllten pinkfarbenen 
Plastikbecher von dem Tablett an ihrem Bett und stellte ihr die 
zerbeulte Pralinendose hin. Sie war vom gleichen Violett wie 
Delilahs samtener Morgenmantel mit weißem Spitzenkragen. 
Delilahs Blick wanderte von William zu der Dose und wieder 
zu William. Sie versuchte, etwas zu sagen, brachte jedoch nur ein 
Krächzen zustande. Auf der rechten Seite ihres Kopfes waren die 
silbernen Locken vom Kissen ganz platt gedrückt. William trat 
näher und legte ihr sanft die Hand auf den Arm.

»Alles in Ordnung, Sie brauchen keine Angst zu haben. 
Hier, ich helfe Ihnen.«

Er öffnete den Deckel der Dose und legte Delilah die 
zerknitterten Fotos nacheinander hin. Als Delilah mit dem Finger 
über die Sepia-Reihe fuhr, huschte ein Ausdruck des Erkennens 
über ihr Gesicht. Sie nahm eines der Fotos mit zitternder Hand 
und hielt es sich vor die Nase. William sah, dass sie zaghaft 
lächelte; ihr Blick verklärte sich.

»Ich lasse Sie jetzt in Ruhe, Mrs Broccoli«, sagte er.
Da griff sie federleicht nach seinem Ärmel und hielt 

ihn einen Augenblick lang fest. Es waren solche Erlebnisse, die 
William in seinem Glauben an den Sinn seiner Arbeit bestärkten.

Seit einiger Zeit zog er sich oft in die friedliche Stille der 
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Postanlieferung zurück, weg von der lärmenden Geschäftigkeit des 
Großraumbüros, wo er und die anderen Briefdetektive arbeiteten. 
Er war noch nie gut darin gewesen, seine Gefühle zu verdrängen, 
und es fiel ihm zunehmend schwerer, die Schwermut, die er 
von zu Hause mitbrachte, abzuschütteln und sich am munteren 
Geplauder der Kollegen zu beteiligen. In der Anlieferung 
konnte er ungestört die Postsäcke durchwühlen, den Ärmel bis 
zum Ellbogen hochgerollt, in der Hoffnung, etwas Besonderes 
zu entdecken. Bevor er damit begann, schloss er jedes Mal die 
Augen und nahm einen langen, tiefen Atemzug. Sein Brustkorb 
weitete sich wie ein alter Blasebalg, und wenn seine Lungen ihre 
maximale Ausdehnung erreicht hatten, hielt er kurz inne, bevor 
er langsam und leise pustend ausatmete. Dann beugte er sich vor, 
die linke Hand ins Kreuz gestützt, und fuhr mit der rechten Hand 
in den schiefergrauen Leinensack. Diese Pose wählte er nicht aus 
Altersgründen (er war siebenunddreißig); er hatte sie sich bei 
der Suche irgendwann angewöhnt. Hoch konzentriert ließ er die 
Finger über Umschläge und Päckchen gleiten und tastete sich 
vor, bis er spontan eine Sendung griff und sie sanft herauszog. 
Er kam sich wie ein Greifautomat vor, der nach einem Plüschtier 
angelt. Diese Rettungsmissionen waren anders, sie hatten nichts 
mit den Poststapeln von der Mitternachtsanlieferung zu tun, 
die die Kollegen von der Nachtschicht jeden Morgen um sechs 
auf seinem Schreibtisch abluden. Die Briefe, die William sich 
persönlich aus dem Postsack angelte, waren für ihn bestimmt – 
davon war er überzeugt. Nachdem er inzwischen seit mehr 
als zehn Jahren Unmögliches möglich machte und dabei viele 
glückliche Zufälle erlebt hatte, war er abergläubisch geworden und 
konnte sich sogar vorstellen, dass es so etwas wie göttliche Fügung 
gab. Als er noch nicht im Depot arbeitete, hätte er sich darüber 
nur lustig gemacht. Doch inzwischen war er davon überzeugt, 
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dass manche Briefe von ihm gefunden werden wollten, weil nur 
er – dank seiner persönlichen Erfahrung und seines besonderen 
Know-hows – in der Lage war, ihr Rätsel zu lösen. Natürlich gab 
es Briefe, die auf andere Detektive angewiesen waren, aber einige 
wollten unbedingt zu ihm.

Letzten Dienstag, als er gerade wieder mit seinem 
Ritual beschäftigt war, hatte Marjorie ihn dabei erwischt, seine 
dienstälteste Kollegin. Sie stand auf einmal direkt hinter ihm, 
in ihrem korallenroten, mit Goldketten übersäten Mohair-
Rollkragenpulli, die Hand auf der Hüfte, und schaute ihn 
belustigt an. Vor lauter Schreck fiel ihm der Brief herunter, den 
er sich geangelt hatte. Und natürlich wurde er knallrot vor Scham. 
Statt ihr sein mysteriöses Gebaren zu erklären, schob er einfach 
nur seine schwarze Brille hoch, gab ein Grummeln irgendwo 
zwischen Hallo, Husten und Räuspern von sich und ergriff die 
Flucht. Ihr Gekicher verfolgte ihn bis auf die Herrentoilette, 
wo er seine Stirn gegen den kalten Spiegel drückte und seinen 
Wangen befahl, wieder blass zu werden. Ihm war richtig schlecht 
geworden. Warum brachte es ihn so aus der Fassung, dass sie ihn 
bei seinem geheimen Suchritual beobachtet hatte? Es war ihm 
furchtbar peinlich, dass jemand dieser höchst intimen Zeremonie 
beigewohnt hatte, die nur seinem eigenen Vergnügen dienen sollte 
und keinesfalls für andere Augen bestimmt war. Doch dann wurde 
seine Scham von Ärger verdrängt. Warum hatte Marjorie sich 
überhaupt an ihn herangepirscht? Das war nun wirklich keine 
Art, so herumzuschleichen.

William stand vor dem Spiegel und betrachtete sich. 
Seine Locken sahen zerzaust aus, und sein Bart hatte eine 
Rasur nötig. Etwas an seinen Augen irritierte ihn. Sie wirkten 
irgendwie nicht so braun wie sonst. Eher wie bleich gewordene 
Schokolade. Es lag sicher nur am Neonlicht. Augen konnten 
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schließlich nicht bleich werden. Oder doch? War er vielleicht 
im Begriff zu verschwinden? Sich aufzulösen? Er straffte die 
Schultern, zog seinen marineblauen Pullover zurecht und ging in 
den Sortierraum zurück. Unterdrücktes Gekicher folgte ihm, als 
er auf seinen Schreibtisch zusteuerte und sich setzte. Er saß gern 
mit dem Rücken zur Wand, das Fenster mit Blick zur Straße zu 
seiner Rechten und die Rätselstapel zu seiner Linken. Sein Platz 
war zum Glück am weitesten von den Ofenkarren entfernt. Er 
hasste es, wenn Post verbrannt wurde. Jeder Flocken Asche war 
ein Symbol des Scheiterns.

Der schwache Sound einer alten Jazznummer schwebte von 
der Straße hoch. Die Klänge kamen aus einem dieser angesagten 
Clubs, die ihn nicht die Bohne interessierten. Der Songtitel lag ihm 
auf der Zunge. Er bemühte sich, die Spötteleien zu ignorieren und 
sich auf die Musik zu konzentrieren. War es »Old Devil Moon?« 
Er wandte sich von dem Karton mit blauen Füllfederhaltern ab, 
den er geöffnet hatte und an das in der beigefügten Rechnung 
genannte Versandhaus in Leeds zurückschicken wollte, und 
lauschte der Melodie. Er schloss die Augen und folgte seiner Frau 
Clare die Wendeltreppe hinunter, in den Jazzclub, wo ihr erstes 
Date stattgefunden hatte, im Blue Rooms in Notting Hill. Er 
erinnerte sich noch an seine schwitzige Hand auf dem Geländer 
und sein zu enges Cord-Sakko; mit trockener Kehle und zitternden 
Knien hatte er Clare zugeschaut, wie sie in ihren weißen Fellboots 
die Steinstufen hinunterstampfte. Ihr blondes Haar hatte sie lässig 
mit einem gelben Seidenschal hochgebunden, der ihren Nacken 
kitzelte. William hätte sie am liebsten auch dort gekitzelt und den 
Knoten gelöst, damit ihr das Haar über die Schultern fiel.

Den ganzen Abend lang konnte er kaum glauben, dass 
er dort ein richtiges Date mit Clare hatte. Bestimmt wollte sie 
sich mit ihm nur die Zeit vertreiben, bis ein würdigerer Verehrer 
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auftauchte. Oder machte sie sich ebenfalls Hoffnungen, dass aus 
ihrer Freundschaft mehr wurde?

Die Umstände, unter denen sie sich kennengelernt hatten, 
waren alles andere als romantisch gewesen. William hatte einen 
Lesekreis an der Uni ins Leben gerufen, um einige Klassiker der 
Weltliteratur in Angriff zu nehmen. Erste Woche: Krieg und 
Frieden. Niemand kam. Zweite Woche: Die göttliche Komödie. 
Wieder saß er ganz allein im Narzissen-Raum der Bibliothek, 
den er voller Vorfreude reserviert hatte; er hatte sogar um ein 
paar zusätzliche Stühle gebeten. Ulysses sollte sein dritter und 
letzter Versuch sein. Abermals saß er da und wartete, doch seine 
Hoffnung auf verwandte Seelen, die ihm halfen, den leeren 
Raum zu füllen, schwand zusehends. Als die Tür sich dann doch 
noch knarrend öffnete, war er ganz verblüfft. Die junge Frau, 
die in einem purpurroten Dufflecoat und weißen Jeans auf ihn 
zukam, hatte mehr von einer modernen Märchenfee als von 
einer Erstsemesterstudentin. Aus ihrem Dutt, in dem grüne 
Essstäbchen steckten, hatten sich blonde Strähnen gelöst. Ihre 
linke Schulter wurde von der Last einer knallgelben Leinentasche 
nach unten gezogen, die mit Büchern vollgestopft war. Als 
sie sie auf den Mahagonitisch fallen ließ, purzelte der Inhalt 
heraus: Der weibliche Eunuch, Mutter Courage und ihre Kinder, 
Überredung, Sonnenblumenkerne, Textmarker, ein abgewetztes 
ledernes Adressbuch und eine Sepiapostkarte von James Joyce, 
mit winziger Handschrift übersät. Seit jenem Tag war er James 
Joyce doppelt dankbar, weil er nicht nur wunderbare Bücher 
geschrieben, sondern auch noch diese Frau in sein Leben gebracht 
hatte. Sie schaute sich verwirrt um, während ihr die Fragen aus 
dem Mund purzelten wie die Sachen aus ihrer Tasche.

»Bist du William? Bin ich hier richtig? Wo sind denn die 
anderen?«
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»Äh, ja, das bin ich, und die letzte Frage stelle ich mir 
auch schon seit einer Weile, aber leider bin ich der Einzige hier. 
Und wer bist du?«

»Clare. Clare Carpenter.« Sie zog einen abgewetzten 
gestreiften Fäustling ab und gab ihm die Hand. »Reichen zwei 
Leute denn für einen Lesekreis?«

»Für einen sehr exklusiven vermutlich schon. Für eine 
Unterhaltung auf jeden Fall. Das heißt, falls du unter diesen 
Umständen bleiben möchtest.«

Clare ließ sich auf den Platz neben ihm gleiten; die Beine 
ihres Stuhls scharrten quietschend über den Marmorboden. Ein 
schwacher Duft von Zimt stieg ihm in die Nase.

»Klar, warum nicht?«, antwortete sie. »Dann müssen 
wir uns wenigstens nicht darum schlagen, auch mal zu Wort zu 
kommen.«

William zwang sich, ihren Blick zu erwidern.
»Das gibt’s ja nicht«, sagte er. »Du hast verschiedenfarbige 

Augen. Wie David Bowie. Sehr ungewöhnlich.« Er zögerte einen 
Moment. »Und sehr schön.«

Clare schaute weg und sammelte den Inhalt ihrer Tasche 
ein. »So ungewöhnlich ist das gar nicht. Wollen wir anfangen?«

Die Diskussion über Ulysses mündete in ein Gespräch über 
Bücher im Allgemeinen und Lieblingsbücher im Besonderen. In 
den folgenden Wochen machte Clare William mit Iris Murdoch, 
Edna O’Brien und Jane Austen vertraut. Außerdem stellte sich 
heraus, dass sie seine Leidenschaft für Albert Camus und Samuel 
Beckett teilte. Gemeinsam nahmen sie die Weltanschauung der 
Figuren auseinander und kamen so auf Themen zu sprechen, die 
ihnen unter anderen Umständen vielleicht zu tiefsinnig gewesen 
wären.

»Ob Virginia Woolf die Schriftstellerei für ein bisschen 



111

Seelenfrieden aufgegeben hätte? Ich glaube nicht, dass ich das tun 
würde, wenn ich dafür auf meine Kreativität verzichten müsste.«

»Mr Darcy ist bei Frauen deshalb so beliebt, weil er sein 
Verhalten aus Liebe zu einer Frau geändert hat. Wie viele Leben 
wohl schon vergeudet wurden in der vergeblichen Hoffnung, das 
Gleiche zu erleben?«

»Jack Kerouac hat mich dazu inspiriert, mir genau zu 
überlegen, wie und mit wem ich meine Zeit verbringen will und 
sie nicht mit Small Talk und Schmeichlern zu vergeuden, die 
einen nur benutzen, um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu steigern. 
Es mag hart klingen, aber so ist es eben: Ich bin lieber allein, als 
mich anderen zuliebe zu verstellen.«

Schon bald fanden die Treffen nicht mehr im stillen 
Narzissen-Raum statt, sondern in einem Café oder in der 
Kneipe am Campus, die vor allem bei den Dozenten beliebt war. 
Irgendwann gingen sie dazu über, sich gegenseitig zu besuchen, 
Käse-Scones zu backen, indisches Essen auszuprobieren, Pizza 
zu machen und Mojitos zu mixen. Sie besuchten Aufführungen 
des Theaterclubs und engagierten sich ehrenamtlich für ein 
Obdachlosenasyl, wo sie einmal im Monat verlegend lächelnd 
Suppe ausschenkten. Manchmal sah William, wie Clare mit 
anderen Kommilitonen über den Campus lief und sich bei 
ihnen unterhakte oder im Lighthouse Pub mit ihnen anstieß. Er 
versuchte, seine Eifersucht im Zaum zu halten, indem er sich 
einredete, dass ihre Freundschaft anders war, enger, aber er wusste 
nicht, ob das der Wahrheit entsprach. Er sehnte sich danach, ihre 
sinnliche Seite kennenzulernen – ob sie sich wohl Parfüm hinter 
die Ohren tupfte oder roten Lippenstift auflegte, wenn sie ihn 
an der Tür hörte? –, aber dieser Teil von ihr blieb ihm verborgen. 
Anfangs hinterließen sie sich gegenseitig Nachrichten an den 
Spinden, um sich zu verabreden, aber bald wurden die Nachrichten 



112

mit kleinen Witzen, Mixtapes oder Zeitungsausschnitten ergänzt, 
und irgendwann ging William dazu über, Auszüge aus seinen 
Lieblingsgedichten für sie zu kopieren. Er wusste nicht, dass 
Clare alle behutsam glatt strich und in den Plastikhüllen eines 
khakifarben gebundenen, mit gelben Rosen bestickten Fotoalbums 
aufbewahrte. Es wurde zur schriftlichen Dokumentation ihrer 
zart erblühenden Liebe. Sie schenkte es ihm zur Hochzeit; die 
leeren Seiten konnten sie ja später noch füllen.

William dachte an den Nachmittag zurück, als sie ihre 
ersten zaghaften Schritte in Richtung eines gemeinsamen Lebens 
unternommen hatten. Es war Herbst gewesen. Der Westwind 
wirbelte trockenes Laub um ihre Füße und versetzte William 
plötzlich in Aufruhr. Er hielt diese ständige Unruhe in Bezug 
auf seine Freundschaft mit Clare einfach nicht mehr aus; er 
konnte seine Gefühle nicht länger unterdrücken. Als er sich 
auf den Boden seines möblierten Zimmers setzte und Clare 
half, einen Schaukelstuhl abzuschleifen, den sie vom Flohmarkt 
hergeschleppt hatte und enteneiblau anstreichen wollte, wurde 
sein Drang, sich zu offenbaren, immer größer. Als sie zwanzig 
Minuten lang schweigend gearbeitet hatten, stand er plötzlich auf 
und faltete sein Sandpapier nervös zu einem Viereck.

»Clare, ich muss dir eine Frage stellen.«
Sie schaute zu ihm auf, die Beine zu beiden Seiten des 

Schaukelstuhls in einem perfekten Dreieck ausgestreckt; unter 
dem Saum ihrer Schlaghose lugten schwarz-weiß gestreifte 
Socken hervor.

»Oh-oh. Das klingt finster. Muss ich mir Sorgen machen?«
»Nein, eigentlich nicht.« Williams Blick tanzte über 

Clares Gesicht, verweilte kurz auf ihren Augen und wandte sich 
im entscheidenden Moment wieder ab. »Ich wollte bloß fragen, 
ob du Samstagabend vielleicht mit mir ausgehen willst?«
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Clare fasste ihr Haar zu einem Zopf und wickelte ihn sich 
um den Hals, während sie William beobachtete, der nervös von 
einem Fuß auf den anderen trat. Seine rotbraunen Lederschuhe 
glänzten um die Wette; Clare hatte ihn geneckt, dass sie wie 
riesige Kastanien aussähen. Sie knetete einen blauen Fleck an 
ihrem Unterarm.

»Was meinst du damit? Wir gehen doch ständig 
zusammen aus. Seit sechs Wochen haben wir jeden Samstagabend 
miteinander verbracht.«

William seufzte. »Aber das war etwas anderes.«
Er fluchte innerlich, weil er sich nicht im Voraus überlegt 

hatte, was er sagen sollte, aber die Worte waren einfach aus ihm 
herausgeplatzt wie Luft aus einem zum Bersten gefüllten Ballon. 
Clare sprang auf und stupste ihn am Arm, ein breites Grinsen im 
Gesicht.

»William Woolf, bittest du mich etwa um ein Date?«
Er stand da, reckte die Schultern und faltete die Hände 

hinter dem Rücken, als stünde er vor einem Geschworenengericht.
»Ja, das stimmt! Das tue ich, und wenn du nein sagst, 

dauert es wahrscheinlich acht bis zehn Jahre, bis ich diese Schmach 
überwunden habe, weshalb ich dir wirklich sehr dankbar wäre, 
wenn du mir die Mühe ersparen würdest, dir so lange aus dem Weg 
zu gehen. Ich möchte wirklich nicht die Uni verlassen oder nach 
Alaska auswandern oder mich tarnen müssen, um Begegnungen 
mit dir zu vermeiden. Alles in allem wäre es bestimmt wesentlich 
einfacher für uns beide, wenn du ja sagst.«

Als er mit seiner Ansprache fertig war, verbeugte er sich 
leicht, und ein paar braune Locken fielen ihm in die Stirn. Clare 
neigte sich vor, um sie ihm hinters Ohr zu streichen, und sagte: 
»Das alles klingt ziemlich plausibel. Angenommen, ich sage ja, wo 
würden wir denn hingehen?«
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»Das habe ich mir noch nicht überlegt, aber heißt das, du 
kommst mit? Hör auf zu grinsen und mich zu foltern.«

»Okay, ich denk drüber nach und …«
»Oh, ich verstehe«, fiel er ihr ins Wort. »Da habe ich wohl 

gerade etwas missverstanden, tut mir leid.« Er war ganz geknickt. 
»Du willst jetzt sicher gehen. Ich trage dir das nach Hause.«

Er schnappte sich den Schaukelstuhl und ging damit 
Richtung Tür, doch Clares schallendes Gelächter ließ ihn bei 
seiner Flucht innehalten. Er drehte sich zu ihr um, und sie nahm 
ihm den Stuhl sanft ab und stellte ihn wieder hin.

»Natürlich komme ich mit, du Dummkopf«, sagte sie. 
»Du lässt dir vier Monate Zeit, um mir diese Frage zu stellen, und 
erwartest dann sofort ein Ja! Du bist nicht besonders geschickt in 
so was, oder?« Sie seufzte, setzte sich wieder auf den Boden und 
nahm sich neues Sandpapier. »Aber vielleicht ist das gar nicht so 
schlecht«, fügte sie hinzu.

Und so war es schließlich dazu gekommen, dass William 
ihrem gelben Seidenschal die Wendeltreppe hinunter in den 
verqualmten Jazzclub folgte und sich fragte, ob in der rauchigen 
Luft zwischen ihnen vielleicht ein Kuss schwebte. Sie nahmen 
im kleinsten Séparée Platz, in einer Wandnische. Clare saß auf 
der Bank, ein wohlgeformtes Bein unterm Po, und zog mit dem 
Finger Kreise in den abgewetzten blauen Samtbezug. William 
formte das schmelzende Kerzenwachs zu seltsamen Figürchen 
und rückte zu Clare herüber. Bei Rum-Cocktails, die sie sich 
eigentlich nicht leisten konnten, und Schalen mit Oliven, die sie 
von den Nachbartischen stibitzten, erzählten sie sich Geschichten, 
die man für späte Abende aufbewahrt. Im flackernden 
Kerzenschein vertrauten sie einander Kindheitserlebnisse, 
heimliche Zukunftsträume und die kleinen Sorgen an, die sie wie 
Kieselsteine in ihren Taschen mit sich herumtrugen.
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»Ich brauche deinen Hintergrund nicht zu kennen, um 
zu wissen, dass du eine glückliche Kindheit hattest, William. 
Inzwischen habe ich den sechsten Sinn für Menschen meiner 
Sorte; ich kann es in ihren Augen sehen, aber dein Blick ist ganz 
klar.«

»Ich habe wirklich Angst, als mittelmäßiger Typ zu enden, 
der nie den Mut aufbrachte, seine Träume zu verwirklichen. Ich 
will kein Lehrer werden, der Jugendliche mit Büchern traktiert, 
die ihnen nichts bedeuten. Ich will selbst eins schreiben – und 
zwar eins, das sie inspiriert und berührt!«

»Ich will auf keinen Fall heiraten; allein die Vorstellung, 
ganz in Weiß zum Altar zu schreiten und meinen Freunden meine 
dysfunktionale Familie zuzumuten, ist der absolute Horror für 
mich. Kannst du dir vorstellen zu heiraten?«

Kurz nach Mitternacht verließen sie den Club und stiegen 
die Wendeltreppe wieder hoch, zurück in die kalte Dunkelheit der 
Stadt. Clare ging wieder voran, doch diesmal hielten sie Händchen. 
Es hatte angefangen zu schneien. William drehte Clare im Kreis, 
während die Flocken sanft hinabsegelten. Dann zog Clare einen 
rot-weiß gepunkteten Schirm aus ihrem Jeansrucksack und 
spannte ihn über ihren Köpfen auf.

»Es gibt kaum etwas Romantischeres, als zusammen einen 
Schirm zu benutzen«, sagte sie.

Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn und flüsterte: »Da 
wüsste ich schon etwas.«

Beim ersten Kuss lösten sich all seine Zweifel über Clares 
Gefühle für ihn in Luft auf. Als sie bei ihm zu Hause ankamen, 
holte er die Super-8-Kamera hervor, die er in einem kompakten 
schwarzen Lederkoffer unter seinem schmalen Bett aufbewahrte. 
Dann stellten sie sich auf den Treppenabsatz des georgianischen 
Hauses, in dem sich sein möbliertes Zimmer befand, und filmten 
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die im Mondlicht tanzenden Schneeflocken. Clare legte sich 
in ihrem purpurroten Dufflecoat in den Garten und malte mit 
Armen und Beinen einen Engel in den Schnee. William nahm 
alles mit der Kamera auf. In den Jahren danach hatte er sich diesen 
Stummfilm oft angeschaut, bevor er zu Bett ging. Er erinnerte 
sich noch daran, wie er Clare die Beine mit seinem einzigen 
guten Handtuch abtrocknet hatte, dem orangeroten mit der 
Giraffe drauf, das auf der Heizung lag. Er rubbelte die Wärme 
in sie zurück, während sie zu David Bowie summte, der »Wild Is 
The Wind« im Radio sang. Damals war es viel zu früh, Clare zu 
sagen, wie sehr er sie liebte, doch Bowie sang die Worte für ihn. 
An jenem Abend schien es, als wären sie die einzigen Zuhörer von 
John Peel, der den Song nur für sie spielte.

Und nun saß William im Depot und ließ den Film abermals 
vor seinem inneren Auge ablaufen, doch die beiden Hauptdarsteller 
waren ihm längst fremd geworden. Das ehemals blonde Haar 
seiner Frau war jetzt braun. Und viel kürzer. Sie hatte aufgehört, 
es zu tönen, als sie ihre Stelle in der Kanzlei antrat. Eine hübsche 
Anwaltsblondine wurde anscheinend nicht ernst genommen, schon 
gar keine mit einem Seidenschal im Haar. Er selbst sah inzwischen 
natürlich auch anders aus. Aber sie hatten sich nicht nur äußerlich 
verändert. Wann hatten sich eigentlich ihre Gefühle füreinander 
gewandelt? Waren es unzählige winzige Veränderungen gewesen, 
die über einen langen Zeitraum hinweg geschehen waren? Oder 
hatte er etwas Offensichtliches übersehen? Wenn er und Clare vom 
Wesen her noch immer dieselben waren, konnten sie dann nicht 
wieder zueinander finden? Oder hatten sie sich zu weit voneinander 
entfernt, um an einem anderen, aber glücklicheren Ort wieder 
zusammenzukommen? Die Musik umhüllte ihn wie Nebel, der 
vom Atlantik herüberzog, und er schwelgte darin. Er fühlte sich 
der Vergangenheit gerade weitaus näher als der Gegenwart.
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II

Marjorie schien es neuerdings darauf angelegt zu haben, 
William zu erschrecken; diesmal schlug sie mit einem Löffel mit 
pfirsichfarbenem Plastikgriff gegen seine Charlie-Chaplin-Tasse 
und flötete: »Huhu, William! Zeit für den Elf-Uhr-Tee! Kommst 
du?« Er fuhr sich mit dem Finger über die Lippen. Waren es 
dieselben, die Clare damals küsste? Hatte er damals wirklich 
ihren Seidenschal gelöst? Er stand auf, um sich eine Tasse zu 
holen. Als er sie mit zwei Teelöffeln Zucker füllte, bekam er ein 
schlechtes Gewissen. Bei ihnen zu Hause war Zucker nämlich 
tabu; William hatte schwören müssen, sogar beim Tee darauf 
zu verzichten. Wenn er sich nicht an sein Versprechen hielt – er 
liebte süßen Tee mit Milch –, keifte Clare sofort herum, doch er 
konnte einfach nicht widerstehen. Wann hatte er aufgehört, sich 
mit ihr wegen Zucker zu streiten? Er war seines Rechts auf Karies 
und Diabetes beraubt worden. Warum gab er sich ausgerechnet 
in diesem Punkt geschlagen? Sie lagen ständig im Clinch: weil 
der Fahrersitz nicht verstellt worden war, weil sie sich uneinig 
waren, wer mit dem Abwasch dran war, welcher Spruch auf den 
Anrufbeantworter sollte, wo sie Weihnachten verbringen wollten, 
ob sie in Urlaub fahren wollten und wenn ja, wohin, wie lange das 
Fenster aufgemacht, wie hoch die Heizung aufgedreht, wie laut 
geschrien werden durfte.

So viele Machtkämpfe, aber am Zuckerverbot war 
nicht zu rütteln. Clare lauerte regelrecht darauf, dass er dagegen 
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verstieß, damit sie sich empören konnte. Der Zucker war an allem 
schuld: an Williams Maßlosigkeit, seinem angeblichen Peter-
Pan-Syndrom, seinem Mangel an Ehrgeiz. Schon die kleinste 
Prise provozierte Tiraden über seine Verantwortungslosigkeit und 
ihre Unzufriedenheit mit der ganzen Situation. Inzwischen hatte 
William ein ausgeprägtes Gespür für die Auslöser entwickelt. 
Als er damals mit Clare zusammenzog, hätte er sich nie träumen 
lassen, wie viel Gezeter es später geben sollte, nur weil er Essenreste 
wegwarf beziehungsweise nicht wegwarf, an einem Marktstand 
eine Rose für sie kaufte, das Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter 
nicht wie versprochen zur Post brachte oder darüber nachdachte, 
zusammen mit Stevie seine alte Band, die Bleeding Hearts, zu 
reaktivieren.

Allein die Vorstellung, dass ihr Mann wieder mit Stevie 
und den anderen Nichtsnutzen durch die Gegend tingelte, löste 
bei Clare Gesichtszuckungen aus. An der Uni hatte sie die 
Kapriolen und den eigenwilligen Glam-Folk seiner Combo noch 
toleriert, aber als Stevie auch Jahre später unbeirrt an seinem 
schrillen, selbstzerstörerischen Lebensstil festhielt, war es mit 
ihrem guten Willen vorbei gewesen. Wehmütig dachte William 
an die triumphale »Klo-Tour« der Bleeding Hearts zurück. Er 
vermisste das erhebende Gefühl, Stevies Keyboarder zu sein, 
die Selbstsicherheit und Vertrautheit mit den Bandkollegen, 
das prickelnde Gefühl, dass es jede Sekunde zu fürchterlichen 
Katastrophen und hysterischen Lachanfällen kommen konnte. 
Er sehnte sich nach den Abenden, als Clare mit glitzernden 
Armreifen und lila Beinstulpen vor der Bühne tanzte. Jedes Mal, 
wenn er ins Publikum schaute, erwiderte sie seinen Blick, und er 
kam sich noch größer vor, nur weil sie dabei war.

Inzwischen erlebte er solche Hochgefühle nur noch im 
Depot. Zu Hause fühlte er sich wie ein ängstliches Karnickel, 
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das pausenlos nach Anzeichen dicker Luft schnüffelte. Clare 
verstand sich meisterhaft aufs Fallenstellen, aber manche Fallen 
konnte das Karnickel schon von Weitem erkennen, und um den 
Zucker machte William lieber einen Bogen. Er fühlte sich diesem 
zermürbenden Kampf nicht gewappnet, hatte es satt, verletzt 
zu werden. Er nahm einen Schluck von seinem süßen Tee und 
wandte seine Aufmerksamkeit der Unterhaltung seiner Kollegen 
zu.

»Geschenke zum Valentinstag bringen nur dann was, 
wenn sie am 14. ankommen«, sagte Marjorie. »Wenn sie erst 
Wochen später eintrudeln, kann alles kaputt gehen, dann ist es 
vorbei mit der großen Liebe. Da wird geheult und geschmollt, das 
könnt ihr mir glauben.« Sie stützte die linke Hand in die Hüfte. 
Auf ihrer Hand waren orangefarbene Selbstbräuner-Flecken. Sie 
hatte sich die Fingernägel lackiert, Metallic Pink.

Ned Flanagan, ihr gemeinsamer Chef im Depot der 
verblichenen Briefe, durchsuchte hastig die Küchenschränke.

»Das ist ja alles schön und gut, Miss Clarke, aber wir 
haben einen Haufen anderer unzustellbarer Sendungen, die 
weitaus wichtiger sind als der Brief einer sechzehnjährigen Sarah, 
die irgendeinem pickligen Fußballspieler mitteilt, dass sie total 
scharf auf ihn ist.« Flanagan nahm seine Brille ab und polierte sie 
mit einem pfirsichfarbenen Taschentuch. »Wir können die übrige 
Post nicht einfach ignorieren, nur weil Valentinstag ist. Es gibt viel 
dringendere Angelegenheiten, zum Beispiel …«

»Ich will Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, Sir«, fiel 
Marjorie ihm ins Wort, »aber anscheinend waren Sie noch nie 
verliebt. Gebrochene Herzen sind eine Katastrophe für die Welt! 
Wir müssen Amor helfen, seine Mission zu erfüllen. Das ist unser 
Job!«

»Unsinn! Nur damit Sie es wissen, Miss Clarke: Ich bin 
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seit mehr als fünfunddreißig Jahren verheiratet, und zwar überaus 
glücklich, wie ich betonen möchte! Wenn sich jemand bei einem 
Valentinsgruß noch nicht einmal die Mühe macht, die richtige 
Postleitzahl anzugeben, scheint es mit dem Verliebtsein wohl 
kaum weit her zu sein. Oder wie siehst du das, Billy?«

Flanagan klopfte auf die Tischplatte, um Williams 
Aufmerksamkeit zu erregen. Er war der Einzige, der William 
Billy nannte.

»William, Sir. Ich heiße William.«
»Ja, ja – William, Billy, Willy, ist doch eh alles gleich. Also, 

was halten Sie von dem Vorschlag, Valentinspost zur Priorität zu 
machen?«

William kratzte sich am Bart. »Ich kann Marjories 
Bestrebungen, Liebesbeziehungen zu retten, durchaus 
nachvollziehen, aber ich finde, wir sollten uns trotzdem an 
den normalen Ablauf halten«, sagte er. »Valentinsbriefe sollten 
keine Sonderbehandlung bekommen. Sonst ist es den anderen 
gegenüber unfair.«

In Wahrheit war William jedoch nicht danach zumute, 
dem Glück fremder Menschen auf die Sprünge zu helfen, 
zumal sich für seine eigene große Lovestory kein Happy End 
abzuzeichnen schien. Vielleicht würden er und Clare sich sogar 
trennen. Aber wenn es dazu kam, war Clare dann überhaupt seine 
große Liebe gewesen? Er verdrängte den Gedanken und starrte 
Flanagan hinterher, der aus der Küche eilte.

»Haben Sie gehört, Miss Clarke?«, rief Flanagan beim 
Hinauslaufen über die Schulter. »Die Stimme der Vernunft. Guter 
Mann, Billy. Zurück an die Arbeit, Kollegen!«

Flanagan reckte halbherzig die Siegerfaust. Vor 
einiger Zeit hatte er an einer Schulung zur Teammotivation 
teilgenommen, aber viel hatte es bisher nicht gebracht. Marjorie 
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schaute ihm verächtlich nach. William schüttete den Rest seines 
Tees in die Spüle und hastete Flanagan hinterher. Auf der Treppe 
holte er ihn ein.

»Mr Flanagan, ich wollte nur nachfragen, ob Sie schon 
Gelegenheit hatten, meine Präsentation über die Übersinnlichen 
zu lesen? Falls Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt, das 
Projekt weiterzuverfolgen, würde ich sehr gern damit loslegen.«

»Ja, Billy, ich habe Ihre Präsentation überflogen und bin 
vor allem der Meinung, dass man Gott kaum als übersinnliches 
Wesen bezeichnen kann.«

William trat von einem Fuß auf den anderen und zögerte 
kurz, bevor er wieder das Wort ergriff. »Verstehe. Aber das soll ja 
nur ein Sammelbegriff für Adressaten sein, die es nicht wirklich 
gibt. Wir können auch gern eine neue Bezeichnung nehmen. Was 
halten Sie von ›Fantasiefiguren‹ oder ›die anderen‹?«

Flanagan zog die Augenbraue hoch und lehnte sich ein 
wenig vor. »Ist Gott in Ihren Augen etwa eine Fantasief igur, 
Billy?«

»Um Gott geht es hier doch gar nicht, Sir. Und letztendlich 
geht es auch nicht darum, wie wir sie bezeichnen, sondern was wir 
mit ihnen machen.«

Von all den faszinierenden Welten, die sich William durch 
das Depot der verblichenen Briefe eröffnet hatten, nahm ihn die 
Abteilung für Übersinnliches (so bezeichnete er sie) am meisten 
gefangen. Auf der vierten Etage standen Reihen von Postsäcken 
in Metallrahmen, die wie Abfalleimer mit Klappdeckeln aussahen. 
Vor jeder Reihe war ein laminiertes Schild mit fetten moosgrünen 
Großbuchstaben am Boden angebracht, um die jeweilige Kategorie 
zu bezeichnen: GOTT, NIKOLAUS, SCIENCE FICTION, 
HEILIGE + PROPHETEN, TV-/FILMFIGUREN, 
ROMANFIGUREN, STARS und ANDERE. Der Großteil 
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der Post im Depot war natürlich für echte Menschen aus Fleisch 
und Blut bestimmt. Doch es gab auch eine andere Art von Post, 
die auf einem festen Glauben an Magie beruhte und es Williams 
Meinung nach erforderlich machte, dass die vierte Etage sich auf 
ein übersinnliches Element einstellte. Erstaunlich viele Menschen 
griffen nach Papier und Stift, um an Idole oder Ikonen zu 
schreiben: an Elvis, die Zahnfee, Yoda oder den heiligen Antonius. 
Diese Briefe waren wie Flaschenpost, wie im Wald verstreute 
Brotkrumen, und William war besessen von ihnen. Wer hatte 
sie verschickt, und wie lange warteten diese wahren Gläubigen 
schon auf eine Antwort? Was war ihnen wichtiger gewesen: das 
Schreiben an sich oder eine Reaktion darauf zu bekommen? 
Verrieten sie jemandem, dass sie diese Briefe verschickt hatten? 
Und waren sie erleichtert oder traurig darüber, dass ihre Gebete 
nicht erhört wurden, sondern auf taube Ohren stießen?

Schon vor einer Weile war William die Idee gekommen, 
diese Briefe in einem Buch zu veröffentlichen. Es gab sicher 
Tausende solcher Stimmen, die ins Leere hallten und verdienten, 
gehört zu werden. Die anderen Briefdetektive pflegten ihre 
eigenen Obsessionen: Trevor war ins Depot gekommen, um seiner 
Passion für Philatelie zu frönen, Morgana besaß eine fragwürdige 
Sammlung privater Fotos, von der natürlich niemand wusste, Roger 
widmete sich Übersetzungen aus fremden Sprachen, Dolores hatte 
sich der Aufgabe verschrieben, verloren gegangene Manuskripte 
an ihre jeweiligen Autoren zurückzuschicken, und Marjorie nahm 
sich der Liebesbriefe an, insbesondere der Valentinsgrüße. Die 
Abteilung für Übersinnliches war Williams große Leidenschaft; 
sie lieferte die Inspiration für die Geschichten seiner Fantasie.

Es gab bereits ein saisonales Nikolaus-Team, das jeden 
Dezember damit beschäftigt war, allen Kindern zu antworten, die 
dem Weihnachtsmann geschrieben und außerdem ihre Anschrift 
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angegeben hatten. Die Kollegen bemühten sich, die Antworten 
möglichst persönlich zu gestalten, um die Illusion nicht zu 
zerstören, falls es dazu kam, dass Kinder ihre Antwortschreiben 
miteinander verglichen. Fanpost an Film- und Theaterstars wurde 
an die zuständigen Produktionsgesellschaften oder Agenten 
weitergeleitet, oder, falls die Prominenten schon verstorben 
waren, an deren Angehörige, Fanclubs oder Nachlassverwalter. 
Es waren die Briefe an Gott, an mythische, mystische oder nicht 
fassbare Gestalten, die William faszinierten und die Grundlage 
seiner Arbeit bildeten. Seine Lieblingsbriefe sammelte er in 
den Aktenschränken, die sich im Gewölbe der Abteilung für 
Übersinnliches aneinanderreihten. Diejenigen, die er in sein Buch 
mitaufnehmen wollte, tippte er sorgfältig ab und machte Fotos 
von den Originalen. Vor seinem geistigen Auge erschien beides 
nebeneinander auf den glänzenden elfenbeinfarbenen Seiten einer 
gebundenen Ausgabe mit dem Titel Das Buch der verlorenen Briefe.

Flanagan musterte William über den Rand seiner Brille 
hinweg. »Der Punkt ist, dass es eigentlich verboten ist, diese Briefe 
zu öffnen, Billy. Sie wissen doch genau, dass wir Post nur dann 
öffnen dürfen, wenn eine realistische Aussicht darauf besteht, dass 
wir sie an ihren Bestimmungsort weiterleiten können. Wenn ein 
Brief allerdings an Gott gerichtet ist, wird das wohl kaum möglich 
sein, oder? Was denken Sie sich bloß dabei?«

»Wir haben hier Post, die über fünfzig Jahre alt ist«, 
erwiderte William. »Da wird sich bestimmt niemand beschweren. 
Außerdem glaube ich, dass es eine große Bereicherung für die 
Menschen wäre, diese Briefe lesen zu können. Schließlich handelt 
es sich um kulturelle Artefakte.« Sein linker Fuß wippte nervös auf 
der Marmorstufe auf und ab. Als Flanagan auf seine gepunktete 
senfgelbe Socke starrte, hielt er inne.

»Ich bewundere Ihren Enthusiasmus, Billy«, sagte 
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Flanagan. »Aber für die Menschen, die fest daran glauben, dass 
ihre Post bei Gott ankommt, wäre das Buch ein Schock. Wenn 
sie darin haufenweise ähnliche Briefe entdecken und merken, dass 
die gar nicht bei Gott, sondern bei uns gelandet sind, wird sie das 
bestimmt zutiefst enttäuschen.«

»Oder aber sie freuen sich darüber, dass jemand diese 
Briefe gelesen hat«, konterte William.

»Nichts für ungut, Junge, aber diese Leute haben wohl 
kaum gehofft, dass ausgerechnet Sie dieser Jemand sind. Ich 
fürchte, das werden wir beim Vorstand nicht durchkriegen. 
Jedenfalls nicht im Moment. Ich finde Ihr Archivierungsprojekt 
durchaus interessant, es läuft ja sozusagen auf eine Zeitkapsel 
hinaus. Aber eine Veröffentlichung dieser Briefe ist schlichtweg 
nicht möglich. Abgesehen davon verbringen Sie zu viel Zeit in 
der vierten Etage. Wenden Sie sich wieder den Aufgaben zu, für 
die wir Sie eingestellt haben. Um die anderen kann Gott sich 
kümmern.«

Flanagan gab William einen unbeholfenen Klaps auf 
die Schulter, bevor er nach unten in sein Büro eilte, um sich 
dort zu verbarrikadieren, bis seine Frau ihn um fünf mit ihrem 
türkisfarbenen Ford Fiesta abholte.

William schluckte seine Enttäuschung hinunter und 
fuhr sich durch die Locken, pflügte sich den Frust von der 
Kopfhaut. Das entspannte ihn ein wenig. Er nahm einen tiefen 
Atemzug, der seinen Wollpulli wie ein Segel aufblähte und wieder 
zusammenfallen ließ. Dann schlug er Flanagans Warnung in 
den Wind und stieg trotzig zur vierten Etage hoch. Dort stand 
bereits eine neue Fuhre voller fantastischer Möglichkeiten, und 
er tauchte ohne Umschweife seine Hand hinein. Der erste Brief, 
den er herauszog, trug nur ein einziges Wort auf dem Umschlag: 
»Gott«. Die Handschrift sah aus wie die einer alten Dame, mit 
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elegant geschwungenen Buchstaben, die erst mit Bleistift zu 
Papier gebracht und dann mit Tinte nachgezogen worden waren. 
Das »G« begann kraftvoll, die Schreibfeder hatte einen kleinen 
Kratzer auf dem Umschlag hinterlassen. Doch das »o« und das »d« 
wirkten schwächer, als wäre der Schreiberin die Kraft ausgegangen, 
bevor sie das Wort zu Ende bringen konnte. Langsam las William 
den Brief.

Lieber Gott,
es ist schon lange her, dass ich bei der Beichte war. Beim letzten 

Mal sagte Pater Fitzpatrick zu mir, dass eine Frau mit sechs Kindern 
keine Sünderin sein kann, also bin ich nie wieder hingegangen. 
Aber das ist nicht recht, denn ich sündige sehr wohl, du weißt es ja. 
Jeden Morgen wache ich auf und verfluche das blendende Licht. Und 
wünsche mir, du hättest mich im Schlaf gehen lassen, damit ich bei Joe 
sein kann. Ich weiß, das ist eine schreckliche Sünde. Ich sollte dankbar 
sein für den Anbruch des neuen Tages, der mir mehr Zeit mit meinen 
Kindern und Enkeln schenkt. Aber ich bin nun eine Last für sie, und 
Joe ist derjenige, der mich braucht. Du passt bestimmt auf ihn auf, aber 
er ist sehr eigen und macht kein Aufhebens, wenn ihn etwas quält. Er 
war noch nie gut darin, sich Fremden anzuvertrauen. Er igelt sich ein, 
wie damals, als er für eine Weile ins Krankenhaus musste. Nach all 
den Jahren fehlt es ihm sicher, mich zum Reden zu haben, oder wie ich 
ihm in den Mantel und aus den Schuhen geholfen oder darauf geachtet 
habe, das Essen auf seinem Teller fein säuberlich zu trennen. Wenn du 
hier auf Erden keine Aufgaben mehr für mich hast, lässt du mich dann 
zu ihm gehen? Letzte Nacht habe ich geträumt, dass ich im Himmel 
bin. Joe saß neben mir auf einer Promenade am Meer – es leuchtete in 
einem herrlichen Blaugrün, wie ich es in Blackpool nie gesehen habe. 
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Im Pavillon spielte ein Orchester, und Joe forderte mich zum Tanzen 
auf, und wir konnten tatsächlich tanzen. Seine alte Hüfte war wie neu, 
seine Hände zitterten nicht, sein Rücken war gerade, und die Arthritis 
in meinen Beinen war verschwunden. Wir tanzten, als ob wir wieder 
sechzehn wären. Und als ich aufwachte, weinte ich wie eine alberne 
Sechzehnjährige.
Lieber Gott, vergib mir, und bitte, hol mich zu dir. Hilf mir, meinen 
Joe zu f inden.
Deine gehorsame Dienerin,
Mrs Vera Flynn, Nummer 16

William faltete den hellblauen Bogen wieder zusammen und 
steckte ihn behutsam in den Umschlag zurück. Clare würde 
sich bestimmt nicht so nach ihm verzehren und ihm folgen 
wollen, wenn er nicht mehr da wäre. Er dagegen hatte schon 
oft um sie getrauert, obwohl er sie jeden Tag sah. Wenn er sie 
am Telefon lachen hörte oder beobachtete, wie sie sich auf einer 
Party angeregt mit jemanden unterhielt, wünschte er, sie würde 
mit ihm zusammen scherzen und plaudern. Es fehlte ihm, wie 
sie ihn wegen seines »Opa-Chics« neckte, ihn trotz seiner zwei 
linken Füße auf die Tanzfläche zerrte und sämtliche Rosinen aus 
ihren Scones pickte, damit er sie aufessen konnte. So viele kleine 
Momente, die einzeln betrachtet belanglos sein mochten, aber in 
ihrer Summe die Welt bedeuteten. William zwang sich, an etwas 
anderes zu denken, damit der Schmerz ihn nicht überwältigte. Er 
beförderte Veras Brief in die GOTT-Tonne, dann kehrte er an 
seinen Schreibtisch zurück und griff sich ein paar neue Sendungen 
aus einem Postsack, die er nacheinander öffnete. Die erste steckte 
in einem braunen DIN-A4-Umschlag mit Klebstoffresten an der 
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Stelle, wo sich vermutlich der Adressaufkleber befunden hatte.

Mr Papadopoulos,
ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie, bevor Ihre Frau die 

Möglichkeit hat, ihn abzufangen. Warum muss sie ständig zwischen 
uns stehen? Aber es wird nun nicht mehr lange dauern, bis wir endlich 
zusammen sein können. Sparen Sie weiter, so wie ich, denn unsere 
Zeit wird kommen. Bis es so weit ist, werfe ich Ihnen jeden Tag eine 
Kusshand zu, während ich gegenüber von Ihrem Geschäft auf meinen 
Bus warte. Wenn die Sonne richtig steht, kann ich Sie in Ihrem weißen 
Kittel bei der Arbeit sehen. Wie ich mich danach sehne, meinen Kopf 
noch einmal an die gestärkte Baumwolle zu lehnen und den Duft von 
Mehl und Teig auf Ihrer Haut einzuatmen.
Bis dahin verbleibe ich in ungeduldiger Liebe,
J.

Ein Bäcker namens Papadopoulos in London? Dieser Brief konnte 
bestimmt zugestellt werden. Aber welche Folgen würde das nach 
sich ziehen? Ob der Mann wusste, dass J. ihn beobachtete? Doch 
es war nicht Williams’ Aufgabe zu urteilen; es ging nur darum, zu 
vermitteln, sofern er die Möglichkeit sah.

Der zweite Umschlag war völlig ramponiert; er hatte wohl zu 
lange im Wasser gelegen. Der getippte Brief, den er enthielt, war 
so verschmiert, dass man ihn kaum noch entziffern konnte.
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Sehr geehrte Miss Joyce,
vielen Dank für die Zusendung Ihres Beitrags zu unserer 

Zeitschrift Der Menschliche Körper. Leider können wir ihn 
diesmal nicht berücksichtigen, möchten Ihnen aber dennoch für Ihre 
Mühe danken. Ihre beigefügten Comiczeichnungen waren besonders 
erhellend.
Talent ist wirklich das A und O!
Mit freundlichen Grüßen,
Elizabeth Tartt

Schade, dass Elizabeth Tartt die Comics nicht zurückgeschickt 
hatte, William hätte sie sich gern angeschaut. Seltsam. Aber 
manche Dinge blieben vielleicht besser ungesehen.

Auf dem dritten Umschlag stand keine Adresse, nur 
ein Name: »Desmond Downe«. Entweder hatte der Absender 
vergessen, die Adresse mit auf den Umschlag zu schreiben, oder 
der Brief war irrtümlich abgeschickt worden.

Lieber Desmond,
ich weiß, ich schulde dir eine Erklärung, und dieser Brief 

genügt sicher nicht. Mir ist auch klar, wie feige es von mir ist, einfach 
wegzulaufen, ohne mit dir zu sprechen, aber ich hatte Angst, dass du 
es mir sonst ausreden würdest. Es gibt keine einfache Antwort auf die 
Frage, warum ich dich nicht heiraten kann. Du bist immer liebevoll 
und freundlich gewesen. Ich weiß, dass jede Frau sich glücklich schätzen 
würde, wenn sie einen Mann wie dich hätte, der sie umhegt, aber genau 
da liegt das Problem – ich möchte nicht umhegt werden. Du gibst mir 
ein so überwältigendes Gefühl von Sicherheit, dass es mir vorkommt, 
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als sei ich in Watte gepackt. Ich möchte gern mehr von der Welt sehen, 
Dinge ausprobieren, die mir Angst machen, und herausfinden, was ich 
schaffen kann. Ich weiß, wie schwer es dir fallen muss, das zu verstehen. 
Bitte glaub mir, du hast nichts falsch gemacht. Und es gibt auch keinen 
anderen, jedenfalls keinen, dem ich bereits begegnet wäre. Ich jage 
bloß dem Traum von einem anderen Leben hinterher, das mich mit 
einer Fülle von Anblicken, Geräuschen und Gerüchen überrascht, die 
fremd, rätselhaft, beängstigend und doch zugleich wohltuend sind. Du 
wirst eine andere kennenlernen, die dein herrliches Leben in deinem 
wunderbaren Haus in Herne Hill wirklich genießen wird; ein Leben, 
das mit mir vergeudet wäre. Bis es so weit ist, pass gut auf dich auf, 
und bitte denk nicht allzu schlecht von mir.
In aller Freundschaft,
Melanie

William legte den Brief beiseite. Wahrscheinlich konnte er 
Desmond in Herne Hill ausfindig machen. Inzwischen war dem 
guten Mann bestimmt klar, dass Melanie ihn verlassen hatte, aber 
wenn er den Brief erhielt, würde er wenigstens wissen, warum. 
William konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als eines 
Tages nach Hause zu kommen und festzustellen, dass Clare ohne 
ein Wort verschwunden war. Wie lange man wohl wartete, bis 
man sich eingestand, dass der Partner nicht mehr zurückkehrte? 
Und falls doch, konnte man ihm dann vergeben? Auf dem vierten 
Umschlag stand gar nichts.

Mr Piot,
anbei schicke ich Ihnen die Lederhandschuhe zurück, zusätzlich 
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zu dem Lilienstrauß, dem Seidenschal und den Pralinen, die ich bereits 
zurückgesandt habe. Bitte hören Sie auf, mir Geschenke zu schicken; 
es ist absolut unangebracht, und mein Mann wird allmählich sehr 
wütend. Die Beziehung, die Sie Ihrer Meinung nach mit mir haben, 
ist pure Einbildung, und ich habe Sie in keiner Weise ermutigt. Mein 
nächster Brief geht an die Polizei.
Hochachtungsvoll,
Mrs Assumpta Llewellyn

Marjorie hätte an diesem Valentinsbrief der besonderen Art 
bestimmt ihre Freude gehabt. William schaute kurz nach, ob in 
dem Päckchen Lederhandschuhe steckten, aber Fehlanzeige. Er 
wünschte Mr Piot, Mrs Llewellyn und Miss Joyce alles Gute, 
dann warf er sie in die Reißwolftonne; er konnte nichts weiter für 
sie tun. Er beschloss, eine weitere Suchzeremonie in der vierten 
Etage zu wagen, und schlich sich wieder nach oben. Er nahm 
seine Position neben der überquellenden Fuhre ein, tauchte den 
Arm tief in die Post und wühlte herum. Seine Finger ertasteten 
eine ungewöhnliche Textur, das Papier fühlte sich dick, weich 
und gerippt an, fast wie eine alte Tapete, oder wie Papier aus 
der Zeit, als die Postboten noch auf Pferden unterwegs waren. 
Als er den Umschlag herauszog, war er ganz erstaunt über die 
Farbe. Er hatte auf Elfenbein oder Schneeweiß getippt, eine 
sehr elegante Hochzeitseinladung vielleicht, aber das Kuvert war 
Mitternachtsblau. Der geheimnisvollste Blauton, kurz bevor der 
Himmel ganz dunkel wurde. Seine Lieblingsfarbe.

Die Handschrift auf dem Umschlag war schwungvoll, 
mit verschnörkelten Buchstaben in triefender Silbertinte. Nur 
drei Worte standen dort: »Meine große Liebe«. Als William das 
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dunkle Papier näher in Augenschein nahm, stieg ihm ein Hauch 
von Vanille in die Nase. Eine sonderbare Sehnsucht erfasste ihn, 
diesen Brief zu öffnen. Doch nicht hier. Er ließ das Kuvert in seine 
Hemdtasche gleiten und kehrte wieder an seinen Schreibtisch 
zurück. Ihm war, als verströmte der Umschlag ein warmes Licht, 
das durch den Baumwollstoff seines Hemds bis auf seine Haut 
drang. Er hatte noch nie zuvor einen Brief mit nach Hause 
genommen. Er konnte es kaum erwarten, ihn zu lesen, wollte sich 
aber lieber einen Ort suchen, wo er seine Ruhe hatte. Er konnte 
nicht riskieren, dass Marjorie den Umschlag sah und ihn für ihre 
Sammlung einsamer Herzen an sich riss. Tief in seinem Innern 
wusste er, dass dieser Brief etwas Besonderes war.

Der Nachmittag verging quälend langsam, bis William 
sich endlich den kirschroten Wollschal, den seine Mutter ihm 
gestrickt hatte, um den Hals wickeln und sich mit seinem kleinen 
Geheimnis aus dem Depot verdrücken konnte. Hoffentlich stieß 
er unterwegs nicht mit Marjorie zusammen, denn sie würde 
natürlich darauf bestehen, mit ihm zusammen zur Bethnal 
Green Road hochzulaufen. Sie war ständig »auf dem Sprung«, 
brauchte aber jedes Mal eine Viertelstunde, um ihre schwarzen 
Lacklederpumps gegen alte Treter auszutauschen, mal kurz für 
kleine Mädchen zu gehen, ihre Wonder-Woman-Lunchbox aus 
dem Kühlschrank zu holen und – was am meisten nervte – das 
Café-Schild, das über ihrem Schreibtisch hing, von GEÖFFNET 
auf GESCHLOSSEN zu drehen. Als ob sie jemals einen Finger 
rührte, wenn bei ihr »geöffnet« war, oder jemals irgendwer bei 
ihr vorbeischaute. Alle waren viel zu sehr damit beschäftigt 
zu telefonieren, zu einer Besprechung zu hasten oder sich auf 
dem Klo zu verstecken, wenn Marjorie ihre Runde machte. Mit 
alarmierender Regelmäßigkeit patrouillierte sie jedes Stockwerk 
und fläzte ihren dicken Hintern auf jeden Schreibtisch, an dem 
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sie sich willkommen wähnte. Und hinterließ überall Teeflecken 
mit ihrer »Tante des Jahres«-Tasse.

Wenn William gezwungen war, Marjories Begleitung 
zu ertragen, verfluchte er sein Pech den gesamten Weg bis zur 
Bushaltestelle. Sie hakte sich stets bei ihm ein, und trotz ihres 
offensichtlichen Altersunterschieds graute ihm jedes Mal davor, 
dass man sie beide für ein Paar hielt. Er fühlte sich verpflichtet, 
bei ihr zu bleiben, bis der Bus kam, und die Plastiktüte mit ihrer 
Lunchbox und der neuesten Ausgabe ihrer Frauenzeitschrift für 
sie zu halten, während sie eine Zigarette rauchte. Er musste sich 
dann zwingen, nicht an die Stelle von Marjories Kinnpartie zu 
schauen, wo das orangefarbene Make-up aufhörte und die blasse, 
blau geäderte Haut ihres Halses begann. Clare nahm Marjorie 
immer in Schutz, sagte, sie sei einsam, und er solle nicht so 
herzlos sein, möglicherweise war sie ja der Geist der zukünftigen 
Weihnacht. Aber es war natürlich leicht, Mitleid mit Leuten zu 
haben, die man nur von Veranstaltungen kannte und bei denen 
man nie mitbekam, wie sie einem im Büro die Akten bekleckerten 
oder mit ihrer Poison-Duftwolke die Luft verpesteten. An diesem 
Tag konnte er Marjorie und ihre unermüdliche Valentins-
Kampagne jedenfalls keine Sekunde länger ertragen, also verstieß 
er gegen Regel elf der »Richtlinien für gute professionelle Praxis« 
und nahm den Notausgang.

Clare würde erst spätabends heimkommen; dienstags 
ging sie jetzt immer zum Poledance-Kurs. Ausgerechnet. Sie fing 
dauernd Kurse an, hielt aber nur selten bis zum Schluss durch, 
und sie war oft weg, auf Konferenzen. In den letzten anderthalb 
Jahren hatte Clare sieben Kilo abgenommen, während sie für 
einen Marathon trainierte, an dem sie nie teilnahm; sie hatte 
begonnen, ein Sommerkleid zu nähen, das jetzt einsam und 
ärmellos in ihrem gemeinsamen Schrank hing; sie hatte sich einer 
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Fotografie-Gruppe angeschlossen und ein ganzes Wochenende 
mit der Herstellung eines Stop-Motion-Films mit Blättern, die 
sich wenden, verbracht. Sie hatte vietnamesisch Kochen gelernt, 
ohne je eine Kostprobe zu servieren, und Italienisch, obwohl sie 
gar nicht vorhatte, wieder einen Fuß auf den Stiefel zu setzen, 
wenigstens in ihrer Ehe. Sie erzählte ihm von ihren Kursen, 
lud ihn jedoch nie zum Abschlussumtrunk ein und schlug ihm 
auch nie vor, sich zusammen mit ihr zu einem Kurs anzumelden. 
Vermutlich war das ihre Methode, so wenig Zeit wie möglich zu 
Hause zu verbringen, aber er traute sich nicht, sie zu fragen. Der 
Poledance-Kurs regte ihn am meisten auf. Clare behauptete, es 
sei bloß Konditionstraining, eine etwas aufregendere Methode, 
Fett zu verbrennen und Muskeln zu definieren als die üblichen 
Fitnesskurse im Studio. Angeblich hatte es überhaupt nichts 
mit Erotik zu tun. Aber wenn sie vor der Arbeit ihre weißen 
Stilettos, die schwarzen Shorts und das hautenge Silber-Top in 
ihre Trainingstasche stopfte, verspürte er Eifersucht und fühlte 
sich ausgeschlossen. Als er seinem Kollegen Trevor von dem Kurs 
erzählte, schaute der ihn mitfühlend an und sagte: »Wenn das 
meine Frau wäre, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen.« Trevors 
Reaktion trug nicht gerade dazu bei, seine Niedergeschlagenheit 
zu zerstreuen, aber er glaubte trotzdem lieber, dass der Kurs nichts 
mit ihm zu tun hatte, sondern mit Clares Selbstwertgefühl.

Früher hatte sie sich oft für ihn verkleidet und ihn bei 
den verschiedensten Gelegenheiten damit überrascht. Bevor er ihr 
begegnet war, hatte er immer gedacht, solche Sachen passierten 
nur im Film, aber dann lehnte er plötzlich selbst als Indiana 
Jones mit einer Mango am Treppengeländer. Als sie ihn an einem 
seiner Geburtstage auf der Arbeit abholte, trug sie unter ihrem 
Mantel nichts weiter als ein schwarzes Seidenband. Er seufzte 
bei der Erinnerung daran, aber am meisten vermisste er die 
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ganz natürliche Clare, die zum Beispiel in ihrem schrecklichen 
fliederfarbenen Bademantel auf dem Sofa lag und sich den Bauch 
mit einem Teller Rührei wärmte. Wenn sie mit roten Wangen 
von ihrem Poledance-Kurs heimkam und er die Stilettos aus 
ihrer Trainingstasche ragen sah, erinnerte ihn das auf grausame 
Weise an den Spaß, den sie früher hatten. Er sehnte sich danach, 
sie tanzen zu sehen, quälte sich selbst mit der Vorstellung, wie 
sie aussah, wenn sie zum Rhythmus der Musik an der Stange 
tanzte und sich dabei im Spiegel betrachtete. Dieser Teil von ihr 
entglitt ihm mehr und mehr, und er wusste nicht, ob er ihn je 
zurückbekommen würde. Es fühlte sich an wie in der Zeit vor 
ihrem ersten Date, als er ebenfalls nur davon träumen konnte, ihr 
nah zu sein – nur, dass er diesmal keine Aufregung, sondern Angst 
verspürte, weil es kaum noch Hoffnung für ihn gab. Aber vielleicht 
doch ein Quäntchen. Vielleicht war ja nicht alles verloren.

William schlug die Notausgangstür hinter sich zu und 
eilte die Straße hinauf. Er und Clare lebten seit fünf Jahren in 
einem kleinen Haus mit drei Zimmern in Tower Hamlets. Clare 
hatte es geschafft, die ursprüngliche Bruchbude in ein Zuhause 
zu verwandeln. Die Möbel hatten sie Stück für Stück auf 
Flohmärkten und bei Auktionen erstanden. Eigentlich passten 
die Stile, Farben und Materialien überhaupt nicht zusammen, 
aber wundersamerweise ergänzten sie sich perfekt – Clare besaß 
wirklich ein gutes Auge dafür. Ursprünglich hatte sie Kunst 
studieren wollen, sich dann aber für Jura entschieden. William 
fand das immer noch schade, aber Clare sah es pragmatisch. Nur 
ganz selten hörte er, wie sie ihre alte Mappe über den Holzboden 
des Schlafzimmers schleifte. Einmal sah er ihr von der Tür aus zu, 
wie sie ihre Bilder ins Licht hochhielt, mit der Hand sanft über 
die Linien fuhr und an der Farbe schnupperte. Sie bemerkte ihn 
erst, als er gerade wieder im Flur verschwinden wollte.
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Eigentlich liebten sie dieses kleine Haus, das sie gemeinsam 
gestaltet hatten, aber mit den Jahren war Clares Wunsch 
umzuziehen, immer stärker geworden. Es frustrierte sie, dass sie 
noch immer so beengt lebten, während ihre Freunde längst ein 
größeres Domizil, Kinder und einen höheren Status hatten. Doch 
William wollte nicht; er bestand darauf, dass sie die Hypothek 
zu gleichen Teilen zahlten. Schon diese Behausung konnten sie 
sich kaum leisten. Clare dagegen, die eine Beförderung nach der 
anderen bekam, wurde immer unzufriedener mit ihrem Nest. Sie 
fand es antiquiert, dass er den Umzug in eine teurere Immobilie 
nicht unterstützte, nur weil sie die Hypothek locker hätte allein 
bezahlen können. Aber er blieb hart, und Clare wusste, dass sie 
ihn in diesem Punkt nicht umstimmen konnte.

William hatte automatisch den Weg nach Hause 
eingeschlagen, aber eine innere Stimme riet ihm, den Brief nicht 
dort zu lesen. Beim Gehen ließ er immer wieder die Hand über 
sein Sakko gleiten, um sich zu vergewissern, dass der Brief noch 
darunter in seiner Hemdtasche steckte. Er dachte darüber nach, 
auf ein Glas Rotwein ins Carpenter’s Arms zu gehen, aber wenn 
Aggie, die Wirtin, den Brief sah, würde sie sich sofort zu William 
hinüberbeugen und ihn krächzend mit Fragen löchern, während 
das Silbermedaillon an ihrer Halskette dazu auf dem Tresen hüpfte. 
Stattdessen ging er lieber Richtung Broadway Market, über die 
Brücke, ein Stückchen den Fluss entlang, setzte sich auf eine Bank 
neben eine Straßenlaterne und holte den Umschlag hervor. Er 
leuchtete verführerisch im gelben Lichtschein. William hielt inne. 
Warum hatte er es überhaupt so eilig? Was hatte er sich bloß dabei 
gedacht, einen Brief aus dem Depot herauszuschmuggeln? Er 
atmete tief durch. Dann drehte er das Kuvert um, ließ den Finger 
unter den Falz gleiten, riss den Umschlag vorsichtig auf und zog 
den Brief langsam heraus. Drei Bögen, in Drittel gefaltet, nur auf 
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einer Seite beschrieben. William beugte sich ein Stückchen vor, 
um das Papier näher ans Licht zu halten, und begann zu lesen.

Meine große Liebe,
vielleicht wirst du mich dieses Jahr endlich f inden. Ich hoffe 

es. Ich habe so viele Geschichten erlebt, die ich dir erzählen möchte, 
aber wenn du noch länger wegbleibst, werde ich sie bald alle vergessen 
haben. Ich habe schon so viel vergessen. Versteckst du dich irgendwo? 
Hast du dich verirrt? Oder fühlst du dich noch nicht bereit? Bitte beeil 
dich.

Ich weiß noch, wie schön ich es fand, dass alle Menschen mir 
fremd waren, als ich in diese Stadt zog, aber ich weiß auch noch, dass 
ich glaubte, mein Alleinsein wäre nur ein vorübergehender Zustand. 
Du brauchst viel länger, mich zu f inden, als ich gehofft habe. Als ich 
heute Morgen auf den Bus wartete, sah ich einen elegant gekleideten 
Mann, dessen Aktenkoffer plötzlich aufging. Ein Stapel von Papieren 
flog heraus und tanzte die Old Street hinunter. Der Mann lachte, 
obwohl ihm dieses Missgeschick passiert war und der Wind mit eisigen 
Fingern an Knöpfen, Krägen und Hosenbeinen zerrte. London war 
grau und heulte, doch das Lachen des Mannes schwirrte durch die 
Luft wie ein buntes Lasso und f ing alle ein. Eine Mädchenschar in 
weinroten Schuluniformen eilte dem Mann zu Hilfe. Wenn er sich wie 
ein Narr vorkam, war er ein glücklicher Narr. Und ich fragte mich, 
ob du dieser Mann warst. Das frage ich mich die ganze Zeit, wenn 
ich durch die Stadt laufe und mir ein besonderer Mann ins Auge fällt. 
Dann ertappe ich mich dabei, darauf zu hoffen, dass du aufschaust und 
bemerkst, dass ich dich bemerkt habe.

Der Valentinstag steht vor der Tür – der perfekte Zeitpunkt, 
dir zu schreiben, nun, wo Liebende allerorts Geschenke und Grußkarten 
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versenden und darauf hoffen, ebenfalls bedacht zu werden. Ich bin guter 
Dinge, auch wenn meine Hände kalt sind, während ich mit diesem 
Silberstift schreibe. Ich bin gerade erst aus New York zurückgekehrt, 
und leider lässt mich nun, da die ersten Schneeflocken fallen, die 
Heizung im Stich. Ich liebe Langstreckenflüge: die außer Kraft 
gesetzte Realität, die Anonymität, das Gefühl, von allem und jedem 
abgeschnitten zu sein. Man sitzt im faszinierendsten Wartezimmer 
der Welt; jeder Passagier eine Insel. Man sieht die Trauer nach dem 
Abschied, die Freude auf das baldige Wiedersehen, die Angst vor dem 
Unbekannten, die Sehnsucht nach dem Vertrauten. Hoch oben über 
den Wolken sind wir vom Entscheiden und Handeln befreit, bar jeder 
Verantwortung und Identität, darauf reduziert, wie ein Kleinkind 
von einem Fremden im Buggy geschoben zu werden. Die Landung 
geschah fast zu schnell; jedes Mal, wenn ich fliege, graut mir vor der 
Ankunftshalle. Dieser bittersüße Moment, den Sicherheitsbereich 
hinter mir zu lassen und in all die erwartungsvollen Mienen von 
Menschen zu blicken, die leider nicht auf mich warten. Früher hielt 
mein Vater dort nach mir Ausschau, studierte die Ankunftstafel nach 
möglichen Änderungen, immer zu früh an Ort und Stelle, um mich 
auf keinen Fall zu verpassen.

Ich wünschte, du hättest auf mich gewartet, als ich heute 
Morgen ankam, eine ungelesene Zeitung unter deinem Arm, dein 
Haar noch vom Schlaf zerzaust. Ich würde nie erwarten, dass du mir 
Blumen mitbringst, aber eine frische Packung Milch, die daheim im 
Kühlschrank für mich bereitstände, wäre wunderbar. Du würdest 
bestimmt meinen Koffer nehmen und mich stürmisch in deine Arme 
schließen – und mir würden sofort die Tränen kommen, obwohl ich 
gar nicht lange fort gewesen wäre. Aber du warst nicht da. Stattdessen 
schleppte ich meinen Koffer allein nach draußen und wartete im 
Regen auf ein Taxi in die Stadt. Als ich schließlich völlig durchnässt 
meine eiskalte Wohnung betrat, war die Milch im Kühlschrank sauer 
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geworden und das Bett noch so zerwühlt wie am Tag meines Abflugs. 
Ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen, wirklich nicht, aber ich 
muss dich einfach wissen lassen, wie sehr ich dich vermisse. Die Lücken, 
die du füllen könntest, werden immer größer und sind bald vielleicht 
zu riesig für einen einzigen Menschen. Kann jemand überhaupt all 
das sein, was der andere braucht? Kann ein einziger Mensch wirklich 
die Antwort auf alle Fragen sein?

Inzwischen frage ich mich, ob es nicht dumm von mir war, in 
diese Stadt zu ziehen. Seit Weihnachten habe ich das Gefühl, mich immer 
weiter von allem zu entfernen, was mir vertraut ist, von den Menschen, 
die mir am Herzen liegen. In meiner Mittagspause schreibe ich 
f ieberhaft lange Briefe oder lausche dem Knistern von Telefonleitungen 
im Versuch, Kontakt zu den Leuten daheim aufzunehmen, aber das 
reicht nicht. Mein Leben ist eine Zusammenfassung von Anekdoten 
und nachträglichen Betrachtungen geworden. Neuigkeiten sind alt, 
bevor sie erzählt werden, Gefühle vergessen, bevor über sie geweint 
oder gelacht wird, Fragen beantwortet, bevor sie gestellt werden. Meine 
alten Freunde haben keinen Zugang mehr zu meinem Leben. Sie 
können sich nicht mehr vorstellen, wie ich in Donnybrook frühstücke, 
in der kleinen Wohnung über der Bäckerei, die sie so gut kennen. Es gibt 
keine Gesichter für neue Namen, wenn wir telefonieren. Ich versuche 
mich in wortreichen Beschreibungen, doch es fällt mir immer schwerer.

Ich vermisse meine Freunde und meine Familie so sehr, dass 
ich dich sogar noch mehr vermisse. Das stimmt wirklich. Ich hoffe, du 
vermisst mich auch. Ist es so? Läufst du durch London mit dem Gefühl, 
deinen Schirm irgendwo vergessen zu haben? (Du bist bestimmt 
jemand, der einen Schirm mitnimmt.) Träumst du von einem Ort, 
an dem du noch nie warst, den du aber sehr gern besuchen würdest? 
Gehen dir Gedanken durch den Kopf, die du niemandem so recht 
anvertrauen willst? Liest du von Ausstellungen, Konzerten, Tourneen, 
Aufführungen, Ausflügen ans Meer und wünschst dir, jemanden zu 
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kennen, der dich gern begleiten würde? Würde deine einsame Hand 
in der Manteltasche gern eine andere Hand halten? Ich bin hier! Ich 
bin dein vergessener Schirm!

Oh Gott, gerade kommt mir der Gedanke, dass du vielleicht gar 
nicht in London bist. Ich hoffe, dass ich mich irre, auch wenn es wirklich 
schwer ist, in dieser Millionenstadt den Richtigen zu f inden. Wirklich 
schlimm wäre es jedoch, wenn du in Irland bist. Nein, das kann nicht 
sein. Wenn du nicht in London bist, musst du hierherkommen und 
mich suchen.

Ich bin nicht sicher, was ich nun mit diesem Brief machen soll, 
auch wenn es mir nun, wo ich ihn fast fertig geschrieben habe, besser 
geht. Vergib mir, dass ich dir so ausführlich geschildert habe, wie einsam 
ich mich fühle; es ist nur so, dass ich es nicht laut aussprechen kann.
Ich hoffe, dass dieser Brief dich irgendwie erreicht.
Deine Winter
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Helen Cullen über ihren Roman

Die verlorenen Briefe des William Woolf

»Briefe vereinen Seelen, wie kein Kuss es vermag« – so schrieb 
John Donne (1572  – 1631) in seinem Gedicht »An Sir Henry 
Wooton«. Etwa 380 Jahre später wurden diese Worte zum Motto 
meines Debütromans »Die verlorenen Briefe des William Woolf«. 
Sie hatten mich tief berührt, als ich das Gedicht zum ersten Mal 
gelesen hatte, und sie sind mir seither im Gedächtnis geblieben. 
Vielleicht war es daher unvermeidlich, dass mir auch genau diese 
Worte in den Sinn kamen, als ich nach der ersten Zeile der ersten 
Seite des ersten Kapitels jenes Romans suchte, aus dem schließlich 
»Die verlorenen Briefe des William Woolf« wurde. In diesem 
Moment hatte ich auch das Fundament für meine Geschichte 
gelegt.

Noch bevor das Depot für verlorene Briefe oder William 
Woolf oder der Beruf des Briefdetektivs in meinem Kopf Gestalt 
annahmen, wusste ich, dass mein Roman sich mit der verlorenen 
Kunst – und der Macht – des Briefeschreibens befassen würde. 
Ich wollte herausfinden, wer wir sind, wenn wir einen Brief 
schreiben. Zeigen wir in diesen Momenten eine authentischere 
Fassung unseres Selbst? Oder eine unehrlichere? Befreit von der 
Angst, unsere Gefühle laut aussprechen zu müssen, können wir 
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tiefer in unser Bewusstsein vordringen und sind weniger gehemmt 
als beim direkten Austausch mit einem Gegenüber. Vielleicht 
macht uns das ehrlicher. Andererseits haben wir genug Zeit, 
genau darüber nachzudenken, was wir sagen wollen, bevor wir es 
schließlich niederschreiben. Wir können unsere Worte sorgfältig 
abwägen und unsere Botschaft so bewusst aufbereiten, wie es in 
einem Gespräch unmöglich wäre.

Ich wollte daher zwei Fragen nachgehen: Konnte man 
sich in jemanden verlieben, ohne der betreffenden Person je 
begegnet zu sein, allein aufgrund der von ihm oder ihr verfassten 
Briefe? Und wenn ja, wie würde sich die reale Person von jener 
unterscheiden, die man aus ihren Briefen herausgelesen hatte?

So entstand die Figur von Winter, einer Frau, die Briefe an 
ihre große Liebe schreibt – einen Mann, den sie zu finden hofft, 
aber nicht kennt. Von ihr ausgehend, entfaltete sich die Handlung. 
Gab es einen Ort, an dem all die verlorenen, unzustellbaren 
Briefe und Pakete gesammelt wurden? Und wer würde dort die 
Botschaften von Winter entdecken? Es war die reinste Freude, 
die Welt des Depots für unzustellbare Briefe zu erschaffen, wo die 
Angestellten in detektivischer Kleinarbeit Adressaten verlorener 
Schreiben ausfindig machen. Und es war wie eine Offenbarung, 
als ich unter ihnen den einen Briefdetektiv fand, der dem Zauber 
der Briefe von Winter erliegen würde. William Woolf trat als 
Protagonist der Geschichte vor mich. Er würde mir helfen, 
Antworten auf meine Fragen zu finden.

Neben dem Thema des Briefeschreibens beschäftigte 
mich aber noch ein zweites: die Liebe. Genauer gesagt die Frage, 
wie Liebe der Zeit und dem banalen Alltag trotzen kann, vor 
allem, wenn sie ständig an dem Ideal gemessen wird, das Kunst 
und Medien von ihr entwerfen. In diesem Zusammenhang 
beschäftigt mich auch die Idee der zweiten Chance. Braucht man 
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dafür unbedingt etwas – oder jemand – Neues? Oder kann man 
sie auch in dem Leben finden, in dem man bereits zu Hause ist?

Ich habe absichtlich einen Mann ins Zentrum des Romans 
gestellt, um mit ihm den Geheimnissen des Herzens nachzuspüren. 
Meist werden diese ja mit Frauen in Verbindung gebracht, aber 
Männer verbringen genauso viele schlaflose Stunden damit, sie 
zu ergründen. All diese Ideen und noch einige andere formten 
schließlich den emotionalen Grundriss des Romans, und meine 
Fragen wurden zu seinem Gerüst.

Das Depot für unzustellbare Briefe war dann das schönste 
Geschenk, das ich mir als Schriftstellerin machen konnte: eine 
Welt, in der Magie und Realität gleichzeitig existieren und sich 
gelegentlich überlappen konnten. Ein Ort der Phantasie, wo 
man die raue Wirklichkeit von Beziehungen betrachten konnte 
und das Leben doch auch seine magischen Elemente ausspielen 
durfte – den glücklichen Zufall, das Schicksal, den Zauber.

Wenn ich durch die Straßen von London ging oder 
auf den Wegen meiner irischen Heimat unterwegs war, fand 
ich überall Inspirationen für die Briefe in meinem Depot: die 
David-Bowie-Ausstellung im Victoria & Albert Museum; einen 
verlorenen Seidenhandschuh am Fuß des Ben Bulben in der 
Grafschaft Sligo; eine Keksdose mit Hochzeitsfotos; eine Vitrine 
mit Kriegsmedaillen im Imperial War Museum; ein Spaziergang 
über den Blumenmarkt in der Columbia Road; der Klang des 
Songs »Bloodflowers« von The Cure auf Vinyl. Das Treibgut des 
Lebens, durch das wir uns jeden Tag bewegen, die Gespräche, 
deren Zeugen wir werden, die stillen Beobachtungen, all das war 
voller Anregungen. Eine große Lehre, die ich aus der Arbeit an 
meinem Roman gezogen habe, bestand in der Erkenntnis, dass 
Inspiration immer und überall in unserem Alltag zu finden ist. 
Selbst in Momenten, in denen uns das Leben öde und langweilig 
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erscheint.
Jetzt blicke ich zurück auf das Gedicht von John Donne, 

dieses erste Samenkorn der Inspiration, und staune, wie daraus 
ein ganzer Roman voller komplexer Fragen und unvollständiger 
Antworten erwachsen ist. Und das ist vielleicht das Inspirierendste 
von allem.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in BookBrunch (www.
bookbrunch.co.uk)
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Helen Cullen ist in Irland geboren, hat Theaterwissenschaften 
und Englische Literaturwissenschaft studiert und lebt mittlerweile 
in London. Allerdings kehrt sie zum Schreiben immer wieder 
in ihre Heimat zurück. Ihr Debütroman »Die verlorenen Briefe 
des William Woolf« wurde von Lesern wie Presse gefeiert, und 
die Irish Times zählt die Autorin zu den aufregendsten jungen 
Stimmen des Landes.
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Für alle, die sich auf der Suche nach dem Glück gern mal selbst 
im Weg stehen.

Über das Buch

Sein ganzes Leben hat Professor Chandra in Cambridge der 
Forschung geopfert. Und doch wird der berühmte Ökonom 
erneut beim Nobelpreis übergangen. Als Chandra infolge eines 
Fahrradunfalls auch privat Bilanz zieht, kommt er ins Grübeln. 
Von seiner Frau ist er geschieden, die drei Kinder sind in alle 
Welt verstreut, zu seiner jüngsten Tochter hat er keinen Kontakt. 
Was macht er nur falsch? Chandras Arzt empfiehlt, einfach 
mal kürzerzutreten und das Leben zu genießen. Aber wie um 
Himmels willen stellt man das an? Und was macht den Menschen 
eigentlich glücklich? In den Dingen des Herzens völlig ungeübt, 
begibt sich Professor Chandra auf eine abenteuerliche Reise.
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Professor Chandra folgt dem Flow

Roman

Ins Deutsche übertragen  
von Sibylle Schmidt
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1

Es hätte der großartigste Tag seines Lebens werden sollen. Seine 
jüngste Tochter Jasmine war eigens aus Colorado angereist, um 
mit ihm seinen Triumph zu feiern. In der Financial Times und im 
Wall Street Journal las man Artikel, die schon nach Ruhmeshymne 
klangen: »Wie Usain Bolt beim Hundertmeterlauf und Mrs. 
Clinton im November kann dieser Kandidat das Rennen 
nicht verlieren.« Die Akademie war zwar berühmt für ihre 
Geheimhaltung, ihre raffinierten Methoden, nichts nach außen 
dringen zu lassen. Aber diesmal waren sich sogar die Buchmacher 
einig: Der Wirtschafts-Nobelpreis 2016 würde an Professor 
Chandra gehen.

In dieser Nacht hatte er kein Auge zugetan, nur im Bett 
gelegen und sich die Feierlichkeiten ausgemalt. Er würde natürlich 
Interviews auf BBC, CNN und Sky geben. Dann würde er mit 
Jasmine brunchen, bevor sie zurückflog, und ihr vielleicht sogar 
das eine oder andere Glas Champagner erlauben. Für den Abend 
würde die Uni einen Empfang in Cambridge organisiert haben, 
auf dem auch die Widersacher auftauchen würden, diese ganzen 
Nörgler, Langweiler, hinterhältigen Intriganten. Er jedoch würde 
sich großmütig zeigen und erklären, dass ihm der Scheck über 
eine Million Dollar und das Bankett beim König von Schweden 
eigentlich nicht so wichtig seien. Seine wahre Freude sei vielmehr, 
dass seine längst verstorbenen Eltern zu Recht an ihn geglaubt 
hatten, ebenso wie seine getreuen Kollegen und sein einstiger 
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Mentor Milton Friedman, der ihm einmal im Schneegestöber 
beim Reifenwechsel geholfen hatte, als Chandra noch ein 
einfacher Lehrbeauftragter gewesen war.

Als der Tag anbrach, hatte Professor Chandra seine 
Dankesrede an die zehn Mal geprobt. Noch im Morgenmantel, 
machte er Kaffee, nahm sich eine Tasse mit ins Schlafzimmer 
und stellte sie neben das Telefon. Dann legte er sich wieder hin, 
die Hände hinterm Kopf verschränkt, und wartete auf den Anruf. 
Eine Stunde später kam seine Tochter ins Zimmer und fand ihren 
Vater schnarchend auf dem Bett vor.

»Dad, wach auf«, sagte Jasmine und rüttelte ihn am Fuß. 
»Du hast ihn nicht bekommen, Dad.«

Chandra rührte sich nicht. Er hatte so lange darauf 
gewartet, hatte so viel dafür durchgemacht: den Bachelor in 
Hyderabad, den Doktortitel in Cambridge, seinen ersten Unijob 
an der London School of Economics, dieses grausame Jahrzehnt in 
Chicago und nach der Rückkehr nach Cambridge der Börsencrash 
von 2008 mitsamt der daraus resultierenden Verunglimpfung von 
Ökonomen; Zweifel, Torten ins Gesicht und dann all die Jahre 
danach das Wissen, dass sein Name im April auf der Longlist und 
im Sommer auf der Shortlist des Komitees gestanden hatte und 
die Medaille aus achtzehnkarätigem Gold dennoch immer wieder 
in der Faust von jemand anderem gelandet war. In diesem Jahr 
hätte Chandras Leidenszeit endlich beendet sein sollen. Dieses 
Jahr hätte ihn für all die Qualen entschädigen sollen.

»Und wer, wenn ich fragen darf, ist dieses Jahr der 
glückliche Gewinner?«

»Es sind zwei«, antwortete Jasmine.
Chandra richtete sich auf, stopfte sich Kissen hinter den 

Rücken und setzte seine Brille auf.
»Wie heißen die?«
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»Weiß ich nicht mehr.«
»Versuch es.«
»Heart und Stroganoff oder so.«
Chandra stöhnte. »Doch nicht etwa Hart und 

Holmström?«
»Ja, doch, ich glaub schon.«
»Und wer wird es dann wohl nächstes Jahr sein? Starsky 

und Hutch womöglich?«
»Weiß ich nicht, Dad. Kann schon sein.«
»Nun, das war’s dann wohl«, sagte Chandra. Er zog 

die Bettdecke über sich und ahnte, dass er vermutlich in dieser 
Position bis nächstes Jahr verblieben wäre, wäre da nicht seine 
Tochter gewesen.

Zehn Minuten später kam Jasmine wieder herein, 
um ihm mitzuteilen, dass ein paar Journalisten vor dem Haus 
standen. Chandra willigte ein, mit ihnen zu sprechen, und 
beantwortete – noch immer im Morgenmantel  – höflich ihre 
Fragen. Es war Jasmines Idee gewesen, die Herrschaften zum 
Kaffee hereinzubitten, weshalb Chandra also mit vier Leuten von 
Regionalzeitungen an seinem Küchentisch saß, einer Reporterin 
von der Grantchester Gazette, einem Reporter von der Anglia Post 
und zweien von der Cambs Times.

»Es tut uns schrecklich leid, Sir«, sagte die junge Frau von 
der Gazette, offenbar den Tränen nah.

»Sie hätten ihn bekommen sollen«, sagte der Reporter von 
der Times, der nach Gin roch. »Wir hatten uns schon aufs Feiern 
heute Abend gefreut.«

»Ah, nun ja«, erwiderte Professor Chandra gerührt. »C’est 
la vie.«

»Es ist so ungerecht«, sagte die Frau. »Sie hätten den Preis 
so sehr verdient.«
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»Oh, de rien, de rien«, erwiderte Chandra und wünschte 
sich, er könnte aufhören, französisch zu reden, eine Sprache, die 
er gar nicht beherrschte. »Laissez-faire.«

Als die Journalisten aufbrachen, versicherte er allen, dass 
er sich für die Gewinner freue und froh sei, dass alles vorüber 
war, und dass man sich dann nächstes Jahr wiedersähe. Offenbar 
wirkte er auf alle überzeugend bis auf Jasmine, die mit der 
gnadenlosen Penetranz Siebzehnjähriger und völlig ungeachtet 
seiner Antworten so oft fragte: »Alles okay mit dir? Alles okay 
mit dir, Dad?«, bis er schließlich auf dem Weg zum Flughafen die 
Beherrschung verlor und »Das siehst du doch!« brüllte.

Früher hätte Chandra vermutet, Jasmine wollte nur 
lieb und fürsorglich sein, jetzt jedoch war er überzeugt, dass 
Niedertracht und Boshaftigkeit im Spiel waren. Bestimmt hatte 
Jasmine beschlossen – wie in der Familie üblich – den Patriarchen 
zu quälen, denn sie war jetzt Teenager und lebte in Boulder, in 
den USA, bei ihrer Mutter, die Chandra nicht nur die Schuld 
an der Scheidung vor drei Jahren gab, sondern ihn auch für die 
Verbreitung von Ebola und die Entstehung der Terrorgruppe 
Boko Haram verantwortlich machte.

Sobald Chandra wieder zu Hause war, bekam er nonstop 
Beileidsanrufe, einige auch noch im Verlauf der Woche. Den 
gesamten nächsten Monat taten ihm auf der Straße nahezu 
wildfremde Leute ihr Bedauern kund, obwohl ebendiese 
Menschen vermutlich nicht mal drei Ökonomen hätten aufzählen 
können.

Im November hatte sich die Hysterie einigermaßen 
gelegt, weil man wegen der US-Wahlen unter Schock stand, und 
Professor Chandra wurde plötzlich bewusst, dass er die Hoffnung 
auf den Nobelpreis wohl endgültig aufgeben musste. Die Chancen 
standen schon schlecht, seit vor zehn Jahren der charmante 
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Bengale ihn bekommen hatte. Doch selbst wenn genügend Zeit 
verstrichen war, um erneut einen Inder auszuzeichnen, hatte sich 
die gesamte Stimmung verändert. Seit Jahren hatten Ökonomen 
ihre Arbeit vorsätzlich verschleiert, indem sie mit unverständlichen 
Logarithmen alles so absurd technisch darstellten, dass sie eher 
wie mystische Seher denn wie Sozialwissenschaftler betrachtet 
wurden. Heutzutage waren die Wirtschaftswissenschaften kaum 
mehr als Basismathematik, aber Chandra rang noch immer mit 
der ganzen Rechnerei und erachtete sie als unter seiner Würde, 
als Job für einen mittellosen Rechercheassistenten.

In jedem Fall würden die Skandinavier seine neue 
Hinwendung zum Konservatismus ohnehin nicht belobigen; 
dieser kleingeistige Sub-Sub-Kontinent würde seine Haltung 
als Zeichen intellektueller und moralischer Abartigkeit erachten. 
Das verabscheute Chandra an Liberalen am meisten: ihre 
ungenierte Selbstgerechtigkeit. Als seien an den Verfehlungen der 
Menschheit grundsätzlich die anderen schuld, während alles, was 
diese Gestalten selbst veranstalteten – Mord und Brandstiftung 
eingeschlossen  – Heldentaten im Dienste von Freiheit und 
Gerechtigkeit waren. Dabei waren die Schweden nicht mal liberal, 
bestenfalls neutral; sie enthielten sich und taten so, als hätten sie 
sich zwecks Wahrung ihrer Objektivität absichtlich dagegen 
entschieden, eine Supermacht zu werden.

Chandra hätte jetzt nur allzu gerne einen Studenten aus 
Schweden gehabt, um ihn erbarmungslos zu quälen; doch es gab 
lediglich eine holländische Studentin mit amerikanischem Akzent, 
die bedauerlicherweise auch noch ziemlich klug war. Deshalb hielt 
Chandra also weiter seine Vorlesungen und versuchte zu wirken 
wie jemand, der so in seine Forschung vertieft war, dass er von 
etwas derartig Banalem und Unwichtigem wie dem Nobelpreis 
nicht einmal Kenntnis hatte.
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An dem Mittwochmorgen nach Semesterende ging 
Chandra von seinem Haus in Grantchester zu Fuß über die 
Wiesen zur Uni, was er nur tat, wenn er mit dem Präsidenten – 
dem Master – zum Frühstück verabredet war. Chandra hatte am 
Gonville & Caius College den Status eines Clifford H. Doyle 
Professor emeritus, eine Ernennung auf Lebenszeit, die es ihm 
ermöglichte, so viel oder so wenig zu lehren, wie er eben wollte. 
Wie früher Professor Stephen Hawking gehörte Chandra ebenso 
zum Inventar des Colleges wie die steinernen Wasserspeier oben 
am Dach.

»Guten Morgen, Herr Professor«, sagte Maurice, der 
Portier, und tippte an seine Melone.

»Guten Morgen, Maurice«, erwiderte Chandra und nahm 
seine Post in Empfang, die aus der neuen Ausgabe des Economic 
Journal und diversen Einladungen zu Tees und Empfängen 
bestand, an denen er ganz bestimmt nicht teilnehmen würde.

»Der Master erwartet Sie, Sir«, sagte Maurice, der wie 
viele Portiers ehrerbietig und entschieden zugleich wirkte. »Seien 
Sie vorsichtig. Der Boden ist gefroren.«

»Bestens, danke«, sagte Chandra und wanderte zum Tree 
Court, der wegen der jetzt kahlen und dürren Schwedischen 
Mehlbeerbäume so benannt war.

Am Eingang zum Wohnhaus des Masters nahm ein 
livrierter Bediensteter mit Pokerface Chandra Mantel und Schal 
ab, und der Professor begab sich ins Esszimmer, wo der Master 
am offenen Kamin die Times las.

»Schön, Sie zu sehen, Chandra«, sagte der Master, der den 
Namen des Professors immer sehr eigentümlich aussprach.

»Ganz meinerseits. Eiskalt draußen.«
Wie viele englische Intellektuelle hielt sich der Master 

gerne in fast unbeheizten Räumen auf, weil dies angeblich  – 
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ebenso wie der Verzehr von nahezu rohem Rindfleisch  – die 
Geisteskraft stärke.

»Es sind kalte Zeiten«, sagte der Master, vermutlich in 
Anspielung auf das amerikanische Wahlergebnis.

»Scheint so«, erwiderte Chandra.
Der Master wirkte jünger, als er war. Er hatte noch 

volles Haar, das er mit Pomade zurückkämmte, und seine Augen 
blickten in unterschiedliche Richtungen und waren leuchtend 
blau. Vor vielen Jahren hatte der Master als Hürdenläufer an der 
Olympiade teilgenommen, bis er bei einem Lauf Schotter ins 
Gesicht bekommen hatte und auf dem rechten Auge erblindet 
war. Gerüchten zufolge hatte er in den frühen siebziger Jahren 
in Kenia Idi Amin Privatunterricht gegeben. Angesichts der 
tiefen Furchen im Gesicht des Masters fiel es nicht schwer, sich 
vorzustellen, dass er mehr als nur ein Leben gelebt hatte.

Er bat Chandra zum Esstisch, der groß genug für 
vierzig Gäste war. Wie immer genoss Professor Chandra das 
Ambiente: die Gemälde holländischer alter Meister, das schwere 
Silberbesteck, die Suppenterrine, alles zusammengenommen 
fast eine halbe Million Pfund wert. Für gewöhnlich drehte sich 
das Gespräch um Wirtschaft, wobei Chandra die Rolle des 
Therapeuten einnahm und dem Master beruhigend versicherte, 
dass Großbritannien nicht binnen fünf Jahren zum Drittweltland 
verkommen würde.

»Und wie geht es Ihnen, Professor?«, fragte der Master. 
»Haben Sie die kleine Enttäuschung schon verkraftet? Ich 
muss sagen, wir bedauern es alle ungemein, dass Sie nicht unser 
fünfzehnter geworden sind.«

Dieses College hatte bislang vierzehn Nobelpreisträger 
hervorgebracht. Tatsächlich waren gut informierte Kollegen vor 
einigen Monaten dazu übergegangen, Chandra »Fünfzehn« zu 
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nennen. Womit sie nun schlagartig aufgehört hatten.
»Ach, recht gut«, antwortete Chandra, schob dem Diener 

seine Kaffeetasse hin und nahm mit einem Nicken das Angebot 
frischer Erdbeeren zum Croissant an.

»Aber die letzten Wochen waren sicher unerfreulich, 
oder? Und sehr anstrengend?«

»Ganz und gar nicht«, sagte Chandra, der es sich 
angewöhnt hatte, ganze Wochenenden im Bett zu verbringen. 
»Ich nehme derlei nicht schwer. Medaillen kommen und gehen.«

»Ja«, sagte der Master, legte sein Messer ab und strich sich 
durch die Haare. »Das stimmt wohl, aber … nun, das ist etwas 
heikel, aber einige Leute haben offenbar den Eindruck, dass Sie 
doch seit einiger Zeit etwas angegriffen sind.«

»Ach ja?«, fragte Chandra, der Unrat witterte.
»Ja, es hat Beschwerden gegeben.«
»Von wem?«
»Von Studierenden. Hauptsächlich aus dem 

Grundstudium.«
»Ach so«, sagte Chandra erleichtert.
»Sie haben wohl unlängst einige recht schroffe 

Bemerkungen gemacht. Die Studierenden können sicher nicht 
nachvollziehen, was Sie gerade durchmachen, aber einige waren 
sehr betroffen. Ich meine, an sich wäre das eine Angelegenheit 
für den Dekan, aber da es sich um Ihre Person handelt, wollte ich 
lieber selbst mit Ihnen sprechen.«

»Das tut mir sehr leid, Master«, sagte Chandra. »Aber ich 
kann mich gar nicht erinnern, schroffe Bemerkungen gemacht 
zu haben.«

»Tja«, sagte der Master und brachte sein Notizbuch 
zum Vorschein, was kein gutes Zeichen war. »Einige sind gewiss 
überempfindlich. Aber eine junge Frau haben Sie anscheinend vor 
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ihren Kommilitonen mehrfach als ›Idiotin‹ bezeichnet, nach etwas, 
das sie selbst als vollkommen berechtigte Meinungsverschiedenheit 
beschreibt.«

»Ja«, erwiderte Chandra, der sich genau an den Vorfall 
erinnerte. »Wissen Sie, grundsätzlich bin ich sehr nachsichtig 
mit meinen Studierenden. Ich verlange nicht, dass sie bei meinen 
Seminaren nüchtern sind; ich habe stillschweigend hingenommen, 
als einer seine Hausarbeit aus meinem eigenen Buch abgeschrieben 
hatte. Ich erwarte jedoch von ihnen, dass sie die Grundlagen 
der Ökonomie anerkennen. Diese junge Frau bezeichnete den 
keynesianischen Multiplikator als ›Trickle-down-Mythos‹. Aber 
da geht es nicht um Meinungen, Master. Es ist eine unumstrittene 
Tatsache, dass Unternehmen, die höhere Profite machen, mehr 
investieren und sich entsprechend die Arbeitslosenquote senkt. 
Man kann nicht während eines Gewitters behaupten, die Sonne 
schiene. Doch die besagte Studentin tat genau das, weshalb ich 
auf eine andere Tatsache verwies.«

»Dass die Studentin eine Idiotin sei.«
»Ganz genau.«
»Nun, ich kann das freilich nachvollziehen. Aber 

heutzutage gilt dieses Wort in so einem Zusammenhang – wie 
soll ich sagen – als politisch unkorrekt.«

»Auch wenn die besagte Person wirklich eine Idiotin ist?«
»Dann ganz besonders«, antwortete der Master mit einem 

Lächeln, das mehr nach Zahnschmerzen als nach Heiterkeit 
aussah. »Hören Sie, Chandra, es ist nur allzu verständlich, dass Sie 
in letzter Zeit gestresst waren. Derart im Licht der Öffentlichkeit 
zu stehen und mit hohen Erwartungen konfrontiert zu sein ist 
gewiss kräftezehrend. Deshalb denke ich mir – und nicht nur 
ich, sondern auch noch ein paar Kollegen –, dass ein Urlaub oder 
vielleicht ein Sabbatjahr Ihnen bestimmt guttun würde. Das ist 
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natürlich Ihre freie Entscheidung, wir würden Ihnen so etwas 
nicht aufzwingen wollen. Aber Sie sollten sich das mal durch den 
Kopf gehen lassen.«

»Ich glaube nicht«, sagte Chandra.
»Aber der Vorschlag wäre doch eine Erwägung wert, nicht 

wahr?«
Chandra nickte, obwohl er durchaus nicht dieser Meinung 

war. »Ja, schon.«
»Damit wäre das Thema auch erledigt«, sagte der Master, 

als die Bediensteten Eier, Bacon und Toast servierten. »Reden wir 
über die Wirtschaft!«

In der nächsten halben Stunde erörterten sie den Brexit 
und die Kreditklemme. Der Master war äußerst beunruhigt über 
das stockende Wirtschaftswachstum in China und fragte, ob 
es die Welt ›übel in den Dreck reiten‹ werde, was in etwa der 
Frage: »Werde ich in den nächsten fünf Jahren sterben?«, oder 
der Frage: »Werden wir das traditionelle Boat Race gewinnen?«, 
entsprach. Mikroökonomisch betrachtet hätte die Antwort, das 
ist ungewiss, lauten müssen, doch dann wäre nicht ausreichend 
Zeit zum Verzehr des zweiten Eies geblieben, das wie immer 
perfekt pochiert war. Deshalb entschied sich Chandra für einen 
positivistischen Ansatz, was bei derlei Fragen ohnehin angeraten 
war.

»Das ist sehr unwahrscheinlich«, sagte der Professor. »Wenn 
die USA niesen, bekommt der Rest der Welt eine Erkältung. Aber 
wenn China niest, sagen wir ›Gesundheit‹ und machen weiter wie 
gehabt. Das Entscheidende sind Kapitalkontrollen.«

»Na, das ist ja beruhigend, nicht wahr«, sagte der Master 
und wischte Krümel von seiner Hose. »Tut gut, das von jemandem 
zu hören, der weiß, wovon er redet.«

»Ist mir ein Vergnügen«, erwiderte Chandra.
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»Die Armut verstehe ich einfach nicht«, fügte der Master 
hinzu, womit er sich auf eine potenziell endlose Tangente begab. 
»Wir könnten die gesamte Weltbevölkerung ernähren, aber 
wie sieht es in der Realität aus? Das ist doch absurd, Chandra. 
Ich meine, wird sich das jemals ändern? Werden wir jemals zur 
Vernunft kommen?«

Professor Chandra holte tief Luft. »Bestimmt«, sagte er.
»Da bin ich froh.«
Sie schüttelten sich die Hand, dann marschierte Chandra 

nach draußen, nahm Mantel und Schal in Empfang und trat 
hinaus in die eisige Novemberluft. Seine entschiedene Aussage 
hatte nichts mit seiner eigenen Meinung zu dem Thema zu tun – 
denn die war nichtexistent -, sondern war vielmehr der Tatsache 
geschuldet, dass er einen Termin mit einem Studenten hatte und 
bereits zweiundzwanzig Minuten zu spät dran war.

Chandra ging über den Rasen – ein Privileg, das nur den 
Profs vorbehalten war – und durchs Tor (allgemein bekannt als 
»Tor der Demut«). Der Campus vom Gonville & Caius College 
war durch eine Straße zweigeteilt, und wie üblich achtete Chandra 
nicht auf Touristen und Radfahrer, als er die Trinity Street 
überquerte. Dann sprintete er die Holztreppe zu seinen Räumen 
im dritten Stock hinauf.

Ram Singh, sein Doktorand, hockte auf dem 
Treppenabsatz und starrte auf sein iPhone, was heutzutage wohl 
alle Studierenden machten, wenn sie gerade nicht schliefen.

»Entschuldigung, Ram«, sagte Professor Chandra. »Tut 
mir wirklich leid.«

»Kein Problem, Herr Professor, ich war selbst spät dran.«
»Ah, gut … was zum Teufel ist das?«
Das Buch, das sich Ram Singh unter den Arm geklemmt 

hatte, trug den Titel: Statistik für Dummies.
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»Nur ein bisschen unterhaltsame Lektüre.«
Professor Chandra seufzte, als er die Tür aufschloss. 

Weshalb ein Doktorand der führenden Eliteuniversität für 
Wirtschaftswissenschaften sich mit solchem Blödsinn abgab, 
entzog sich Chandras Verständnis. Aber da lag die Wurzel des 
Problems. Diese simplifizierenden Sachbücher versuchten die 
intellektuelle Schwelle zu senken, was ebenso gut gemeint wie 
absurd war. Denn man konnte eben nicht in drei Stunden lernen, 
wofür andere Jahre aufbrachten. Ob es der breiten Masse nun 
gefiel oder nicht: Die Ökonomie war noch immer eine Domäne 
von Experten und nicht – wie sein vierunddreißigjähriger Sohn 
Sunny zu sagen pflegte – »allgemein zugänglich«, so als könne 
jeder x-Beliebige oder Bengale eine Clifford H. Doyle Professur 
in Cambridge bekommen.

»Wie war’s denn in Delhi?«, fragte Chandra, während er 
herumlief, Bücher vom Sofa räumte, sich einen Becher Kaffee 
machte und seine Grünlilie wässerte, was die Reinigungskraft 
versäumt hatte.

»Wie immer«, antwortete Ram Singh. »Das Übliche. Bier 
ist teuer geworden.«

»Und die Feldforschung?«
»Die lief super. Hab die meisten Daten zusammen. Alles 

nur eine Frage von …« Ram klopfte auf das Dummies-Buch.
»Na, dann haben wir ja gar nicht viel zu bereden«, sagte 

Chandra. »Freut mich, dass Sie gut vorwärtskommen.«
»Wir müssten aber immer noch über Brasilien sprechen.«
Ram Singhs Dissertation hatte den Vergleich zwischen 

der Wirtschaftsleistung von Gujarat und der vom Rest zum 
Inhalt. Chandra war immer leicht irritiert, wenn Ram vom »Rest« 
sprach, womit der »Rest von Indien« gemeint war.

»Brasilien, ja«, sagte Chandra.
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Das Thema war seit Monaten ein Streitpunkt zwischen 
ihnen. Sie wussten beide, dass Brasilien nur deshalb plötzlich so 
ungeheuer wichtig für die Dissertation geworden war, weil Ram 
Singhs Freundin, eine Miss Betina Moreira, vor einem Jahr nach 
São Paulo zurückgekehrt war.

Ram brauchte ein positives Gutachten, um weitere 
Forschungsgelder zu beantragen, und der Professor hatte sich 
bislang widersetzt. Jetzt kam ihm allerdings der Gedanke, dass 
Ram womöglich einer von denen war, die ihn angeschwärzt 
hatten. Denn erst im letzten Monat hatte Chandra dem Studenten 
mit einem Churchill-Zitat mitgeteilt, dass er mit nur wenigen 
Hirnzellen mehr ein Schwachkopf wäre.

»Tja«, sagte Chandra jetzt, »wenn Sie an die Gelder 
rankommen – warum nicht? Es würde natürlich die Thematik 
Ihrer Dissertation stark verändern, ganz zu schweigen von der 
zusätzlichen Arbeit, aber wenn Sie es für nötig halten …«

»Sie würden mir also eine Empfehlung schreiben, Sir?«, 
fragte Ram.

»Nun, Sie könnten Brasilien ja als Beispiel dafür anführen, 
was alles schieflaufen kann … Die Bonitätsbeurteilung des Landes 
fährt grade in den Keller, wie Sie wissen.«

Ram Singh machte sich Notizen und grinste breit, was 
Chandra nicht kommentierte.

»Und natürlich«, fuhr er fort, »muss man den Effekt 
der Fußballweltmeisterschaft und der Olympiade und so fort 
beurteilen. Das alles bleibt ja nicht ohne Wirkung.«

Ram leckte sich die Lippen beim Stichwort 
Weltmeisterschaft; mit der hatte sich seine letzte »Forschungsreise« 
nämlich »zufällig« überschnitten.

»Konzentrieren Sie sich in den ersten Kapiteln auf die 
neunziger Jahre, dann untersuchen Sie die Auswirkungen von 
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Modis Politik. Ich glaube, damit hätten wir’s für heute.«
»Danke, Herr Professor«, sagte Ram, der aussah, als werde 

er sich gleich verbeugen. »Ich soll auch schöne Grüße von meinen 
Eltern ausrichten.«

»Ach ja? Vielen Dank.«
»Ja, meine Eltern bestehen darauf, dass Sie sie besuchen, 

wenn Sie das nächste Mal in Delhi sind. Sie werden die Hunde 
bestimmt lieben. Die fehlen mir am meisten.«

»Hunde, ja«, sagte Chandra, der alles verabscheute, was 
einen Schwanz hatte. »Sehr schön.«

»Und, Sir  …« Nur die Studierenden vom indischen 
Subkontinent sprachen den Professor mit »Sir« an, sogar jene, 
die mit ihren anderen Lehrkräften per Du waren. »Ich habe ganz 
vergessen zu sagen, wie leid es mir tut. Mit dem Preis, meine ich. 
Ich hoffe, es belastet Sie nicht zu sehr.«

»Ach, das habe ich schon vergessen. Wenn es mir nur um 
Auszeichnungen ginge …«

»Ja, natürlich«, sagte Ram Singh, dem es bei seinem 
Studium ums Geld ging. »Das sehe ich auch so.«

»War prima, dass Sie vorbeigeschaut haben.«
Das war an sich kaum die richtige Art, einen Studenten 

zu verabschieden, der wegen seiner Dissertation das Gespräch 
gesucht hatte. Hörte sich an, als wolle Ram nur das geborgte 
Kabel vom Rasenmäher wieder abgeben. Manch einer hätte 
dieses Benehmen vielleicht sogar als unprofessionell bezeichnet, 
aber derartige Bürohengste wussten schließlich auch nicht, dass 
Chandra vor zwei Jahren den Liebesbesuch seines Studenten in 
Brasilien quasi finanziert hatte.

»Ich mach mich sofort ans Werk, Sir«, sagte Ram.
Er verabschiedete sich, und Chandra schaltete seinen PC 

ein und starrte auf den Bücherstapel auf seinem Schreibtisch. 
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Dann fiel sein Blick auf den Becher mit der Aufschrift »Ruhe 
bewahren und Ökonomie studieren« – ein Geschenk von seiner 
ältesten Tochter Radha, die ihn inzwischen aus ihrem Leben 
verbannt hatte. Er goss Milch in den Kaffee und dachte dabei, 
dass es höflich gewesen wäre, Ram auch einen anzubieten. Aber 
als der anfing, vom Nobelpreis zu reden, war klar gewesen, dass 
der Doktorand nichts mehr von Bedeutung von sich geben würde.

Der verfluchte Nobelpreis. Alle, die Chandra darauf 
ansprachen, machten das gleiche blöde Gesicht, etwa als müssten 
sie einen Zweijährigen überreden, eine Knarre fallen zu lassen.

Chandra verlagerte sich aufs Sofa und legte die Füße 
auf den niedrigen Tisch. Als damals die Krise mit Jean eskaliert 
war, hatte er sich mitsamt den Fotos von den Kindern und dem 
Stehpult, an dem er nie stand, in seine Uniräume verkrochen. 
Hatte etliche Nächte auf dem roten Chesterfield-Sofa zugebracht 
und Besprechungen von Doktorarbeiten in Morgenmantel und 
Pantoffeln abgehalten. Aber seit Jean nach Colorado gezogen 
war, verbrachte Chandra seine Abende meist in seinem Haus. Er 
lehnte Essenseinladungen ab und schaute stattdessen fern oder las 
Romane, mit denen er in der Mensa nicht gesehen werden wollte. 
Und allmählich dämmerte ihm, dass er nicht nur geschieden, 
sondern auch einsam war. Das Cottage in Grantchester, mit 
seinem schwarzen Reetdach und den Balken aus dem siebzehnten 
Jahrhundert, früher voller Trubel und Kinderlachen, kam Chandra 
jetzt vor wie die düstere Klause eines tragischen Einsiedlers, einer 
indischen Miss Havisham, mit einem Lehrstuhl und Takeaway-
Essen.

Manchmal sann er darüber nach, ob nicht alles ein 
großer Schwindel war: dieser Buchstabenschwarm vor seinem 
Namen, die Dinner mit Angela Merkel und Narendra Modi, die 
Lobesworte von Gordon Brown und Larry Summers. Das erschien 
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ihm zunehmend wie diese falschen Oscar-Statuen, die man in 
Billigläden kaufen und für seine Angestellten mit Inschriften wie 
»Beste Kopiererin der Welt« oder »Bester Glühbirnenwechsler der 
Galaxie« versehen lassen konnte. Nach seinem Ableben würden 
von Chandra nur seine Bücher bleiben, endgültig obsolet, wenn 
Erdöl und Kohle ausgingen und die Spezies ihre erste Siedlung 
auf dem Mars bezog.

Professor Chandra war der international prominenteste 
Handelsökonom. Er konnte jederzeit jeden Finanzminister der 
Welt anrufen und auch sofort sprechen. Aber wenn er sich nun 
nur einredete, dass die Welt ihn bewunderte? Wenn man ihn, 
mit seinem aufgeblasenen Ego, seinen Maßanzügen und dem 
gedrechselten Akzent in Wirklichkeit bedauerte?

Seine Frau war schon seit Jahren aus seinem Leben 
verschwunden, seine Kinder auch. Hätte er den Nobelpreis 
bekommen, dann hätte Chandras Leben ganz genauso wie 
vorher ausgesehen; es hätte lediglich etwas gefehlt, worauf er sich 
freuen konnte. In seinem Fachgebiet hatte er wohl jedes relevante 
Buch gelesen, weshalb sein Berufsleben nur noch daraus bestand, 
Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen und die ihm zustehende 
Anerkennung zu erringen, die er – und nun kam der blöde Witz – 
längst in rauen Mengen bekommen hatte.

Chandra stellte den Kaffeebecher ab und stapfte hinaus. 
Er hatte keine Ahnung, wo er hinwollte, wusste nur, dass er nicht 
bis zum Mittagessen auf dem Sofa hocken bleiben und sein Leben 
verabscheuen wollte.

Auf der Trinity Street ging er nach links und steuerte 
den Copper Kettle an. Mit einem Glas Wein ließ sich der 
Vormittag vielleicht schneller rumkriegen. Erstsemester radelten 
mit Zigarette im Mund und Unischals um den Hals zu ihren 
Vorlesungen. Vor der King’s College Chapel zückten Touristen 
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aus Boston, Tokio oder Hongkong gigantische Nikons, um das 
berühmte fünfhundert Jahre alte Bauwerk abzulichten.

Das King’s College lag mitten in der Stadt, als 
beanspruche es alles Sonnenlicht für sich, und Chandra mochte 
es am wenigsten von allen Colleges in Cambridge. Ihm erschien 
es wie die akademische Entsprechung einer Disney-Prinzessin, 
die mit kokettem Blick Touristen anlockte, und zwar solche, 
die fragten: »Wo ist die Universität?«, und dann mit etlichen 
Fotos vom King’s College wieder abreisten, in der Überzeugung, 
sie hätten Cambridge gesehen. In puncto Ökonomie hatte es 
natürlich imposante Namen zuhauf zu bieten  – Kaldor, Joan 
Robinson, J. K. Galbraith und Keynes selbst -, inzwischen aber 
nur noch schwachsinnige Studierende, die ihr Soziales Jahr der 
Armut in Afrika widmeten und der Meinung waren, Männer wie 
Chandra seien für diese Armut verantwortlich. Aber so war das 
eben heutzutage: Wer eine anständige Ausbildung genossen hatte, 
nutzte sie für kriminelle Machenschaften, und wer keine hatte, 
hielt sie nicht für wichtig.

Als Chandra an Mr. Simms Süßwarengeschäft vorbeikam, 
ging er spontan hinein, obwohl er den Wocheneinkauf eigentlich 
schon getätigt hatte. Eine Verkäuferin mit Schürze und 
Plastikschildpattbrille begrüßte Chandra, dem die junge Frau 
nicht bekannt vorkam, bis sie sagte: »Guten Morgen, Professor 
Chandra.«

»Guten Morgen.«
»Wie geht es uns heute?«
»Kann nicht klagen«, antwortete Chandra, was eine 

monumentale Lüge war.
»Was kann ich für Sie tun?«
Normalerweise kaufte er hier zweihundert Gramm 

Gummibärchen, die für eine Woche reichen mussten. Aber heute 
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war ein Notfall.
»Fünfzig Gramm mit Schokolade überzogene 

Gummibärchen«, sagte er.
»Sehr gerne«, erwiderte die Verkäuferin und schaufelte 

Gummibärchen aus einem Bonbonglas in eine Papiertüte. »Kalt 
heute, oder?«, sagte die junge Frau, als sie die Tüte auf die Theke 
legte.

»Ganz furchtbar«, bestätigte Chandra und reichte der 
Verkäuferin einen Fünf-Pfund-Schein. Im selben Moment 
klingelte sein Handy, und er begann hektisch alle Taschen 
abzutasten, um das Ding zu orten, der übliche Zirkus. Dabei 
murmelte er: »Je mehr Technologie, desto mehr Probleme«, bekam 
das Handy schließlich zu fassen und sagte: »Ja, wer ist da, bitte?«

»Sir«, sagte ein Mann mit indischem Akzent, »Sie 
interessieren sich für ein Samsung Galaxy J5 Smartphone mit 
sechzehn Gigabyte internem Speicher. Ich rufe Sie an, um den 
Kauf dieses Geräts abzuschließen.«

»Ich habe nicht das geringste Interesse an einem solchen 
Gerät«, erwiderte Chandra, während er das Wechselgeld in 
Empfang nahm.

»Sir …«
Wie üblich gelang es Chandra nicht, das Gespräch zu 

beenden, so sehr er auch auf dem Display herumdrückte, und 
schließlich steckte er das Handy einfach wieder in die Tasche, 
aus der dann das anklagende »Sir« zu vernehmen war, als säße ein 
Kobold in seinem Mantel.

»Danke«, rief er der Verkäuferin noch zu, als er ins 
Wintersonnenlicht hinaustrat.

Der Copper Kettle mit seinem guten Rioja war jetzt nur 
noch wenige Meter entfernt, aber Chandra hatte eine Studentin 
entdeckt, die ihn von der anderen Straßenseite aus beobachtete. 
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Und zwar die Idiotin. Damals hatte sie gekränkt gewirkt, jetzt aber 
lächelte sie auf diese postironische Weise, die ihn immer sprachlos 
machte. Nach dem Treffen mit dem Master war er dieser jungen 
Frau wohl eine Erklärung schuldig, sagte sich Chandra.

Er trat auf die Straße, als er hinter sich jemanden, »Herr 
Professor!«, rufen hörte und sich umdrehte. Die Verkäuferin hielt 
seine Tüte mit Gummibärchen hoch.

»Ach!«, rief er aus, aber jetzt rief die Idiotin: »Professor 
Chandra!« und dann: »Vorsicht!«

Er drehte sich wieder um, aber zu spät.
Das Fahrrad hatte bereits versucht auszuweichen und zu 

bremsen, doch jetzt konnte der Fahrer nur noch die Hände in die 
Luft werfen, während der Lenker Chandras Taille einklemmte 
wie ein gehörntes Ungeheuer, der Helm des Fahrers mit Wucht 
auf Chandras Rücken prallte und beide Männer auf den Asphalt 
stürzten, zuerst der Professor, dann der junge Radler, und zuletzt 
landete das Fahrrad auf ihnen beiden.

Chandra wurde schwarz vor Augen, minutenlang, wie 
ihm schien, und er dachte, er sei vielleicht tot, obwohl ihm das 
zugleich unwahrscheinlich vorkam. Er schmeckte nämlich Blut 
und hörte Stimmen. Jemand zerrte das Fahrrad von ihm herunter. 
Als Chandra die Augen aufschlug, sah er mehrere Gesichter über 
sich.

Er hatte nie angenommen, dass er in Cambridge zu 
Tode kommen würde, sondern sich immer vorgestellt, er 
werde an einem Flussufer in Indien sterben, umgeben von 
weinenden Enkelkindern – nicht von triumphierenden Kollegen, 
schwachsinnigen Studierenden und fotografierenden Touristen.

»Professor Chandra?«, rief eine junge Stimme, offenbar 
gerade der Pubertät entwachsen. »Hatten Sie einen Unfall?«

»Natürlich hatte ich einen verfluchten Unfall«, hätte 
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Chandra gerne ausgerufen – nur ein Erstsemester konnte eine 
derart dümmliche Frage stellen -, aber sein Mund war voller Blut.

Während er da lag und auf den Krankenwagen wartete, 
schien sich die halbe Studentenschaft zu versammeln, um diesem 
unwürdigen Ende von Professor P. R. Chandrasekhars Leben 
beizuwohnen. Einige weinten, andere hatte er im Verdacht, dass 
sie sich ihre Häme mühsam verkneifen mussten. Noch jetzt fiel 
es ihm schwer zu glauben, dass diese Menschen nichts Besseres 
zu tun hatten, als sich über sein Scheitern, in die Ränge der 
Nobelpreisträger für Wirtschaft aufgenommen zu werden  – 
deren Namen er auswendig kannte und in Momenten extremer 
Frustration vor sich hin murmelte wie ein Mantra – lustig zu 
machen. Aber das stimmte natürlich gar nicht: Die Leute sahen 
lediglich einen blutenden alten Mann, der auf der Straße lag. Sie 
konnten nicht wissen, wie schlimm er sein Leben verpfuscht hatte.

»C’est la vie«, sagte sich Chandra und wehrte sich gegen 
die Sauerstoffmaske, die ihm über Mund und Nase gestülpt 
wurde. »La scheiß-vie.«
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