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Don na Tartt

Die geheime  
Geschichte

Ro man

Ins Deut sche über tra gen  
von Rai ner Schmidt

Buch

Richard Papen stammt aus einfachen Verhältnissen. In einem ka-
lifornischen Provinznest geboren, träumt er von nichts anderem, 
als von dort weg zu kommen. Endlich gelingt es ihm, ein Stipen-
dium für das College von Hampden in Vermont zu erhalten, und 
die Welt, der er dort begegnet, schlägt ihn vom ersten Augen-
blick an in ihren Bann. Besonders fasziniert ist Richard von ei-
ner Gruppe fünf junger Studenten, die sich zusammen mit ihm 
bei dem verschrobenen Griechischprofessor Julian Morrow ein-
geschrieben haben. Da ist Henry, der Sohn reicher Eltern und 
heimlicher Kopf des Zirkels, da ist Francis, der leicht dekadente 
und blasierte Erbe eines großen Vermögens, da sind Charles und 
Camilla, die Zwillinge, die seit dem Tod ihrer Eltern von den Zu-
wendungen ihrer Großmutter leben, und schließlich Edmund, von 
allen »Bunny« genannt, der liebenswürdige Schnorrer, der stets 
auf großem Fuße lebt, ohne je einen Pfennig in der Tasche zu ha-
ben. Gemeinsam mit ihnen paukt Richard Griechisch, zusammen 
mit ihnen huldigt er dem täglichen Alkohol, in ihrem Kreis ver-
bringt er wunderbare Wochenenden auf Francis’ feudalem Land-
sitz. Doch bald spürt er, dass unter der Oberfläche unverbrüchli-
cher Freundschaft Spannungen bestehen und dass ein furchtbares 
Geheimnis auf seinen Freunden lastet – ein Geheimnis, das auch 
ihn mehr und mehr in einen dunklen, mörderischen Sog reißt …
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Für Bret Eas ton El lis,
des sen Groß zü gig keit mein Herz

im mer er wär men wird;
und für Paul Ed ward McG loin,

Muse und Mä zen:
Ich kann nicht hof fen, je  einen lie be ren Freund

auf die ser Welt zu fin den.
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Ich fra ge nun nach der Ent ste hung des Phi lo lo gen 
und be haup te
1. der jun ge Mensch kann gar nicht wis sen, wer 

Grie chen und Rö mer sind,
2. er weiß nicht ob er zu ih rer Er for schung sich 

 eig net …

FRIED RICH NIETZ SCHE  
Un zeit ge mä ße Be trach tun gen

So kommt und lasst uns  eine Mu ße stun de mit Ge-
schich ten er zäh len zu brin gen, und un se re Ge schichte 
sei die Er zie hung un se rer Hel den.

PLA TO 
Die Re pub lik, Buch II



PRO LOG
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Der Schnee in den Ber gen schmolz schon, und Bun ny war seit ein 
paar Wo chen tot, ehe uns der Ernst un se rer Lage all mäh lich däm-
mer te. Er war zehn Tage tot ge we sen, als sie ihn ge fun den hat ten, 
wis sen Sie. Es war  eine der größ ten Such ak ti o nen nach  einem Ver-
miss ten in der Ge schichte Ver monts – Staats po  lizei, FBI, so gar ein 
Hub schrau ber der Army; das Col lege ge schlos sen, die Fär be rei in 
Hamp den dicht ge macht; Leu te, die aus New Hamps hire, aus dem 
Staat New York, so gar noch aus Bos ton her beika men.

Es ist schwer zu glau ben, dass Hen rys be scheide ner Plan die sen 
un vor her ge se he nen Er eig nis sen zum Trotz so gut funk ti o nier te. 
Wir hat ten nicht die Ab sicht ge habt, die Leiche an  einem un auf-
find ba ren Ort zu ver ste cken. Ge nau ge nom men hat ten wir sie über-
haupt nicht ver steckt, son dern ein fach lie gen  ge las sen, wo sie hin-
ge fal len war, in der Hoff nung da rauf, dass ir gend ein Pas sant das 
Pech ha ben wür de, über sie zu stol pern, ehe ir gend je mand über-
haupt ge merkt hat te, dass Bun ny ver schwun den war. Es war  eine 
Ge schich te, die sich selbst er zähl te, ein fach und gut: die lo sen Steine, 
der Leich nam am Grun de der Schlucht mit ge bro che nem Hals, die 
schlam mi gen Rutsch spu ren von auf dem Weg nach un ten in den 
Bo den ge stemm ten Fer sen – ein Wan der un fall, nicht mehr, nicht 
we ni ger, und da bei hätte man es be las sen kön nen, bei ein paar stil-
len Trä nen und  einer kleinen Be er di gung, wäre da nicht der Schnee 
ge we sen, der in die ser Nacht fiel; der deckte ihn spur los zu, und 
zehn Tage spä ter, als es schließ lich tau te, da sa hen die Staats po  lizis-
ten und das FBI und die Such mann schaf ten aus der Stadt, dass sie 
al le samt über der Leiche hin und her ge lau fen wa ren, bis der Schnee 
da rü ber wie Eis zu sam men ge presst wor den war.
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Es fällt schwer zu glau ben, dass es zu  einem sol chen Auf ruhr we-
gen  einer Tat kam, für die ich teil weise ver ant wort lich war, und es 
fällt noch schwe rer zu glau ben, dass ich dort mit ten hin durch spa-
ziert bin – durch die Ka me ras, die Uni for men, die schwar zen Scha-
ren, die auf dem Mount Cata ract wim mel ten wie Ameisen in  einer 
Zu cker schüs sel –, ohne auch nur dem Fun ken  eines Ver dachts zu 
be geg nen. Aber durch das al les hin durch zu spa zie ren war  eine Sa-
che; da von zu spa zie ren hat sich leider als  eine völ lig an de re er wie-
sen, und ob wohl ich mal dach te, ich hätte die se Schlucht an  einem 
A p ril nach mit tag vor lan ger Zeit für im mer ver las sen, bin ich da 
jetzt nicht mehr so si cher. Jetzt, wo die Such trupps weg sind und 
das Le ben um mich he rum wie der still ge wor den ist, weiß ich, dass 
ich mir viel leicht jah re lang ein ge bil det habe, wo an ders zu sein, dass 
ich aber in Wirk lich keit die gan ze Zeit da war: oben am Rand der 
Schlucht, bei den schlam mi gen Wa gen spu ren im neu en Gras, wo 
der Him mel dun kel ist über den zit tern den Ap fel blü ten und wo der 
erste Frost hauch des Schnees, der in der Nacht fal len wird, schon 
in der Luft hängt.

Was macht ihr denn hier oben?, hatte Bun ny über rascht ge fragt, 
als er uns vier sah, wie wir ihn er war te ten.

Na, wir su chen nach neu en Far nen, hatte Hen ry ge sagt.
Und nach her stan den wir flüs ternd im Un ter holz – ein letz-

ter Blick auf die Leiche und ein letz ter Blick in die Run de, keine 
Schlüs sel fal len ge las sen, keine Bril le ver lo ren, hat je der al les? – 
und gin gen dann im Gän se marsch durch den Wald, und ich warf 
noch  einen Blick zu rück durch die Schöss lin ge, die sich hin ter mir 
wie der auf rich te ten und den Pfad ver schlos sen. Und so wie ich 
mich an den Rück weg und an die ers ten ein sa men Schnee flo cken 
er in ne re, die durch die Fich ten he run ter ge weht ka men, da ran, wie 
wir dank bar nach einan der in den Wa gen klet ter ten und die Stra ße 
hi nunt er fuh ren wie  eine Fa mi lie in den Fe ri en, wo bei Hen ry mit 
zu sam men ge bis se nen Zäh nen durch die Schlag lö cher fuhr und wir 
an de ren, über die Leh ne ge beugt, plau der ten wie die Kin der, so wie 



ich mich nur zu gut an die lan ge, schreck  liche Nacht er in ne re, die 
vor uns lag, und an die lan gen, schreck  lichen Tage und Näch te, die 
da rauf folg ten, so brau che ich bis heute nur  einen Blick über die 
Schul ter zu wer fen, und all die Jah re fal len von mir ab, und ich sehe 
sie wie der hin ter mir, die Schlucht, wie sie sich in lau ter Grün und 
Schwarz zwi schen den Schöss lin gen er hebt, ein Bild, das mich nie 
ver las sen wird.

Ich neh me an, es gab  eine Zeit in meinem Le ben, da hätte ich 
 eine be lie bi ge An zahl von Ge schich ten ge wusst, aber jetzt gibt es 
keine an de re mehr. Dies ist die ein zi ge Ge schich te, die ich je wer de 
er zäh len kön nen.



BUCH EINS
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ERS TES KA PI TEL

Gibt es – au ßer in der Li te ra tur – wirk lich so et was wie den »Keim 
des Ver der bens«, die sen auf fäl  ligen dunk len Riss, der sich mit ten 
durch ein Le ben zieht? Ich dachte im mer, es gebe ihn nicht. Jetzt 
den ke ich, es gibt ihn doch. Und ich den ke, bei mir ist es dies: das 
mor bi de Ver lan gen nach dem Pit to res ken um je den Preis.

A moi. L’histo ire d’une de mes fo lies.
Mein Name ist Ri chard Papen. Ich bin acht und zwan zig Jah re alt, 

und ich hatte New Eng land oder Hamp den Col lege nie ge se hen, 
bis ich neun zehn war. Ich bin Ka  lifor ni er von Ge burt und, wie ich 
kürz lich he raus ge fun den habe, auch von Na tur aus. Das Letz te re 
ist et was, das ich erst jetzt zu ge be, im Nach hi n ein. Nicht, dass es 
da rauf an kä me. Auf ge wach sen bin ich in Pla no,  einer Klein stadt im 
Nor den, die von der Chip-In dust rie lebt. Keine Ge schwis ter. Mein 
Va ter führte  eine Tank stel le, und meine Mut ter war zu Hau se, bis 
ich he ran wuchs und die Zeiten här ter wur den und sie als Te le fo-
nis tin in der Ver wal tung  einer der gro ßen Chip-Fab ri ken au ßer-
halb von San José ar beiten ging.

Pla no. Das Wort be schwört Drive-ins he rauf, Bun ga low sied lun-
gen, Hit ze flim mern über dem As phalt der Stra ßen. Die Jah re dort 
ha ben mir nie viel be deu tet;  eine ent behr  liche Ver gan gen heit, weg-
werf bar wie ein Plas tik be cher. Was ver mut lich ein sehr gro ßes Ge-
schenk war, in ge wis ser Hin sicht. Als ich von zu Hau se weg ging, 
konnte ich mir  eine neue, sehr viel be frie di gen de re Ge schichte zu-
le gen, ge prägt von  einem eben so au ßer or dent  lichen wie k lischee-
haf ten Mi  lieu:  eine far ben präch ti ge Ver gan gen heit, leicht zu gäng-
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lich für je den Frem den. Der Glanz die ser fik ti ven Kind heit – vol ler 
Swim ming pools und O ran gen haine und mit ver lot ter ten, aber be-
zau bern den El tern aus dem Show bu si ness – hat das triste Ori gi nal 
so gut wie über la gert. Ja, wenn ich über meine wirk  liche Kind heit 
nach den ke, bin ich au ßer stan de, mir da von viel mehr als ein be-
trüb  liches Ge wirr von Ge gen stän den in Er in ne rung zu ru fen: die 
Turn schu he, die ich das gan ze Jahr über trug, Mal bü cher aus dem 
Su per markt und den zer drück ten al ten Fuß ball, den ich zu den 
Spie len in der Nach bar schaft beisteu erte – we nig In te res san tes, 
noch we ni ger Schö nes. Ich war still, groß für mein Al ter, hatte  eine 
Neigung zu Som mer spros sen. Ich hatte nicht vie le Freun de, aber 
ob das auf mich oder auf die Um stän de zu rück zu füh ren war, weiß 
ich nicht. In der Schu le war ich, wie es scheint, gut, aber nicht au-
ßer ge wöhn lich gut; ich las gern – Tom Swift, die Bü cher von Tol-
kien –, aber ich sah auch gern fern und tat es reich lich, aus ge streckt 
auf dem Tep pich in un se rem lee ren Wohn zim mer an den lan gen, 
lang wei ligen Nach mit ta gen nach der Schu le.

Ich kann mich ehr lich nicht an viel mehr aus die sen Jah ren er-
in nern – ab ge se hen von  einer ge wis sen Stim mung, die sie größ-
ten teils durch drang,  einem me lan cho  lischen Ge fühl, das ich da-
mit as so zi ie re, dass ich sonn tag a bends »Die wun der ba re Welt des 
Walt Dis ney« sehe. Der Sonn tag war ein trau ri ger Tag – früh zu 
Bett, am nächs ten Mor gen zur Schu le und die be stän di ge Sor ge, 
dass meine Haus auf ga ben nicht in Ord nung wa ren –, aber wenn 
ich sah, wie das Feu er werk im Nacht him mel über den flut licht-
bestrahl ten Schlös sern von Dis ney land hoch ging, er füllte mich 
ge ra de zu ein Ge fühl der Be klem mung, des Ge fan gen seins im 
öden Rund von Schu le und Zu hau se. Mein Va ter war ge mein, 
un ser Haus häss lich, und meine Mut ter küm merte sich we nig 
um mich; meine Kleider wa ren bil lig, mein Haar schnitt zu kurz, 
und nie mand in der Schu le schien mich be son ders zu mö gen, und 
da all das so lan ge galt, wie ich mich er in nern konn te, glaubte 
ich, dass es zweifel los in alle Zu kunft in die sem de pri mie ren-
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den Stil so weiter ge hen wür de. Kurz: Ich hatte das Ge fühl, dass 
mein  Le ben auf ir gend eine sub ti le, aber grund le gen de Weise be-
fleckt war.

Ver mut lich ist es in so fern nicht merk wür dig, dass ich mein 
Le ben nur schwer mit dem meiner Freun de in Ein klang brin gen 
kann – oder zu min dest mit ih rem Le ben, wie ich es wahr neh me. 
Charles und Ca mil la sind Wai sen (wie habe ich mich nach die-
sem har ten Schick sal ge sehnt!), von Groß müt tern und Groß tan-
ten in  einem Haus in Vir gi nia auf ge zo gen:  eine Kind heit, die ich 
mir gern vor stel le, mit Pfer den und Flüs sen und Süß harz bäu men. 
Und Fran cis: Seine Mut ter war erst sieb zehn, als sie ihn be kam – 
ein dünn blü ti ges, kap ri ziö ses Mäd chen mit ro tem Haar und  einem 
reichen Daddy, das mit dem Schlag zeu ger von Van ce Vane and His 
Mu si cal Swa ins durch brann te. Drei Wo chen spä ter war sie wie der 
zu Hau se, sechs Wo chen spä ter wur de die Ehe an nul liert, und die 
Groß el tern zo gen sie, wie Fran cis gern sagt, Ge schwis tern gleich 
auf, ihn und seine Mut ter, zo gen sie in so groß mü ti gem Stil auf, 
dass selbst die Klatsch weiber be ein druckt wa ren – eng  lische Kin-
der frau en und Pri vat schu len, Som mer in der Schweiz, Win ter in 
Frank reich. Oder neh men Sie so gar den gut mü ti gen al ten Bun ny, 
wenn Sie wol len. Keine Kind heit mit Bla zer und Tanz un ter richt, 
eben so we nig wie bei mir, aber doch  eine ame ri ka ni sche Kind heit: 
der Sohn  eines Foot ball-Stars aus Clem son, der Ban ker ge wor den 
war, vier Brü der und keine Schwes ter in  einem lärm er füll ten Haus 
in  einem Vor ort, Se gel boo te, Ten nis schlä ger und Gol den Re tri ever; 
die Som mer dann auf Cape Cod, In ter nat bei Bos ton, end lo se Pick-
nicks in der Foot ball-Sai son –  eine Er zie hung, die man Bun ny in 
je der Hin sicht an merk te, an ge fan gen bei seinem Hän de druck bis 
zu seiner Art,  einen Witz zu er zäh len.

Ich aber hatte nichts mit ih nen ge mein sam – und das ist bis 
heute nicht an ders –, nichts au ßer meinen Grie chisch kennt nis sen 
und dem Jahr, das ich in ih rer Ge sell schaft ver bracht habe. Und 
selbst wenn mir klar ist, dass dies im Lichte der Ge schich te, die 
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ich er zäh len wer de, merk wür dig klin gen mag, au ßer viel leicht der 
Lie be – wenn denn Lie be et was ist, das man ge mein sam hat.

Wie fan ge ich an?
Nach der High school ging ich auf ein kleines Col lege in meiner 

Heimat stadt (meine El tern wa ren da ge gen; sie er war te ten, das war 
un miss ver ständ lich klar ge macht wor den, dass ich meinem Va ter in 
der Tank stel le half, und das war  einer der vie len Grün de, wes halb 
ich so sehr da rauf brann te, aufs Col lege zu ge hen), und in den zwei 
Jah ren dort stu dierte ich Alt grie chisch. Nicht dass ich die se Spra-
che be son ders ge liebt hät te; aber ich wollte ein vor me di zi ni sches 
Exa men ma chen (Geld, müs sen Sie wis sen, war die ein zi ge Mög-
lich keit für mich, mein Schick sal zu ver bes sern, und Ärzte ver die-
nen be kannt lich  eine Men ge Geld), und mein Stu di en be ra ter hatte 
vor ge schla gen, für das er for derliche geis tes wis sen schaft  liche Ne-
ben fach  eine Spra che zu neh men; und weil der Grie chisch un ter-
richt zu fäl lig nach mit tags statt fand, be legte ich Grie chisch, da mit 
ich mon tags aus schla fen konn te. Es war  eine ab so lut will kür  liche 
und doch, wie sich zeigen soll te, schick sal hafte Ent scheidung.

Meine Leis tun gen in Grie chisch wa ren gut, ja ex zel lent, und ich 
ge wann im letz ten Jahr so gar  einen Preis der Alt sprach  lichen Fa-
kul tät. Mein Lieb lings kurs war es des halb, weil es in  einem rich ti-
gen Klas sen zim mer statt fand – keine Glä ser mit Kuh her zen, kein 
Ge ruch von Form al de hyd, keine Kä fi ge mit kreischen den Af fen. 
An fangs hatte ich ge dacht, mit har ter Ar beit könnte ich die fun-
da men ta le Emp find lich keit und Ab neigung ge gen meinen Be ruf 
über win den und mit noch här te rer Ar beit könnte ich viel leicht so-
gar so et was wie Be ga bung da für si mu lie ren. Aber das war nicht 
der Fall. Die Mo nate ver gin gen, und ich blieb des in te res siert, wenn 
nicht so gar re gel recht an ge e kelt von meinem Stu di um der Bi o lo-
gie; meine No ten wa ren schlecht, und Leh rer und Klas sen ka me-
ra den be trach te ten mich mit Ver ach tung. In  einer Ges te, die so-
gar mir selbst wie  eine un heil träch ti ge Pyrr hus-Geste er schien, 
wech selte ich zu eng  lischer Li te ra tur als Haupt fach, ohne meinen 
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 El tern et was da von zu sa gen. Ich spür te, dass ich mir da mit selbst 
die Keh le durch schnitt, dass es mir auf je den Fall schreck lich leid-
tun wür de, schließ lich war es bes ser, auf  einem luk ra ti ven Ge biet 
zu ver sa gen, als in  einem Fach Er folg zu ha ben, von dem mein Va-
ter (der we der von fi nan zi el len noch von aka de mi schen Din gen 
et was ver stand) ver si chert hat te, dass es höchst un pro fi ta bel sei – 
 einem Fach, das un weiger lich dazu füh ren wür de, dass ich für den 
Rest meines Le bens zu Hau se he rum hän gen und ihn um Geld an-
bet teln wür de, Geld, das er mir, wie er mit Nach druck ver si cher te, 
nicht zu ge ben be ab sich tig te.

Ich stu dierte also Li te ra tur, und es ge fiel mir bes ser. Aber mit 
meiner Heimat stadt kam ich im mer we ni ger zu recht. Ich glau be 
nicht, dass ich die Ver zweifl ung er klä ren kann, die die ser Ort in 
mir her vor rief. Zwar habe ich in zwi schen den Ver dacht, dass ich 
an ge sichts der Um stän de und meiner in ne ren Na tur über all un-
glück lich ge we sen wäre, in Biar ritz ge nau so wie in Ca ra cas oder 
auf Cap ri, aber da mals war ich da von über zeugt, dass mein Un-
glück lich sein al lein je ner Stadt zu zu schreiben war. Viel leicht 
stimmte das auch zum Teil. Mil ton hat wohl bis zu  einem ge wis-
sen Grad recht – der Geist ist ein eige ner Ort und kann in sich die 
Höl le zum Him mel ma chen und so weiter –, aber es ist den noch 
un be streit bar, dass die Grün der von Pla no ihre Stadt nicht ge ra de 
nach dem Pa ra dies ge formt hat ten. Auf der High school machte ich 
es mir zur Ge wohn heit, nach der Schu le in Ein kaufs zent ren he-
rum zu spa zie ren, durch strah lend hel le, küh le Ge schos se zu tau-
meln, bis ich so ge blen det war von Wa ren und Pro dukt-Co des, 
von Gän gen und Roll trep pen, von Spie geln und Mu sik be rie se-
lung und Lärm und Licht, dass in meinem Ge hirn  eine Si che rung 
durch brannte und auf ein mal al les völ lig un ver ständ lich wur de: 
wie Far be ohne Form, wie ein Ge stam mel un zu sam men hän gen der 
Mo le kü le. Dann wan derte ich wie ein Zom bie zum Park platz und 
fuhr zum Base ball sta di on, wo ich aber nicht mal aus stieg, son dern 
mit den Hän den am Lenk rad im Wa gen sit zen  blieb und auf den 
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Stahl zaun und das gel be Win ter gras starr te, bis die Son ne un ter-
ging und es so dun kel wur de, dass ich nichts mehr se hen konn te.

Zwar hatte ich die kon fu se Vor stel lung, dass meine Un zu frie-
den heit bo hemeh af ter, un be stimmt mar xis ti scher Na tur sei (als 
Teen ager spielte ich tö richt den So zi a lis ten, haupt säch lich um mei-
nen Va ter zu är gern), aber in Wirk lich keit be griff ich sie nicht an-
nä hernd, und ich wäre wü tend ge wor den, wenn mir je mand ge sagt 
hät te, wie sehr sie in Wirk lich keit pu ri ta ni schen Ur sprungs war. 
Vor Kur zem habe ich in  einem al ten No tiz buch fol gen de Zeilen 
ge fun den, ge schrie ben, als ich un ge fähr acht zehn war: »Für mich 
um gibt die sen Ort ein fau  liger Ge ruch, der fau  lige Ge ruch, den 
reife Früchte ver strö men. Nir gend wo sind die scheuß  lichen Me-
cha nis men von Ge burt und Paa rung und Tod – die se monst rö sen 
Auf wer fun gen des Le bens, die die Grie chen mia sma, Gift hauch, 
nen nen – je mals so roh oder auch so hübsch ka schiert ge we sen, 
ha ben so vie le Men schen ihr Ver trau en in Lü gen ge setzt, in Un-
be stän dig keit, in den Tod Tod Tod.«

Das ist, glau be ich, ziem lich star ker To bak. Wie das klingt, wäre 
ich, wenn ich in Ka  lifor ni en ge blie ben wäre, schließ lich in  einer 
Sekte ge lan det oder hätte zu min dest meine Er näh rung ir gend wel-
chen ge spens ti schen Ein schrän kun gen un ter wor fen. Ich er in ne re 
mich, dass ich um die gleiche Zeit et was über Py tha go ras las und 
ein paar seiner Ideen auf wun der  liche Weise an spre chend fand – 
weiße Kleidung zu tra gen, beispiels weise, oder die Abs ti nenz von 
al len Speisen, die  eine See le ha ben.

Aber statt des sen lan dete ich an der Ost küs te.
Nach Hamp den kam ich durch  einen Win kel zug des Schick sals. 

Ei nes Abends im Ver lauf lan ger Thanks giv ing-Fe ri en mit schlech-
tem Wet ter, Preisel bee ren aus der Dose und ein tö nig hin dröh nen-
den Base ball spie len im Fern se hen ging ich nach  einem Streit mit 
meinen El tern auf mein Zim mer (wo rum es da bei ging, weiß ich 
nicht mehr, aber wir hat ten im mer Streit, um Geld und um die 
Schu le), und ich wühlte in meinem Schrank und suchte meine Ja-
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cke, als sie he raus ge flat tert kam:  eine Bro schü re vom Hamp den 
Col lege, Hamp den, Ver mont.

Sie war zwei Jah re alt, die se Bro schü re. Auf der High school hat-
ten mir vie le Col le ges In fo ma te ri al ge schickt, weil meine Er geb-
nis se bei den Stu di en eig nungs tests ziem lich gut ge we sen wa ren 
(leider nicht gut ge nug, um auf ir gend ein nen nens wer tes Sti pen-
di um hof fen zu dür fen), und die Bro schü re hier hatte ich das letzte 
Schul jahr über in meinem Ge o met rie buch auf be wahrt.

Ich weiß nicht, wes halb sie in meinem Wand schrank war. Ver-
mut lich hatte ich sie auf ge ho ben, weil sie so hübsch war. Im letz-
ten Schul jahr hatte ich Dut zen de Stun den da mit zu ge bracht, die 
Fo tos zu stu die ren, als brauchte ich sie nur lan ge und sehn süch tig 
ge nug an zu star ren, und schon wür de ich durch  eine Art Os mo se 
in ihre kla re, reine Stil le ent rückt wer den. Noch heute er in ne re ich 
mich an die se Bil der wie an die Bil der in  einem Mär chen buch, das 
man als Kind ge liebt hat. Strah len de Wie sen, duns ti ge Ber ge in 
der Fer ne; knö chel tief das Laub auf  einer wind über weh ten Herbst-
stra ße; Reisig feu er und Ne bel in den Tä lern; Cel los, dunk le Fens-
ter scheiben, Schnee.

Hamp den Col lege, Hamp den, Ver mont. Ge grün det 1895. (Das 
al lein war schon stau nens wert; in Pla no kannte ich nichts, was 
lan ge vor 1962 ge grün det wor den wäre.) Stu den ten zahl: 500. Ko-
edu ka ti on. Pro gres siv. Spe zi a  lisiert auf die Geis tes wis sen schaf ten. 
Äu ßerst wäh le risch. »Hamp den bie tet  einen ab ge run de ten Stu di-
en gang in den Geis tes wis sen schaf ten und strebt da mit nicht nur 
da nach, den Stu den ten so  lide Grund kennt nis se im Ge biet ih rer 
Wahl zu ver mit teln, son dern da rü ber hi naus  einen Ein blick in alle 
Dis zip  linen west  licher Kunst, Zi vi  lisa ti on und Ge dan ken welt. Wir 
hof fen das In di vi du um da bei nicht nur mit Fak ten aus zu stat ten, 
son dern mit dem Grund stock der Weis heit.«

Hamp den Col lege, Hamp den, Ver mont. Schon der Name klang 
wie  eine stren ge, ang  lika ni sche Ka denz, zu min dest in meinen Oh-
ren mit ih rer hoff nungs lo sen Sehn sucht nach Eng land und ih rer 
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Taub heit für die sü ßen, dunk len Rhyth men kleiner Mis si ons städ te. 
Lan ge Zeit be trach tete ich das Bild  eines Ge bäu des, das sie »Com-
mons« nann ten. Es war ein ge taucht in ein schwa ches, aka de mi-
sches Licht – an ders als Pla no, an ders als al les, was ich je  ge kannt 
hatte –, ein Licht, das mich an end lo se Stun den in stau bi gen Bib -
lio the ken den ken ließ, an alte Bü cher und an Stil le.

Meine Mut ter klopfte an die Tür und rief meinen Na men. Ich 
ant wor tete nicht. Ich riss das An for de rungs for mu lar hin ten aus der 
Bro schü re und fing an, es aus zu fül len. Name: John Ri chard Papen. 
Ad res se: 4487 Mim osa Court, Pla no, Ka  lifor ni en. Wün schen Sie 
In for ma ti o nen über Mög lich keiten fi nan zi el ler Un ter stüt zung? Ja 
(na tür lich). Und ich schickte es am nächs ten Mor gen ab.

Die fol gen den Mo nate wa ren ein end lo ser, öder Pa pier krieg, 
im mer wie der un ent schie den, ein Gra ben kampf. Mein Va ter wei-
gerte sich, die An trä ge auf Stu di en beihil fe aus zu fül len; in meiner 
Ver zweifl ung stahl ich schließ lich seine Steu er be scheide aus dem 
Hand schuh fach seines Toy ota und machte es selbst. Wie der war-
ten. Dann  eine Mit teilung vom Zu las sung sd eka nat. Es sei ein Vor-
stel lungs ge spräch er for der lich, und wann ich nach Ver mont flie gen 
kön ne? Ich konnte mir den Flug nicht leis ten, und das schrieb ich 
ih nen. Wie der war ten, wie der ein Brief. Das Col lege wer de mir die 
Reise kos ten er stat ten, wenn ihr Sti pen di en an trag ak zep tiert wer de. 
In zwi schen war die Beihil fe be rech nung ein ge trof fen. Der Beitrag, 
den meine Fa mi lie zah len soll te, war hö her, als mein Va ter sich an-
geb lich leis ten konn te, und er weigerte sich, ihn zu über neh men. In 
die ser Art zog sich der Guerilla krieg über acht Mo nate hin. Noch 
heute be greife ich die Kette der Er eig nis se, die mich nach Hamp-
den brach te, nicht voll stän dig. Mit füh len de Pro fes so ren schrie ben 
Brie fe; Aus nah men der un ter schied lichs ten Art wur den meinet we-
gen ge macht. Und knapp ein Jahr nach dem ich mich auf den gold-
brau nen Plüsch tep pich in meinem Zim mer chen in Pla no ge setzt 
und im pul siv den Fra ge bo gen aus ge füllt hat te, stieg ich mit zwei 
Kof fern und fünf zig Dol lar in Hamp den aus dem Bus.
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Ich war nie öst lich von Santa Fe, nie nörd lich von Port land ge-
we sen, und als ich nach  einer lan gen, ban gen Nacht, die ir gend wo 
in Il  linois be gon nen hat te, aus dem Bus stieg, war es sechs Uhr 
mor gens, und die auf ge hen de Son ne schien auf Ber ge und Bir ken 
und un glaub lich grü ne Wie sen; und für mich, be nom men von der 
Nacht und der Schlafl o sig keit und drei Ta gen auf der Land stra ße, 
war es wie ein Land aus  einem Traum.

Die Wohn heime wa ren über haupt keine Wohn heime – je den-
falls nicht Wohn heime, wie ich sie kann te, aus Hohl block steinen 
und mit de pri mie ren dem Ne on licht –, son dern weiße Schin del-
häu ser mit grü nen Fens ter lä den, die ein Stück weit ab seits vom 
Com mons in Ahorn- und Eschen wäld chen stan den. Trotz dem wäre 
ich nie auf die Idee ge kom men, dass mein eige nes Zim mer, wo im-
mer es sein moch te, ir gend et was an de res als häss lich und ent täu-
schend sein könn te, und es war fast ein Schock, als ich es das erste 
Mal sah – ein weißer Raum mit gro ßen, nach Nor den ge rich te ten 
Fens tern, mönchs haft kahl, mit nar bi gem Ei chen holz fuß bo den und 
 einer schrä gen De cke wie in  einer Turm stu be. An meinem ers ten 
Abend dort saß ich in der Däm me rung auf dem Bett, wäh rend die 
Wän de lang sam erst grau, dann gol den, dann schwarz wur den, und 
lauschte  einer schwin del er re gend auf- und ab steigen den Sop ran-
stim me ir gend wo am an de ren Ende des Kor ri dors, bis das Licht 
schließ lich völ lig ver schwun den war und der fer ne Sop ran in der 
Dun kel heit im mer weiter seine Spi ra len zog wie ein En gel des To-
des, und ich kann mich nicht er in nern, dass ich mich je weiter weg 
ge fühlt hätte von den flach ge streck ten Kon tu ren des stau bi gen 
Pla no als an je nem Abend.

Die ers ten Tage vor Un ter richts be ginn ver brachte ich al lein 
in meinem weiß  ge stri che nen Zim mer und in den leuch ten den 
Wie sen von Hamp den. Und ich war glück lich in die sen ers ten Ta-
gen, wie ich es wirk lich noch nie ge we sen war, als ich nun wie ein 
Schlaf wand ler um her streif te, be nom men und trun ken von lau-
ter Schön heit. Eine Grup pe rot wan gi ger Mäd chen mit flat tern den 
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Pfer de schwän zen beim Fuß ball spie len, ihr Ru fen und La chen, das 
schwach über das sam ti ge, zwie lich ti ge Feld weh te. Bäu me, knar-
rend un ter der Last der Äp fel, und Fall obst, rot im Gras da run ter, 
das mit schwe rem, sü ßem Duft ver faul te, und das stete Sum men 
der Wes pen rings um. Der Uhr turm am Com mons: efeu be deckte 
Zie gel mau ern, ein weißer Turm, wie ver zau bert in die si ger Fer ne. 
Der Schreck, als ich das erste Mal nachts  eine Bir ke sah, wie sie in 
der Dun kel heit vor mir auf rag te, kühl und schlank wie ein Geist. 
Und die Nächte von un vor stell ba rer Ma jes tät: schwarz und win dig 
und ge wal tig, un ge ord net und wild die Ster ne.

Ich hatte vor, mich wie der für Grie chisch ein zu schreiben – es war 
die ein zi ge Spra che, die ich ein we nig be herrsch te. Aber als ich 
das dem Stu di en be ra ter sag te, dem man mich zu ge wie sen hatte – 
 einem Fran zö sisch leh rer na mens Georges La for gue mit oliv far-
bener Haut und  einer schma len Nase mit läng  lichen Na sen lö chern 
wie bei  einer Schild kröte –, da lä chelte er nur und drückte die Fin-
ger spit zen zu sam men. »Ich fürch te, da kann es ein Pro blem ge ben«, 
sagte er, und sein Eng lisch hatte  einen Ak zent.

»Wie so?«
»Es gibt nur  einen Leh rer für Alt grie chisch hier, und er ist sehr 

eigen mit seinen Stu den ten.«
»Ich habe zwei Jah re Grie chisch ge lernt.«
»Das wird wahr schein lich keinen Un ter schied aus ma chen. Au-

ßer dem, wenn Sie Ihr Exa men in eng  lischer Li te ra tur ma chen wol-
len, brau chen Sie  eine mo der ne Spra che. Es ist im mer noch Platz 
in meinem Grund kurs Fran zö sisch, und bei Deutsch und Ita  lie-
nisch lässt sich auch noch et was ma chen. Die Spa nisch klas sen« – er 
kon sul tierte seine Liste –, »die Spa nisch klas sen sind größ ten teils 
voll, aber wenn Sie möch ten, rede ich ein Wort mit Mr. Delg ado.«

»Viel leicht könn ten Sie statt des sen mit dem Grie chisch leh rer 
spre chen.«

»Ich weiß nicht, ob es et was nüt zen wür de. Er nimmt nur  eine 
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be grenzte Zahl von Stu den ten an. Eine sehr be grenzte Zahl. Au-
ßer dem ge schieht die Aus wahl meiner Meinung nach eher auf per-
sön  licher als auf aka de mi scher Ba sis.«

In seinem Ton lag ein Hauch von Sar kas mus und au ßer dem die 
An deu tung, dass er, falls es mir recht wäre, die ses spe zi el le The ma 
lie ber nicht weiterver fol gen wür de.

»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagte ich.
In Wahr heit glaubte ich es durch aus zu wis sen. La for gues Ant-

wort über raschte mich. »Es ist nichts Der ar ti ges«, sagte er. »Selbst-
ver ständ lich ist er ein aus ge zeich ne ter Ge lehr ter. Zu fäl lig ist er 
auch ganz char mant. Aber er hat ein paar meiner An sicht nach 
sehr merk wür di ge Vor stel lun gen vom Un ter rich ten. Er und seine 
Stu den ten ha ben buch stäb lich keinen Kon takt zum Rest der Fa-
kul tät. Ich weiß nicht, wes halb man seine Kur se weiter im all ge-
meinen Vor le sungs ver zeich nis auf führt – das ist ir re füh rend; je-
des Jahr gibt es die gleiche Ver wir rung des halb; prak tisch ge se hen 
ist sein Se mi nar ge schlos sen. Wie ich höre, muss man, um bei ihm 
zu stu die ren, die rich ti gen Din ge ge le sen ha ben und ähn  liche An-
sich ten ver tre ten wie er. Schon mehr mals sind Stu den ten wie Sie 
ab ge wie sen wor den, auch wenn sie schon frü her  eine klas si sche 
Spra che stu diert hat ten. Was mich be trifft« – er hob  eine Braue –, 
»wenn ein Stu dent ler nen will, was ich leh re, und wenn er qua  lifi-
ziert ist, dann neh me ich ihn in meinen Kurs auf. Sehr de mo kra-
tisch, nicht? So ist es am bes ten.«

»Kommt so et was hier oft vor?«
»Na tür lich. Schwie ri ge Leh rer gibt es an je der Schu le. Und 

vie le« – zu meiner Über ra schung senkte er die Stim me –, »vie le 
hier, die sehr viel schwie ri ger sind als er. Wenn gleich ich Sie bit ten 
muss, mich da mit nicht zu zi tie ren.«

»Na tür lich nicht.« Ich war ein biss chen ver blüfft über die se plötz -
liche Ver trau lich keit.

»Wirk lich, es ist ziem lich wich tig, dass Sie es nicht tun.« Er beugte 
sich vor und flüs ter te, und sein win zi ger Mund be wegte sich da bei 
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kaum. »Ich muss da rauf be ste hen. Viel leicht ist es Ih nen nicht be-
wusst, aber ich habe ein paar schreck  liche Fein de hier. So gar – auch 
wenn Sie das viel leicht kaum glau ben – so gar hier in meinem eige
nen Fach be reich. Au ßer dem«, fuhr er in nor ma le rem Ton fort, »ist 
er ein Son der fall. Er un ter rich tet hier seit vie len Jah ren und lässt sich 
für seine  Ar beit nicht ein mal be zah len.«

»Wa rum nicht?«
»Er ist reich. Sein Ge halt stif tet er dem Col lege; er nimmt, 

glau be ich, aus steu er  lichen Grün den  einen Dol lar pro Jahr.«
»Oh«, sagte ich. Ich war zwar erst ein paar Tage in Hamp den, 

aber ich war be reits an die of fi zi el len Be richte über fi nan zi el le Eng-
päs se, be grenzte Mit tel aus stat tung und Kür zun gen ge wöhnt.

»Neh men Sie mich da ge gen«, sagte La for gue. »Ich un ter richte 
durch aus gern, aber ich habe  eine Frau und  eine Toch ter, die in 
Frank reich zur Schu le geht – da kommt  einem das Geld ge ra de 
recht, nicht wahr?«

»Viel leicht spre che ich trotz dem mit ihm.«
La for gue zuckte die Ach seln. »Sie kön nen es ver su chen. Aber ich 

rate Ih nen, sich nicht an zu mel den, denn wahr schein lich wird er Sie 
dann nicht emp fan gen. Sein Name ist Ju  lian Mor row.«

Ich war nicht be son ders ver ses sen da rauf ge we sen, Grie chisch 
zu neh men, aber was La for gue da er zählt hat te, fas zi nierte mich. 
Ich ging nach un ten und be trat das erste Büro, das ich sah. Eine 
dün ne, säu er lich aus se hen de Frau mit wel ken blon den Haa ren saß 
am Schreib tisch im Vor zim mer und aß ein Sand wich.

»Ich habe Mit tags pau se«, sagte sie. »Kom men Sie um zwei wie-
der.«

»Ent schul di gung. Ich su che nur das Zim mer  eines Leh rers.«
»Na, ich bin die Col lege sek re tä rin, nicht die In for ma ti on. Aber 

viel leicht weiß ich’s trotz dem. Wer ist es denn?«
»Ju  lian Mor row.«
»Oh, der?«, sagte sie über rascht. »Was wol len Sie von ihm? Er 

ist oben, neh me ich an, im Ly ze um.«
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»In wel chem Zim mer?«
»Ist der ein zi ge Leh rer da. Hat es gern still und fried lich. Sie 

wer den ihn schon fin den.«
Tat säch lich war es ganz und gar nicht ein fach, das Ly ze um zu 

fin den. Es war ein kleines Ge bäu de am Ran de des Cam pus, alt und 
der ma ßen mit Efeu be wach sen, dass es von der Land schaft rings-
he rum fast nicht zu un ter scheiden war. Im Erd ge schoss la gen Hör-
sä le und Se mi nar räu me, al le samt leer, mit sau be ren Wand ta feln 
und frisch  ge boh ner ten Fuß bö den. Hilfl os wan derte ich um her, bis 
ich schließ lich in der hin te ren Ecke des Hau ses, klein und schlecht 
be leuch tet, die Trep pe ent deck te.

Oben stieß ich auf  einen lan gen, ver las se nen Kor ri dor. Ge nuss-
voll hörte ich das Knar ren meiner Schu he auf dem Li no le um, als 
ich be herzt hin durch mar schierte und auf den ge schlos se nen Tü-
ren nach Na men oder Zah len such te, bis ich zu  einer kam, an der 
ein Schild rah men aus Mes sing an ge bracht war; da rin steckte  eine 
ge prägte Karte mit der Auf schrift JU LI AN MOR ROW. Ich blieb 
 einen Mo ment ste hen und klopfte dann dreimal kurz.

Ein paar Au gen b licke ver gin gen, und dann öff nete die weiße Tür 
sich  einen Spalt breit. Ein Ge sicht schaute zu mir he raus. Es war 
ein kleines, weises Ge sicht, wach und auf merk sam, und ob wohl ge-
wis se Züge Ju gend lich keit an deu te ten – der el fen hafte Auf wärts-
bo gen der Au gen brau en, die ener gi schen Kon tu ren von Nase und 
Kinn und Mund –, war es doch keines wegs ein jun ges Ge sicht, und 
das Haar war schnee weiß. Ich bin nicht schlecht da rin, das Al ter 
an de rer Leute zu er ra ten, aber seines hätte ich nicht an nä hernd 
tref fen kön nen.

Ich stand für  einen Mo ment ein fach da, wäh rend seine blau en 
Au gen mich ver blüfft an blin zel ten.

»Was kann ich für Sie tun?« Die Stim me klang ver nünf tig und 
freund lich, wie nette Er wach se ne manch mal Kin dern ge gen über 
klin gen.

»Ich … also, mein Name ist Ri chard Papen …«
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Er legte den Kopf auf die an de re Seite und blin zelte noch ein mal 
mit strah len den Au gen, lie bens wür dig wie ein Spatz.

»… und ich möchte in Ihre Alt grie chisch-Klas se.«
Seine Mie ne ver schloss sich. »Oh. Tut mir leid.« Sein Ton schien, 

es war kaum zu glau ben, an zu deu ten, dass es ihm wirk lich leid-
tat, mehr noch als mir. »Ich wüsste nicht, was mir bes ser ge fal len 
wür de, aber leider ist meine Klas se be reits voll.«

Et was an die sem an scheinend auf rich ti gen Be dau ern gab mir 
Mut. »Si cher gibt es doch da noch  eine Mög lich keit«, sagte ich. 
»Ein Stu dent mehr oder we ni ger …«

»Es tut mir schreck lich leid, Mr. Papen«, sagte er, und es klang 
fast, als tröste er mich über den Tod  eines lie ben Freun des und als 
ver su che er mir klar zu ma chen, dass er au ßer stan de sei, mir in ir-
gend einer Weise zu hel fen. »Aber ich habe mich auf fünf Stu den-
ten be schränkt, und es wäre mir ganz un vor stell bar,  einen weite-
ren da zu zu neh men.«

»Fünf Stu den ten ist aber nicht sehr viel.«
Er schüt telte den Kopf, schnell und mit ge schlos se nen Au gen, als 

wä ren Be schwö run gen mehr, als er zu er tra gen ver möch te.
»Wirk lich, ich wür de Sie zu gern neh men, aber ich kann es nicht 

ein mal in Be tracht zie hen«, sagte er. »Es tut mir schreck lich leid. 
Wür den Sie mich jetzt bitte ent schul di gen? Ich habe  eine Stu den-
tin hier.«

Mehr als  eine Wo che ver ging. Mein Un ter richt fing an, und ich be-
kam  einen Job bei  einem Psy cho lo gie pro fes sor na mens Dr. Ro land. 
(Ich sollte ihm bei ir gend wel chen un be stimm ten »For schun gen« 
hel fen, de ren Na tur ich aber nie he raus be kam; er war ein al ter, be-
ne bel ter, un or dent lich aus se hen der Kna be, ein Beh avio rist, der die 
meiste Zeit über im Leh rer zim mer he rum lun ger te.) Und ich fand 
ein paar Freun de, die meis ten da von Erst se mes ter, die in meinem 
Haus wohn ten. Freun de ist viel leicht kein ganz zu tref fen des Wort. 
Wir aßen zu sam men, und wir sa hen einan der kom men und ge-
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hen, aber haupt säch lich ver band uns die Tat sa che, dass keiner von 
uns ir gend je man den kannte –  eine Si tu a ti on, die  einem da mals 
nicht ein mal un be dingt un an ge nehm vor kam. Bei den we ni gen 
Leu ten, die ich ken nen ge lernt hat te, die schon seit  einer Weile in 
Hamp den wa ren, er kun digte ich mich, was es mit Ju  lian Mor row 
auf sich habe.

Fast alle hat ten schon von ihm ge hört, und ich er hielt al ler-
lei wi der sprüch  liche, aber fas zi nie ren de In for ma ti o nen: Er sei ein 
bril lan ter Mann; er sei ein Hoch stap ler; er habe kein Col lege-Exa-
men; er sei in den vier zi ger Jah ren ein gro ßer In tel lek tu el ler ge-
we sen, be freun det mit Ezra Pound und T. S. E liot; das Geld seiner 
Fa mi lie stam me aus  einer Be tei ligung an  einer feinen Ost küs ten-
bank oder, wie an de re sag ten, aus dem Er werb von Pleite-Im mo-
bi  lien wäh rend der De pres si on; er habe sich in ir gend einem Krieg 
vor der Wehr pflicht ge drückt (was al ler dings chro no lo gisch schwer 
nach zu prü fen war); er habe Ver bin dun gen zum Va ti kan, zu  einer 
ab ge setz ten Kö nigs fa mi lie im Na hen Osten, zu Fran cos Spa ni en. 
Der Wahr heits ge halt all die ser Spe ku la ti o nen war na tür lich nicht 
ab zu schät zen, aber je mehr ich über Mor row hör te, des to grö ßer 
wur de mein In te res se. Ich be gann, auf dem Cam pus nach ihm und 
seiner kleinen Stu den ten grup pe Aus schau zu hal ten. Es wa ren vier 
Jun gen und ein Mäd chen, und aus der Fer ne be trach tet wa ren sie 
nicht weiter un ge wöhn lich. Von Na hem ge se hen aber er wie sen sie 
sich als fes seln de Trup pe – zu min dest für mich, der ich noch nie 
et was Ver gleich ba res ge se hen hat te.

Zwei der Jun gen tru gen Bril len, merk wür di ger weise von der 
gleichen Art: klein, alt mo disch, rund und stahl ge rän dert. Der grö-
ße re der beiden – und er war ziem lich groß, deut lich über eins 
acht zig – war dun kel haa rig und hatte ein ecki ges Kinn und gro be, 
blas se Haut. Er hätte gut aus se hen kön nen, wenn seine Züge we-
ni ger ver bis sen oder wenn seine Au gen hin ter den Bril len glä sern 
nicht so aus drucks los und leer ge we sen wä ren. Er trug dunk le 
eng  lische An zü ge und hatte stets  einen Re gen schirm bei sich (ein 
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bi zar rer An blick in Hamp den); er lief steif durch die Scha ren von 
Hip pies und Beat niks und Prep pies und Punks und zeigte da bei die 
be fan ge ne Förm lich keit  einer al ten Bal le ri na, was bei seiner Grö ße 
über rasch te. »Hen ry Win ter«, sag ten meine Freun de, als ich auf 
ihn deu te te, wie er in eini ger Ent fer nung  einen weiten Bo gen um 
 eine Grup pe Bon go-Spie ler mach te, die auf dem Ra sen hock ten.

Der – nicht viel – kleine re der beiden war ein nach läs si ger Blon-
der, rot wan gig und kau gum mi kau end, von un er schüt ter  licher 
Fröh lich keit, die Fäuste stets tief in den Ta schen der an den Kni en 
zer ris se nen Hose. Er trug je den Tag die sel be Ja cke, ein form lo ses 
brau nes Tweed e xemp lar mit ver schlis se nen Ell bo gen und zu kur-
zen Är meln, und sein sand blon des Haar war links ge scheitelt, so-
dass im mer  eine lan ge Stirn lo cke über das  eine Auge fiel. Bun ny 
Cor coran war sein Name, und Bun ny war aus ir gend einem Grund 
die Ab kür zung für Ed mund. Seine Stim me war laut und quä kend 
und hallte weit hin hör bar durch den Speise saal.

Der dritte Jun ge war der e xo tisch ste in der Grup pe. Eckig und 
ele gant, be denk lich dünn, mit ner vö sen Hän den,  einem ge wief ten 
Al bi no ge sicht und  einem kur zen, flam men den Schopf von so ro-
tem Haar, wie ich es noch nie ge se hen hat te. Ich fand (irr tüm lich), er 
kleide sich wie Alf red Dou glas oder wie der Comte de Mon tes quieu: 
wun der schö ne ge stärkte Hem den mit fran zö si schen Man schet ten, 
pracht vol le Kra wat ten,  einen schwar zen Man tel, der sich im Ge hen 
hin ter ihm blähte und ihn aus se hen ließ wie  eine Kreu zung zwi-
schen  einem Stu den ten prin zen und Jack the Rip per. Ein mal sah ich 
ihn zu meinem Ent zü cken so gar mit  einem Kneifer. (Spä ter fand ich 
he raus, dass die ser Kneifer keine echte Bril le war, son dern Fens ter-
glas ent hielt, und dass seine Au gen ein Gutteil schär fer wa ren als 
meine eige nen.) Er hieß Fran cis Ab er na thy.

Und dann war da noch ein Paar, ein Jun ge und ein Mäd chen. 
Ich sah sie oft zu sam men, und an fangs dachte ich, sie gin gen mit-
einan der, bis ich sie  eines Ta ges aus der Nähe sah und er kann te, 
dass sie Ge schwis ter sein muss ten. Spä ter er fuhr ich, dass sie Zwil-
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lin ge wa ren – die ein zi gen Zwil lin ge auf dem Cam pus. Sie hat ten 
gro ße Ähn lich keit mit einan der mit ih rem schwe ren dun kel blon-
den Haar und den and ro gy nen Ge sich tern, so klar, so fröh lich und 
so ernst wie bei zwei flä mi schen En geln. Und viel leicht das Un-
ge wöhn lichste im Kon text von Hamp den – wo es Pseu do in tel lekt 
und Teen ager de ka denz im Über fluss gab und wo schwar ze Klei-
dung de rigu eur war –: Sie kleide ten sich gern hell, vor zugs weise 
in Weiß. In die sen Schwär men von Zi ga ret ten und kul ti vier tem 
Dun kel tauch ten sie hier und da auf wie Ge stal ten aus  einer Al le-
go rie oder wie die längst ver stor be nen Fest gäste ir gend einer ver-
ges se nen Gar ten par ty. Sie hie ßen Charles und Ca mil la Ma cau lay.

Alle er schie nen sie mir äu ßerst un nah bar. Aber ich be ob ach tete 
sie fas zi niert, wann im mer ich sie zu fäl lig sah: Fran cis, der sich in 
 einer Tür zu  einer Kat ze bückte und mit ihr sprach; Hen ry, wie er 
am Steu er  eines kleinen weißen BMW mit Ju  lian auf dem Beifah-
rer sitz vo rü ber flitzte; Bun ny, als er sich oben aus  einem Fens ter 
lehnte und den Zwil lin gen un ten auf dem Ra sen et was zu brüll te. 
Nach und nach ka men mir weite re In for ma ti o nen zu Ge hör. Fran-
cis Ab er na thy kam aus Bos ton und war den meis ten Be rich ten 
zu fol ge ziem lich reich. Auch Hen ry, hieß es, sei reich; aber mehr 
noch, er war ein Spra chen ge nie. Er sprach meh re re alte und neue 
Spra chen und hatte  eine Über set zung des Ana kreon samt Kom-
men tar ver öf fent licht, als er erst acht zehn war. Die Zwil lin ge hat-
ten ein Apart ment au ßer halb des Cam pus und ka men ir gend wo-
her aus dem Sü den. Und Bun ny Cor coran hatte die An ge wohn heit, 
spät abends in seinem Zim mer mit vol ler Laut stär ke Mär sche von 
John Phi lip So usa zu spie len.

Das soll nicht be deu ten, dass ich mich mit alldem über mä ßig viel 
be schäf tigt hät te. Ich rich tete mich zu je ner Zeit im Col lege ein; die 
Kur se hat ten be gon nen, und ich war mit meiner Ar beit be schäf tigt. 
Mein In te res se an Ju  lian Mor row und seinen Grie chisch stu den ten 
war zwar noch wach, fing aber doch an zu schwin den, als sich et-
was Merk wür di ges er eig ne te.
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Es ge schah am Mitt woch mor gen in meiner zweiten Wo che auf 
dem Cam pus; ich war in der Bib  lio thek, um vor dem Elf-Uhr-Se-
mi nar ein paar Fo to ko pien für Dr. Ro land zu ma chen. Nach etwa 
 einer hal ben Stun de schwam men Lichtfl e cke vor meinen Au gen, 
und als ich zur The ke am Ein gang ging, um der Bib  lio the ka rin 
den Ko pie rer schlüs sel zu rück zu ge ben, drehte ich mich um und sah 
sie – Bun ny und die Zwil lin ge. Sie sa ßen an  einem Tisch, der über-
sät war mit Pa pier, Fe der hal tern und Tin ten fäs sern. An die Tin ten-
fäs ser er in ne re ich mich be son ders, weil ich sie so be zau bernd fand, 
und auch die lan gen, schwar zen, ge ra den Fe der halter, die un glaub-
lich ar cha isch und un prak tisch aus sa hen. Charles trug  einen wei-
ßen Ten nis swea ter, Ca mil la ein Som mer kleid mit  einem Mat ro-
sen kra gen und  einen Stroh hut. Bun nys Tweed ja cke hing über der 
Stuhl leh ne, so dass man meh re re gro ße Ris se und Fle cken im Fut-
ter se hen konn te. Er stützte die Ell bo gen auf den Tisch,  eine Haar-
sträh ne fiel ihm in die Au gen, und ge streifte Är mel hal ter hiel ten 
die ver knit ter ten Hemds är mel. Sie hat ten die Köp fe zu sam men-
ge steckt und re de ten leise mit einan der.

Ich wollte plötz lich wis sen, was sie re de ten. Also ging ich zu dem 
Bü cher re gal hin ter ih rem Tisch – au ßen he rum, als wäre ich nicht 
si cher, was ich such te, und dann ganz da ran ent lang, bis ich ih nen 
so nah war, dass ich Bun nys Arm hätte be rüh ren kön nen. Mit dem 
Rü cken zu ih nen zog ich ein be lie bi ges Buch he raus – ein lä cher -
liches so zi o lo gi sches Lehr buch, wie sich zeigte – und tat, als stu-
dierte ich das Re gis ter. Se kun dä re Ab weichung. Se kun dä re Ana-
ly se. Se kun dä re Grup pe. Se kun där schu len.

»Ich weiß nicht«, sagte Ca mil la eben. »Wenn die Grie chen nach 
Karth ago se geln, dann müs sen wir den Ak ku sa tiv neh men. Er in-
nert ihr euch? Wo hin se geln sie? So lau tet die Re gel.«

»Kann nicht sein.« Das war Bun ny. Seine Stim me klang na sal, 
zän kisch – W. C. Fields mit  einer schlim men Long-Is land-Maul-
sper re. »Wir müs sen hier nicht fra gen ›wo hin‹, son dern ›wo‹ ist 
ihr Ziel. Ich wet te, wir brau chen den Ab la tiv.«
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Man hörte rat lo ses Pa pier ge ra schel.
»Mo ment«, sagte Charles. Seine Stim me hatte gro ße Ähn lich-

keit mit der seiner Schwes ter; sie war heiser und hatte  eine leichte 
Süd staa ten fär bung. »Schaut mal, hier. Sie se geln nicht ein fach nach 
Karth ago, son dern sie se geln, um es an zu greifen.«

»Du bist ver rückt.«
»Nein, es stimmt. Guck dir den nächs ten Satz an. Wir brau chen 

den Da tiv.«
»Bist du si cher?«
Neu er  liches Pa pier ge ra schel.
»Ab so lut. Epi tō karc hid ona.«
»Sehe ich nicht ein«, sagte Bun ny. »Ab la tiv heißt die Pa ro le. Bei 

den schwie ri gen ist’s im mer der Ab la tiv.«
Eine kur ze Pau se. »Bun ny«, sagte Charles. »Du ver wech selst da 

was. Der Ab la tiv ist la teinisch.«
»Ja, na tür lich, das weiß ich auch«, sagte Bun ny ge reizt nach 

 einer ver wirr ten Pau se, die auf das Ge gen teil hin zu weisen schien, 
»aber du weißt doch, was ich meine. Ao rist, Ab la tiv, ist doch al les 
das Gleiche im Grun de …«

»Hör mal, Charles«, sagte Ca mil la. »Die ser Da tiv geht nicht.«
»Doch, er geht. Sie se geln zum An griff, nicht wahr?«
»Ja, aber die Grie chen se geln über das Meer nach Karth ago.«
»Aber ich habe das epi da vor ge setzt.«
»Na, wir kön nen an greifen und im mer noch epi be nut zen, aber 

wir brau chen den Ak ku sa tiv we gen der Grund re geln.«
Se gre gat ion. Selbst. Selbst vor stel lung. Ich starrte auf das Re gis-

ter und zer mar terte mir das Hirn nach dem Ka sus, den sie such-
ten. Die Grie chen se gel ten über das Meer nach Karth ago. Wo hin. 
Wo her. Karth ago.

Plötz lich fiel mir et was ein. Ich klappte das Buch zu, schob es ins 
Re gal und drehte mich um.

»Ent schul di gung«, sagte ich. So fort hör ten sie auf zu re den und 
dreh ten sich er staunt zu mir um.
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»Tut mir leid – aber wür de der Lo ka tiv ge hen?«
Eine gan ze Weile sagte nie mand et was.
»Lo ka tiv?«, wie der holte Charles dann.
»Man muss nur ze an karch ido an hän gen«, sagte ich. »Ich 

glau be, es ist ze. Wenn ihr das be nutzt, braucht ihr keine Prä po-
si ti on, ab ge se hen von dem epi, wenn sie in den Krieg zie hen. Es 
be deu tet ›karth ago wärts‹; da mit braucht ihr euch auch nicht mehr 
um den Ka sus zu küm mern.«

Charles blickte auf sein Pa pier und dann mich an. »Lo ka tiv?«, 
sagte er. »Ziem lich ob s kur.«

»Bist du si cher, den gibt es für Karth ago?«, fragte Ca mil la.
Da ran hatte ich nicht ge dacht. »Viel leicht nicht«, sagte ich. »Ich 

weiß, dass es ihn für Athen gibt.«
Charles beugte sich vor, zog das Le xi kon über den Tisch zu sich 

he ran und fing an, da rin zu blät tern.
»Ach, ver flucht, spar dir die Mühe«, sagte Bun ny durch drin-

gend. »Wenn man es nicht de k linie ren muss und wenn keine Prä-
po si ti on nö tig ist, fin de ich es schon pri ma.« Er lehnte sich auf sei-
nem Stuhl zu rück und schaute zu mir auf. »Ich wür de dir gern die 
Hand schüt teln, Frem der.« Ich reichte sie ihm; er er griff sie und 
schüt telte sie kräf tig, und da bei stieß er mit dem Ell bo gen fast ein 
Tin ten fass um. »Er freut, dich ken nen zu ler nen, ja, ja«, sagte er und 
hob die an de re Hand, um sich das Haar aus den Au gen zu strei-
chen.

Ich war ver wirrt von die ser plötz lich aufl o dern den Auf merk-
sam keit; es war, als hät ten die Fi gu ren auf  einem Lieb lings ge mäl de, 
sonst im mer ver sun ken in ihre eige nen Be lan ge, von der Lein-
wand auf ge blickt und mich an ge spro chen. Erst  einen Tag zu vor 
war Fran cis, ein Ne bel streif von schwar zem Kasch mir und Zi ga-
ret ten rauch, in  einem Kor ri dor an mir vor beige stri chen. Ei nen Au-
gen blick lang, als sein Arm den meinen be rühr te, war er ein Ge-
schöpf aus Fleisch und Blut ge we sen, aber im nächs ten Mo ment 
hatte er sich wie der in  eine Hal lu zi na ti on ver wan delt, ein Frag-
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ment meiner Phan ta sie, das den Gang hin un ter schritt, ohne mich 
zu be ach ten, wie Geis ter auf ih ren schat ten haf ten Run den die Le-
ben den an geb lich nicht be ach ten.

Charles, noch im mer mit dem Le xi kon be schäf tigt, er hob sich 
und streckte mir die Hand ent ge gen. »Mein Name ist Charles Ma-
cau lay.«

»Ri chard Papen.«
»Ach, du bist das«, sagte Ca mil la plötz lich.
»Was?«
»Du. Du bist vor beige kom men und hast nach dem Grie chisch-

kurs ge fragt.«
»Das ist meine Schwes ter«, sagte Charles, »und das ist – Bun, 

hast du dich schon vor ge stellt?«
»Nein, nein, glau be nicht. Ihr habt  einen glück  lichen Mann aus 

mir ge macht, Sir. Wir hat ten noch zehn sol che Din ger zu ma chen 
und fünf Mi nu ten Zeit da für. Ed mund Cor coran ist mein Name.« 
Wie der er griff er meine Hand.

»Wie lan ge hast du Grie chisch ge lernt?«, fragte Ca mil la.
»Zwei Jah re.«
»Du bist ziem lich gut da rin.«
»Scha de, dass du nicht bei uns im Kurs bist«, sagte Bun ny.
An ge spann tes Schweigen.
»Tja«, sagte Charles vol ler Un be ha gen, »Ju  lian ist ko misch in 

sol chen Din gen.«
»Geh doch noch mal zu ihm«, sagte Bun ny. »Bring ihm Blu-

men mit und sag ihm, dass du Pla ton liebst. Dann frisst er dir aus 
der Hand.«

Wie der trat Schweigen ein, un freund  licher jetzt als beim ers ten 
Mal. Ca mil la lä chel te, aber es galt eigent lich nicht mir – es war ein 
reizen des, ziel lo ses Lä cheln, durch aus un per sön lich, als wäre ich 
ein Kell ner oder ein Ver käu fer in  einem La den. Ne ben ihr lä chelte 
Charles, der im mer noch stand, eben falls und zog höfl ich  eine Au-
gen braue hoch –  eine Ges te, die ner vös hätte sein, die eigent lich 
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al les Mög  liche hätte be deu ten kön nen, die ich aber als Fra ge ver-
stand: Ist noch was?

Ich mur melte et was und wollte mich ab wen den, als Bun ny – der 
in die ent ge gen ge setzte Rich tung starrte – seinen Arm vor schie ßen 
ließ und mich beim Hand ge lenk pack te. »War te«, sagte er.

Er schro cken blickte ich hoch. Hen ry war ge ra de zur Tür he rein-
ge kom men – mit schwar zem An zug, Re gen schirm und al lem Drum 
und Dran. Als er am Tisch an ge langt war, tat er, als ob er mich nicht 
sähe. »Hal lo«, sagte er zu den an de ren. »Seid ihr fer tig?«

Bun ny deu tete mit  einer Kopf be we gung auf mich. »Schau mal, 
Hen ry, wir müs sen dich mit je man dem be kannt ma chen.«

Hen ry blickte auf. Sein Ge sichts aus druck ver än derte sich nicht. 
Er schloss die Au gen und öff nete sie wie der, als emp fän de er es als 
ganz au ßer or dent lich, dass je mand wie ich sich in sein Ge sichts-
feld stell te.

»Ja, ja«, sagte Bun ny. »Die ser Mann heißt Ri chard – Ri chard 
wie?«

»Papen.«
»Ja, ja. Ri chard Papen. Stu diert Grie chisch.«
Hen ry hob den Kopf und sah mich an. »Doch si cher nicht hier?«
»Nein«, sagte ich und schaute ihm in die Au gen, aber er starrte 

mich so un höfl ich an, dass ich meinen Blick ab wand te.
»Ach, Hen ry, sieh dir das doch an«, sagte Charles has tig und ra-

schelte wie der mit seinen Pa pie ren. »Wir woll ten hier den Da tiv 
oder den Ak ku sa tiv be nut zen, aber er schlägt den Lo ka tiv vor.«

Hen ry beugte sich über seine Schul ter und ins pi zierte die Seite. 
»Hmm, ein ar cha i scher Lo ka tiv«, sagte er. »Äu ßerst ho mer isch. Na-
tür lich wäre es gram ma tisch kor rekt, aber es fällt viel leicht ein we-
nig aus dem Kon text.« Wie der hob er den Kopf, um mich zu mus-
tern. Das Licht fiel in  einem sol chen Win kel he rein, dass es auf 
seiner kleinen Bril le blitzte und ich die Au gen da hin ter nicht se hen 
konn te. »Sehr in te res sant. Du bist also Ho mer-Stu dent?«

Ich hätte viel leicht Ja ge sagt, aber ich hatte das Ge fühl, er wür de 
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mich mit Ver gnü gen bei  einem Feh ler er wi schen und er wür de mü-
he los dazu im stan de sein. »Ich mag Ho mer«, sagte ich lahm.

Er be trach tete mich mit eisi gem Ab scheu. »Ich lie be Ho mer«, 
sagte er. »Na tür lich stu die ren wir hier mo der ne ren Stoff, Pla ton 
etwa, die Tra gö di en dich ter und so weiter.«

Ich über legte im mer noch, was ich ant wor ten soll te, als er des-
in te res siert weg schau te. »Wir soll ten ge hen«, sagte er.

Charles schob seine Blät ter zu sam men und stand wie der auf; 
Ca mil la stand ne ben ihm, und dies mal reichte sie mir auch die 
Hand. So Seite an Seite be trach tet wa ren sie einan der wirk lich 
sehr ähn lich, we ni ger viel leicht in ih rem Äu ße ren als viel mehr 
in Ma nie ren und Hal tung; es war  eine Kor res pon denz von Ges-
ten, die wie Echos zwi schen ih nen hin- und her spran gen, so dass 
ein Au gen zwin kern we nig spä ter in  einem Lid zu cken des an de ren 
wi der zu hal len schien. Ihre Au gen wa ren vom gleichen Grau, in-
tel  ligent und ru hig. Sie, fand ich, war sehr schön, auf  eine ver stö-
ren de, beina he mit tel al ter  liche Weise, die dem beiläu fi gen Be trach-
ter gar nicht er sicht lich wäre.

Bun ny schob seinen Stuhl zu rück und schlug mir zwi schen die 
Schul ter blät ter. »Tja, Sir«, sagte er. »Wir müs sen uns ge le gent lich 
mal zu sam men set zen und über Grie chisch plau dern, was?«

»Auf Wie der se hen«, sagte Hen ry mit  einem Kopf ni cken.
»Auf Wie der se hen«, sagte ich. Sie spa zier ten da von, und ich 

blieb ste hen, wo ich war, und sah ih nen nach, wie sie die Bib  lio-
thek ver lie ßen, in breiter Pha lanx, Seite an Seite.

Als ich ein paar Mi nu ten spä ter in Dr. Ro lands Büro kam, um die 
Ko pi en ab zu lie fern, fragte ich ihn, ob er mir  einen Vor schuss auf 
mein Hilfs kraft ge halt ge ben kön ne.

Er lehnte sich in seinem Ses sel zu rück und rich tete die wäss ri-
gen, rot ge rän der ten Au gen auf mich. »Nun, wis sen Sie«, sagte er, 
»in den letz ten zehn Jah ren habe ich es mir zur Pra xis ge macht, 
das nicht zu tun. Und ich will Ih nen sa gen, wa rum.«
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»Ich weiß schon, Sir«, sagte ich has tig. Dr. Ro lands Dis kur se über 
seine »Prak ti ken« konn ten ge le gent lich  eine hal be Stun de oder 
noch län ger dau ern. »Ich ver ste he. Bloß, es ist  eine Art Not fall.«

Er lehnte sich wie der nach vorn und räus perte sich. »Und was 
für ein Not fall«, fragte er, »wäre das?«

Er ver schränkte die Hän de vor sich auf dem Tisch; sie wa ren 
knor rig von Adern, und die Knö chel hat ten  einen bläu  lichen, perl-
mut ter nen Schim mer. Ich starrte sie an. Ich brauchte zehn oder 
zwan zig Dol lar, drin gend, aber ich war he reinge platzt, ohne mir 
vor her zu über le gen, was ich sa gen woll te. »Ich weiß nicht«, sagte 
ich. »Da ist was pas siert.«

Er furchte be ein dru ckend die Stirn. Dr. Ro lands se ni les Be neh-
men war an geb lich  eine Fas sa de; mir aber kam es durch aus echt 
vor, ob gleich er manch mal, wenn man nicht auf pass te,  eine un-
er war tet auf blit zen de Klar heit zeig te, die – auch wenn sie häu-
fig nichts mit dem ge ra de infra ge ste hen den Ge gen stand zu tun 
hatte – ein Hin weis da rauf war, dass in den schlamm trü ben Tie-
fen seines Be wusst seins sto ckend im mer noch ra ti o na le Pro zes se 
ab lie fen.

»Mein Wa gen«, sagte ich in  einer plötz  lichen Ins pi ra ti on. Ich 
hatte gar keinen Wa gen. »Ich muss ihn re pa rie ren las sen.«

Ich hatte nicht da mit ge rech net, dass er sich ein ge hen der er-
kun di gen wür de, aber er merkte sicht lich auf. »Was ist denn los?«

»Ir gend was mit dem Ge trie be.«
»Dop pelte No cken wel le? Luft ge kühlt?«
»Luft ge kühlt.« Ich ver la gerte mein Ge wicht auf den an de ren 

Fuß. Es ge fiel mir nicht, wie die ses Ge spräch sich ent wi ckel te. Ich 
habe keinen blas sen Schim mer von Au tos und ge rate in gro ße Ver-
zweifl ung, wenn ich nur  einen Reifen wech seln soll.

»Was ha ben Sie denn –  eine von die sen kleinen V6-Kis ten?«
»Ja.«
»Die Jun gen sind an scheinend alle ganz ver ses sen da rauf. Ich 

wür de meine Kin der nie et was an de res fah ren las sen als  einen V8.«
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Ich hatte keine Ah nung, wie ich da rauf ant wor ten soll te.
Er zog  eine Schreib tisch schub la de auf und fing an, Ge gen stän de 

he raus zu neh men, sie dicht vor die Au gen zu he ben und wie der 
weg zu le gen. »Wenn das Ge trie be ein mal ka putt geht«, sagte er, »ist 
ein Wa gen meiner Er fah rung nach hin. Vor al lem ein V6. Eben so 
gut kön nen Sie das Auto gleich ver schrot ten. Was mich be trifft, ich 
habe  einen 98 Re gen cy Broug ham, zehn Jah re alt. Bei mir heißt es: 
re gel mä ßi ge Ins pek ti on, neue Fil ter alle fünf zehn hun dert Meilen, 
Öl wech sel alle dreitau send. Läuft wie ein Traum. Hü ten Sie sich 
vor die sen Werk stät ten in der Stadt«, fügte er scharf hin zu.

»Wie bit te?«
End lich hatte er sein Scheck buch ge fun den. »Na, eigent lich soll-

ten Sie zur Zahl stel le ge hen, aber das hier ist wohl in Ord nung.« Er 
klappte es auf und fing an, müh se lig zu schreiben. »Ein paar der Fir-
men in Hamp den brau chen nur he raus zu fin den, dass Sie vom Col-
lege kom men, und gleich be rech nen sie das Dop pel te. Redeem ed 
Re pair ist meis tens am bes ten – die ge hö ren zu  einer Sek te, ›wie-
der ge bo re ne Chris ten‹, aber sie wer den Sie auch noch ziem lich 
tüch tig aus neh men, wenn Sie nicht ein Auge drauf  ha ben.«

Er riss den Scheck he raus und gab ihn mir. Ich warf  einen Blick 
da rauf, und mein Herz setzte ein mal aus. Zweihun dert Dol lar. Er 
hatte un ter schrie ben und al les.

»Las sen Sie sich nicht  einen ein zi gen Penny mehr ab neh men«, 
mahnte er.

»Nein, Sir«, sagte ich und konnte meine Freu de kaum im Zaum 
hal ten. Was wür de ich mit alldem Geld an fan gen? Viel leicht wür de 
er ja so gar ver ges sen, dass er es mir ge ge ben hat te.

Er schob die Bril le he run ter und schaute mich über den Rand 
hin weg an. »Re dee med Re pair«, sagte er. »Das ist drau ßen am 
High way 6. Das Fir men schild sieht aus wie ein Kreuz.«

»Dan ke«, sagte ich.
Mit jauch zen dem Her zen und zweihun dert Dol lar in der Ta sche 

ging ich den Kor ri dor ent lang. Von  einer Te le fon zel le im Erd ge-
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schoss aus rief ich mir ein Taxi, um nach Hamp den Town zu fah-
ren. Wenn es et was gibt, wo rin ich gut bin, dann ist das, zu lü gen, 
ohne rot zu wer den. Es ist ir gend wie ein Ta lent.

Und was tat ich in Hamp den Town? Of fen ge stan den, ich war so 
über wäl tigt von meinem Glück, dass ich kaum et was tat. Es war ein 
wun der schö ner Tag; ich hatte es satt, arm zu sein, und so be trat ich, 
ehe ich mich be sin nen konn te, ein teu res Her ren aus stat ter ge schäft 
am Platz und kaufte mir zwei Hem den. Dann ging ich hi nun ter zur 
Heils ar mee, wühlte dort  eine Zeit lang in den Ton nen he rum und 
fand  einen Man tel aus Har ris-Tweed und ein paar brau ne Schu he 
mit weißen Spit zen, die mir pass ten, dazu ein Paar Man schet ten-
knöp fe und  eine ko mi sche alte Kra watte mit Bil dern von Män nern, 
die Rehe jag ten. Als ich aus dem La den kam, stellte ich be glückt 
fest, dass ich im mer noch fast hun dert Dol lar hat te. Sollte ich in 
die Buch hand lung ge hen? Ins Kino? Eine Fla sche Scotch kau fen? 
Mir war so wirr von all den Mög lich keiten, die sich mir feil bo ten, 
dass ich sie wie ein von  einer Schar Pros ti tu ier ter in Ver wir rung 
ge brach ter Bau ern jun ge ein fach links lie gen  ließ, mir in  einer Te-
le fon zel le ein Taxi be stellte und ge ra de wegs nach Hau se fuhr.

In meinem Zim mer breitete ich die Kleider auf dem Bett aus. 
Die Man schet ten knöp fe wa ren ver schrammt und tru gen frem de 
Ini ti a len, aber sie sa hen aus wie ech tes Gold und blink ten in der 
trä gen Herbst son ne, die zum Fens ter he rein schien und den Ei-
chen holz fuß bo den mit gelb  lichen Fle cken tränkte – schläf rig, satt, 
be rau schend.

Es war ein Déjà-vu-Ge fühl, als Ju  lian am nächs ten Nach mit tag die 
Tür ge nau so öff nete wie beim ers ten Mal, nur  einen Spalt breit, 
und wach sam her aus späh te, als wäre da et was Wun der ba res in sei-
nem Büro, das er be wa chen musste und das nicht je der zu se hen 
be kom men soll te. Es war ein Ge fühl, das ich in den nächs ten Mo-
na ten noch gut ken nen ler nen soll te. Noch heu te, Jah re spä ter und 
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weit fort, fin de ich mich manch mal im Traum wie der vor die ser 
weißen Tür und warte da rauf, dass er er scheint wie der Tor wäch-
ter in  einem Mär chen: al ters los, wach sam und schlau wie ein Kind.

Als er sah, dass ich es war, öff nete er die Tür ein Stück chen wei-
ter als beim ers ten Mal. »Mr. Pip pin noch ein mal, nicht wahr?«, 
sagte er.

Ich machte mir nicht die Mühe, ihn zu kor ri gie ren. »Leider ja.«
Er sah mich  einen Mo ment lang an. »Sie ha ben  einen wun der-

ba ren Na men, wis sen Sie«, sagte er. »Es gab Kö ni ge in Frank reich, 
die Pip pin hie ßen.«

»Sind Sie ge ra de be schäf tigt?«
»Ich bin nie zu be schäf tigt für  einen Er ben des fran zö si schen 

Throns, falls Sie das tat säch lich sein soll ten«, ant wor tete er freund-
lich.

»Leider nein.«
Er lachte und zi tierte ein kleines grie chi sches Epi gramm über die 

Ehr lich keit, die  eine ge fähr  liche Tu gend sei, und zu meiner Über-
ra schung öff nete er die Tür ganz und ließ mich ein tre ten.

Es war ein schö nes Zim mer, über haupt kein Büro und viel grö-
ßer, als es von au ßen er schien – luf tig und weiß, mit  einer ho hen 
De cke und ge stärk ten Gar di nen, die im Wind weh ten. In der Ecke 
ne ben  einem nied ri gen Bü cher re gal stand ein gro ßer run der Tisch 
vol ler Tee ge schirr und grie chi schen Bü chern, und über all wa ren 
Blu men, Ro sen und Nel ken und Ane mo nen, auf seinem Schreib-
tisch, auf dem Tisch, auf den Fens ter bän ken. Die Ro sen duf te ten 
be son ders stark; ihr Ge ruch hing satt und schwer in der Luft, ge-
mischt mit dem Aro ma von Berga mot ten und schwar zem chi ne-
si schem Tee und  einem schwa chen, tinti gen Hauch von Kamp fer. 
Ich at mete tief ein und fühlte mich be rauscht. Wo hin ich auch 
schau te, über all war et was Schö nes – ori en ta  lische Tep pi che, Por-
zel lan, win zi ge Ge mäl de wie Ju we len –,  eine Flut von ge bro che nen 
Far ben, die über mich he rein brach, als wäre ich in  eine die ser klei-
nen by zan ti ni schen Kir chen ge tre ten, die von au ßen so schlicht 
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aus se hen und in nen ein pa ra die sisch be mal tes Ju wel vol ler gol-
de ner Mo sai ke sind.

Er setzte sich in  einen Ses sel ans Fens ter und winkte mir, eben-
falls Platz zu neh men. »Ich neh me an, Sie kom men we gen der 
Grie chisch klas se«, sagte er.

»Ja.«
Seine Au gen blick ten gü tig und of fen; sie wa ren eher grau als 

blau. »Es ist schon ziem lich spät im Se mes ter«, sagte er.
»Ich wür de es gern wie der stu die ren. Es wäre scha de, nach zwei 

Jah ren da mit auf zu hö ren.«
Er zog die Brau en hoch und be trach tete  einen Au gen blick lang 

seine Hän de. »Ich höre, Sie sind aus Ka  lifor ni en.«
»Ja, das stimmt«, sagte ich ziem lich ver blüfft. Wer hatte ihm 

das er zählt?
»Ich ken ne nicht vie le Leute aus dem Wes ten«, sagte er. »Ich 

weiß nicht, ob es mir dort ge fal len wür de.« Er schwieg und machte 
ein be küm mer tes Ge sicht. »Und was tut man in Ka  lifor ni en?«

Ich spulte meinen Vor trag ab. O ran gen haine, ge scheiterte Film-
stars, Cock tail stun den im Lam pen schein am Swim ming pool, Zi-
ga ret ten, Über druss. Er lauschte und schaute mir da bei fest in die 
Au gen, an scheinend ge bannt von die sen hoch stap le ri schen Er in-
ne run gen. Nie war ich mit meinem Mär chen auf sol che Auf merk-
sam keit ge sto ßen, auf so eif ri ge Zu wen dung. Er wirkte so ab so lut 
fas zi niert, dass ich mich ver sucht fühl te, die Sa che ein we nig mehr 
aus zu schmü cken, als viel leicht klug ge we sen wäre.

»Wie span nend«, sagte er warm her zig, als ich, selbst halb eu-
pho risch, schließ lich fer tig war. »Wie über aus ro man tisch.«

»Na, wir sind alle ziem lich da ran ge wöhnt da drau ßen, wis sen 
Sie«, sagte ich und be mühte mich, ganz er hitzt von meinem bril-
lan ten Er folg, nicht zu zap peln.

»Und was sucht ein Mensch mit  einem ro man ti schen Tem pe-
ra ment in der Be schäf ti gung mit den klas si schen Spra chen?« Er 
stellte die se Fra ge, als bren ne er nun, da er ein mal das Glück ge habt 
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hat te,  einen so sel te nen Vo gel wie mich zu fan gen, da rauf, meine 
dies be züg  lichen An sich ten aus mir he raus zu ho len, so lan ge ich in 
seinem Büro ein ge sperrt war.

»Wenn Sie mit ›ro man tisch‹ ein zel gän ger isch und in sich ge-
kehrt meinen«, sagte ich, »dann sind Ro man ti ker, glau be ich, häu-
fig die bes ten Klas sizi sten.«

Er lach te. »Die gro ßen Ro man ti ker sind häu fig ge scheiterte Klas-
sizi sten. Aber da rum geht es nicht, oder? Wie fin den Sie Hamp den? 
Sind Sie glück lich hier?«

Ich lie ferte – nicht so kurz, wie sie hätte aus fal len kön nen – 
 eine Exeg ese der Um stän de, wes halb ich das Col lege zur zeit als für 
meine Zwe cke zu frie den stel lend emp fand.

»Jun ge Leute fin den es oft lang weilig auf dem Land«, sagte Ju -
lian. »Was nicht heißen soll, dass es nicht gut für sie ist. Sind Sie 
viel ge reist? Sa gen Sie mir, was Sie hier her ge zo gen hat. Man sollte 
meinen, ein jun ger Mann wie Sie wäre au ßer halb der Groß stadt 
ver lo ren, aber viel leicht sind Sie des Stadt le bens über drüs sig; ist 
das so?«

So ge wandt und ge win nend, dass ich völ lig ent waff net war, 
führte er mich zü gig von  einem The ma zum an dern, und ich bin 
si cher, dass es ihm in die sem Ge spräch, das mir nur we ni ge Mi nu-
ten lang zu sein schien, in Wirk lich keit aber viel län ger war, ge-
lang, al les aus mir her vor zu ho len, was er über mich wis sen woll te. 
Ich kam nicht auf den Ge dan ken, sein In te res se kön ne et was an-
de rem ent sprin gen als tiefs ter Freu de an meiner Ge sell schaft, und 
wäh rend ich un ver se hens ganz of fen selbst über per sön  liche Din ge 
sprach, war ich über zeugt, aus eige nem An trieb zu han deln. Der 
ein zi ge Punkt, in dem er nicht mit mir über ein stimmte (ab ge se-
hen von  einer un gläu big hoch ge zo ge nen Braue, als ich Pi cas so er-
wähn te; als ich ihn bes ser kann te, war mir klar, dass er dies fast als 
per sön  lichen Af front hatte wer ten müs sen), war das The ma Psy-
cho lo gie, die mich schließ lich sehr be schäf tig te, weil ich ja für Dr. 
Ro land ar beitete und so weiter.
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»Aber glau ben Sie wirk lich«, fragte er be sorgt, »dass man die 
Psy cho lo gie als Wis sen schaft be zeich nen kann?«

»Si cher. Was wäre sie sonst?«
»Aber schon Pla ton wuss te, dass Her kunft und so zi a le Zwän ge 

und all das  eine un ab än der  liche Wir kung auf das In di vi du um ha-
ben. Mir scheint, Psy cho lo gie ist nur ein an de res Wort für das, was 
die Al ten Schick sal nann ten.«

»Psy cho lo gie ist ein schreck  liches Wort.«
Er pflich tete mir ener gisch bei. »Ja, es ist schreck lich, nicht 

wahr?«, sagte er, aber wie seine Mie ne ah nen ließ, fand er es ziem-
lich ge schmack los, dass ich es über haupt be nutz te. »Viel leicht ist 
es in ge wis ser Hin sicht ein hilf reiches Kons t rukt, um über  eine 
be stimmte Art von Geist zu spre chen. Die Land men schen hier in 
der Um ge bung sind fas zi nie rend, weil ihr Le ben so de ter mi niert 
ist, dass es wirk lich von  einer Art Fa tum be stimmt zu sein scheint. 
An de rer seits« – er lachte – »sind meine Stu den ten, fürchte ich, nie 
be son ders in te res sant für mich, weil ich im mer ge nau weiß, was 
sie tun wer den.«

Ich war be zau bert von die sem Ge spräch, und auch wenn es mir 
die Il lu si on ver mit tel te, ziem lich mo dern und weit schweifig zu sein 
(für mich ist es ein Kenn zeichen des mo der nen Geis tes, dass er es 
liebt, vom The ma ab zu kom men), sehe ich jetzt doch, dass er mich 
auf Um we gen im mer wie der zu den sel ben Punk ten führ te. Denn 
wie der mo der ne Geist lau nen haft und ge schwät zig ist, so ist der 
klas si sche schmal gl eisig, un be irr bar, un nach gie big. Es ist  eine Art 
von In tel  ligenz, der man heut zu ta ge nicht oft be geg net.

Wir un ter hiel ten uns noch  eine Weile und ver stumm ten dann. 
Ei nen Au gen blick spä ter sagte Ju  lian höfl ich: »Wenn Sie möch-
ten, wür de ich Sie mit Ver gnü gen als Schü ler an neh men, Mr. 
Papen.«

Ich schaute aus dem Fens ter und hatte halb ver ges sen, wes halb 
ich eigent lich da war, und jetzt glotzte ich ihn an und wusste nicht, 
was ich sa gen soll te.
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»Aber ehe Sie an neh men, müs sen Sie sich mit ein paar Be din-
gun gen ein ver stan den er klä ren.«

»Näm lich?« Ich war plötz lich hell wach.
»Wer den Sie mor gen ins Sek re ta ri at ge hen und  einen an de ren 

Stu di en be ra ter be an tra gen?« Er griff nach  einem Stift in  einem 
Be cher auf seinem Schreib tisch, in dem lau ter Mont blanc-Fül ler 
stan den, »Meis ter stück«, min des tens ein Dut zend. Er schrieb rasch 
 eine No tiz und reichte sie mir. »Nicht ver lie ren«, sagte er. »Das 
Sek re ta ri at teilt mir nie mals Stu den ten zur Be ra tung zu, wenn ich 
nicht da rum er su che.«

Die No tiz war in  einer männ  lichen, ans neun zehnte Jahr hun-
dert er in nern den Hand schrift ver fasst, und die »E« sa hen grie-
chisch aus. Die Tinte war noch feucht. »Aber ich habe  einen Stu-
di en be ra ter«, sagte ich.

»Es ist mein Grund satz, keinen Stu den ten an zu neh men, den 
ich nicht auch be ra te. An de re Mit glie der un se rer Fa kul tät sind mit 
meinen Un ter richts me tho den nicht ein ver stan den, und Sie wer den 
Prob le me be kom men, wenn je mand an ders er mäch tigt ist, Ein spruch 
ge gen meine Ent scheidun gen ein zu le gen. Sie soll ten sich auch ein 
paar Ab mel de for mu la re ge ben las sen. Ich den ke, Sie wer den sich aus 
al len Kur sen, die Sie der zeit be legt ha ben, ab mel den müs sen, mit 
Aus nah me des Fran zö sisch kur ses, den Sie lie ber be hal ten soll ten. 
Mir scheint da ein De fi zit auf neu sprach  lichem Ge biet vor zu lie gen.«

Ich war er staunt. »Aber ich kann nicht alle meine Kur se ab sa-
gen.«

»Wa rum nicht?«
»Die Be leg frist ist vor bei.«
»Das ist voll kom men un wich tig«, sagte Ju  lian heiter. »Die Kur se, 

die Sie statt des sen be le gen sol len, sind bei mir. Wahr schein lich 
wer den Sie für den Rest Ih res Stu di ums hier drei oder vier Kur se 
pro Se mes ter bei mir be le gen.«

Ich sah ihn an. Kein Wun der, dass er nur fünf Stu den ten hat te. 
»Aber wie kann ich das?«
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Er lach te. »Ich fürch te, Sie sind noch nicht all zu lan ge in Hamp-
den. Der Ver wal tung ge fällt es nicht be son ders, aber sie kön nen 
nichts da ge gen tun. Ge le gent lich ver su chen sie, Schwie rig keiten 
we gen ver meint lich man geln der Fä cher viel falt zu ma chen, aber 
es ist noch nie zu  einem ech ten Pro blem ge wor den. Wir stu die-
ren Kunst, Ge schich te, Phi lo so phie, al les Mög  liche. Wenn ich auf 
 einem be stimm ten Ge biet De fi zite fest stel le, ent scheide ich viel-
leicht, Ih nen Nach hil fe un ter richt zu ge ben, oder ich über stel le Sie 
un ter Um stän den auch an  einen an de ren Leh rer. Da Fran zö sisch 
aber nicht meine erste Spra che ist, halte ich es für klug, wenn 
Sie weiter bei Mr. La for gue Un ter richt neh men. Im nächs ten Jahr 
fan ge ich La tein mit Ih nen an. Das ist  eine schwie ri ge Spra che, aber 
Ihre Grie chisch kennt nis se wer den es Ih nen leich ter ma chen. La-
tein zu ler nen wird Ih nen ein Ge nuss sein.«

Ich hörte ihm zu und fand seinen Ton ein we nig un an ge nehm. 
Zu tun, was er ver lang te, war gleich be deu tend da mit, dass ich mich 
von Hamp den Col lege ab mel dete und ganz und gar in seine kleine 
Alt grie chisch schu le hi nü ber wech selte – mit fünf Stu den ten, mich 
ein ge rech net sechs. »Alle meine Kur se bei Ih nen?«, fragte ich.

»Nicht rest los alle«, sagte er ernst, und dann lachte er, als er 
mein Ge sicht sah. »Ich glau be, dass es schäd lich und ver wir rend für 
 einen jun gen Geist ist,  eine Viel falt an Leh rern zu ha ben, ge nau so 
wie ich glau be, dass es bes ser ist, ein Buch gründ lich zu ken nen, als 
hun dert ober fläch lich«, sagte er. »Ich weiß, dass die mo der ne Welt 
mir da eher nicht zu stimmt, aber Pla ton hatte schließ lich nur  einen 
Leh rer, und Ale xan der auch.«

Ich nickte lang sam und be mühte mich da bei,  eine takt vol le 
Rück zugs mög lich keit zu fin den, als un se re B licke sich tra fen und 
ich plötz lich dach te: Wa rum nicht? Mir war ein biss chen schwin-
de lig von der Kraft seiner Per sön lich keit, aber die Ra di ka  lität sei-
nes Vor schlags war nicht min der reiz voll. Seine Stu den ten – falls 
sie als Be leg für die Qua  lität seines Un ter richts gel ten konn ten – 
wa ren ein drucks voll ge nug, und so sehr sie sich auch von einan der 
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un ter schie den, sie hat ten doch  eine ge wis se Cooln ess ge mein sam, 
 einen grau sa men, wohl er zo ge nen Charme, der nicht im Ge rings-
ten mo dern war, son dern den fremd ar ti gen kal ten Hauch der an-
ti ken Welt at me te: Sie wa ren präch ti ge Ge schöp fe, sol che Au gen, 
sol che Hän de, sol ches Aus se hen – sic ocu los, sic ille ma nus, sic ora 
fere bat. Und ich wollte so sein wie sie.

Das al les war sehr weit weg von Pla no und der Tank stel le mei-
nes Va ters. »Und wenn ich meine Kur se bei Ih nen be le ge, wird es 
dann nur Grie chisch sein?«, fragte ich ihn.

Er lach te. »Na tür lich nicht. Wir wer den Dante stu die ren, Ver-
gil, al les Mög  liche. Aber ich wür de Ih nen nicht ra ten, los zu zie hen 
und  eine Aus ga be von Good bye, Co lum bus zu kau fen« – Pflicht-
lek tü re in  einem der Eng lisch kur se für Erst se mes ter –, »wenn ich 
Ih nen das so un ge ho belt sa gen darf.«

Georges La for gue war be un ru higt, als ich ihm er zähl te, was ich 
vor hat te. »Das ist  eine ernste Sa che«, meinte er. »Es ist Ih nen doch 
klar, nicht wahr, wie be grenzt Ihr Kon takt zum üb ri gen Lehr kör-
per und zum Col lege sein wird?«

»Er ist ein gu ter Leh rer«, sagte ich.
»Kein Leh rer ist so gut. Und sollte es sich er ge ben, dass Sie 

 eine Meinungs ver schie den heit mit ihm ha ben oder auf ir gend-
eine Weise un ge recht be han delt wer den, dann gibt es nie man den 
im Lehr kör per, der ir gend et was für Sie tun kann. Par don, aber ich 
sehe nicht, was es für  einen Sinn ha ben soll, dreißig tau send Dol-
lar Stu di en ge bühr zu ent rich ten, bloß um bei  einem ein zi gen Leh-
rer zu stu die ren.«

Ich er wog, die se Fra ge an den Sti pen di en fonds des Hamp den 
Col lege weiter zu leiten, aber ich sagte nichts.

Er lehnte sich in seinem Ses sel zu rück. »Ver zeihen Sie, aber ich 
hätte ge dacht, die e litä ren Prin zi pi en die ses Man nes wür den eher 
ab sto ßend auf Sie wir ken«, sagte er. »Of fen ge sagt, ich höre zum 
ers ten Mal, dass er  einen Stu den ten auf nimmt, der so sehr von 
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Stu di en beihil fen ab hän gig ist. Als de mo kra ti sche An stalt ba siert 
Hamp den Col lege nicht auf sol chen Grund sät zen.«

»Nun, gar so e litär kann er nicht sein, wenn er mich an ge nom-
men hat«, wandte ich ein.

Meinen Sar kas mus nahm La for gue nicht zur Kennt nis. »Ich ver-
mu te, er weiß gar nicht, dass Sie ein Sti pen di um be zie hen.«

»Na, wenn er es nicht weiß«, sagte ich, »wer de ich es ihm nicht 
er zäh len.«

Ju  lians Klas se traf sich in seinem Büro. Es war schließ lich  eine 
sehr kleine Klas se, und au ßer dem hätte kein Se mi nar raum sich an 
Kom fort oder Un ge stört heit da mit ver gleichen las sen. Ju  lian ver-
trat die The o rie, dass die Schü ler in  einer freund  lichen, un schu -
lischen Atmo sphä re bes ser lern ten; und die ses üp pi ge Treib haus 
von  einem Zim mer, wo mit ten im Win ter über all Blu men blüh ten, 
war  eine Art pla to ni scher Mik ro kos mos des sen, was ein Schul zim-
mer seiner Meinung nach sein soll te. (»Ar beit?«, sagte er ein mal 
er staunt zu mir, als ich un se ren Un ter richt so be zeich net hat te. 
»Fin den Sie wirk lich, was wir tun, ist Ar beit?«

»Wie sollte ich es sonst nen nen?«
»Ich wür de es die präch tigste Art des Spie lens nen nen.«)
Auf dem Weg zur ers ten Stun de sah ich Fran cis Ab er na thy, der 

wie ein schwar zer Vo gel über die Wie se stelzte; sein Man tel flat-
terte dun kel wie Krä hen flü gel im Wind. Ge dan ken ver lo ren rauchte 
er  eine Zi ga ret te, aber die Vor stel lung, er könnte mich se hen, er-
füllte mich mit un er klär  licher Ban gig keit. Ich drückte mich in  eine 
Tür und war te te, bis er vor beige gan gen war.

Als ich im Ly ze um auf dem Trep pen ab satz um die Ecke bog, sah 
ich ihn zu meinem Schre cken auf der Fens ter bank sit zen. Ich sah 
ihn rasch an und blickte dann eben so rasch weg und wollte den 
Kor ri dor hi nun ter ge hen, aber da sagte er: »War te.« Sein Ton war 
cool, beina he bri tisch.

Ich drehte mich um.



51

»Bist du der nea nias?«, fragte er spöt tisch.
Der neue jun ge Mann. Ich be jah te.
»Cubi tum ea mus?«
»Was?«
»Nichts.«
Er nahm die Zi ga rette in die Lin ke und reichte mir die rechte 

Hand. Sie war kno chig und weich häu tig wie bei  einem Mäd chen.
Er machte sich nicht die Mühe, sich vor zu stel len. Nach kur zem, 

ver le ge nem Schweigen nannte ich meinen Na men.
Er nahm  einen letz ten Zug von seiner Zi ga rette und warf sie 

durch das of fe ne Fens ter hi naus. »Ich weiß, wer du bist«, sagte er.
Hen ry und Bun ny wa ren schon im Büro; Hen ry las in  einem 

Buch, und Bun ny lehnte sich über den Tisch und re dete laut und 
ernst haft auf ihn ein. »… ge schmack los, das ist es, mein Al ter. Bin 
ent täuscht von dir. Ich hätte dir ein biss chen mehr savoir fai re zu-
ge traut, wenn ich das mal sa gen darf …«

»Gu ten Mor gen«, sagte Fran cis, trat hin ter mir ein und schloss 
die Tür.

Hen ry blickte auf, nickte und wandte sich wie der seinem Buch 
zu.

»Hi«, sagte Bun ny, und dann zu mir: »Oh, hal lo.« Zu Fran cis 
ge wandt fuhr er fort: »Was glaubst du wohl? Hen ry hat sich  einen 
Mont blanc-Fül ler ge kauft.«

»Wirk lich?«, sagte Fran cis.
Bun ny deu tete mit dem Kopf auf den Be cher mit den glat ten 

schwar zen Füll fe der hal tern auf Ju  lians Tisch. »Ich habe ihm schon 
ge sagt, er soll sich vor se hen, sonst denkt Ju  lian noch, er hat ihn 
ge klaut.«

»Er war da bei, als ich ihn kauf te«, sagte Hen ry tro cken.
»Was kos ten die Din ger über haupt?«, fragte Bun ny.
Keine Ant wort.
»Komm schon. Wie viel? Dreihun dert Eier das Stück?« Er lehnte 

sich mit seinem gan zen be trächt  lichen Ge wicht an den Tisch. »Ich 
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weiß noch, dass du im mer ge sagt hast, wie häss lich sie doch wä ren. 
Du hast im mer ge sagt, du wür dest nie im Le ben mit was an de rem 
als  einer ein fa chen Fe der schreiben. Stimmt’s?«

Schweigen.
»Lass mich noch mal se hen, ja?«, sagte Bun ny.
Hen ry legte sein Buch hin, griff in die Brust ta sche, zog den Fül-

ler he raus und legte ihn auf den Tisch. »Da«, sagte er.
Bun ny nahm ihn und drehte ihn zwi schen seinen Fin gern hin 

und her. »Er ist wie die di cken Grif fel, die ich in der ers ten Klas se 
be nutzt habe«, sagte er. »Hat Ju  lian dich dazu über re det?«

»Ich wollte  einen Fül ler ha ben.«
»Aber des halb hast du dir nicht die sen hier ge kauft.«
»Ich hab’s satt, da rü ber zu re den.«
»Ich fin de es ge schmack los.«
»Du«, er wi derte Hen ry scharf, »hast hier nicht über Ge schmack 

zu re den.«
Es folgte lan ges Schweigen; Bun ny lehnte sich auf  seinem Stuhl 

zu rück. »Na, was für Stifte be nut zen wir denn hier alle so?«, fragte 
er dann im Plau der ton. »François, du bist ein Fe der-und-Tin te-
Mann wie ich, nicht wahr?«

»Mehr oder min der.«
Er deu tete auf mich, als wäre er der Mo de ra tor  einer Po di ums-

dis kus si on oder  einer Talk show. »Und du, wie heißt du gleich, Ro-
bert? Was für Schreib ge räte hat man euch in Ka  lifor ni en zu be-
nut zen beige bracht?«

»Ku lis«, sagte ich.
Bun ny nickte tief sin nig. »Ein ehr  licher Mann, Gen tle men. 

Schlich ter Ge schmack. Legt seine Kar ten of fen auf den Tisch. Ge-
fällt mir.«

Die Tür ging auf, und die Zwil lin ge ka men he rein.
»Was brüllst du hier, Bun?«, fragte Charles la chend und warf die 

Tür mit dem Fuß hin ter sich ins Schloss. »Wir ha ben dich durch 
den gan zen Kor ri dor ge hört.«
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Und Bun ny ließ die Ge schichte von dem Mont blanc-Fül ler vom 
Sta pel. Vol ler Un be ha gen ver drückte ich mich in die Ecke und fing 
an, die Bü cher im Re gal zu be trach ten.

»Wie lan ge hast du die Klas si ker stu diert?«, fragte je mand ne-
ben mir. Es war Hen ry, der sich auf seinem Stuhl um ge dreht hatte 
und mich an sah.

»Zwei Jah re«, sagte ich.
»Was hast du auf Grie chisch ge le sen?«
»Das Neue Tes ta ment.«
»Nun, selbst ver ständ lich hast du Koi ne ge le sen«, sagte er un-

ge hal ten. »Aber was noch? Ho mer doch si cher. Und die ly ri schen 
Dich ter.«

Dies war Hen rys spe zi el les Re vier, das wusste ich. Ich traute 
mich nicht zu lü gen. »Ein biss chen.«

»Und Pla ton?«
»Ja.«
»Den gan zen Pla ton?«
»Et was Pla ton.«
»Aber al les in Über set zun gen.«
Ich zö gerte –  einen Au gen blick zu lan ge. Er sah mich un gläu-

big an. »Nicht?«
Ich bohrte die Hän de in die Ta schen meines neu en Man tels. »Das 

meis te«, sagte ich, und das war al les an de re als die Wahr heit.
»Das meiste wo von? Die Di a lo ge, meinst du? Und was ist mit 

spä te ren Wer ken? Plot inus?«
»Ja«, log ich. Ich habe bis zum heu ti gen Tag kein ein zi ges Wort 

von Plot inus ge le sen.
»Und was?«
Un glück se  liger weise war mein Kopf plötz lich leer, und mir fiel 

nichts ein, von dem ich si cher wuss te, dass Plot inus es ge schrie ben 
hat te. Die Ek lo gen? Nein, ver dammt, das war Ver gil. »Ehr lich ge-
sagt, mir liegt nicht viel an Plot inus«, be haup tete ich.

»Nein? Wa rum nicht?«
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Er war wie ein Po  lizist mit seinen Fra gen. Weh mü tig dachte ich 
an mein al tes Se mi nar, das ich hier für auf ge ge ben hat te: »Ein füh-
rung ins Dra ma« bei dem mun te ren Mr. La nin, der uns auf dem 
Bo den lie gen und Ent span nungs übun gen ma chen ließ, wäh rend er 
um her spa zierte und etwa sag te: »Jetzt stellt euch vor, euer Kör per 
füllt sich mit  einer küh len oran ge far be nen Flüs sig keit.«

Ich hatte die Plot inus-Fra ge für Hen rys Ge schmack nicht schnell 
ge nug be ant wor tet. Er sagte kurz et was auf La tein.

»Wie bit te?«
Er sah mich kalt an. »Nicht so wich tig«, sagte er und beugte sich 

wie der über sein Buch.
Um meine Fas sungs lo sig keit zu ver ber gen, wandte ich mich dem 

Bü cher re gal zu.
»Zu frie den?«, hörte ich Bun ny sa gen. »Schät ze, du hast ihn 

ziem lich or dent lich durch die glü hen den Koh len ge schleift, he?«
Zu meiner gro ßen Er leich te rung kam Charles he rü ber, um Hal lo 

zu sa gen. Er war freund lich und ru hig, aber wir hat ten kaum mehr 
als  einen Gruß ge wech selt, als die Tür auf ging und es still wur de. 
Ju  lian schlüpfte he rein und schloss die Tür leise hin ter sich.

»Gu ten Mor gen«, sagte er. »Sie ha ben un se ren neu en Stu den-
ten be reits ken nen ge lernt?«

»Ja«, sagte Fran cis, wie ich fand, in ge lang weil tem Ton, wäh rend 
er Ca mil la den Stuhl zu recht rückte und sich dann selbst setz te.

»Wun der bar. Charles, wür den Sie das Tee was ser auf set zen?«
Charles ging in  einen kleinen Vor raum, nicht grö ßer als ein 

Wand schrank, und ich hörte Was ser lau fen. (Mir ist es bis heute 
ein Rät sel, was sich in die sem Vor raum be fand oder wie Ju  lian es 
ge le gent lich fer tig brach te, Vier-Gän ge-Mahl zeiten da raus her vor-
zu zau bern.) Dann kam Charles he raus, schloss die Tür hin ter sich 
und nahm Platz.

»Also«, sagte Ju  lian und sah sich am Tisch um, »ich neh me an, 
wir sind alle be reit, die Welt der Phä no me ne zu ver las sen und ins 
Sub  lime vor zu drin gen?«
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Er war ein wun der ba rer Red ner, ein ma gi scher Red ner, und ich 
wünsch te, ich könnte hier  eine bes se re Vor stel lung von dem ver-
mit teln, was er sag te, aber für  einen mit tel mä ßi gen In tel lekt ist 
es un mög lich, die Re den  eines Über le ge nen wie der zu ge ben – erst 
recht nach so vie len Jah ren –, ohne dass bei der Über set zung ein 
gro ßer Teil ver lo ren  geht. Die Dis kus si on an die sem Tag drehte sich 
um den Ver lust des Ich, um Pla tons vier fa chen gött  lichen Wahn-
sinn, um Wahn sinn je der Art, und Ju  lian fing an, in dem er von dem 
sprach, was er die Bür de des Ich nannte und wes halb vie le Men-
schen das Ich über haupt los wer den woll ten.

»Wa rum quält uns die se hart nä cki ge kleine Stim me in un se rem 
Kopf so sehr?«, fragte er und schaute in die Run de. »Viel leicht, weil 
sie uns da ran er in nert, dass wir le ben, an un se re Sterb lich keit, an 
un se re See le – die auf zu ge ben wir letz ten En des doch viel zu viel 
Angst ha ben und die wir gleich wohl mehr leiden las sen als ir gend-
et was an de res? Aber ist es nicht der Schmerz, der uns un ser Selbst 
oft am klars ten be wusst sein lässt? Es ist schreck lich, wenn ein Kind 
lernt, dass es ein von der Welt ge trenn tes We sen ist, dass nie mand 
und nichts Schmerz emp fin det, wenn es selbst sich die Zun ge ver-
brennt oder das Knie auf schürft, und dass Schmerz und Leid nur ihm 
selbst ge hö ren. Und schreck  licher noch ist es, wenn wir äl ter wer den 
und ler nen, dass nie mand, so sehr wir ihn auch lie ben mö gen, uns je 
wirk lich ver ste hen kann. Un ser eige nes Ich macht uns über aus un-
glück lich, und des halb sind wir so er picht da rauf, es zu ver lie ren – 
glau ben Sie nicht auch? Er in nern Sie sich an die Erinn yen?«

»Die Fu ri en«, sagte Bun ny, des sen stau nen de Au gen halb un ter 
der Haar sträh ne ver bor gen wa ren.

»Rich tig. Wie trie ben sie die Men schen in den Wahn sinn? Sie 
lie ßen die Stim me des Ich an schwel len, ver stärk ten im Keim vor-
han de ne Ei gen schaf ten ins Ext rem, mach ten die Men schen so sehr 
zu sich selbst, dass sie es nicht mehr er tra gen konn ten.

Und wie kön nen wir die ses zum Wahn sinn treiben de Ich los-
wer den, völ lig los wer den? Durch Lie be? Ja, aber wie der alte Ke-
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pha los einst So phok les sa gen hör te: Die we nigs ten von uns wis sen, 
dass die Lie be  eine grau sa me und schreck  liche Her rin ist. Man ver-
liert sich selbst um des an de ren wil len, aber ge ra de da durch wird 
man zum elen den Skla ven des lau nischs ten al ler Göt ter. Durch 
Krieg? Man kann sich in der Be geis te rung der Schlacht ver lie ren, 
im Kampf für  eine glor reiche Sa che – aber es gibt nicht mehr so 
vie le glor reiche Sa chen, für die man heut zu ta ge kämp fen könn te. 
Er lachte. »Allerdings, nach so viel Xenophon und Thukydides 
wage ich zu behaupten, es gibt nicht viele junge Leute, die in mili-
tärischer Taktik besser bewandert sind als Sie. Ich bin sicher, wenn 
Sie wollten, wären Sie durchaus in der Lage, gegen Hampden zu 
marschieren und die Stadt allein zu erobern.«

Henry lachte. »Wir könnten es heute Nachmittag tun, mit sechs 
Leuten«, sagte er.

»Und wie?«, fragten alle gleichzeitig.
»Eine Person müsste die Telefon- und Stromleitungen kappen, 

einmal bei der Brücke über den Battenkill, einmal stadtauswärts 
an der Hauptstraße in Richtung Norden. Wir andern könnten von 
Süden und Westen her vorrücken. Wir sind nicht viele, aber wenn 
wir uns verteilen, können wir alle Zugangspunkte sperren« – er 
streckte die Hand aus und spreizte die Finger – »und aus allen 
Richtungen auf das Zentrum vorrücken.« Seine Finger schlossen 
sich zu einer Faust. »Natürlich hätten wir den Vorteil des Überra-
schungsmoments«, sagte er, und ich spürte unversehens ein Krib-
beln bei seinem eiskalten Tonfall.

Julian lachte. »Und wie viele Jahre ist es her, dass die Götter in die 
Kriege der Menschen eingegriffen haben? Ich nehme an, Apollo und 
Athena Nike würden herabkommen und an unserer Seite kämpfen, 
›gebeten oder ungebeten‹, wie das Orakel von Delphi den Sparta-
nern verkündete. Stellt euch vor, was für Helden Sie wären.«

»Halbgötter«, sagte Francis und lachte. »Wir könnten auf Thro-
nen auf dem Town Square sitzen.«

»Und den Tribut der einheimischen Händler entgegennehmen.«
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»Gold. Pfauen und Elfenbein.«
»Eher Cheddar und gewöhnliche Cracker, nehme ich an«, sagte 

Bunny.
»Blutvergießen ist etwas Schreckliches«, sagte Julian hastig – die 

Bemerkung über die gewöhnlichen Cracker hatte ihm nicht gefal-
len – »aber die blutrünstigsten Stellen bei Homer und Aischylos 
sind oft die prachtvollsten – beispiels weise die herr  liche Rede der 
Kly täm nest ra in Aga mem non, die ich so sehr lie be … Ca mil la, Sie 
wa ren un se re Kly täm nest ra, als wir die Orest eia auf führ ten; ha ben 
Sie noch et was da von be hal ten?«

Das Licht vom Fens ter schien ihr di rekt ins Ge sicht; in so star-
ker Hel lig keit se hen die meis ten Leute ein we nig aus ge wa schen aus, 
aber ihre kla ren, feinen Züge er strahl ten bei die ser Be leuch tung 
nach ge ra de, so dass es schließ lich ein Schock war, sie an zu se hen, ihre 
hel len, leuch ten den Au gen mit den schwar zen Wim pern, den gol-
de nen Glim mer an ih ren Schlä fen, der nach und nach in ihr glän-
zen des ho nig war mes Haar über ging. »Noch ein biss chen«, sagte sie.

Sie schaute auf  einen Punkt an der Wand über meinem Kopf 
und be gann, den Text zu re zi tie ren. Ich starrte sie an. Ob sie  einen 
Freund hatte – Fran cis viel leicht? Er und sie gin gen ziem lich ver-
traut mit einan der um, aber Fran cis sah nicht aus wie  einer, der 
all zu gro ßes In te res se an Mäd chen hat te. Nicht, dass ich be son ders 
gro ße Chan cen ge habt hät te, wo sie doch der art von klu gen reichen 
Kna ben in dunk len An zü gen um ge ben war – ich mit meinen un-
ge schick ten Hän den und meinen Vor stadt ma nie ren.

Als sie Grie chisch sprach, klang ihre Stim me rau und dun kel 
und wun der voll.

So liegt er da, und seine See le würgt er aus.
Und wie er aus bricht  einen schar fen Schwall von Blut,
Mit dunk lem Sprühn pur pur nen Tau es trifft er mich.
Und min der nicht bin ich er heitert als die Saat,
Die un ter gott ge sand ter Feuchte Keime treibt.
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Es folgte ein kur zes Schweigen, als sie ge en det hat te, und zu mei-
ner Über ra schung zwin kerte Hen ry ihr feier lich über den Tisch 
hin weg zu.

Ju  lian lä chel te. »Was für  eine schö ne Stel le«, sagte er. »Sie wirkt 
noch im mer wie beim ers ten Mal auf mich. Aber wie kommt es, 
dass et was so Gräss  liches –  eine Kö ni gin, die ih ren Ge mahl im Bad 
er sticht – uns so wun der bar vor kommt?«

»Es ist das Vers maß«, sagte Fran cis. »Jambi scher Tri me ter. Die 
wirk lich grau si gen Teile des In fer no zum Beispiel, mit Pier da Me-
dic ina, dem die Nase ab ge hackt wurde und der durch  einen blu ti-
gen Schlitz in der Luft röh re spricht …«

»Ich kann mir Schlim me res vor stel len«, sagte Ca mil la.
»Das kann ich auch. Aber die se Pas sa ge ist schön, und das liegt 

an der terza rima. An ih rer Mu sik. Der Tri me ter läu tet in der Rede 
der Kly täm nest ra wie  eine Glo cke.«

»Aber der jambi sche Tri me ter ist in der grie chi schen Dich tung 
ziem lich ver breitet, nicht wahr?«, sagte Ju  lian. »Wa rum ist die se 
spe zi el le Stel le so atem be rau bend? Wa rum fin den wir et was Ru-
hi ge res oder Freund  liche res nicht an zie hen der?«

»Aris to te les sagt in der Po e tik«, meinte Hen ry, »dass Ge gen-
stän de wie Leichen, die an sich schmerz lich zu be trach ten sind, in 
 einem Kunst werk mit Ge nuss be schau bar wer den kön nen.«

»Und ich glau be, Aris to te les hat recht. Schließ lich – wel che Sze-
nen aus der Dich tung ha ben sich uns am tiefs ten ins Ge dächt nis 
ge gra ben, wel che lie ben wir am meis ten? Ge nau die se. Die Er-
mor dung des Aga mem non, der Zorn des Achil les. Dido auf dem 
Scheiter hau fen. Die Dol che der Ver rä ter und Cae sars Blut – er in-
nern Sie sich, wie Sue tonius den Leich nam schil dert, der auf der 
Bah re fort ge tra gen wird, wäh rend ein Arm he run ter bau melt?«

»Der Tod ist die Mut ter der Schön heit«, sagte Hen ry.
»Und was ist Schön heit?«
»Grau en.«
»Gut ge sagt«, stellte Ju  lian fest. »Schön heit ist sel ten sanft oder 
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tröst lich. Ganz im Ge gen teil. Echte Schön heit ist im mer durch aus 
er schre ckend.«

Ich sah Ca mil la an, ihr Ge sicht, das von der Son ne über strahlt 
war, und ich musste an die Zeile aus der I lias den ken, die ich so 
sehr lie be, wo von Pal las Athe ne die Rede ist und ih ren schreck -
lichen strah len den Au gen.

»Und wenn Schön heit Grau en ist«, fuhr Ju  lian fort, »was ist 
dann Sehn sucht? Wir glau ben, wir ha ben vie le Sehn süch te, aber 
tat säch lich ist es nur  eine. Wel che?«

»Zu le ben«, sagte Ca mil la.
»Ewig zu le ben«, sagte Bun ny, das Kinn in die fla che Hand ge-

stützt.
Der Tee kes sel fing an zu pfeifen.

Als die Tas sen auf dem Tisch stan den und Hen ry, feier lich wie ein 
Man da rin, den Tee ein ge schenkt hat te, re de ten wir über die ver-
schie de nen Ar ten des Wahn sinns, den die Göt ter her beifüh ren: den 
po e ti schen, den pro phe ti schen und schließ lich den di o ny si schen.

»Der bei Weitem der ge heim nis vollste ist«, sagte Ju  lian. »Wir 
sind es ge wohnt, uns die re  ligi ö se Eks ta se als et was vor zu stel len, 
was man nur bei pri mi ti ven Ge sell schaf ten vor fin det, ob gleich sie 
häu fig bei den kul ti vier tes ten Völ kern vor kommt. Die Grie chen, 
wis sen Sie, wa ren eigent lich nicht sehr viel an ders als wir. Sie wa ren 
sehr förm  liche Men schen, au ßer ge wöhn lich zi vi  lisiert, vol ler Ver-
drän gun gen. Den noch wur den sie häu fig en mas se von wil des ter 
Ver zü ckung er fasst – in Tanz, Ra se rei, Ge met zel, Vi si o nen –, die uns 
ver mut lich als k lini scher Wahn sinn er scheinen wür de, ir re ver si bel 
und fi nal. Aber die Grie chen – man che je den falls – konn ten sich 
nach Be lie ben hin ein stür zen und wie der da raus her vor kom men. 
Wir kön nen die Be richte da rü ber nicht voll stän dig in den Be reich 
des My thos ver weisen. Sie sind sehr gut do ku men tiert, auch wenn 
die an ti ken Kom men ta to ren die sen Phä no me nen eben so rat los ge-
gen über stan den wie wir. Man che meinen, sie seien das Er geb nis 
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von Fas ten und Be ten ge we sen, an de re ver mu ten, sie seien durch 
Al ko hol her beige führt wor den. Si cher hatte auch die Hys te rie als 
Grup pen phä no men et was da mit zu tun. Trotz dem ist es schwie rig, 
das ext re me Aus maß sol cher Er scheinun gen zu er klä ren. Die To-
ben den wur den of fen bar in  einen nicht ra ti o na len, prä in tel lek tu el-
len Zu stand zu rück ge stürzt, in dem die Per sön lich keit durch et was 
völ lig an de res er setzt wur de – und mit ›an ders‹ meine ich et was al-
lem An schein nach Nicht sterb  liches. Et was Un mensch  liches.«

Ich dachte an die Bak chai, ein Stück, das mir mit seiner wil den 
Ge walt tä tig keit Un be ha gen be reite te, eben so wie der Sa dis mus 
seines mör de ri schen Got tes. Ver g lichen mit den an de ren Tra gö-
di en, die von er kenn ba ren Grund sät zen der Ge rech tig keit re giert 
wur den – moch ten sie noch so grau sam sein –, war es ein Tri umph 
der Bar ba rei über die Ver nunft: dun kel, cha o tisch, un er klär lich.

»Wir ge ben es nicht gern zu«, sagte Ju  lian, »aber die Vor stel lung, 
die Kont rol le zu ver lie ren, ist für Men schen, die sich wie wir un ter 
Kont rol le ha ben, fas zi nie ren der als kaum et was sonst. Alle wahr-
haft zi vi  lisier ten Völ ker, die an ti ken nicht we ni ger als wir, ha ben 
sich zi vi  lisiert, in dem sie das alte, ani ma  lische Ich wil lent lich un-
ter drück ten. Un ter scheiden wir hier in die sem Zim mer uns wirk-
lich so sehr von den Grie chen oder den Rö mern? Die so be ses sen 
wa ren von Pflicht, Fröm mig keit, Lo ya  lität, Op fer mut? Von alldem, 
was dem mo der nen Ge schmack ein sol ches Frös teln be reitet?«

Ich schaute in die Run de der sechs Ge sich ter am Tisch. Dem 
mo der nen Ge schmack moch ten sie in der Tat ein leises Frös teln 
be reiten.

»Und es ist  eine Ver lo ckung für jede in tel  ligente Per son, vor al-
lem für Per fek ti o nis ten wie die Al ten und uns, das pri mi ti ve, emo-
ti o na le, trieb hafte Ich zu tö ten. Aber das ist ein Feh ler.«

»Wa rum?«, fragte Fran cis und beugte sich ein Stück vor.
Ju  lian zog  eine Braue hoch; die lan ge, weise Nase ver lieh sei-

nem Pro fil  eine leichte Vor wärts neigung, wie bei  einem Etrus ker 
auf  einem Re  lief. »Weil es ge fähr lich ist, die Exis tenz des Ir ra ti o-
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na len zu ig no rie ren. Je kul ti vier ter ein Mensch ist, je in tel  ligen ter, 
je be herrsch ter, des to nö ti ger braucht er  eine Me tho de, die pri mi ti-
ven Im pul se zu ka na  lisie ren, an de ren Ab tö tung er so hart ar beitet. 
Sonst wer den die se macht vol len al ten Kräfte sich sam meln und 
er star ken, bis sie mäch tig ge nug sind, um her vor zu bre chen, umso 
un ge zü gel ter, je län ger sie ver drängt wor den sind, und oft sind 
sie dann wuch tig ge nug, den Wil len völ lig fort zu schwem men. Als 
War nung vor dem, was ge schieht, wenn ein sol ches Druck ven til 
fehlt, ha ben wir das Beispiel der Rö mer. Den ken Sie zum Beispiel 
an Ti ber ius, den häss  lichen Stief sohn, der sich be müht, dem Be fehl 
seines Stief va ters Au gus tus ge recht zu wer den. Den ken Sie an die 
ge wal ti ge, an die un glaub  liche Be las tung, der er sich un ter zo gen 
ha ben muss, als er in die Fuß stap fen  eines Erl ösers,  eines Got tes 
trat. Das Volk hasste ihn. So sehr er sich auch be mü hen moch te, 
er war nie gut ge nug, konnte nie mals sein ver hass tes Ich los wer-
den – und schließ lich brach der Damm. Er wur de von seinen eige-
nen Per ver si o nen da von ge spült, und er starb alt und wahn sin nig, 
ver lo ren in den Lust gär ten Cap ris – nicht ein mal dort glück lich, 
wie man hof fen möch te, son dern im Elend. Vor seinem Tod schrieb 
er  einen Brief an den Se nat. ›Mö gen alle Göt ter und Göt tin nen 
mich mit  einer Ver nich tung heim su chen, die furcht ba rer noch ist 
als die, wel che täg lich ich er leide.‹ Und den ken Sie an die, die nach 
ihm ka men. Ca  ligu la. Nero.«

Nach  einer Pau se sprach er weiter. »Der Ge ni us Roms, und viel-
leicht auch sein Ma kel, lag in der Sucht nach Ord nung. Man sieht 
sie in ih rer Ar chi tek tur, in ih rer Li te ra tur, in ih ren Ge set zen – ihr 
wil des Leug nen der Dun kel heit, der Un ver nunft, des Cha os.« Er 
lach te. »Leicht ver ständ lich, wes halb die Rö mer, die für ge wöhn lich 
ge gen frem de Re  ligi o nen so to le rant wa ren, die Chris ten plötz lich 
gna den los ver folg ten – was für  eine ab sur de Vor stel lung, dass ein 
ge wöhn  licher Kri mi nel ler von den To ten aufer stan den sein soll te, 
und wie ab sto ßend, dass seine An hän ger ihn feier ten, in dem sie sein 
Blut tran ken. Das Un lo gi sche da ran er schreckte sie, und sie ta ten 
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al les, was in ih rer Macht stand, um es zu ver nich ten. Ja, ich glau be, 
der Grund da für, dass sie so dras ti sche Schritte un ter nah men, be-
stand da rin, dass sie nicht nur da vor er schra ken, son dern sich auch 
auf schreck  liche Weise da von an ge zo gen fühl ten. Prag ma ti ker sind 
oft selt sam aber gläu bisch. Bei all ih rer Lo gik – wer lebte denn in 
grö ße rer Furcht vor dem Über na tür  lichen als die Rö mer?

Die Grie chen wa ren an ders. Sie hat ten  eine Leiden schaft für 
Ord nung und Sym met rie, ganz wie die Rö mer, aber sie wuss ten, 
wie tö richt es war, die un sicht ba re Welt, die al ten Göt ter, zu ver-
leug nen. Emo ti on, Dun kel heit, Bar ba rei.« Er schaute für  einen Au-
gen blick an die De cke, und sein Ge sicht war beina he be sorgt. »Sie 
er in nern sich an das, was wir vor hin be spra chen – dass blut rüns-
ti ge, schreck  liche Din ge oft die schöns ten sind?«, sagte er. »Es ist 
 eine sehr grie chi sche Idee, und  eine sehr pro fun de dazu. Schön heit 
ist Schre cken. Was im mer wir schön nen nen, wir er zit tern da vor. 
Und was könnte schreck  licher und schö ner sein, für See len wie 
die der Grie chen oder un se re, als die Kont rol le über uns rest los zu 
ver lie ren? Die Ket ten des Da seins für  einen Au gen blick ab zu wer-
fen, die Zu fäl lig keit un se res sterb  lichen Ich zu zer schla gen? Eu-
ri pi des spricht von den Ma en aden: die Köp fe zu rück ge wor fen, die 
Keh le den Ster nen zu ge wandt, ›eher Re hen gleich denn mensch -
lichen We sen‹. Ab so lut frei zu sein! Man ist na tür lich durch aus in 
der Lage, die se dest ruk ti ven Leiden schaf ten auf vul gä re re und we-
ni ger sinn vol le Ar ten aus zu to ben. Aber wie herr lich ist es, sie in 
 einem ein zi gen Schwall freizu ge ben! Zu sin gen, zu schreien, mit-
ten in der Nacht bar fuß im Wald zu tan zen, der Sterb lich keit so 
we nig sich be wusst wie ein Tier! Das sind macht vol le Mys te ri en. 
Das Brül len der Stie re. Ho nig quel len, die mur melnd aus dem Bo-
den sprin gen. Wenn wir in un se ren See len stark ge nug sind, kön-
nen wir den Schleier ab reißen und die ser nack ten, schreck  lichen 
Schön heit ins Ge sicht schau en; mag Gott uns ver zeh ren, ver schlin-
gen, un se re Kno chen bre chen. Und uns dann aus spu cken, wie der-
ge bo ren.«
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Wir alle sa ßen re gungs los vor ge beugt da. Mein Un ter kie fer war 
he run ter ge klappt, und ich war mir je des ein zel nen Atem zugs be-
wusst.

»Und das ist für mich die schreck  liche Ver füh rung des di o ny si-
schen Ri tu als. Für uns schwer vor stell bar. Das Feu er reinen Seins.«

Nach dem Un ter richt ging ich wie im Traum nach un ten; in mei-
nem Kopf drehte sich al les, aber ich war mir schmerz haft be wusst, 
dass ich le ben dig und jung und wie herr lich der Tag war; der Him-
mel war von tie fem, tie fem, peini gen dem Blau, und im Wind zer-
sto ben rote und gel be Blät ter zu  einem Wir bel von Kon fet ti.

Schön heit ist Schre cken. Was im mer wir schön nen nen, wir er
zit tern da vor.

An die sem Abend schrieb ich in mein Ta ge buch: »Die Bäu me 
sind jetzt schi zo phren und fan gen an, die Kont rol le zu ver lie ren, 
ra send vom Schock über die feu ri gen neu en Far ben. Je mand – war 
es van Gogh? – sag te, Oran ge sei die Far be des Wahn sinns. Schön
heit ist Schre cken. Wir wol len ver schlun gen wer den von ihr, wol-
len uns ver ber gen in je nem Feu er, das uns läu tert.«

Ich ging ins Post zim mer (bla sierte Stu den ten, busi ness as usual) 
und be krit zel te, im mer noch un na tür lich be nom men,  eine An-
sichts karte an meine Mut ter – feu ri ger Ahorn, ein Berg bach. 
Eine No tiz auf der Rück seite riet: »Pla nen Sie jetzt Ihre Reise 
zum Herbst ur laub in Ver mont zwi schen dem 25. Sep tem ber und 
15. Ok to ber; wenn es hier am präch tigs ten ist.«

Als ich sie in den Brief kas ten steck te, sah ich Bun ny auf der 
an de ren Seite des Zim mers; er hatte mir den Rü cken zu ge wandt 
und mus terte die Reihe der numm erier ten Post fä cher. Es war an-
scheinend meine eige ne Box, vor der er ste hen  blieb und et was 
hin ein schob. Ver stoh len rich tete er sich wie der auf und ging rasch 
hi naus, die Hän de in den Ta schen und mit flat tern den  Haa ren.

Ich war te te, bis er weg war, und ging zu meinem Post fach. Da-
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rin fand ich  einen creme far be nen Um schlag – aus di ckem Pa pier, 
knis ternd und sehr for mell, aber die Hand schrift war kra ke lig und 
kind lich wie die  eines Fünf jäh ri gen. Bun ny hatte mit Bleistift ge-
schrie ben, win zig, un gleich mä ßig und schwer ent zif fer bar.

Ri chard, Mein Al ter,
Was hältst du da von, Wenn Wir Sams tag zu sam men es sen, viel-
leicht um 1? Ich ken ne da ein Tol les kleines Lo kal. Mit Cock tails 
und al lem Drum und Dran. Auf meine Rech nung. Bitte komm.

Dein Bun

PS: Zieh  eine Kra watte an. Ich bin Si cher, das hät test du so wie so 
ge macht, aber die zer ren sonst ein grau si ges Ding aus der Kiste 
und die MUSST du dann tra gen, wenn nicht.

Ich stu dierte den Brief, steckte ihn in die Ta sche und wollte hi naus-
ge hen, als ich fast mit Dr. Ro land zu sam men ge sto ßen wäre, der 
eben zur Tür he rein kam. Erst schien er gar nicht zu wis sen, wer ich 
war. Aber als ich schon dach te, ich sei da von ge kom men, setzte sich 
die knar ren de Ma schi ne rie seines Ge sich tes in Be we gung, und die 
Papp ku lis se mit der Däm me rung des Er ken nens wur de ruck ar tig 
aus dem stau bi gen Pros ze ni um he rab ge senkt.

»Tag, Dr. Ro land«, sagte ich und ließ alle Hoff nung fah ren.
»Wie läuft er, mein Jun ge?«
Er meinte meinen ima gi nä ren Wa gen. »Pri ma«, sagte ich.
»Bei Re dee med Re pair ge we sen?«
»Ja.«
»Zy lin der kopf dich tung.«
»Ja«, sagte ich, und dann fiel mir ein, dass ich ihm et was von 

 einem Ge trie be scha den er zählt hat te. Aber Dr. Ro land hatte in-
zwi schen  einen Vor trag über Pfle ge und Funk ti on der Zy lin der-
kopf dich tung be gon nen.

»Und das«, schloss er, »ist  eines der Haupt prob le me bei  einem 
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aus län di schen Fahr zeug. Sie kön nen  eine Men ge Öl da mit durch 
den Aus puff ja gen. Da kommt  eine Dose zur an de ren, und das Öl 
wächst nicht auf Bäu men.«

Er warf mir  einen be deut sa men Blick zu. »Wer hat Ih nen die 
Dich tung ver kauft?«, wollte er wis sen.

»Weiß ich nicht mehr.« Ich schwank te, un er träg lich an ge ö det, 
wie in Tran ce, be wegte mich aber doch kaum merk lich der Tür ent-
ge gen.

»War es Bud?«
»Ich glau be.«
»Oder Bill. Bill Hundy ist gut.«
»Ich glau be, es war Bud«, sagte ich.
»Wie fan den Sie die alte Els ter?«
Ich wusste nicht ge nau, ob er jetzt Bud meinte oder buch stäb-

lich  eine alte Els ter oder ob wir jetzt auf das Ge biet der se ni len 
De menz zu steu er ten. Es war manch mal schwer zu glau ben, dass 
Dr. Ro land ein or dent  licher Pro fes sor am so zi al wis sen schaft  lichen 
Ins ti tut die ses vor züg  lichen Col le ges sein soll te. Er wirkte eher wie 
ein schwatz haf ter al ter Knacker, der im Bus ne ben  einem saß und 
 einem dau ernd die Pa pie re zeigen woll te, die er zu sam men ge fal tet 
in seiner Brief ta sche auf be wahr te.

Er fasste ge ra de noch ein mal eini ge In for ma ti o nen über Zy-
lin der kopf dich tun gen, die er mir be reits ge ge ben hat te, zu sam-
men, wäh rend ich auf  einen güns ti gen Au gen blick war te te, um 
mir plötz lich ein fal len zu las sen, dass ich zu  einer Ver ab re dung 
zu spät kam, als Dr. Ro lands Freund, Dr. Blind, auf seinen Spa zier-
stock ge stützt, strah lend he ran ge hum pelt kam. Dr. Blind war un-
ge fähr neun zig Jah re alt und gab seit fünf zig Jah ren  einen Kurs 
mit dem Ti tel »In va ri ante Sub-Räu me«, der so wohl we gen sei-
ner Mo no to nie und ab so lu ten Un ver ständ lich keit be kannt war 
als auch da für, dass die Ab schluss prü fung seit Men schen ge den ken 
aus ein und der sel ben ein zel nen Ja-oder-Nein-Fra ge be stand. Die 
Fra ge war drei Seiten lang, und die Ant wort lau tete »Ja«. Mehr 
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be ste hen.

Er war, wenn das mög lich war, ein noch grö ße rer Wind ma cher 
als Dr. Ro land. Zu sam men wa ren sie wie  eines die ser Su per hel den-
Duos aus den Co mics: un be zwing bar, das un über wind  liche Bünd-
nis der Lan ge weile und der Kon fu si on. Mit  einer ge mur mel ten 
Ent schul di gung schlüpfte ich hi naus und über ließ die beiden sich 
selbst und ih ren ehr furcht ge bie ten den An ge le gen heiten.
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ZWEI TES KA PI TEL

Ich hatte ge hofft, es wer de kühl sein, wenn ich mit Bun ny zu Mit-
tag äße, denn meine beste Ja cke war aus krat zi gem dunk len Tweed; 
aber als ich am Sams tag auf wach te, war es heiß, und es wur de zu-
neh mend heißer.

»Wird ’ne Glut hit ze ge ben heu te«, sagte der Haus meis ter, als ich 
im Gang an ihm vor beiging. »Alt weiber som mer.«

Es war  eine schö ne Ja cke – iri sche Wol le, grau mit moos grü nen 
Fle cken; ich hatte sie in San Fran cis co ge kauft und da für fast je den 
Cent aus ge ge ben, den ich von meinem Som mer fe ri en job ge spart 
hatte –, aber sie war viel zu schwer für  einen war men, son ni gen 
Tag. Ich zog sie an und ging ins Bad, um meine Kra watte zu recht-
zu rü cken.

Ich war nicht in der Stim mung zum Plau dern, und es war  eine 
un an ge neh me Über ra schung, dass ich Judy Poo vey traf, die sich 
am Wasch be cken die Zäh ne putz te. Judy Poo vey wohnte zwei Tü-
ren weiter und schien zu glau ben, weil sie aus Los Ange les war, 
hät ten wir  eine Men ge mit einan der ge mein sam. Sie schnitt mir 
auf dem Gang den Weg ab, ver suchte mich auf Par tys zum Tan zen 
zu zwin gen und hatte meh re ren Mäd chen er zählt, dass sie mit mir 
schla fen wür de – al ler dings in nicht so zart füh len den Wor ten. Sie 
trug aus ge flippte Kla mot ten und hatte ge strähn tes Haar und  eine 
rote Corv ette mit  einem ka  lifor ni schen Num mern schild und dem 
Kenn zeichen JUDY P. Ihre Stim me war laut und schwoll häu fig zu 
 einem Kreischen an, das dann durch das Haus hallte wie die Schreie 
 eines furcht ba ren tro pi schen Vo gels.
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»Hi, Ri chard«, sagte sie und spuckte  einen Mund voll Zahn pas-
ta schaum aus. Sie hatte  eine ab ge schnit te ne Jeans an, auf die mit 
 einem Magic Mar ker ein bi zar res, wil des Mus ter ge malt war, und 
ein elas ti sches Top, das ih ren von in ten si vem Aer obic trai ning ge-
stähl ten Bauch frei ließ.

»Hal lo«, sagte ich und wid mete mich meiner Kra wat te.
»Du siehst nied lich aus heu te.«
»Dan ke.«
»Hast du ein Date?«
Ich wandte mich vom Spie gel ab und sah sie an. »Was?«
»Wo gehst du hin?«
In zwi schen war ich an ihre Ver hö re ge wöhnt. »Es sen.«
»Mit wem?«
»Mit Bun ny Cor coran.«
»Du kennst Bun ny?«
Wie der sah ich sie an. »Halb wegs. Du auch?«
»Na klar. Er war in meinem Kunst ge schich te se mi nar. Er ist irre 

ko misch. Aber seinen Freund kann ich nicht leiden, die sen Spin ner, 
den an de ren mit der Bril le, wie heißt er gleich?«

»Hen ry?«
»Ja, den.« Sie beugte sich dem Spie gel ent ge gen und fing an, ihr 

Haar auf zu plus tern, und da bei drehte sie den Kopf hier hin und da-
hin. Ihre Fin ger nä gel wa ren cha nel rot und so lang, dass sie künst-
lich sein muss ten. »Ich fin de, er ist ein Arsch loch.«

»Ich kann ihn ir gend wie ganz gut leiden«, sagte ich be leidigt.
»Ich nicht.« Sie scheitelte ihr Haar in der Mitte und be nutzte 

die Kral le ih res Zeige fin gers als Kamm. »Zu mir ist er im mer mies. 
Und die se Zwil lin ge kann ich auch nicht aus ste hen.«

»Wie so nicht? Die Zwil lin ge sind nett.«
»Ach ja?« Sie ver drehte ein be tusch tes Auge im Spie gel. »Dann 

hör mir mal zu. Ich war da auf so ’ner Par ty im letz ten Se mes ter, 
echt be trun ken, und es war ’ne Art Slam Dance im Gan ge, okay? 
Je der krachte so ge gen je den, und aus ir gend einem Grund ging das 
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Zwil lings mäd chen über die Tanz flä che, und pow!, rauschte ich voll 
in sie rein, rich tig hart. Da sagt sie ir gend was Gro bes, aber to tal fehl 
am Plat ze, und eh ich mich’s ver se he, hab ich ihr mein Bier ins Ge-
sicht ge kippt. So ’n Abend war das. Ich hatte sel ber schon un ge fähr 
sechs Bier ab ge kriegt, und es war ein fach to tal nor mal, ver stehst 
du? Je den falls, sie fängt an, mich an zu schreien, und un ge fähr ’ne 
hal be Se kun de spä ter ist ihr Bru der da und die ser Hen ry, und sie 
bau en sich vor mir auf, als ob sie mich zu sam men schla gen wol len.« 
Sie raffte ihr Haar in  einem Pfer de schwanz nach hin ten und be gut-
ach tete ihr Pro fil im Spie gel. »Je den falls, ich bin be trun ken, und die 
beiden Ty pen rü cken mir auf die dro hen de Tour auf die Pel le, und 
du weißt ja, die ser Hen ry, der ist echt groß. Es war schon furcht-
er re gend, aber ich war so be trun ken, dass es mir egal war, und ich 
sagte ih nen, sie soll ten sich ver pis sen.« Sie wandte sich vom Spie-
gel ab und lä chelte strah lend. »Ich trank Kam ika zes an dem Abend. 
Wenn ich Kam ika zes trin ke, pas sie ren mir im mer schreck  liche Sa-
chen. Ich fah re mein Auto zu Schrott, ich ge rate in Schlä ge reien …«

»Und wie ging’s weiter?«
Ach sel zu ckend wandte sie sich wie der dem Spie gel zu. »Wie ge-

sagt, ich sagte ih nen, sie soll ten sich ver pis sen. Und der Zwil lings-
bru der, der fängt an, mich an zu kreischen. Als ob er mich wirk lich 
um brin gen will, ver stehst du? Und die ser Hen ry, der stand ein fach 
nur da, aber vor dem hatte ich mehr Angst als vor dem an de ren. 
Je den falls, ein Freund von mir, der frü her hier war und der echt 
hart ist – der war in so ’ner Mo tor rad gang, mit Ket ten und alldem 
Scheiß – schon mal ge hört von Spike Ro mney?«

Ich hatte – ja, ich hatte ihn auf meiner ers ten Fri day Night Par ty 
so gar ge se hen. Er war ge wal tig, ein Kerl von weit über zweihun-
dert Pfund, mit Nar ben an den Hän den und Stahl kap pen an den 
Mo tor rad stie feln.

»Na, je den falls, Spike kommt an und sieht, wie die se Ty pen mich 
be schimp fen, und da schubst er den Zwil ling mit der Schul ter und 
sagt, er soll ab hau en, und be vor ich hin gu cken konn te, hat ten die 
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beiden sich auf ihn ge stürzt. Die Leute ver such ten, die sen Hen ry 
weg zu zie hen – vie le –, und sie schaff ten’s nicht. Sechs Ty pen konn-
ten ihn nicht weg zie hen. Hat Spike das Schlüs sel bein und zwei 
Rip pen ge bro chen und das Ge sicht ziem lich übel zu ge rich tet. Ich 
hab Spike ge sagt, er hätte die Bul len ru fen sol len, aber er hatte sel-
ber ir gend wie Är ger und durfte den Cam pus eigent lich gar nicht 
be tre ten. Aber es war ’ne üble Sze ne.« Sie ließ ihr Haar los, so dass 
es ihr ums Ge sicht fiel. »Ich meine, Spike ist ’n echt har ter Typ. 
Und skru pel los. Man sollte meinen, er wäre im stan de, die sen bei-
den Sti eseln mit ih ren An zü gen und Kra wat ten und dem gan zen 
Zeug den Arsch auf zu reißen.«

»Hmmm«, sagte ich und be mühte mich, nicht zu la chen. Es war 
 eine ko mi sche Vor stel lung, wie Hen ry mit seiner kleinen run den 
Bril le und seinen auf Pali ver fass ten Bü chern  einem Spike Ro mney 
das Schlüs sel bein brach.

»Das ist un heim lich«, meinte Judy. »Ich schät ze, wenn so ver-
klemmte Ty pen wü tend wer den, dann wer den sie wirk lich wü tend. 
Wie mein Va ter.«

»Ja, ver mut lich.« Ich schaute wie der in den Spie gel und zog den 
Kno ten meiner Kra watte zu recht.

»Viel Spaß«, sagte sie beiläu fig und ging zur Tür. Dann blieb sie 
ste hen. »Sag mal, wird dir nicht warm in die ser Ja cke?«

»Eine an de re gute hab ich nicht.«
»Willst du mal die an pro bie ren, die ich hab?«
Ich drehte mich um und sah sie an. Sie hatte ein High school-

Exa men in Kos tüm de sign und be wahrte des halb al ler lei eigen ar-
ti ge Kleidungs stü cke in ih rem Zim mer auf.

Wa rum nicht, dachte ich, und ging mit ihr mit.
Die Ja cke war un er war tet schön – ein al tes Brooks-Brot hers-

Stück aus un ge füt ter ter Seide, el fen bein far ben mit pfau en grü nen 
Streifen. Sie war ein biss chen weit, passte aber ganz gut. »Judy«, 
sagte ich und schaute auf meine Man schet ten. »Die ist ja wun der-
bar. Du hast ganz si cher nichts da ge gen?«
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»Du kannst sie be hal ten«, sagte Judy. »Ich hab sie aus dem 
Schrank im Kos tüm la den ge klaut. Ich wollte sie auf tren nen und 
so was wie ’n Mie der draus ma chen. Aber im Au gen blick hab ich 
eh keine Zeit, was da mit zu ma chen. Ich hab zu viel zu tun mit den 
ver damm ten Kos tü men für das be schiss ene Was ihr wollt. In drei 
Wo chen ist Pre mi e re, und ich weiß nicht, was ich ma chen soll. Ich 
hab in die sem Se mes ter lau ter Erst se mes ter, die für mich ar beiten, 
und die kön nen  eine Näh ma schi ne nicht von ’nem Loch im Bo den 
un ter scheiden.«

»Üb ri gens, tol le Ja cke, mein Al ter«, sagte Bun ny, als wir aus dem 
Taxi stie gen. »Seide, was?«

»Ja. Hat meinem Groß va ter ge hört.«
Bun ny nahm dicht bei der Man schette ein Stück von dem üp pi-

gen gelb  lichen Stoff zwi schen Dau men und Zeige fin ger und rieb es 
prü fend. »Hüb sches Stück«, sagte er wich tig tu e risch. »Al ler dings 
nicht ganz das Rich ti ge für die se Jah res zeit.«

»Nicht?«
»Nee. Wir sind hier an der Ost küs te, mein Jun ge. Ich weiß, bei 

euch da drau ßen gilt in Kleidungs fra gen ein ziem  liches lais sez
fai re, aber hier drü ben las sen sie dich nicht das gan ze Jahr über in 
der Ba de ho se he rum lau fen. Schwarz und Blau, das ist die Pa ro le. 
Schwarz und Blau … Komm, ich halte dir die Tür auf. Weißt du, 
ich glau be, der La den wird dir ge fal len. Ist nicht ge ra de die Polo 
Lounge, aber für Ver mont ist es nicht übel, fin dest du nicht auch?«

Es war ein kleines, schö nes Res tau rant mit weißen Tisch tü chern; 
run de Er ker fens ter blick ten auf  einen Cot ta ge-Gar ten hi naus: He-
cken und Spa lier ro sen, ein Stein plat ten weg, von Brun nen kres se 
ge säumt. Die Gäste wa ren über wie gend mitt le ren Al ters und recht 
wohl ha bend: rot ge sich ti ge Land an walts ty pen, die nach der Mode 
von Ver mont zu ih ren An zü gen Schu he mit Krepp soh len tru gen, 
La dys mit glän zen dem Lip pen stift und Chal lis rö cken, auf ihre son-
nen ge bräun te, un prä ten ti ö se Art hübsch an zu se hen. Ein Ehe paar 
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blickte zu uns he rü ber, als wir he rein ka men, und mir war sehr be-
wusst, wel chen Ein druck wir mach ten – zwei gut  aus se hen de Col-
lege stu den ten mit reichen Vä tern und ohne Sor gen. Die Da men 
wa ren zwar fast alle alt ge nug, um meine Mut ter zu sein, aber 
 eine oder zwei wa ren tat säch lich sehr at trak tiv. Ganz nett, wenn 
du dran kommst, dachte ich, und ich stellte mir  eine jung ge blie-
be ne Ehe frau vor, ein gro ßes Haus und nichts zu tun und  einen 
Ehe mann, der dau ernd ge schäft lich un ter wegs ist. Gu tes Es sen, 
ein biss chen Ta schen geld, viel leicht so gar was wirk lich Gro ßes, ein 
Auto zum Beispiel …

Ein Kell ner kam he rein. »Sie ha ben re ser viert?«
»Für Cor coran«, sagte Bun ny, die Hän de in den Ta schen, und 

wippte auf den Ab sät zen vor und zu rück. »Wo steckt Ca spar denn 
heu te?«

»Er hat Ur laub. In zwei Wo chen ist er wie der da.«
»Na, schön für ihn«, sagte Bun ny herz lich.
»Ich wer de ihm sa gen, dass Sie nach ihm ge fragt ha ben.«
»Ach ja, ma chen Sie das, ja? Ca spar ist ein su per Typ«, sagte 

Bun ny zu mir, als wir dem Kell ner zum Tisch folg ten. »Ober kell ner 
hier. Ein mas si ger al ter Kna be mit Schnurr bart, Ös ter reicher oder 
so was. Und nicht mal« – er senkte die Stim me zu  einem lau ten 
Flüs tern –, »nicht mal schwul, falls du das glau ben kannst. Ho mos 
ar beiten zu gern in Res tau rants; hast du das schon mal ge merkt? 
Ich meine, jede ein zel ne Schwuch tel …«

Ich sah, dass un ser Kell ner  einen steifen Na cken krieg te.
»… die mir je be geg net ist, ist be ses sen vom Es sen. Ich fra ge mich, 

wie das kommt. Viel leicht was Psy cho lo gi sches? Mir scheint …«
Ich legte  einen Fin ger an die Lip pen und deu tete mit  einem 

Kopf ni cken auf den Rü cken des Kell ners, ge ra de als der sich um-
drehte und uns mit  einem un sag bar bös ar ti gen Blick be dach te.

»Ist Ih nen die ser Tisch recht, Gen tle men?«, fragte er.
»Aber si cher«, sagte Bun ny strah lend.
Der Kell ner reichte uns mit af fek tier ter De  lika tes se die Speise-
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kar ten und stol zierte da von. Ich setzte mich und klappte mit glü-
hen dem Ge sicht die Wein karte auf. Bun ny machte es sich auf 
seinem Stuhl be quem, nahm  einen Schluck Was ser und sah sich 
glück lich um. »Das ist ein tol les Lo kal«, sagte er.

»Ja, nett.«
»Aber nicht das Polo.« Er harkte sich das Haar aus den Au gen. 

»Gehst du da oft hin? Ins Polo, meine ich.«
»Oft nicht.« Ich hatte noch nie da von ge hört, aber das war viel-

leicht ver ständ lich, denn es war vier hun dert Meilen von zu Hau se 
ent fernt.

»Scheint mir so ein La den zu sein, wo man mit seinem Va ter 
hin geht«, meinte Bun ny ver son nen. »Ge sprä che von Mann zu 
Mann und so ’n Zeug. Für meinen Dad ist das die Oak Bar im Plaza. 
Da ist er mit mir und meinen Brü dern hin ge gan gen, um uns den 
ers ten Drink zu spen die ren, als wir acht zehn wur den.«

Ich bin Ein zel kind; die Ge schwis ter an de rer Leute in te res sie ren 
mich. »Brü der?«, sagte ich. »Wie vie le?«

»Vier. Ted dy, Hugh, Pa trick und Brady.« Er lach te. »Es war 
schreck lich, als Dad mit mir hin ging, weil ich der Kleinste bin, 
und es war  eine so gro ße Sa che; er re dete lau ter so ’n Zeug wie 
›Hier, Sohn, ist dein ers ter Drink‹ und ›Nicht lan ge, und du sitzt 
an meinem Platz‹ und ›Wahr schein lich bin ich bald tot‹. Die gan ze 
Zeit hatte ich  eine Heiden angst. Ei nen Mo nat vor her wa ren mein 
Kum pel Cloke und ich näm lich für  einen Tag von Saint Je rome’s 
he rauf ge kom men, um in der Bib  lio thek für  eine Ge schichts ar beit 
zu re cher chie ren, und dann hat ten wir in der Oak Bar ’ne di cke 
Rech nung zu sam men ge sof fen und wa ren ab ge hau en, ohne zu be-
zah len. Du weißt schon, ju gend  licher Über mut – aber jetzt war ich 
wie der da, mit meinem Dad.«

»Und ha ben sie dich er kannt?«
»’tür lich«, sagte er grim mig. »Ich wusste es. Aber sie wa ren 

ziem lich de zent. Ha ben nichts ge sagt, son dern die alte Rech nung 
ein fach bei meinem Dad dran ge hängt.«
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Ich ver suchte mir die Sze ne vor zu stel len: den be trun ke nen al-
ten Va ter in An zug und Wes te, wie er seinen Scotch, oder was im-
mer er trank, im Gla s kreisen ließ. Und Bun ny. Er sah ein biss chen 
schlaff aus, aber es war die Schlaff heit von Mus keln, die sich in 
Fleisch ver wan delt hat ten. Ein gro ßer Jun ge,  einer von de nen, die 
in der High school Foot ball spiel ten. Und  einer von den Söh nen, die 
sich je der Va ter ins ge heim wünscht: groß und gut mü tig und nicht 
so schreck lich hel le, sport be geis tert und mit  einer Be ga bung fürs 
Schul ter klop fen und für blö de Wit ze. »Hat er’s ge merkt?«, fragte 
ich, »dein Dad?«

»Nee. Er hatte  einen schwe ren Schwips. Wenn ich der Bar ten-
der im Oak Room ge we sen wäre, hätte er’s auch nicht ge merkt.«

Der Kell ner kam wie der auf uns zu.
»Guck mal, da kommt un ser Zu cker schnüt chen«, sagte Bun ny 

und wid mete sich der Speise kar te. »Weißt du schon, was du es sen 
willst?«

»Was ist da eigent lich drin?«, fragte ich Bun ny und beugte mich 
vor, um in das Glas zu schau en, das der Kell ner ihm ge bracht hat te. 
Es war so groß wie ein kleines Gold fisch glas und leuch tend ko ral-
len rot, und bunte Stroh hal me, Pa pier schirm chen und Frucht stü cke 
rag ten in irr wit zi gen Win keln da raus her vor.

Bun ny zog  einen der Pa pier schir me he raus und leckte den Stiel 
ab. »’ne Men ge Zeugs. Rum, Preisel beer saft, Ko kos milch, Tri ple 
Sec, Pfir sich  likör, Crème de Men the, ich weiß nicht, was noch al-
les. Pro bier mal, es ist gut.«

»Nein dan ke.«
»Na los.«
»Schon gut.«
»Na los.«
»Nein, vie len Dank, aber ich möchte nicht.«
»Das erste Mal hab ich so was auf Ja mai ka ge trun ken, im Som-

mer vor zwei Jah ren«, sagte Bun ny und ver sank in Er in ne run gen. 
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»Ein Bar ten der na mens Sam hat es für mich zu sam men ge braut. 
›Wenn du drei da von trinkst, mein Sohn‹, hat er ge sagt, ›dann 
kannst du die Tür nicht mehr fin den‹ – und ich schwö re dir, ich 
konnt’s nicht. Schon mal auf Ja mai ka ge we sen?«

»Nicht in letz ter Zeit, nein.«
»Wahr schein lich bist du an Pal men und Ko kos nüs se und das 

gan ze Zeugs ge wöhnt, in Ka  lifor ni en und so weiter. Ich fand es 
wun der bar. Hab mir ’ne pink far be ne Ba de ho se mit Blu men drauf 
ge kauft. Hab ver sucht, Hen ry zu über re den, dass er mit kommt, 
aber er mein te, da gäb’s keine Kul tur. Aber ich glau be, das stimmt 
nicht; die hat ten da ein kleines Mu se um oder so was.«

»Ver stehst du dich mit Hen ry?«
»Oh, klar.« Bun ny rich tete sich auf und lehnte sich zu rück. »Wir 

ha ben uns ein Zim mer ge teilt, in un se rem ers ten Jahr hier.«
»Und du magst ihn?«
»Si cher, si cher. Aber es ist schwer, mit ihm zu sam men zu woh nen. 

Er hasst Lärm, hasst Ge sell schaft, hasst Un ord nung. Kommt nicht 
in Fra ge, dass man ein Mäd chen mit aufs Zim mer bringt, um sich 
noch ein paar Art-Pep per-Plat ten an zu hö ren, wenn du ver stehst, 
was ich meine.«

»Ich fin de ihn ir gend wie un höfl ich.«
Bun ny zuckte die Ach seln. »Das ist nun mal seine Art. Weißt 

du, sein Ver stand funk ti o niert an ders als deiner oder meiner. Er 
schwebt im mer über den Wol ken, mit Pla ton oder so was. Er ar-
beitet zu viel, nimmt sich zu ernst, stu diert Sans krit und Kop tisch 
und die se an de ren ver rück ten Spra chen. Hen ry, sag ich zu ihm, 
wenn du deine Zeit ver plem pern willst, in dem du noch was an-
de res lernst au ßer Grie chisch – das und gu tes Eng lisch ist al les, 
was ein Mann braucht, den ke ich per sön lich –, wie so kaufst du dir 
dann nicht ein paar Ber litz-Plat ten und po lierst dein Fran zö sisch 
auf. Such dir ein kleines Can can-Mäd chen. Wulle-wuh kusc heh a 
weck moa und das gan ze Zeugs.«

»Wie vie le Spra chen spricht er denn?«
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»Da hab ich die Über sicht ver lo ren. Sie ben oder acht. Er kann 
Hie ro gly phen le sen.«

»Wow.«
Bun ny schüt telte lie be voll den Kopf. »Er ist ein Ge nie, die ser 

Jun ge. Er könnte Über set zer bei der UNO wer den, wenn er woll te.«
»Wo kommt er her?«
»Aus Mis sou ri.«
Das sagte er mit sol cher Po ker mie ne, dass ich glaub te, er ma che 

 einen Witz. Ich lach te.
Bun ny zog amü siert die Braue hoch. »Was denn? Dach test du, 

er ist aus dem Bu cking ham-Pa last oder so was?«
Ich zuckte die Ach seln und lachte im mer noch. Hen ry war so 

eigen tüm lich – es war schwer vor stell bar, dass er über haupt ir-
gend wo her kam.

»Ja woll«, sagte Bun ny. »Aus Mis sou ri ist er. Aus St. Lou is wie der 
alte Tom E liot. Der Va ter ist ir gend so ’n Bau lö we – und ganz ast-
rein ist er nicht, sa gen meine Cou sins in St. Lou. Nicht, dass du von 
Hen ry auch nur an deu tungs weise er fährst, was sein Dad treibt. Tut, 
als ob er’s nicht wüss te, und es ist ihm si cher auch egal.«

»Warst du schon mal bei ihm zu Hau se?«
»Soll das ein Witz sein? Er tut so ge heim nis voll, dass man den-

ken könn te, die ar beiten da am Man hat tan Pro ject oder so was. 
Aber seine Mut ter hab ich mal ken nen ge lernt. So zu sa gen per Zu-
fall. Sie kam auf dem Weg nach New York in Hamp den vor bei, um 
ihn zu be su chen, und ich bin ihr über den Weg ge lau fen, als sie in 
Mon mouth House im Erd ge schoss rum lief und die Leute frag te, 
ob sie wüss ten, wo sein Zim mer ist.«

»Wie war sie denn?«
»Eine hüb sche Lady. Dun kel haa rig und blau äu gig wie Hen ry, 

Nerz man tel, zu viel Lip pen stift und so Zeugs, wenn du mich fragst. 
Noch schreck lich jung. Hen ry ist ihr ein zi ges Kü ken, und sie be tet 
ihn an.« Er beugte sich vor und senkte die Stim me. »Die Fa mi lie 
hat ein Geld, das glaubst du nicht. Mil  lio nen und Aber mil  lio nen. 
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Al tes Geld ist es na tür lich nicht, im Ge gen teil, aber Koh le ist Koh le, 
wenn du weißt, was ich meine.« Er zwin kerte mir zu. »Ach, üb ri-
gens. Was ich fra gen woll te. Wie ver dient dein Daddy sich seinen 
schnö den Mam mon?«

»Im Öl ge schäft«, sagte ich. Das stimmte ja ir gend wie.
Bun nys Mund formte sich zu  einem kleinen run den o. »Ihr habt 

Öl quel len?«
»Na ja, wir ha ben  eine«, sagte ich be scheiden.
»Aber das ist ’ne gute?«
»Das sa gen sie we nigs tens.«
»Jun ge«, sagte Bun ny kopf schüt telnd. »Der gol de ne Wes ten. 

Mein Dad ist bloß ein lau si ger al ter Bank prä si dent.«
Ich fühlte mich ge nö tigt, das The ma – wenn auch un ge schickt – 

zu wech seln, denn wir nah men hier Kurs auf tü cki sche Ge wäs ser. 
»Wenn Hen ry aus St. Lou is ist«, sagte ich, »wie kommt es dann, 
dass er so klug ist?«

Es war  eine harm lo se Fra ge, aber Bun ny zog un ver hofft den 
Kopf zwi schen die Schul tern. »Hen ry hatte als kleiner Jun ge  einen 
schlim men Un fall«, sagte er. »Wur de von ’nem Auto über fah ren 
oder so was und wäre fast ge stor ben. Er ging zwei Jah re nicht zur 
Schu le, hatte Haus leh rer und so weiter, aber lan ge Zeit konnte er 
nicht viel an de res tun, als im Bett lie gen und le sen. Ich schät ze, er 
war eins von die sen Kin dern, die auf Col lege-Ni veau le sen kön-
nen, wenn sie un ge fähr zwei Jah re alt sind.«

»Von ’nem Auto über fah ren?«
»Ich glau be, das war es. Wüsste nicht, was es sonst ge we sen sein 

könn te. Er spricht nicht gern drü ber.« Er senkte die Stim me. »Hätte 
fast das Auge ver lo ren da bei; kann auf dem  einen auch nicht so gut 
se hen. Und er hat die sen steifen Gang, er hum pelt fast. Nicht, dass 
es was aus macht; er ist stark wie ein Och se. Ich weiß nicht, was 
er ge macht hat, ob er Ge wichte ge ho ben hat oder was, aber er hat 
sich je den falls wie der auf ge baut. Ein rich ti ger Ted dy Roosev elt, der 
Hin der nis se über win det und al les. Da für muss man ihn be wun-
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dern.« Wie der strich er sich das Haar zu rück und winkte dem Kell-
ner, um noch  einen Drink zu be stel len. »Ich meine, nimm nur mal 
je man den wie Fran cis. Wenn du mich fragst, der ist ge nau so cle-
ver wie Hen ry. Kind aus bes ten Kreisen, ton nen weise Koh le. Aber 
er hat’s zu leicht ge habt. Er ist faul. Spielt gern. Nach der Schu le 
macht er nichts, aber säuft wie ein Fisch und geht auf Par tys. Da-
ge gen Hen ry.« Er zog  eine Au gen braue hoch. »Den könn test du 
mit ’nem Knüp pel nicht von seinen Grie chisch bü chern weg prü-
geln – ah, dan ke sehr, Sir«, sagte er zu dem Kell ner, der ihm mit 
aus ge streck tem Arm ein weite res Glas seines ko ral len ro ten Drinks 
ent ge gen hielt. »Willst du auch noch  einen Drink?«

»Nein, dan ke.«
»Na los doch, mein Al ter. Geht auf mich.«
»Noch  einen Mar ti ni, den ke ich«, sagte ich zu dem Kell ner, der 

sich be reits ab ge wandt hat te. Er drehte sich um und fun kelte mich 
an.

»Dan ke«, sagte ich lahm und wandte den Blick von seinem ver-
hal te nen, hass er füll ten Lä cheln ab.

»Weißt du, ich has se nichts so sehr wie  einen auf ge bla se nen 
Schwu len«, sagte Bun ny freund lich. »Wenn du mich fragst, ich 
fin de, man sollte sie alle ver haf ten und auf dem Scheiter hau fen 
ver bren nen.«

Ich habe Män ner ge kannt, die ge gen die Ho mo se xu a  lität wet-
tern, weil sie ih nen Un be ha gen be reitet, weil sie viel leicht selbst 
Neigun gen in die se Rich tung he gen, und ich habe Män ner ge-
kannt, die ge gen die Ho mo se xu a  lität wet tern, weil sie es ernst 
meinen. Zu erst hatte ich Bun ny der ers ten Ka te go rie zu ge rech-
net. Seine leut se  lige Stu den ten brü der lich keit war mir völ lig fremd 
und da her sus pekt; au ßer dem stu dierte er eben falls die Klas si ker, 
die zwar si cher harm los ge nug sind, in man chen Kreisen aber im-
mer noch hoch ge zo ge ne Au gen brau en her vor ru fen. (»Wollen Sie 
wissen, was die Klassiker sind?«, fragte mich ein betrunkener Zu-
lassungsdekan auf einem Fakultätsfest vor zwei Jahren. »Ich sage 



 

 

 

 

 

 


