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Ar thur

Ein Kind will se hen. So fängt es im mer an, und auch da mals 
fing es so an. Ein Kind woll te se hen.

Der Jun ge konn te lau fen, und er konn te an eine Tür klin ke 
he ran rei chen. Es steck te kei ner lei Ab sicht da hin ter, nur der 
ins tink ti ve Tou ris mus des Kin des al ters. Eine Tür war dazu da, 
auf ge sto ßen zu wer den; er ging hi nein, blieb ste hen, schau te. 
Da war nie mand, der ihn be ob ach tet hät te; er dreh te sich um 
und ging fort, wo bei er sorg sam die Tür hin ter sich zu mach te.

Was er dort sah, wur de sei ne ers te Er in ne rung. Ein klei ner 
Jun ge, ein Zim mer, ein Bett, ge schlos se ne Vor hän ge, durch 
die ein we nig Nach mit tags son ne her ein si ckert. Sech zig Jah re 
soll ten ver ge hen, ehe er das öf ent lich schil der te. Wie vie le 
Wie der ho lun gen im Geis te hat ten die kla ren Wor te, die er 
schließ lich ge brauch te, ge schlif en und in eine Ord nung ge-
bracht? Zwei fel los sah er al les noch so deut lich vor sich wie 
am ers ten Tag. Die Tür, das Zim mer, das Licht, das Bett und 
das, was auf dem Bett lag: ein »wei ßes, wäch ser nes Ding«.

Ein klei ner Jun ge und ein Leich nam: Das war im Edin-
burgh sei ner Zeit si cher kein sel te nes Zu sam men tref en. 
Hohe Sterb lich keits ra ten und be eng te Ver hält nis se sorg-
ten für frü he Er fah run gen. Die Fa mi lie war ka tho lisch und 
der Leich nam der von Ar thurs Groß mut ter, ei ner ge wis sen 
Kath erine Pack. Viel leicht hat te man die Tür mit Be dacht 
an ge lehnt ge las sen. Wo mög lich woll te man dem Kind den 
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Schre cken des To des vor Au gen füh ren oder ihm, op ti mis ti-
scher, zei gen, dass es den Tod nicht zu fürch ten braucht. Die 
See le der Groß mut ter war of en sicht lich in den Him mel ge-
flo gen und hat te nur die ab ge streif te kör per li che Hül le zu-
rück ge las sen. Der Jun ge will se hen? Dann soll er se hen.

Ein Zu sam men tref en in ei nem Raum mit ge schlos se nen 
Vor hän gen. Ein klei ner Jun ge und ein Leich nam. Ein En-
kel kind, das durch die An eig nung von Er in ne rung eben erst 
auf ge hört hat te, ein Ding zu sein, und eine Groß mut ter, die 
durch den Ver lust der Ei gen schaf ten, die das Kind ge ra de 
ent wi ckel te, in je nen Zu stand zu rück ge kehrt war. Der klei ne 
Jun ge schau te ge bannt; und mehr als ein hal bes Jahr hun dert 
spä ter schau te der er wach se ne Mann noch im mer ge bannt. 
Was ein »Ding« ei gent lich war – bes ser ge sagt, was ei gent lich 
ge schah, wenn sich die un ge heu re Ver wand lung voll zog und 
nur ein »Ding« zu rück blieb – , soll te für Ar thur von we sent-
li cher Be deu tung wer den.

George

George hat kei ne ers te Er in ne rung, und als die Idee auf-
kommt, es könn te nor mal sein, eine sol che zu ha ben, ist es zu 
spät. Er hat kein Bild in sich, das ein deu tig al len an de ren vo-
raus ge gan gen wäre – etwa da von, wie er hoch ge ho ben, lieb-
kost, an ge lä chelt oder be straft wur de. Ihm ist be wusst, dass 
er ein mal das ein zi ge Kind war, und er weiß, dass jetzt auch 
Hor ace da ist, doch gibt es kein Ur er leb nis der Ver stö rung, 
als man ihm ein Brü der chen dar bot, kei ne Ver trei bung aus 
dem Pa ra dies. We der ei nen ers ten An blick noch ei nen ers ten 
Ge ruch, ob von ei ner par füm duf ten den Mut ter oder von ei-
nem kar boli schen Haus mäd chen.

Er ist ein schüch ter ner, erns ter Jun ge mit ei nem fei-
nen Ge spür für die Er war tun gen an de rer. Bis wei len meint 
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er, sei ne El tern zu ent täu schen: Ein pflicht be wuss tes Kind 
soll te sich doch er in nern, dass es von An fang an um sorgt 
wur de. Doch sei ne El tern ma chen ihm die se Un zu läng-
lich keit nie zum Vor wurf. Und wäh rend an de re Kin der 
wo mög lich das Feh len de er setzt – etwa ge walt sam ein lie-
be vol les müt ter li ches Ge sicht oder ei nen stüt zen den vä ter-
li chen Arm in ihre Er in ne run gen ein ge baut – hät ten, tut 
George das nicht. Dazu fehlt es ihm al lein schon an Fan-
ta sie. Ob er sie nie hat te oder ob ihre Ent wick lung durch 
el ter li che Ein wir kung ge hemmt wur de, ist eine Fra ge für 
ei nen Zweig der psy cho lo gi schen Wis sen schaft, der noch 
nicht er fun den war. George kann dem, was an de re sich aus-
ge dacht ha ben  – den Ge schich ten von der Ar che Noah, 
von Da vid und Go li ath, von den Hei li gen Drei Kö ni gen – 
sehr wohl fol gen, hat aber selbst we nig Er fin dungs ga be.

Er schämt sich da für nicht, da sei ne El tern das nicht als 
Man gel be trach ten. Wenn sie von ei nem Kind im Dorf sa gen, 
es habe »zu viel Fan ta sie«, dann ist das ein deu tig ein Aus druck 
der Miss bil li gung. Noch ta delns wer ter sind Kin der, die »groß-
ar ti ge Ge schich ten er zäh len« und »flun kern«; am schlimms ten 
ist es, wenn ein Kind »durch und durch ver lo gen« ist – mit 
so ei nem darf man sich auf gar kei nen Fall ab ge ben. George 
selbst wird nie ge drängt, die Wahr heit zu sa gen: Das wür de 
un ter stel len, dass er dazu er mahnt wer den muss. Es ist ein fa-
cher: Man er war tet von ihm, dass er die Wahr heit sagt, denn 
im Pfarr haus ist gar nichts an de res mög lich.

»Ich bin der Weg, die Wahr heit und das Le ben«: Das soll 
er noch oft aus dem Mund sei nes Va ters hö ren. Der Weg, die 
Wahr heit und das Le ben. Man geht sei nen Weg durch das 
Le ben, in dem man die Wahr heit sagt. George weiß, dass das 
in der Bi bel nicht un be dingt so ge meint ist, doch so hört es 
sich für ihn an, als er he ran wächst.
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Ar thur

Für Ar thur be stand eine na tür li che Dis tanz zwi schen dem 
El tern haus und der Kir che; doch bei de Orte wa ren vol ler 
Er schei nun gen, Ge schich ten und Vor schrif ten. In der kal ten 
Stein kir che, die er ein mal in der Wo che auf such te, um dort 
nie der zu knien und zu be ten, wa ren Gott und Je sus Chris tus 
und die zwölf Apos tel und die Zehn Ge bo te und die sie ben 
Tod sün den. Al les war ge nau ge ord net, stets in Re gis tern er-
fasst und num me riert wie die Kir chen lie der und Ge be te und 
Bi bel ver se.

Er wuss te, was er dort lern te, war die Wahr heit; sei ne Fan-
ta sie aber hielt sich lie ber an die an de re, pa ral le le Ver si on, 
die man ihm zu Hau se bei brach te. Die Ge schich ten sei ner 
Mut ter han del ten gleich falls von fer nen Zei ten und dien-
ten gleich falls dazu, ihm den Un ter schied zwi schen Gut und 
Böse bei zu brin gen. Ge wöhn lich stand die Mut ter am Kü-
chen herd, rühr te das Por ridge um und steck te sich da bei 
die Haa re hin ter die Oh ren, und er war te te auf den Au gen-
blick, wenn sie mit dem Rühr holz an den Topf schlug, in ne-
hielt und ihm ihr run des, lä cheln des Ge sicht zu wand te. Ihre 
grau en Au gen lie ßen ihn nicht los, wäh rend ihre Stim me 
in der Luft ei nen be weg ten Bo gen be schrieb, auf und ab 
schnell te und dann lang sa mer wur de, bis sie fast zum Still-
stand kam, denn nun war die Mut ter an der Stel le ih rer Er-
zäh lung an ge langt, die er kaum er tra gen konn te, der Stel le, 
wo nicht nur dem Held und der Hel din, son dern auch dem 
Zu hö rer un säg li che Qua len oder Freu den be vor stan den.

»Und dann hing der Rit ter über der Gru be mit zün geln-
den Schlan gen, wel che zisch ten und spuck ten, wäh rend ihre 
zu cken den Lei ber sich um die blei chen den Kno chen ih rer 
frü he ren Op fer wan den …«

»Und dann zog der ge mei ne Schur ke mit ei nem gräss li-
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chen Fluch ei nen ver bor ge nen Dolch aus dem Stie fel und 
woll te ihn der wehr lo sen …«

»Und dann nahm die Maid eine Na del aus ih rem Haar, 
und die gol de nen Flech ten fie len vom Fens ter he rab, tie fer 
und tie fer, und sie stri chen sanft an den Mau ern des Schlos-
ses ent lang, bis sie bei na he auf das fri sche grü ne Gras reich-
ten, in dem er stand …«

Ar thur war ein leb haf ter, ei gen wil li ger Jun ge, der nicht 
gern still saß; doch so bald die Mama das Rühr holz hob, blieb 
er in stum mer Ver zau be rung ge fan gen, als hät te ein Bö se-
wicht aus ei ner ih rer Ge schich ten ihm heim lich ein Kräut-
lein ins Es sen ge tan. Dann schrit ten Rit ter und ihre Da men 
durch die win zi ge Kü che; Kampf an sa gen wur den ge ru fen, 
Aben teu er auf wun der sa me Wei se be stan den; Rüs tun gen 
klirr ten, Ket ten hem den ras sel ten, und stets wur de die Ehre 
hoch ge hal ten.

Die se Ge schich ten wa ren auf eine Art, die er an fangs nicht 
ver stand, mit ei ner al ten Holz tru he ver bun den, die ne ben 
dem Bett sei ner El tern stand und Do ku men te über die Ab-
stam mung der Fa mi lie ent hielt. Hier schlum mer ten wie-
der an de re Ge schich ten, die eher den Haus auf ga ben in der 
Schu le gli chen und von dem Her zog haus von Britt any und 
dem iri schen Zweig der Per cys von Nort hum ber land han-
del ten und von ei nem Mann, der Packs Bri ga de bei Wa ter-
loo an ge führt hat te und der On kel des wei ßen, wäch ser nen 
Din ges war, das Ar thur nie ver gaß. Und da mit wie de rum 
ver bun den wa ren die Pri vat stun den in He ral dik, die sei ne 
Mut ter ihm gab. Aus dem Kü chen schrank zog sie gro ße 
Papp ta feln her vor, die ein On kel in Lon don ge malt und ko-
lo riert hat te. Sie er klär te ihm die ein zel nen Schil de und ver-
lang te dann von ihm: »Blaso nie re mir die ses Wap pen!« Und 
er muss te ant wor ten, wie beim Ein mal eins: Spo ren räd lein, 
Spar ren, sechs strah li ger Stern, Fünf blatt, Mond schein und 
der glei chen wun der li che Din ge mehr.
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Zu Hau se lern te er zu sätz li che Ge bo te zu den zehn, die er 
aus der Kir che kann te. »Sei furcht los ge gen die Star ken, sanft-
mü tig ge gen die Schwa chen«, lau te te eins, ein an de res: »Übe 
Rit ter lich keit ge gen die Frau en, ob von ho hem oder nie-
de rem Stand.« Die se Ge bo te schie nen ihm die wich ti ge ren 
zu sein, da sie di rekt von der Mama ka men; au ßer dem ver-
lang ten sie nach prak ti scher Um set zung. Ar thurs Blick ging 
nicht über sei ne un mit tel ba re Um ge bung hi naus. Die Woh-
nung war klein, das Geld knapp, die Mut ter über ar bei tet, der 
Va ter ein Flat ter geist. Schon früh leis te te er ei nen kind li chen 
Schwur – und ein Schwur, das wuss te er, war ewig bin dend: 
»Wenn du alt bist, Mami, sollst du ein sam te nes Kleid und 
eine gol de ne Bril le ha ben und be hag lich am Ka min sit zen.« 
Ar thur sah den An fang der Ge schich te – dort, wo er jetzt 
war – und ihr glück li ches Ende vor sich; nur die Mit te fehl te 
einst wei len noch.

Hin wei se da rauf woll te er bei sei nem Lieb lings schrift stel-
ler Capt ain May ne Reid fin den. Er such te in Die Grenz schüt
zen oder Aben teu er in Me xi ko. Er las Jagd zü ge im Dschun gel und 
Der Kriegs pfad und Der Rei ter ohne Kopf. In sei ner Vor stel-
lung tum mel ten sich nun Büf el und In di a ner ne ben Rit tern 
in Ket ten hem den und den In fan te ris ten von Packs Bri ga de. 
Sein liebs tes May ne-Reid-Buch war Die Skalp jä ger: Eine 
A ben teu er er zäh lung aus Ari zo na und Neu me xi ko. Noch wuss te 
Ar thur nicht recht, wie er die gol de ne Bril le und das sam-
te ne Kleid be schaf en soll te, doch ver mut lich war dazu eine 
ge fahr vol le Rei se nach Me xi ko not wen dig.

George

Ein mal in der Wo che geht er mit sei ner Mut ter Groß on kel 
Comp son be su chen. Der wohnt ganz in der Nähe hin ter ei-
ner nied ri gen Gra nit schwel le, die George nicht über tre ten 
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darf. Jede Wo che er neu ern sie die Blu men in sei nem Krug. 
Great Wyr ley war sechs und zwan zig Jah re lang On kel Comp-
sons Pfar rei; nun ist sei ne See le im Him mel, wäh rend sein 
Kör per im Kirch hof ge blie ben ist. Das er klärt ihm die Mut-
ter, wäh rend sie die ver dorr ten Stie le aus dem Krug nimmt, 
das übel rie chen de Was ser fort schüt tet und die fri schen, wei-
chen Blu men hi nein stellt. Manch mal darf George ihr hel fen, 
sau be res Was ser ein zu gie ßen. Sie sagt, über mä ßi ge Trau er sei 
un christ lich, aber das kann George nicht ver ste hen.

Nach dem der Groß on kel in den Him mel auf ge bro chen 
war, trat der Va ter an sei ne Stel le. In ei nem Jahr hei ra te te er 
die Mut ter, im nächs ten be kam er sei ne Pfar rei, und im über-
nächs ten wur de George ge bo ren. So hat man es ihm er zählt, 
und das ist eine kla re und wah re und glück li che Ge schich te, 
wie ei gent lich al les sein soll te. Da ist die Mut ter, die in sei-
nem Le ben stän dig ge gen wär tig ist, die ihm die Buch sta ben 
bei bringt und ihm ei nen Gu te nacht kuss gibt; und der Va ter, 
der oft nicht da ist, weil er Alte und Kran ke be sucht oder 
sei ne Pre dig ten schreibt und hält. Da ist das Pfarr haus, die 
Kir che, das Haus, in dem die Mut ter die Sonn tags schu le ab-
hält, der Gar ten, die Kat ze, die Hüh ner, die Ra sen flä che, über 
die man vom Pfarr haus zur Kir che geht, und der Kirch hof. 
Das ist Georges Welt, und er kennt sie gut.

Im In nern des Pfarr hau ses ist al les still. Es gibt Ge be te, Bü-
cher, Hand ar beit. Man schreit nicht, man rennt nicht, man 
be schmutzt sich nicht. Manch mal ist das Feu er zu hö ren und 
auch das Be steck, wenn man es nicht rich tig hält; und als sein 
Bru der Hor ace kommt, hört man den auch. Doch das sind 
Aus nah men in ei ner Welt, die eben so fried lich wie ver läss-
lich ist. Die Welt jen seits des Pfarr hau ses ist für George vol ler 
un er war te ter Ge räu sche und un er war te ter Ge scheh nis se. Als 
er vier Jah re alt ist, nimmt man ihn zu ei nem Spa zier gang auf 
den Feld we gen mit und zeigt ihm eine Kuh. Die Grö ße des 
Tiers kann ihn nicht schre cken, auch nicht das pral le  Eu ter, 
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das vor sei nen Au gen wab belt, wohl aber das jähe hei se re 
Brül len, das das Tier ohne er sicht li chen Grund von sich gibt. 
Es muss wohl sehr miss ge launt sein. George bricht in Trä nen 
aus, wäh rend sein Va ter die Kuh straft, in dem er sie mit ei-
nem Stock schlägt. Dann dreht sich das Tier zur Sei te, hebt 
den Schwanz und be schmutzt sich. George er starrt, als die-
ser Er guss her vor bricht, als er mit ei nem merk wür dig plat-
schen den Ge räusch im Gras lan det, als plötz lich al les au ßer 
Kont rol le ge ra ten ist. Doch ehe er wei ter da rü ber nach den-
ken kann, zieht ihn die Hand der Mut ter fort.

Nicht nur die Kuh oder die vie len Freun de der Kuh – wie 
das Pferd, das Schaf und das Schwein – ma chen George die 
Welt jen seits der Pfarr haus mau er ver däch tig. Fast al les, was 
er da rü ber hört, flößt ihm Furcht ein. Die se Welt ist vol ler 
Men schen, die alt und krank und arm sind, und das ist al les 
nicht schön, wie die Hal tung und die lei se Stim me des Va ters 
bei sei ner Rück kehr er ken nen las sen; und vol ler Men schen, 
die Gru ben wit wen hei ßen, ein Wort, das George nicht ver-
steht. Jen seits der Mau er gibt es Jun gen, die flun kern oder, 
schlim mer noch, durch und durch ver lo gen sind. Au ßer dem 
gibt es ganz in der Nähe et was, das Ze che heißt, und dort 
kom men die Koh len im Ka min her. Er weiß nicht recht, ob 
er die Koh len mag. Sie rie chen und stau ben und ma chen 
Ge räu sche, wenn man sie schürt, und von ih ren Flam men 
soll man sich fern hal ten; oben drein wer den sie von gro ßen, 
grim mi gen Män nern mit bis auf den Rü cken rei chen den 
Le der hau ben ins Haus ge bracht. Wenn die Au ßen welt den 
Tür klop fer be tä tigt, be kommt George ge wöhn lich ei nen 
Schreck. Al les in al lem wür de er lie ber hier drin nen blei ben, 
bei der Mut ter, bei sei nem Bru der Hor ace und der neu ge-
bo re nen Schwes ter Maud, bis es an der Zeit ist, zu sei nem 
Groß on kel Comp son in den Him mel zu fah ren. Aber das ist 
wahr schein lich nicht er laubt.
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Ar thur

Sie zo gen stän dig um: ein hal bes Dut zend Mal in Ar thurs 
ers ten zehn Le bens jah ren. Die Woh nun gen schie nen im mer 
klei ner zu wer den, wäh rend die Fa mi lie grö ßer wur de. Au-
ßer Ar thur gab es noch sei ne äl te re Schwes ter An net te, die 
jün ge ren Schwes tern Lot tie und Con nie, den klei nen Bru der 
In nes und spä ter dann die Schwes tern Ida und Ju lia, ge nannt 
Dodo. Sein Va ter konn te zwar gut Kin der zeu gen – es gab 
noch zwei wei te re, die nicht am Le ben ge blie ben wa ren – , 
aber nicht für sie sor gen. Die se frü he Er kennt nis, dass sein 
Va ter die Mama nie mit den ge hö ri gen An nehm lich kei ten 
des Al ters um ge ben wür de, trug noch zu Ar thurs Ent schlos-
sen heit bei, sich selbst da rum zu küm mern.

Sein Va ter stamm te  – der Her zö ge von Britt any un ge-
ach tet  – aus ei ner Künst ler fa mi lie. Er hat te Ta lent und ein 
ins tink ti ves Ge spür für die Re li gi on, doch er war reiz bar 
und von schwa cher Kons ti tu ti on. Mit neun zehn war er aus 
Lon don nach Edin burgh ge zo gen; als Ins pek to ren ge hil fe im 
schot ti schen Bau amt ge riet er in all zu jun gen Jah ren in eine 
Ge sell schaft, die zwar fröh lich, aber oft auch rau bei nig und 
trink freu dig war. In der Be hör de kam er so we nig vo ran wie 
in der li tho gra fi schen An stalt George Wa ter man & Sons. Er 
war ein sanf ter Ver sa ger mit ei nem wei chen Ge sicht hin ter 
ei nem wei chen Voll bart; er nahm Pflich ten nur von fer ne 
wahr und hat te sei nen Le bens weg ver lo ren.

Er wur de nie ge walt tä tig oder ag gres siv; er war ein Trin-
ker der sen ti men ta len, frei ge bi gen, selbst mit lei di gen Art. Oft 
wur de er, in sei nen Bart sab bernd, von Drosch ken kut schern 
nach Hau se ge bracht, die mit ih rem Be har ren auf Be zah-
lung die Kin der weck ten; am nächs ten Mor gen er ging er sich 
dann in wei ner li chen Kla gen über sei ne Un fä hig keit, für die 
in nig ge lieb te Fa mi lie zu sor gen. Ar thur wur de ir gend wann 
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in Lo gis ge ge ben, da mit er kein wei te res Sta di um des vä ter-
li chen Ver falls mit er le ben muss te; doch er hat te ge nug ge se-
hen, um sein kei men des Ver ständ nis da von zu un ter mau ern, 
was ein Mann sein konn te und sein soll te. In den Er zäh lun-
gen sei ner Mut ter von Rit ter tum und Lie be gab es nur we-
nig Platz für be trun ke ne Il lust ra to ren.

Ar thurs Va ter mal te Aqua rel le und hat te stets die Ab sicht, 
sein Ein kom men durch den Ver kauf sei ner Wer ke auf zu bes-
sern. Doch dann kam im mer wie der sei ne Groß zü gig keit da-
zwi schen; er ver schenk te sei ne Bil der an alle und je den oder 
nahm höchs tens ein paar Pence da für an. Sei ne Su jets wa-
ren bis wei len wild und furcht er re gend und zeug ten oft von 
sei nem an ge bo re nen Hu mor. Sein Lieb lings mo tiv aber, das 
an de ren am nach drück lichs ten in Er in ne rung blieb, wa ren 
 El fen.

George

George wird in die Dorf schu le ge schickt. Er trägt ei nen ge-
stärk ten Um le ge kra gen mit ei ner lo cke ren Hals schlei fe über 
dem Kra gen knopf, eine Wes te, die bis eben un ter die Schlei fe 
ge knöpft wird, und eine Ja cke mit ho hen, fast schon waa ge-
rech ten Re vers. An de re Jun gen sind nicht so ad rett ge klei det: 
Man che tra gen raue, selbst ge strick te Pul lo ver oder schlecht 
sit zen de Ja cken, die sie von ih ren äl te ren Brü dern ge erbt ha-
ben. Ei ni ge we ni ge ha ben ge stärk te Kra gen, aber nur Har ry 
Charles worth trägt eine Schlei fe wie George.

Sei ne Mut ter hat ihm die Buch sta ben bei ge bracht, sein 
Va ter ein biss chen Rech nen. In der ers ten Wo che muss er in 
den hin te ren Rei hen der Klas se sit zen. Am Frei tag wird man 
die Schü ler prü fen und je nach In tel li genz um set zen: Die ge-
schei ten Jun gen sit zen dann vorn, die dum men hin ten; wer 
gut lernt, wird mit grö ße rer Nähe zum Leh rer, zur Quel le 
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der Un ter wei sung, zum Wis sen, zur Wahr heit be lohnt. Dies 
al les ver kör pert Mr Bo stock, der ein Tweed ja ckett trägt, eine 
wol le ne Wes te und ei nen Hemd kra gen, des sen Spit zen mit 
ei ner gol de nen Na del hin ter der Hals bin de fest ge steckt sind. 
Mr Bo stock geht nie ohne ei nen brau nen Filz hut aus, und 
wäh rend des Un ter richts legt er ihn auf dem Ka the der ab, als 
fürch te te er, ihn aus den Au gen zu las sen.

In der Pau se zwi schen den Un ter richts stun den ge hen die 
Jun gen nach drau ßen; was sich Hof nennt, ist aber nur ein 
zer tram pel ter Ra sen platz mit Aus blick über of e ne Fel der 
zu der fer nen Ze che hin. Man che Jun gen ken nen sich be-
reits und fan gen aus rei ner Lan ge wei le um ge hend eine Rau-
fe rei an. George hat nie zu vor ge se hen, wie Jun gen rau fen. 
Wäh rend er sich das an schaut, stellt sich Sid Hen shaw, ei ner 
von den rup pi gen Jun gen, vor ihn hin. Hen shaw schnei det 
Gri mas sen; er zieht mit den klei nen Fin gern die Mund win-
kel aus ei nan der und drückt gleich zei tig mit den Dau men die 
Oh ren nach vorn.

»Gu ten Tag, ich hei ße George«, sagt er, wie man es ihm 
bei ge bracht hat. Doch Hen shaw gibt nur wei ter gur geln de 
Lau te von sich und lässt die Oh ren flat tern.

Ei ni ge Jun gen kom men von ei nem Bau ern hof, und 
George meint, sie rö chen nach Kuh. An de re sind Berg ar-
bei ter kin der und re den an schei nend an ders. George er fährt 
die Na men sei ner Klas sen ka me ra den: Sid Hen shaw, Ar thur 
Aram, Har ry Boam, Hor ace Knigh ton, Har ry Charles worth, 
Wal lie Sharp, John Harri man, Al bert Ya tes …

Sein Va ter sagt, er wer de bald Freun de fin den, aber er weiß 
nicht recht, wie man das an stellt. Ei nes Mor gens schleicht 
Wal lie Sharp sich auf dem Hof von hin ten an ihn he ran und 
flüs tert:

»Du bist kein rech ter Kerl.«
George dreht sich um. »Gu ten Tag, ich hei ße George«, sagt 

er sein Sprüch lein auf.
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Am Ende der ers ten Wo che prüft Mr Bo stock sie im Le-
sen, Schrei ben und Rech nen. Am Mon tag mor gen gibt er die 
Er geb nis se be kannt, und dann wer den sie um ge setzt. George 
kann gut aus dem vor ihm lie gen den Buch le sen, ver sagt aber 
im Schrei ben und Rech nen. Er soll in den hin te ren Rei hen 
blei ben. Am nächs ten Frei tag schnei det er nicht bes ser ab, 
und am über nächs ten auch nicht. Sein Platz ist jetzt zwi schen 
Bau ern jun gen und Berg ar bei ter söh nen, de nen es gleich gül-
tig ist, wo sie sit zen, ja, die es für ei nen Vor teil hal ten, wei ter 
von Mr Bo stock ent fernt zu sein, da mit sie un ge zo gen sein 
kön nen. George hat das Ge fühl, er wer de lang sam von dem 
Weg, der Wahr heit und dem Le ben ver trie ben.

Mr Bo stock sticht mit ei nem Stück Krei de an die Ta fel. 
»Das, George, plus das« (Stich) »er gibt – was?« (Stich, Stich).

In Georges Kopf ver schwimmt al les, und er rät wild drauf-
los. »Zwölf«, sagt er, oder »sie ben ein halb«. Die Jun gen in den 
vor de ren Rei hen la chen, und so bald die Bau ern jun gen be-
grei fen, dass George et was Fal sches ge sagt hat, stim men sie in 
das Ge läch ter ein.

Mr Bo stock seufzt und schüt telt den Kopf und ruft Har ry 
Charles worth auf, der im mer in der ers ten Bank sitzt und 
stän dig den Fin ger hebt.

»Acht«, sagt Har ry oder »drei zeh nein vier tel«, und Mr Bo-
stock schaut zu George hin, um ihm zu zei gen, wie dumm 
er war.

Ei nes Nach mit tags be schmutzt sich George auf dem 
Heim weg ins Pfarr haus. Sei ne Mut ter zieht ihn aus, stellt ihn 
in die Wan ne, schrubbt ihn ab, klei det ihn wie der an und 
bringt ihn zum Va ter. Doch George kann sei nem Va ter nicht 
er klä ren, wa rum er sich, ob wohl er fast sie ben Jah re alt ist, be-
nom men hat wie ein Wi ckel kind.

Das pas siert noch ein mal und dann noch ein mal. Die El-
tern be stra fen ihn nicht, doch sie sind of en sicht lich ent-
täuscht von ih rem Erst ge bo re nen – dumm in der Schu le, ein 
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Baby auf dem Heim weg – , und das ist eben so schlimm wie 
eine Stra fe. Sie re den über sei nen Kopf hin weg über ihn.

»Das Kind hat dei ne Ner ven, Char lot te.«
»Zäh ne be kommt er je den falls nicht.«
»Käl te kön nen wir aus schlie ßen, wir ha ben doch Sep tem-

ber.«
»Und schwer ver dau li che Nah rung auch, denn Hor ace 

fehlt nichts.«
»Was bleibt dann noch?«
»In dem Buch steht nur eine an de re mög li che Ur sa che, 

näm lich Angst.«
»George, hast du vor ir gend et was Angst?«
George sieht sei nen Va ter an, den glän zen den Pries ter kra-

gen, das brei te, nicht lä cheln de Ge sicht da rü ber, den Mund, 
der von der Kan zel in St. Mark’s die so häu fig un ver ständ li-
che Wahr heit ver kün det, und die schwar zen Au gen, die nun 
die Wahr heit von ihm for dern. Was soll er sa gen? Er hat 
Angst vor Wal lie Sharp und Sid Hen shaw und ei ni gen an de-
ren, aber er will ja nicht pet zen. Und vor de nen hat er auch 
nicht die größ te Angst. Schließ lich sagt er: »Ich habe Angst 
da vor, dumm zu sein.«

»George«, ant wor tet sein Va ter, »wir wis sen, dass du nicht 
dumm bist. Dei ne Mut ter und ich ha ben dir Schrei ben und 
Rech nen bei ge bracht. Du bist ein ge schei ter Jun ge. Zu 
Hau se kannst du rech nen, aber in der Schu le nicht. Kannst 
du uns sa gen wa rum?«

»Nein.«
»Bringt Mis ter Bo stock euch das Rech nen an ders bei?«
»Nein, Va ter.«
»Gibst du dir kei ne Mühe mehr?«
»Doch, Va ter. Im Buch kann ich rech nen, aber an der Ta-

fel nicht.«
»Char lot te, ich glau be, wir soll ten mit ihm nach Bir ming-

ham fah ren.«
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Ar thur

Ar thur hat te On kel, die den Ver fall ih res Bru ders sa hen und 
Mit leid mit sei ner Fa mi lie hat ten. Sie ka men auf die Idee, Ar-
thur nach Eng land zu schi cken, wo er von den Je su i ten un-
ter rich tet wer den soll te. Mit neun Jah ren wur de er in Edin-
burgh in den Zug ge setzt und hör te nicht auf zu wei nen, bis 
er in Pres ton an kam. Die nächs ten sie ben Jah re ver brach te er 
in Stony hurst und kehr te nur sechs Wo chen in je dem Som-
mer zu sei ner Mut ter und dem hin und wie der auf tau chen-
den Va ter zu rück.

Die se Je su i ten wa ren aus Hol land he rü ber ge kom men und 
hat ten ih ren Lehr plan und ihre Züch ti gungs me tho den mit-
ge bracht. Der Un ter richt um fass te sie ben Aus bil dungs klas-
sen  – Ele men te, Fi gu ren, Ru di men te, Gram ma tik, Syn tax, 
Po e tik und Rhe to rik  – , die je weils ein Jahr dau er ten. Auf 
dem Lehr plan stan den wie in je der In ter nats schu le Ge o met-
rie, Al geb ra und die Klas si ker, de ren Wahr hei ten durch em-
pha ti sche Prü gel Nach druck ver lie hen wur de. Das da bei ver-
wen de te Ins tru ment – ein Stück Gum mi von der Grö ße und 
Di cke ei ner Stie fel soh le – war gleich falls aus Hol land he rü-
ber ge kom men und wur de Tol ley ge nannt. Schon nach ei-
nem mit al lem je su i ti schen Ei fer ver ab reich ten Schlag auf die 
Hand schwoll die Hand flä che an und ver färb te sich. Die üb-
li che Stra fe für grö ße re Jun gen be stand aus neun Schlä gen 
auf jede Hand. Da nach konn te der Sün der kaum noch den 
Tür knauf der Stu dier stu be dre hen, in der er ge züch tigt wor-
den war.

Der Name Tol ley, so er klär te man Ar thur, rühr te von ei-
nem la tei ni schen Wort spiel her. Fero, ich tra ge oder er tra ge. 
Fero, fer re, tuli, la tum. Tuli, ich habe er tra gen, der Tol ley ist das, 
was wir er tra gen ha ben, ja?

Der Hu mor war eben so rau wie die Stra fen. Auf die Fra ge, 



25

wie er sei ne Zu kunft sehe, ge stand Ar thur, er den ke da ran, 
Bau meis ter zu wer den.

»Nun ja, in den Bau wirst du wohl ge hen«, er wi der te der 
Pries ter, »aber ich glau be kaum, dass da durch ein Meis ter aus 
dir wird.«

Ar thur ent wi ckel te sich zu ei nem hoch ge wach se nen, un-
ge stü men Jüng ling, der in der Schul bib li o thek Trost fand 
und auf dem Kric ket platz glück lich war. Ein mal die Wo che 
soll ten die Jun gen nach Hau se schrei ben, was für die meis-
ten eine zu sätz li che Stra fe, für Ar thur aber eine Be loh nung 
war. In die ser Stun de schüt te te er der Mut ter sein Herz aus. 
Zwar moch te es Gott, Je sus Chris tus, die Bi bel, die Je su i ten 
und den Tol ley ge ben, doch die höchs te Au to ri tät, an die er 
glaub te und der er ge horch te, war sei ne klei ne, Ach tung ge-
bie ten de Mama. Sie war Ex per tin auf al len Ge bie ten, von 
der Un ter wä sche bis zum Höl len feu er. »Tra ge Fla nell auf der 
Haut«, riet sie ihm, »und glau be nicht an ewi ge Stra fe.«

Ohne es recht zu wol len, hat te sie ihm auch bei ge bracht, 
wie man sich be liebt macht. Er fing schon bald an, sei nen 
Mit schü lern die Ge schich ten von Rit ter tum und Lie be zu 
er zäh len, die er erst mals un ter ei nem er ho be nen Por ridge-
rühr holz ge hört hat te. An ver reg ne ten frei en Nach mit ta-
gen stell te er sich auf ein Pult, und sei ne Zu hö rer hock ten 
sich um ihn he rum. Ein ge denk des Ge schicks sei ner Mama 
wuss te er, wie man die Stim me senkt, wie man eine Ge-
schich te in die Län ge zieht, wie man bei ei ner ge fahr vol-
len, un er träg lich span nen den Stel le ab bricht mit dem Ver-
spre chen, die Fort set zung fol ge am nächs ten Tag. Da er groß 
und hung rig war, nahm er eine Pas te te als Grund preis für 
eine Ge schich te. Doch manch mal ver stumm te er auch jäh 
im span nends ten Mo ment ei ner Kri se und konn te nur um 
den Preis ei nes Ap fels zum Wei ter er zäh len be wegt wer den.

So ent deck te er den in ne ren Zu sam men hang zwi schen 
Er zäh lung und Lohn.
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George

Der Oku list rät bei klei nen Kin dern von ei ner Bril le ab. Die 
Au gen des Jun gen sol len sich mit der Zeit lie ber auf na tür li-
chem Wege re gu lie ren. Bis da hin soll er in der Klas se vor ne 
sit zen. George lässt die Bau ern jun gen hin ter sich und wird 
ne ben Har ry Charles worth ge setzt, der bei al len Prü fun gen 
re gel mä ßig als Bes ter ab schnei det. Nun be kommt die Schu le 
für George ei nen Sinn; er sieht, wo hin Mr Bo stocks Krei de 
sticht, und be schmutzt sich auf dem Heim weg nie wie der.

Sid Hen shaw schnei det wei ter Gri mas sen, doch George 
nimmt das kaum wahr. Sid Hen shaw ist nichts als ein dum-
mer Bau ern jun ge, der nach Kuh riecht und die ses Wort 
wahr schein lich nicht ein mal rich tig schrei ben kann.

Ei nes Ta ges fällt Hen shaw auf dem Hof über George her 
und rem pelt ihn mit der Schul ter an, und ehe George sich 
noch von sei nem Schreck er holt hat, reißt er ihm die Schlei fe 
ab und läuft da mit fort. George hört Ge läch ter. In der Klas se 
fragt Mr Bo stock dann, wo sei ne Hals bin de ge blie ben sei.

Nun steht George vor ei nem Pro blem. Er weiß, dass man 
ei nen Klas sen ka me ra den nicht an schwär zen darf. Aber er 
weiß auch, dass man erst recht nicht lü gen darf. Da ran lässt 
sein Va ter kei nen Zwei fel. Wer ein mal an fängt zu lü gen, der 
ge rät auf den Pfad der Sün de, und nichts kann ihn auf hal ten, 
bis ihm der Hen ker eine Schlin ge um den Hals legt. So di-
rekt hat das nie mand ge sagt, aber so hat George es ver stan den. 
Also kann er Mr Bo stock nicht an lü gen. Er sucht nach ei nem 
Aus weg – was man viel leicht auch nicht darf, weil es der An-
fang ei ner Lüge ist – und be ant wor tet dann ein fach die Fra ge.

»Sid Hen shaw hat mich ge sto ßen und sie mir weg ge nom-
men.«

Mr Bo stock zieht Hen shaw an den Haa ren hi naus, schlägt 
ihn, bis er schreit, kommt mit Georges Hals schlei fe zu rück 
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und er teilt der Klas se eine Lek ti on über Dieb stahl. Nach der 
Schu le stellt Wal lie Sharp sich George in den Weg, und als der 
um ihn he rum geht, sagt er: »Du bist kein rech ter Kerl.«

George schließt Wal lie Sharp als mög li chen Freund aus.
Was er nicht hat, er scheint ihm sel ten als Man gel. Die Fa-

mi lie nimmt nicht am ge sell schaft li chen Le ben des Or tes teil, 
doch George kann sich nicht vor stel len, was das be deu tet, 
ge schwei ge denn, wa rum sie das nicht will oder kann. Er 
selbst be sucht nie an de re Jun gen zu Hau se und kann da her 
nicht be ur tei len, wie es an ders wo zu geht. Sein Le ben ist sich 
selbst ge nug. Er hat kein Geld, aber auch kei nen Be darf da-
ran, erst recht nicht, als er er fährt, dass die Lie be zum Geld 
die Wur zel al len Übels ist. Er hat kein Spiel zeug, aber er ver-
misst es nicht. Für sport li che Spie le man gelt es ihm an Ge-
schick lich keit und Seh ver mö gen; nie hat er auch nur »Him-
mel und Höl le« ge spielt, und ein ge wor fe ner Ball er schreckt 
ihn. Er ist schon zu frie den, wenn er brü der lich mit Hor ace 
spie len kann und vor sich ti ger mit Maud und noch vor sich ti-
ger mit den Hüh nern.

Er weiß wohl, dass die meis ten Jun gen Freun de ha ben – 
in der Bi bel gibt es Da vid und Jona than, und er hat ge se hen, 
wie Har ry Boam und Ar thur Aram in ei ner Hof e cke zu-
sam men ste hen und sich ge gen sei tig Sa chen aus ih ren Ho-
sen ta schen zei gen – , doch bei ihm er gibt sich das nie. Soll er 
et was un ter neh men, oder sol len die an de ren et was un ter neh-
men? Über haupt möch te er zwar Mr Bo stock ge fäl lig sein, 
aber ihm liegt nicht son der lich da ran, den Jun gen ge fäl lig zu 
sein, die hin ter ihm sit zen.

Wenn Groß tan te Stone ham wie je den ers ten Sonn tag im 
Mo nat zum Tee kommt, lässt sie die Tas se ge räusch voll über 
die Un ter tas se schar ren und fragt ihn mit fal ti gem Mund 
nach sei nen Freun den.

»Har ry Charles worth«, ant wor tet er dann im mer. »Er sitzt 
ne ben mir.«
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Als er der Tan te zum drit ten Mal die sel be Ant wort gibt, 
stellt sie die Tas se ge räusch voll auf die Un ter tas se zu rück, 
run zelt die Stirn und fragt: »Und sonst?«

»Alle an de ren sind bloß stin ken de Bau ern jun gen«, er wi-
dert er.

An der Art, wie Groß tan te Stone ham den Va ter an sieht, 
er kennt er, dass er et was Fal sches ge sagt hat. Vor dem Abend-
es sen wird er ins Stu dier zim mer ge ru fen. Sein Va ter steht 
hin ter dem Schreib tisch, und in den Re ga len hin ter ihm ist 
die gan ze Au to ri tät des Glau bens auf ge reiht.

»George, wie alt bist du?«
So fängt ein Ge spräch mit dem Va ter häu fig an. Bei de 

ken nen die Ant wort be reits, aber George muss sie den noch 
ge ben.

»Sie ben, Va ter.«
»In dem Al ter kann man mit Fug und Recht eine ge wis se 

In tel li genz und Ur teils kraft er war ten. Da rum möch te ich dir 
fol gen de Fra ge stel len, George. Meinst du, du seist in den 
Au gen Got tes mehr wert als Jun gen, die auf ei nem Bau ern-
hof le ben?«

George merkt wohl, dass die rich ti ge Ant wort nein heißt, 
zö gert aber den noch. Für Gott ist ein Jun ge, der im Pfarr haus 
wohnt, des sen Va ter der Pfar rer ist und des sen Groß on kel 
gleich falls Pfar rer war, doch ge wiss mehr wert als ein Jun ge, 
der nie zur Kir che geht und dumm ist und noch dazu grau-
sam, wie Har ry Boam.

»Nein«, sagt er.
»Und wa rum sagst du, dass die se Jun gen stin ken?«
Die rich ti ge Ant wort auf die se Fra ge ist we ni ger klar. 

George über legt. Die rich ti ge Ant wort, hat man ihm bei ge-
bracht, ist die wahr heits ge mä ße.

»Weil es so ist, Va ter.«
Sein Va ter seufzt. »Und wenn es so ist, George, wa rum ist 

es so?«
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»Wa rum ist was so, Va ter?«
»Dass sie stin ken.«
»Weil sie sich nicht wa schen.«
»Nein, George, wenn sie stin ken, dann liegt das da ran, dass 

sie arm sind. Wir ha ben das Glück, uns Sei fe und fri sche Wä-
sche leis ten zu kön nen und ein Bad zu be sit zen und nicht in 
nächs ter Nähe zum Vieh zu le ben. Sie sind die Elen den im 
Lan de. Und sage mir, wen liebt Gott mehr, die Elen den im 
Lan de oder die, wel che voll fal schen Stol zes sind?«

Die se Fra ge ist leich ter, auch wenn George mit der Ant-
wort nicht recht ein ver stan den ist. »Die Elen den im Lan de, 
Va ter.«

»Se lig sind die Sanft mü ti gen, George. Du kennst die Stel le.«
»Ja, Va ter.«
Doch et was in Georges In ne rem sträubt sich ge gen die se 

Fol ge rung. Er glaubt nicht, dass Har ry Boam und Ar thur 
Aram sanft mü tig sind. Auch kann er nicht glau ben, dass nach 
Got tes ewi gem Rat schluss für Sei ne Schöp fung Har ry Boam 
und Ar thur Aram am Ende das Erd reich be sit zen sol len. Das 
wür de Georges Ge rech tig keits ge fühl nun gar nicht ent spre-
chen. Schließ lich sind sie bloß stin ken de Bau ern jun gen.

Ar thur

Stony hurst bot an, Ar thur das Schul geld zu er las sen, falls er 
sich zum Pries ter aus bil den las sen wür de; doch die Mama 
lehn te das An ge bot ab. Ar thur war streb sam und konn te sehr 
wohl Ver ant wor tung tra gen; er galt be reits als künf ti ger Kri-
cket-Ka pi tän. Doch sie hat te keins ih rer Kin der zum geist li-
chen Rat ge ber aus er se hen. Ar thur wie de rum wuss te, dass er 
un mög lich für die ver spro che ne gol de ne Bril le, das sam te ne 
Kleid und den Platz am Ka min sor gen konn te, wenn er sich 
ei nem Le ben in Ar mut und Ge hor sam weih te.
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Sei ner An sicht nach wa ren die Je su i ten gar nicht so dumm. 
Sie hiel ten den Men schen für dem We sen nach schwach, und 
ihr Miss trau en schien Ar thur ge recht fer tigt: Man schaue sich 
nur sei nen ei ge nen Va ter an. Sie hat ten auch er kannt, dass 
Sünd haf tig keit schon früh be ginnt. Die Jun gen durf ten nie 
mit ei nan der al lein blei ben; auf Spa zier gän gen wur den sie stets 
von ei nem Leh rer be glei tet, und jede Nacht wan der te eine 
schat ten haf te Ge stalt durch die Schlaf sä le. Moch te die stän-
di ge Auf sicht auch Selbst ach tung und Selbst stän dig keit un ter-
gra ben, so hielt sie doch die an an de ren Schu len gras sie ren de 
Un mo ral und Ver ro hung in en gen Gren zen.

Ar thur glaub te ganz all ge mein da ran, dass es Gott gab, dass 
Jun gen von der Sün de ver sucht wur den und dass die Pat res 
recht da ran ta ten, sie mit dem Tol ley zu schla gen. Über ein-
zel ne Glau bens sät ze dis pu tier te er dann un ter vier Au gen mit 
sei nem Freund Part ridge. Part ridge hat te gro ßen Ein druck 
auf ihn ge macht, als er ein mal un mit tel bar hin ter dem Wic ket 
stand, ei nen von Ar thurs schnells ten Wür fen di rekt aus der 
Luft fing, den Ball schnel ler fest in den Hän den hielt, als man 
über haupt gu cken konn te, und sich dann um dreh te und so tat, 
als schaue er dem zur Boun dary ent schwin den den Ball hin-
ter her. Part ridge war stets zu Pos sen auf ge legt, und das nicht 
nur auf dem Kri cket platz.

»Ist dir klar, dass die Dokt rin von der Un be fleck ten Emp-
fäng nis erst 1854 zum Glau bens satz er ho ben wur de?«

»Et was spät, wür de ich mei nen, Part ridge.«
»Denk nur: Die Kir che de bat tiert seit Jahr hun der ten da rü-

ber, und es war nie Ket ze rei, die ses Dog ma zu leug nen. Jetzt 
plötz lich doch.«

»Hmm.«
»Wa rum be schließt Rom so lan ge nach dem Er eig nis, die 

Be tei li gung von Ma ri as leib li chem Va ter he run ter zu spie len?«
»Sach te, sach te, mein Freund.«
Doch Part ridge war be reits bei der Dokt rin von der Päpst-
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li chen Un fehl bar keit, die erst fünf Jah re zu vor ver kün det wor-
den war. Wa rum soll ten da mit sämt li che Päps te der ver gan ge-
nen Jahr hun der te imp li zit für fehl bar er klärt wer den und alle 
ge gen wär ti gen wie auch künf ti gen Päps te zum Ge gen teil? Ja, 
wa rum wohl, echo te Ar thur. Weil es, wie Part ridge er wi der te, 
hier eher um Kir chen po li tik als um the o lo gi schen Fort schritt 
gehe. Es hän ge al les da mit zu sam men, dass jetzt ein fluss rei che 
Je su i ten ganz oben im Va ti kan sä ßen.

»Du bist ge sandt, um mich zu ver su chen«, wehr te Ar thur 
manch mal ab.

»Im Ge gen teil. Ich bin hier, um dei nen Glau ben zu stär ken. 
Der Weg des wah ren Ge hor sams ist ei gen stän di ges Den ken 
in ner halb der Kir che. Im mer, wenn die Kir che sich be droht 
fühlt, ver schärft sie die Re geln der Dis zip lin. Kurz fris tig tut 
das sei ne Wir kung, auf Dau er aber nicht. Es ist das sel be wie 
mit dem Tol ley. Wenn man dich heu te schlägt, lässt du dir 
mor gen oder über mor gen nichts zu schul den kom men. Doch 
dass man sich sein Le ben lang nichts mehr zu schul den kom-
men lässt, weil man noch an den Tol ley denkt, das ist doch 
Un sinn, nicht wahr?«

»Nicht, wenn es wirkt.«
»Aber in ein, zwei Jah ren sind wir die ser An stalt ent ron-

nen. Dann gibt es kei nen Tol ley mehr. Wir müs sen ge rüs tet 
sein, der Sün de und dem Ver bre chen aus Ver nunft grün den 
zu wi der ste hen, nicht aus Angst vor kör per li chem Schmerz.«

»Ich be zweifl e, dass Ver nunft grün de bei ei ni gen Jun gen 
et was be wir ken.«

»Dann muss un be dingt der Tol ley her. Und für die Au ßen-
welt gilt das sel be. Na tür lich sind Ge fäng nis se und Zwangs ar-
beit und Hen ker nö tig.«

»Aber wo von wird die Kir che denn be droht? Mir er-
scheint sie stark.«

»Von der Wis sen schaft. Von der Aus brei tung der Leh ren 
des Skep ti zis mus. Vom Ver lust des Kir chen staa tes. Vom Ver-
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lust an po li ti schem Ein fluss. Von dem he ran na hen den zwan-
zigs ten Jahr hun dert.«

»Dem zwan zigs ten Jahr hun dert.« Da rü ber sann Ar thur 
eine Wei le nach. »So weit kann ich nicht den ken. Wenn das 
nächs te Jahr hun dert be ginnt, bin ich schon vier zig.«

»Und Ka pi tän der eng li schen Kri cket-Mann schaft.«
»Da habe ich mei ne Zwei fel, Part ridge. Aber je den falls 

kein Pries ter.«
Ar thur nahm nicht be wusst wahr, wie sein Glau be nach-

ließ. Doch von ei gen stän di gem Den ken in ner halb der Kir che 
war es nur ein klei ner Schritt zu ei gen stän di gem Den ken au-
ßer halb der Kir che. Er stell te fest, dass sein Ver stand und sein 
Ge wis sen nicht im mer ak zep tie ren konn ten, was ih nen vor-
ge setzt wur de. In Ar thurs letz tem Schul jahr hielt Pa ter Mur-
phy die Pre dig ten. Grim mig und rot ge sich tig stand er hoch 
oben auf der Kan zel und droh te al len, die der Kir che fern-
blie ben, si che re und un aus weich li che Ver damm nis an. Ob sie 
sich aus Bos heit, Hals star rig keit oder blo ßer Un wis sen heit 
ab seits hiel ten, es lief auf das sel be hi naus: si che re und un-
aus weich li che Ver damm nis bis in alle Ewig keit. Dann folg te 
eine ein ge hen de Schil de rung von Höl len qua len und Höl-
len pein, ei gens dazu ge schaf en, Jun gen in Angst und Schre-
cken zu ver set zen; doch Ar thur hör te be reits nicht mehr zu. 
Die Mama hat te ihm ge sagt, wie es sich ver hielt, und Pa ter 
Mur phy war für ihn nun ein Mär chen er zäh ler, dem er kei-
nen Glau ben mehr schenk te.

George

Die Mut ter hält die Sonn tags schu le in dem Ge bäu de ne ben 
dem Pfarr haus ab. Das Mau er werk hat ein Rau ten mus ter, und 
die Mut ter sagt, es sehe fast aus wie ein Mo sa ik. Die ses Wort 
ver steht George nicht, ver mu tet aber, es habe et was mit Mo ses 
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aus der Bi bel zu tun. Auf die Sonn tags schu le freut er sich die 
gan ze Wo che. Die rup pi gen Jun gen neh men nicht da ran teil: 
Sie ren nen wild durch die Fel der, stel len Ka nin chen nach, er-
zäh len Lü gen und be ge ben sich über haupt auf den Blu men-
pfad der Lust, der ge ra de wegs in die im mer wäh ren de Ver-
damm nis führt. Die Mut ter hat ihm er klärt, sie wer de ihn in 
der Sonn tags schu le ganz ge nau so be han deln wie alle an de ren 
auch. George kann das ver ste hen: Sie weist ih nen al len – glei-
cher ma ßen – den Weg in den Him mel.

Sie er zählt ih nen span nen de Ge schich ten, de nen George 
leicht fol gen kann: von Da ni el in der Lö wen gru be oder von 
den drei Män nern im Feu er ofen. An de re Ge schich ten aber 
sind schwie ri ger. Je sus lehr te in Gleich nis sen, und George 
stellt fest, dass er Gleich nis se nicht mag. Zum Bei spiel das 
vom Un kraut im Wei zen. George kann ver ste hen, dass der 
Feind Un kraut zwi schen den Wei zen sät und dass man das 
Un kraut nicht aus jä ten soll, um nicht zu gleich den Wei zen 
mit aus zu rau fen – hier al ler dings ist er sich nicht ganz si cher, 
denn er sieht sei ne Mut ter oft im Pfarr gar ten zup fen, und 
was ist das an de res als jä ten, ehe das Un kraut mit dem Wei-
zen ge wach sen ist bis zur Ern te? Doch selbst wenn er über 
die ses Pro blem hin weg sieht, kommt er nicht wei ter. Er weiß, 
dass es in der Ge schich te ei gent lich um et was an de res geht – 
da rum ist es ja ein Gleich nis – , doch was die ses an de re sein 
könn te, will sich ihm nicht er schlie ßen.

Er er zählt Hor ace von dem Wei zen und dem Un kraut, 
doch Hor ace be greift nicht ein mal, was Un kraut ist. Hor ace 
ist drei Jah re jün ger als George und Maud drei Jah re jün ger 
als Hor ace. Als Mäd chen und jüngs tes Kind ist Maud nicht 
so stark wie die bei den Jun gen, die im mer wie der ge sagt be-
kom men, es sei ihre Pflicht, das Mäd chen zu be schüt zen. 
Was das ge nau heißt, wird nicht nä her er läu tert; im We sent-
li chen be deu tet es wohl, et was nicht zu tun – die Schwes-
ter nicht mit Stöck chen zu ste chen, nicht an den Haa ren zu 
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 zie hen und nicht mit un heim li chen Lau ten zu er schre cken, 
wie Hor ace das ger ne tut.

Doch die Kräf te von George und Hor ace rei chen nicht 
aus, Maud zu be schüt zen. Die Vi si ten des Dok tors be gin nen, 
und sei ne re gel mä ßi gen Un ter su chun gen ver set zen die Fa-
mi lie in Angst. George fühlt sich bei je dem Be such des Arz-
tes schul dig und hält sich ver bor gen für den Fall, dass er sich 
als die ei gent li che Ur sa che der Krank heit sei ner Schwes ter 
er weist. Hor ace hat sol che Schuld ge füh le nicht und will dem 
Arzt fröh lich die Ta sche nach oben tra gen.

Als Maud vier Jah re alt ist, wird be schlos sen, sie sei zu an fäl-
lig, um die gan ze Nacht über al lein zu blei ben, und ihre nächt-
li che Be treu ung dür fe we der George noch Hor ace, ja nicht 
ein mal bei den ge mein sam über las sen wer den. Von nun an wird 
sie im Zim mer der Mut ter schla fen. Zu gleich wird be schlos sen, 
dass George bei sei nem Va ter schläft und Hor ace im Kin der-
zim mer bleibt. George ist jetzt zehn und Hor ace sie ben Jah re 
alt; viel leicht sieht man das Al ter der Sünd haf tig keit he ran na-
hen, und die bei den Jun gen dür fen nicht mit ei nan der al lein 
blei ben. Es wird kei ne Er klä rung ge ge ben und auch kei ne ver-
langt. George fragt nicht, ob es eine Stra fe oder eine Be loh-
nung ist, dass er im Zim mer des Va ters schla fen soll. Es ist ein-
fach so, und mehr ist dazu nicht zu sa gen.

George be tet mit sei nem Va ter zu sam men, wo bei sie ne-
ben ei nan der auf den ge scheu er ten Die len kni en. Dann legt 
George sich ins Bett, wäh rend sein Va ter die Tür ab schließt 
und das Licht löscht. Beim Ein schla fen denkt George manch-
mal an den Fuß bo den und meint, sei ne See le müs se eben so 
ge scheu ert wer den wie die Die len.

Der Va ter hat kei nen leich ten Schlaf und gibt oft stöh-
nen de und pfei fen de Lau te von sich. Manch mal, wenn sich 
in der Frü he die ers te Mor gen rö te an den Vor hang rän dern 
zeigt, wird George vom Va ter ka te chisiert.

»George, wo wohnst du?«
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»Im Pfarr haus von Great Wyr ley.«
»Und wo liegt das?«
»In Staf ords hire, Va ter.«
»Und wo liegt das?«
»In der Mit te von Eng land.«
»Und was ist Eng land, George?«
»Eng land ist das le ben di ge Herz des Em pire, Va ter.«
»Gut. Und was ist das Blut, das durch die Ve nen und Ar te-

ri en des Em pire strömt bis an das ferns te Ge sta de?«
»Die Kir che von Eng land.«
»Gut, George.«
Und nach ei ner Wei le setzt das Stöh nen und Pfei fen wie-

der ein. George sieht, wie die Kon tu ren des Vor hangs schär-
fer wer den. Er denkt an Ve nen und Ar te ri en, die die Welt-
kar te mit ro ten Li ni en über zie hen und Groß bri tan ni en mit 
al lem ver bin den, was dort ro sa rot ge färbt ist: mit Aust ra li en 
und In di en und Ka na da und über all hin ge tupf ten In seln. Er 
denkt an Röh ren, die auf dem Mee res bo den ver legt sind wie 
Te le gra phen kabel. Er denkt an Blut, das durch die se Röh ren 
rinnt und dann in Syd ney, Bom bay oder Kap stadt zum Vor-
schein kommt. Blut li ni en, die ses Wort hat er ir gend wo ge-
hört. Wäh rend das Blut in sei nen Oh ren pul siert, schläft er 
lang sam wie der ein.

Ar thur

Ar thur be stand sein Exa men mit Aus zeich nung; doch da er 
erst sech zehn war, wur de er für ein wei te res Jahr zu den Je-
su i ten in Ös ter reich ge schickt. In Feld kirch lern te er ein mil-
de res Sys tem ken nen, das Bi er trin ken und ge heiz te Schlaf sä le 
ge stat te te. Man un ter nahm lan ge Spa zier gän ge, bei de nen die 
eng li schen Schü ler ne ben ei nem deutsch spra chi gen Jun gen 
ge hen soll ten, so dass sie ge zwun gen wa ren, de ren Spra che 
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zu spre chen. Ar thur er nann te sich zum Re dak teur und al-
lei ni gen Au tor des Feld kir cher An zei gers, ei ner hand ge schrie-
be nen Zeit schrift für Li te ra tur und Wis sen schaft. Er spiel te 
auch Fuß ball auf Stel zen und lern te das Bom bar don spie len, 
ein Ins tru ment, das sich zwei mal um den Brust korb wand 
und ei nen Ton von sich gab wie beim Jüngs ten Ge richt.

Bei sei ner Rück kehr nach Edin burgh stell te er fest, dass 
sein Va ter in ei ner Heil an stalt war und of  zi ell an Epi lep sie 
litt. Es gab also kein Ein kom men mehr, nicht ein mal ab und 
zu ein paar Kup fer mün zen für A qua rell bil der von El fen. Da-
rum war An net te, die äl tes te Schwes ter, be reits in Por tu gal, 
wo sie als Gou ver nan te ar bei te te; Lot tie wür de ihr bald nach-
fol gen, und sie wür den Geld nach Hau se schi cken. Der an-
de re Aus weg der Mama war die Auf nah me von Lo gier gäs ten. 
Ar thur fühl te sich da durch be schämt und ge kränkt: Es ging 
doch nicht an, dass sei ne ei ge ne Mut ter auf den Sta tus ei ner 
Zim mer wir tin he rab sank.

»Aber Ar thur, wenn nie mand Lo gier gäs te auf näh me, hät te 
dein Va ter nie bei Groß mut ter Pack ge wohnt, und ich wäre 
ihm nie be geg net.«

Dies war für Ar thur ein noch stär ke res Ar gu ment ge gen 
Lo gier gäs te. Er wuss te, an sei nem Va ter durf te er kei ner lei 
Kri tik üben, also schwieg er. Aber es war Un sinn, so zu tun, 
als hät te die Mama kei ne bes se re Par tie ma chen kön nen.

»Und wenn das nicht ge sche hen wäre«, fuhr sie fort, wo-
bei sie ihn mit ih ren grau en Au gen an lä chel te, de nen er nie 
den Ge hor sam ver wei gern konn te, »dann hät te es nicht nur 
kei nen Ar thur ge ge ben, son dern auch kei ne An net te, kei ne 
Lot tie, kei ne Con nie, kei nen In nes und kei ne Ida.«

Das war un be streit bar wahr und zu gleich ein un lös ba res 
me ta phy si sches Rät sel. Er wünsch te, Part ridge wäre da, um 
mit ihm die Fra ge zu er ör tern: Kann ein Mensch er selbst 
blei ben, oder zu min dest hin rei chend er selbst, wenn er ei nen 
an de ren Va ter hät te? Wenn nicht, so folg te da raus, dass auch 
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sei ne Schwes tern nicht sie selbst ge blie ben wä ren, vor al lem 
Lot tie nicht, die er am liebs ten hat te, ob wohl Con nie als die 
Hüb sche re galt. Selbst an ders zu sein, konn te er sich ge ra de 
noch vor stel len, doch an Lot tie konn te er auch un ter Auf bie-
tung all sei ner Fan ta sie kein Jota än dern.

Viel leicht hät te Ar thur den Um gang der Mama mit den 
be schränk ten Le bens um stän den leich ter hin ge nom men, 
wenn er nicht schon ih ren ers ten Zim mer herrn ken nen ge-
lernt hät te. Bryan Charles Wal ler: nur sechs Jah re äl ter als Ar-
thur, aber be reits ap pro bier ter Arzt. Noch dazu ein Dich ter 
mit pub li zier ten Wer ken und ei nem On kel, dem Der Jahr
markt der Ei tel kei ten zu ge eig net war. Ar thur stör te we der, dass 
der Bur sche be le sen, ja ge lehrt, noch dass er ein glü hen der 
Athe ist war; hin ge gen stör te ihn die Art, wie die ser Zim mer-
herr viel zu un ge zwun gen und char mant durchs Haus ging. 
Wie er »Das ist also Ar thur« sag te und ihm lä chelnd die Hand 
reich te. Wie er an de ren zu ver ste hen gab, er sei ih nen be reits 
ei nen Schritt vo raus. Wie er sei ne zwei Lon do ner An zü ge 
trug und sich in all ge mei nen Re dens ar ten und Epi gram men 
er ging. Wie er sich Lot tie und Con nie ge gen über ver hielt. 
Wie er sich der Mama ge gen über ver hielt.

Auch Ar thur ge gen über ver hielt er sich un ge zwun gen und 
char mant, was bei dem gro ßen, lin ki schen, stör ri schen, eben 
erst aus Ös ter reich zu rück ge kehr ten ehe ma li gen Schul jun-
gen kei nen An klang fand. Wal ler tat, als ver stün de er Ar thur, 
selbst wenn Ar thur sich of en bar selbst nicht ver stand, wenn 
er an sei nem ei ge nen Ka min stand und sich so al bern vor-
kam, als wäre ein Bom bar don zwei mal um sei nen Leib ge-
wun den. Er hät te gern ein Pro test ge schmet ter an ge stimmt, 
vor al lem, wenn Wal ler vor gab, ihm ge ra de wegs in die See le 
zu schau en und – was das Är ger lichs te war – das, was er dort 
fand, ernst und zu gleich nicht ernst zu neh men, wo bei er im-
mer fort lä chel te, als wäre all die Ver wir rung, die er dort er-
späh te, we der über ra schend noch wich tig.
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Viel zu un ge zwun gen und char mant, die se Ein stel lung 
zum Le ben, ver dammt noch  mal.

George

So lan ge George den ken kann, hat es im Pfarr haus im mer 
ein Haus mäd chen ge ge ben, das sich im Hin ter grund hält 
und schrubbt, Staub wischt, po liert, den Ka min an zün det, die 
Feu er ros te putzt und den Kes sel auf setzt. Etwa ein mal im 
Jahr wech selt das Mäd chen, weil die eine hei ra tet, die an de re 
nach Can nock oder Wal sall oder gar nach Bir ming ham zieht. 
George schenkt die sen Haus mäd chen kei ne Be ach tung, und 
jetzt, da er in Ruge ley zur Schu le geht und je den Tag mit 
dem Zug hin und wie der zu rück fährt, nimmt er sie erst 
recht nicht wahr.

Er ist froh, der Dorf schu le mit ih ren dum men Bau ern jun-
gen und selt sam spre chen den Berg ar bei ter kin dern ent ron-
nen zu sein, und hat bald auch de ren Na men ver ges sen. In 
Ruge ley ist er im All ge mei nen mit den bes se ren Jun gen zu-
sam men, und die Leh rer hal ten In tel li genz für et was Nütz-
li ches. Er kommt recht gut mit sei nen Ka me ra den aus, selbst 
wenn er kei ne en gen Freun de fin det. Har ry Charles worth 
geht in Wal sall zur Schu le, und wenn sie sich jetzt be geg nen, 
ni cken sie ei nan der nur zu. Für George zäh len al lein sei ne 
Ar beit, sei ne Fa mi lie und sein Glau be mit samt den da ran 
hän gen den Pflich ten. Für an de res wird spä ter noch Zeit sein.

Ei nes Sams tag nach mit tags wird George in das vä ter li-
che Stu dier zim mer ge ru fen. Auf dem Schreib tisch liegt eine 
gro ße, auf ge schla ge ne Bi bel kon kor danz ne ben ei ni gen Auf-
zeich nun gen für die Pre digt am nächs ten Mor gen. Der Va ter 
sieht so aus wie auf der Kan zel. George kann zu min dest er-
ra ten, was die ers te Fra ge sein wird.

»George, wie alt bist du?«
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»Zwölf, Va ter.«
»Ein Al ter, in dem man ein ge wis ses Maß an Klug heit und 

Be son nen heit er war ten kann.«
George weiß nicht, ob das eine Fra ge ist oder nicht, da-

rum bleibt er stumm.
»George, Eli za beth Foster be klagt sich, dass du sie merk-

wür dig an siehst.«
George ist ver blüft. Eli za beth Foster ist das neue Mäd-

chen; sie ist seit ei ni gen Mo na ten bei ih nen. Sie trägt Dienst-
mäd chen klei dung, wie alle frü he ren Mäd chen.

»Wie meint sie das, Va ter?«
»Was glaubst du, was sie meint?«
George denkt eine Wei le nach. »Meint sie et was Sünd-

haf tes?«
»Und wenn ja, was könn te das sein?«
»Mei ne ein zi ge Sün de be steht da rin, Va ter, dass ich sie 

kaum wahr neh me, ob wohl ich weiß, dass auch sie ein Ge-
schöpf Got tes ist. Ich habe nicht mehr als zwei mal mit ihr ge-
spro chen, und das war, wenn sie et was ver legt hat te. Ich habe 
kei nen Grund, sie an zu se hen.«

»Über haupt kei nen Grund, George?«
»Über haupt kei nen Grund, Va ter.«
»Dann wer de ich ihr sa gen, dass sie ein tö rich tes und bos-

haf tes Mäd chen ist, und wenn sie noch ein mal An lass zur 
Kla ge gibt, wird sie ent las sen.«

George drängt es zu sei nen la tei ni schen Ver ben, und das 
Schick sal Eli za beth Fo sters küm mert ihn nicht. Er macht sich 
nicht ein mal Ge dan ken da rum, ob es eine Sün de ist, dass ihn 
ihr Schick sal nicht küm mert.
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Ar thur

Es wur de be schlos sen, dass Ar thur auf der Uni ver si tät von 
Edin burgh Me di zin stu die ren soll te. Er war flei ßig und zu-
ver läs sig; im Lau fe der Zeit wür de er ge wiss auch die Gleich-
mü tig keit er lan gen, in die Pa ti en ten gern ihr Ver trau en set-
zen. Der Plan fand Ar thurs Zu stim mung, ob wohl sei ne Quel le 
ihm ver däch tig war. Die Mama hat te die me di zi ni sche Fa kul-
tät erst mals in ei nem Brief nach Feld kirch vor ge schla gen, ei-
nem Brief, der kei nen Mo nat nach Dr. Wall ers Ein zug in ihr 
Haus ab ge schickt wor den war. Blo ßer Zu fall? Ar thur hof te es; 
die Vor stel lung, sei ne Mut ter und die ser Ein dring ling hät ten 
sei ne Zu kunft mit ei nan der be spro chen, be hag te ihm gar nicht. 
Selbst wenn die ser Ein dring ling ein ap pro bier ter Arzt und ein 
Dich ter mit pub li zier ten Wer ken war, wie man Ar thur im mer 
wie der vor Au gen hielt. Selbst wenn Wall ers On kel der Jahr
markt der Ei tel kei ten zu ge eig net war.

Es füg te sich of en bar auch all zu be quem, dass Wal ler 
sich nun er bot, ihn auf ein Sti pen di um vor zu be rei ten. Ar-
thur nahm das An ge bot mit ju gend li chem Un mut an, was 
ein mah nen des Wort der Mama zur Fol ge hat te. Er war nun 
schon be trächt lich grö ßer als sie, und ihr Haar, das sei ne 
blon de Far be be reits ver lo ren hat te, wur de dort, wo es hin-
ter die Oh ren ge stri chen wur de, all mäh lich weiß; doch ihre 
grau en Au gen, ihre ru hi ge Stim me und die von Au gen und 
Stim me aus ge hen de mo ra li sche Au to ri tät wa ren so stark wie 
eh und je.

Wal ler er wies sich als aus ge zeich ne ter Tu tor. Ge mein sam 
pauk ten sie die Klas si ker mit dem Ziel, das Grier son-Sti pen-
di um zu ge win nen: £ 40 im Jahr, und das zwei Jah re lang, wä-
ren eine gro ße Hil fe für den Haus halt. Als der Brief ein traf 
und die gan ze Fa mi lie in ge mein sa men Ju bel aus brach, emp-
fand Ar thur das als sei ne ers te wah re Leis tung, sei ne ers te 
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gro ße Tat, um der Mut ter für ihre jah re lan gen Op fer zu dan-
ken. Alle gra tu lier ten und küss ten ei nan der; Lot tie und Con-
nie wur den ge ra de zu lä cher lich sen ti men tal und wein ten wie 
klei ne Mäd chen, die sie ja auch wa ren; und Ar thur be schloss 
groß mü tig, sein Miss trau en ge gen Wal ler auf zu ge ben.

Ein paar Tage da rauf sprach Ar thur in der Un iver sti tät vor, 
um sei nen Preis gel tend zu ma chen. Er wur de von ei nem 
klei nen, ver le ge nen Be am ten emp fan gen, des sen ge naue Po-
si ti on nie of en ge legt wur de. Es sei al les höchst be dau er lich. 
Man wis se noch nicht, wie das habe pas sie ren kön nen. Ein 
Feh ler der Schreib stu be, wahr schein lich. Das Grier son-Sti-
pen di um ste he nur für Kunst stu den ten zur Ver fü gung. Ar-
thurs Be wer bung hät te gar nicht be rück sich tigt wer den dür-
fen. In Zu kunft wer de man Vor keh run gen tref en und so 
wei ter.

Aber es gebe doch an de re Prei se und Sti pen di en, wand te 
Ar thur ein – eine gan ze lan ge Lis te. Dann wer de man ihm 
wohl eins von de nen ge ben. Ähm, ja, das wäre denk bar, the-
o re tisch zu min dest; in der Tat sei das nächs te Sti pen di um auf 
der Lis te für Me di zin stu den ten aus ge schrie ben. Un glück li-
cher wei se sei es be reits ei nem an de ren zu ge spro chen wor den. 
Wie, nun ja, alle üb ri gen auch.

»Aber das ist ge mei ner Raub«, rief Ar thur. »Ge mei ner 
Raub!«

Ge wiss, es sei äu ßerst be dau er lich. Viel leicht lie ße sich et-
was ma chen. Und in der Wo che da rauf ließ sich et was ma-
chen. Ar thur wur de ein Schmer zens geld von £ 7 ge währt. 
Die ser Be trag hat te sich in ei nem ver ges se nen Fonds an ge-
sam melt, und die Be hör den ge ruh ten groß mü tig, ihn Ar thur 
zu kom men zu las sen.

Das war sei ne ers te Er fah rung mit schrei en dem Un recht. 
Wenn er mit dem Tol ley ge schla gen wur de, ge schah das sel-
ten ohne ei nen ver nünf ti gen Grund. Als sein Va ter fort ge-
bracht wur de, tat das dem Sohn im Her zen weh, doch er 
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konn te nicht be haup ten, sein Va ter sei ohne Schuld; es war 
eine Tra gö die ge we sen, aber kein Un recht. Aber nun dies – 
dies! Er könn te die Uni ver si tät vor Ge richt brin gen, da wa ren 
sich alle ei nig. Er woll te sie ver kla gen und sich sein Sti pen-
di um zu rück ho len. Doch Dr. Wal ler über zeug te ihn da von, 
dass es nicht rat sam sei, die Ins ti tu ti on zu ver kla gen, auf die 
man für sei ne Aus bil dung an ge wie sen sei. Es blei be nichts 
an de res üb rig, als sei nen Stolz zu über win den und die Ent-
täu schung mann haft hin zu neh men. Ar thur ließ sich die sen 
Ap pell an eine Mann haf tig keit ge fal len, in die er noch nicht 
hin ein gewach sen war. Doch die be schwich ti gen den Re den, 
von de nen er sich vor geb lich um stim men ließ, wa ren nichts 
als ein Luft hauch an sei nem Ohr. Al les in sei nem In ne ren 
gär te und brann te und stank wie ein win zi ger Win kel der 
Höl le, an die er nicht län ger glaub te.

George

Es ist un ge wöhn lich, dass der Va ter noch mit George re det, 
nach dem die Ge be te ge spro chen sind und das Licht ge löscht 
ist. Nun soll man über die Be deu tung der Wor te nach sin-
nen und sich in den Schoß von Got tes Schlaf sin ken las sen. 
In Wahr heit denkt George lie ber wei ter an die Un ter richts-
stun den am nächs ten Tag. Er glaubt nicht, dass das vor Gott 
als Sün de gilt.

»George«, sagt sein Va ter plötz lich. »Hast du ge se hen, ob 
sich je mand beim Pfarr haus he rum treibt?«

»Heu te, Va ter?«
»Nein, nicht heu te. Im All ge mei nen. In letz ter Zeit.«
»Nein, Va ter. Wa rum soll te sich hier je mand he rum trei ben?«
»Dei ne Mut ter und ich ha ben ano ny me Brie fe be kom men.«
»Von He rum trei bern?«
»Ja. Nein. Ich möch te, dass du mir al les Ver däch ti ge mel-
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dest, George. Wenn je mand et was un ter der Tür durch-
schiebt. Wenn Leu te he rum ste hen.«

»Von wem kom men die se Brie fe, Va ter?«
»Es sind ano ny me Brie fe, George.« Selbst im Dun keln 

spürt er, wie sein Va ter un ge dul dig wird. »Ano nym. Aus dem 
Grie chi schen über das Spät la tei ni sche. Ohne Na men.«

»Was steht da rin, Va ter?«
»Ge mei ne Din ge. Über … alle.«
George weiß, dass er sich Sor gen machen soll te, doch er 

fin det die Ge schich te all zu auf re gend. Er ist be auf tragt, De-
tek tiv zu spie len, und tut das, so oft es geht, ohne dass sei ne 
Schul ar bei ten da run ter lei den. Er lugt hin ter Baum stäm-
men her vor; er ver birgt sich in dem Käm mer chen un ter der 
Trep pe, um die Ein gangs tür zu be wa chen; er be ob ach tet das 
Ver hal ten der Be su cher im Pfarr haus; er über legt, wie er sich 
eine Lupe und viel leicht auch ein Te les kop zu le gen könn te. 
Er ent deckt nichts.

Er weiß auch nicht, wer dann mit Krei de sünd haf te Wor te 
über sei ne El tern an Mr Harri mans Scheu ne und Mr A rams 
Schup pen schreibt. Kaum sind die se Wor te fort ge wischt, 
ste hen sie auf ge heim nis vol le Wei se wie der da. George er-
fährt nicht, was sie be deu ten. Ei nes Nach mit tags schleicht er 
sich, wie je der gute De tek tiv auf Um we gen, an Mr Harri-
mans Scheu ne he ran, er späht aber nur eine Wand mit lang-
sam trock nen den feuch ten Fle cken.

»Va ter«, flüs tert George, nach dem das Licht ge löscht wur de. 
Er nimmt an, um die se Zeit sei es ge stat tet, über sol che An-
ge le gen hei ten zu spre chen. »Ich habe eine Idee. Mis ter Bo-
stock.«

»Was ist mit Mis ter Bo stock?«
»Er hat sehr viel Krei de. Er hat te im mer sehr viel Krei de.«
»Das stimmt, George. Aber ich glau be, Mis ter Bo stock 

kön nen wir mit Si cher heit aus schlie ßen.«
Ei ni ge Tage da rauf ver staucht sich Georges Mut ter das 
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Hand ge lenk und ver bin det es mit Mus se lin. Sie bit tet Eli za-
beth Foster, an ih rer Stel le die Ein kaufs lis te für den Flei scher 
zu schrei ben; doch statt das Mäd chen da mit zu Mr Green sill 
zu schi cken, bringt sie den Zet tel Georges Va ter. Nach ei-
nem Ver gleich mit dem In halt ei ner ver schlos se nen Schub-
la de wird Eli za beth Foster ent las sen.

Spä ter muss der Va ter vor dem Ma gist ra tes’ Court in Can-
nock eine Er klä rung ab ge ben. George hoft ins ge heim, er 
wer de gleich falls in den Zeu gen stand ge ru fen. Der Va ter be-
rich tet, das un glück se li ge Mäd chen habe das Gan ze als ei nen 
dum men Streich aus ge ge ben und sei mit ei ner stren gen Ver-
war nung da von ge kom men.

Eli za beth Foster wird in der Ge gend nicht mehr ge se hen, 
und bald ist ein neu es Mäd chen da. George meint, er hät te 
sich beim De tek tiv spie len ge schick ter an stel len kön nen. Und 
er hät te gern ge wusst, was da an Mr Harri mans Scheu ne und 
Mr A rams Schup pen ge schrie ben stand.

Ar thur

Ar thur war der Ab stam mung nach Ire, von Ge burt Schot te, 
durch hol län di sche Je su i ten im rö mi schen Glau ben un ter-
wie sen und wur de zum Eng län der. Die eng li sche Ge schich te 
be flü gel te ihn, die eng li schen Frei hei ten er füll ten ihn mit 
Stolz, das eng li sche Kri cket spiel weck te pat ri o ti sche Ge füh le 
in ihm. Und das größ te Zeit al ter der eng li schen Ge schich te – 
wo bei ihm die Ent schei dung nicht leicht fiel – war das vier-
zehn te Jahr hun dert: eine Epo che, in der eng li sche Bo gen-
schüt zen das Feld be herrsch ten und so wohl der fran zö si sche 
wie auch der schot ti sche Kö nig in Lon don ge fan gen ge hal-
ten wur den.

Doch auch die Ge schich ten, die er un ter dem er ho be nen 
Por ridge holz ge hört hat te, gin gen ihm nie aus dem Sinn. Für 
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Ar thur lag die Wur zel des eng li schen We sens in der längst 
ver gan ge nen, nie ver ges se nen, stets aufs Neue er fun de nen 
Rit ter welt. Kein Rit ter war treu er als Sir Kaye, kei ner so tap-
fer und ga lant wie Sir Lance lot, kei ner so tu gend haft wie Sir 
Ga la had. Kein Paar war be stän di ger in sei ner Lie be als Tris-
tan und Isol de, kei ne Gat tin hol der und treu brü chi ger als 
Gin over. Und na tür lich war kein Kö nig küh ner und ed ler 
als Ar thur.

In den christ li chen Tu gen den konn te sich je der mann 
üben, ob von nie de rer oder ho her Ge burt. Rit ter lich keit aber 
war das Vor recht der Mäch ti gen. Der Rit ter be schütz te sei ne 
Dame; die Star ken ka men den Schwa chen zu Hil fe; Ehre war 
et was Le ben di ges, für das man zu ster ben be reit sein soll te. 
Lei der bot sich ei nem frisch ge ba cke nen Arzt nur recht sel ten 
Ge le gen heit zu Grals su che oder Rit ter zug. In die ser mo der-
nen Welt der Bir ming ham-Fab ri ken und Bow ler hü te schien 
der Be grif der Rit ter lich keit oft auf blo ße Fair ness he rab ge-
sun ken zu sein. Doch Ar thur übte sich in dem Ko dex, wo 
im mer es ging. Er stand treu zu sei nem Wort; er half den Ar-
men; er hü te te sich vor nie de ren Ge füh len; er brach te Frau en 
Ach tung ent ge gen; er trug sich mit lang fris ti gen Plä nen, um 
sei ne Mut ter zu er ret ten und für sie zu sor gen. Mehr konn te 
er in An be tracht des sen, dass das vier zehn te Jahr hun dert be-
dau er li cher wei se schon vo rü ber und er nicht Will iam Dou-
glas, Lord of Lid desd ale, die Blü te der Rit ter lich keit höchst-
selbst war, einst wei len nicht tun.

Bei sei nen ers ten An nä he run gen an das schö ne Ge-
schlecht ließ er sich nicht von phy si o lo gi schen Fach bü chern, 
son dern von den Re geln der Rit ter lich keit lei ten. Er sah gut 
aus, wirk te an zie hend auf Frau en und flir te te gern und un-
ver blümt mit ih nen; ein mal ließ er die Mama stolz wis sen, er 
sei in ehr ba rer Lie be zu fünf Frau en zu gleich ent brannt. Das 
war et was an de res als eine Bu sen freund schaft mit den Schul-
ka me ra den, doch zu min dest ei ni ge Re geln be hiel ten auch 
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hier ihre Gül tig keit. Wenn ei nem zum Bei spiel ein Mäd chen 
ge fiel, so gab man ihm ei nen Ko se na men. Wie etwa Elm ore 
Wel don: ein hüb sches, kräf ti ges Ding, mit dem er wo chen-
lang hef tig flir te te. Er nann te sie Elmo, nach dem Elms feu er, 
je nem wun der sa men Licht, das wäh rend ei nes Sturms um 
Mas ten und Rah no cken ei nes Schifs zu se hen ist. Er stell te 
sich gern vor, er sei ein See fah rer, der auf dem Meer des Le-
bens in Not ge ra ten war, und sie hel le das dunk le Fir ma ment 
für ihn auf. Ja, fast hät te er sich mit Elmo ver lobt; aber nach 
ei ner Wei le un ter ließ er es dann doch.

Gro ße Sor gen be rei te ten ihm zu je ner Zeit auch nächt li-
che Pol lu ti o nen, von de nen in der Mor te d’Ar thur we nig die 
Rede ge we sen war. Feuch te La ken am Mor gen lenk ten doch 
sehr von rit ter li chen Träu men ab und trüb ten das Bild des sen, 
was ei nen Mann aus mach te oder aus ma chen könn te, wenn er 
sich nur ge hö rig an streng te. Ar thur ver such te, sein schla fen-
des Ich durch ver stärk te kör per li che Be tä ti gung zur Dis zip lin 
zu ru fen. Er box te be reits, spiel te Kri cket und Fuß ball. Nun 
lern te er au ßer dem noch Golf. Wenn we ni ger hoch sin ni ge 
Män ner sich bei Schmutz und Schund Rat hol ten, las er in 
Wis den’s Kri cket ers’ Al ma nack.

Er be gann, Ge schich ten an Zeit schrif ten ein zu sen den. 
Nun war er wie der der Jun ge, der in der Schu le auf ei nem 
Pult stand und sei ne stimm li chen Küns te vor führ te, den alle 
mit gro ßen Au gen und ver trau ens voll auf ge ris se nem Mund 
an sa hen. Er schrieb Ge schich ten von der Art, wie er sie selbst 
gern las  – dies schien ihm der ver nünf tigs te Zu gang zum 
Spiel des Schrei bens zu sein. Er sie del te sei ne Aben teu er in 
fer nen Lan den an, wo man häu fig ver gra be ne Schät ze fand 
und üble Schur ken und ret tungs be dürf ti ge Ma iden zu hauf 
leb ten. Nur ganz be stimm te Hel den taug ten für die von ihm 
ge schil der ten ge fahr vol len Auf ga ben. Vor al lem Män ner von 
schwa cher Kons ti tu ti on oder mit ei ner Nei gung zu Selbst-
mit leid und Al ko hol wa ren da für ganz und gar nicht ge-
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eig net. Ar thurs Va ter hat te in sei ner rit ter li chen Pflicht der 
Mama ge gen über ver sagt; nun war die se Auf ga be dem Sohn 
zu ge fal len. Er konn te sei ne Mut ter nicht mit den Mit teln 
des vier zehn ten Jahr hun derts ret ten und muss te da her zu de-
nen grei fen, die ihm ein we ni ger glor rei ches Zeit al ter bot. Er 
wür de Ge schich ten schrei ben: Er wür de sei ne Mut ter ret-
ten, in dem er die fik ti ve Ret tung an de rer schil der te. Die se 
Schil de run gen wür den ihm Geld ein tra gen, und Geld wür de 
dann das Üb ri ge tun.

George

Es ist zwei Wo chen vor Weih nach ten. George ist jetzt sech-
zehn und emp fin det die se Zeit des Jah res nicht mehr als so 
auf re gend wie frü her ein mal. Er weiß, die Ge burt un se res 
Hei lands ist eine er ha be ne, all jähr lich ge fei er te Wahr heit, 
doch über die ge spann te Hoch stim mung, die Hor ace und 
Maud noch im mer er greift, ist er hi naus. Er teilt auch die ba-
na len Hof nun gen nicht, die sei ne al ten Schul ka me ra den in 
Ruge ley frü her of en zum Aus druck brach ten und die sich 
auf al ber ne Ge schen ke von ei ner Art rich te ten, für die im 
Pfarr haus kein Platz ist. Noch dazu wün schen sich die sel ben 
Schul ka me ra den je des Jahr in brüns tig Schnee und ent hei li-
gen so gar den Glau ben, in dem sie da rum be ten.

George hat kein In te res se an Schlitt schuh lau fen, Ro deln 
oder Schnee mann bau en. Er be rei tet sich schon auf sei ne 
künf ti ge Lauf bahn vor. Er hat Ruge ley hin ter sich ge las sen 
und stu diert nun Jura am Ma son Col lege in Bir ming ham. 
Wenn er flei ßig ist und die ers te Prü fung be steht, wird er 
Rechts prak ti kant sein. Nach fünf jäh ri ger Aus bil dung fin det 
ein Ab schluss exa men statt, und dann ist er ein So li ci tor. Er 
malt sich aus, dass er ei nen Schreib tisch hat, eine Rei he ge-
bun de ner Ge setz bü cher und ei nen An zug mit ei ner Uhr-
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ket te, die wie eine gol de ne Schnur zwi schen den Wes ten-
ta schen hängt. Er stellt sich vor, dass er Res pekt ge nießt. Er 
stellt sich vor, dass er ei nen Hut trägt.

Es ist schon fast dun kel, als er am spä ten Nach mit tag des 
zwölf ten De zem ber nach Hau se kommt. An der Pfarr haus-
tür sieht er auf der Trep pe ei nen Ge gen stand lie gen. Er beugt 
sich vor, dann hockt er sich hin, um ihn nä her in Au gen-
schein zu neh men. Es ist ein gro ßer Schlüs sel, der sich kalt 
an fühlt und schwer in der Hand liegt. George weiß nicht, 
was er da von hal ten soll. Die Schlüs sel zum Pfarr haus sind 
viel klei ner, der zum Schul zim mer auch. Der Kir chen schlüs-
sel ist wie der an ders, und von ei nem Bau ern hof scheint die-
ser auch nicht zu stam men. Doch sein Ge wicht lässt auf eine 
ernst haf te Be stim mung schlie ßen.

Er bringt ihn sei nem Va ter, der eben so ver wun dert ist.
»Auf der Trep pe, sagst du?« Wie der eine Fra ge, auf die der 

Va ter die Ant wort be reits kennt.
»Ja, Va ter.«
»Und du hast nie man den ge se hen, der ihn dort hin ge legt 

hät te?«
»Nein.«
»Und ist dir auf dem Weg vom Bahn hof je mand vom 

Pfarr haus ent ge gen ge kom men?«
»Nein, Va ter.«
Der Schlüs sel wird mit ei nem Schrei ben zur Po li zei wa che 

in Hed nes ford ge schickt, und drei Tage da rauf, als George 
vom Col lege zu rück kommt, sitzt Ser geant Up ton in der Kü-
che. Der Va ter ist noch in der Ge mein de un ter wegs; die Mut-
ter schwirrt ängst lich hier hin und dort hin. George kommt 
der Ge dan ke, es kön ne eine Be loh nung für den Fin der des 
Schlüs sels aus ge setzt sein. Wenn das eine der Ge schich ten 
wäre, wie sie die Jun gen in Ruge ley so gern hat ten, wäre 
das der Schlüs sel zu ei ner Scha tul le oder ei ner Schatz kis te, 
und als Nächs tes wür de der Held eine ver knit ter te Land kar te 
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mit ei ner durch ein gro ßes Kreuz be zeich ne ten Stel le brau-
chen. George fin det kei nen Ge schmack an sol chen A ben-
teu er ge schich ten, die auf ihn im mer viel zu un wahr schein-
lich  wir ken.

Ser geant Up ton hat ein ro tes Ge sicht und die Sta tur ei nes 
Schmieds; die Uni form aus dunk lem, schwe rem Stof engt 
ihn ein und ist viel leicht der Grund für sein Schnau fen. Er 
mus tert George von oben bis un ten und nickt da bei vor sich 
hin.

»Du bist also der jun ge Bur sche, der den Schlüs sel ge fun-
den hat?«

George fühlt sich an sei ne De tek tiv spie le er in nert, als Eli-
za beth Foster die Wän de be schmier te. Nun gibt es wie der 
ei nen Fall, doch dies mal spie len ein Po li zist und ein künf ti-
ger So li ci tor eine Rol le da rin. Das er scheint ihm eben so an-
ge mes sen wie auf re gend.

»Ja. Er lag auf der Trep pe.« Da rauf gibt der Ser geant kei ne 
Ant wort, er nickt nur wei ter vor sich hin. Er braucht wohl 
eine Er mun te rung, da rum will George ihm zu Hil fe kom-
men. »Ist eine Be loh nung da rauf aus ge setzt?«

Der Ser geant wirkt über rascht. »Wa rum willst du denn 
wis sen, ob eine Be loh nung aus ge setzt wur de? Aus ge rech net 
du?«

George ver steht das so, dass es kei ne Be loh nung gibt. Viel-
leicht will der Po li zist ihn nur be glück wün schen, weil er ver-
lo re nes Gut zu rück ge ge ben hat. »Ha ben Sie he raus ge fun den, 
wo her er stammt?«

Auch da rauf gibt Up ton kei ne Ant wort. Statt des sen zückt 
er ein No tiz buch und ei nen Stift.

»Name?«
»Sie ken nen doch mei nen Na men.«
»Name, hab ich ge sagt.«
Der Ser geant könn te wirk lich höfl i cher sein, denkt George.
»George.«
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»Ja. Wei ter.«
»Er nest.«
»Wei ter.«
»Thomp son.«
»Wei ter.«
»Sie ken nen doch mei nen Fa mi li en na men. Ich habe den-

sel ben Na men wie mein Va ter. Und mei ne Mut ter.«
»Wei ter, hab ich ge sagt, du hoch nä si ger klei ner Wicht.«
»Eda lji.«
»Ah ja«, sagt der Ser geant. »Das wirst du mir wohl buch-

sta bie ren müs sen.«

Ar thur

Ar thurs Ehe be gann, wie sein be wuss tes Le ben, mit dem Tod.
Er schloss sei ne Aus bil dung zum Arzt ab, über nahm Ver-

tre tun gen in Shef eld, Shr ops hire und Bir ming ham und 
dann ei nen Pos ten als Schifs arzt auf dem Wal fän ger Hope. 
Das Schif fuhr von Pe ter head bis ins ark ti sche Eis, um 
Rob ben und an de res Ge tier auf zu spü ren, das man ja gen 
und  tö ten konn te. Ar thurs Auf ga ben wa ren leicht, und da 
er ein ganz ge wöhn li cher jun ger Mann war, der beim Trin-
ken und, wenn nö tig, auch beim Rau fen fröh lich mit tat, 
ge wann er rasch das Ver trau en der Mann schaft; auch fiel er 
so oft ins Meer, dass er den Spitz na men Eis tau cher be kam. 
Und wie je der an de re ge sun de Bri te hat te er Freu de an ei-
ner gu ten Jagd: Auf die ser Fahrt er beu te te er fünf und fünf-
zig Rob ben.

Wenn sie drau ßen im un end li chen Eis wa ren und Rob-
ben tot schlu gen, war das für ihn we nig mehr als ein kraft-
voll-männ li cher Wett streit. Doch ei nes Ta ges fin gen sie ei nen 
Grön land wal, und die ses Er leb nis war für ihn an ders als al-
les, was er bis her ge kannt hat te. Es mag ein kö nig li ches Spiel 
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sein, sei ne Kräf te mit ei nem Lachs zu mes sen, doch wenn die 
ark ti sche Beu te schwe rer ist als eine Vor stadt vil la, lässt das je-
den Ver gleich ver blas sen. Ar thur stand kei ne Hand breit ent-
fernt, als er zu sah, wie sich das Auge des Wals – zu sei nem 
Er stau nen nicht grö ßer als das ei nes Och sen – im Tode all-
mäh lich trüb te.

Das Mys te ri um des Op fers: Et was in sei nem Den ken hat te 
sich ver än dert. Er schoss wei ter En ten aus dem schne ei gen 
Him mel und war stolz auf sei ne Tref si cher heit; doch da-
hin ter lag ein Ge fühl, das er er ha schen, aber nicht grei fen 
konn te. Je der Vo gel, den man vom Him mel hol te, trug im 
Ma gen Kie sel von ei nem Land, das auf kei ner Kar te ver-
zeich net war.

Da nach fuhr er nach Sü den; die May umba nahm von Li-
ver pool aus Kurs auf die Ka na ri schen In seln und die af ri-
ka ni sche West küs te. Ge trun ken wur de an Bord nach wie 
vor, doch ge kämpft wur de nur noch am Bridge tisch und am 
Cribb age brett. Falls er be reu te, die Gum mi stie fel und zwang-
lo se Klei dung ei nes Wal fän gers ge gen die Mes sing knöp fe 
und Kamm garn an zü ge ei nes Pas sa gier schifs ein ge tauscht zu 
ha ben, fand er hier zum Aus gleich we nigs tens weib li che Ge-
sell schaft. Ei nes Abends ver kno te ten ihm die Da men aus Jux 
die Bett la ken, und am nächs ten Abend übte er gut mü tig Ra-
che, in dem er in ei nem ih rer Nacht hem den ei nen Flie gen-
den Fisch ver steck te.

Er kehr te aufs Fest land, zur Ver nunft und zu ei ner Kar-
ri e re zu rück. Er hing sein Mes sing schild in South sea he raus. 
Er wur de Frei mau rer und im 3. Grad in die Phö nix-Loge 
Nr. 257 auf ge nom men. Er wur de Ka pi tän des Ports mouth 
Kri cket Club und galt als ei ner der ver läss lichs ten Fuß-
ball-Ver tei di ger in Hamps hire. Dr. Pike, wie er Mit glied im 
South sea Bow ling Club, über wies Pa ti en ten an ihn; die Gre-
sham Life Ins urance Com pa ny be auf trag te ihn mit me di zi ni-
schen Un ter su chun gen.
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Ei nes Ta ges bat Dr. Pike ihn um sei ne Mei nung zu ei nem 
jun gen Pa ti en ten, der vor Kur zem mit sei ner ver wit we ten 
Mut ter und sei ner äl te ren Schwes ter nach South sea ge zo-
gen war. Die ses Ein ho len ei ner zwei ten Mei nung war blo ße 
Höfl ich keit: Es lag klar auf der Hand, dass Jack Hawk ins an 
Me nin gi tis litt, und da ge gen konn te die ge sam te Ärz te schaft, 
ge schwei ge denn Ar thur, nichts aus rich ten. Kein Ho tel und 
kei ne Pen si on woll te dem ar men Bur schen Un ter kunft ge-
wäh ren, da her er bot sich Ar thur, ihn als sei nen Pa ti en ten im 
ei ge nen Haus auf zu neh men. Hawk ins war nur ei nen Mo nat 
äl ter als sein Gast ge ber. Trotz un zäh li ger Ga ben von Pfeil-
wurz, die ihm Lin de rung brin gen soll ten, ver fiel er zu se-
hends, de li rier te und ver wüs te te sein gan zes Zim mer. Nach 
we ni gen Ta gen war er tot.

Die sen Leich nam sah sich Ar thur ge nau er an als das wei ße, 
wäch ser ne Ding in sei ner Kin der zeit. Er hat te wäh rend sei ner 
me di zi ni schen Aus bil dung fest ge stellt, dass in den Ge sich tern 
der To ten oft viel Ver hei ßung lag – als wä ren An span nung 
und Druck des Le bens ei nem hö he ren Frie den ge wi chen. 
Die wis sen schaft li che Er klä rung da für lau te te post mor ta le 
Mus kel er schlaf ung, doch Ar thur frag te sich ins ge heim, ob 
das schon die gan ze Ant wort war. Auch tote Men schen tru-
gen im Ma gen Kie sel von ei nem Land, das auf kei ner Kar te 
ver zeich net war.

Als Ar thur in dem aus ei ner ein zi gen Kut sche be ste hen den 
Trau er zug von sei nem Haus zum Fried hof an der High land 
Road fuhr, reg ten sich sei ne rit ter li chen Ge füh le beim An-
blick der ganz in Schwarz ge klei de ten Mut ter und Schwes-
ter, die nun in ei ner frem den Stadt ohne männ li chen Schutz 
al lein wa ren. Dann wur de der Schlei er ge ho ben, und Lou-
isa er wies sich als schüch ter ne jun ge Frau mit ei nem run den 
Ge sicht und blau en, ins Meer grü ne spielen den Au gen. Nach 
Ver strei chen ei ner An stands frist durf te Ar thur ihr sei ne Auf-
war tung ma chen.
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Der jun ge Dok tor er klär te ihr, die In sel  – denn South-
sea war al lem An schein zum Trotz eine In sel – las se sich als 
eine Ab fol ge kon zent ri scher Rin ge dar stel len: in nen Frei flä-
chen, dann der mitt le re Ring der Stadt und da nach der äu-
ße re Ring des Mee res. Er er zähl te ihr von dem Kies bo den, 
der für ei nen schnel len Was ser ab fluss sorg te, von Sir Frede-
rick Bram wells se gens rei chen Sa ni tär ein rich tun gen, von der 
Re pu ta ti on der Stadt als ei nem der Ge sund heit zu träg li chen 
Ort. Die ser letz te Punkt be rei te te Lou isa jä hen Kum mer, den 
sie hin ter ei ner Fra ge zu Bram well ver barg. Sie er fuhr sehr 
viel über die sen her vor ra gen den In ge ni eur.

Da mit wa ren die Fun da men te ge legt, und nun konn te 
der Ort rich tig in Au gen schein ge nom men wer den. Sie be-
sich tig ten bei de Piers, auf de nen an schei nend den gan zen 
Tag lang Mi li tär ka pel len spiel ten. Sie sa hen die Fah nen pa-
ra de auf dem Gover nor’s Green und pa ro dis ti sche Dar bie-
tun gen auf dem Com mon; durch Fern glä ser ins pi zier ten 
sie die Schlacht flot te der Na ti on, die in mitt le rer Ent fer-
nung in der Bucht von Spit head vor An ker lag. Sie spa zier-
ten über die Clare nce Es pla na de, wo bei ihr Ar thur nach-
ei nan der sämt li che dort zur Schau ge stell ten Tro phä en und 
Schlacht denk mä ler er läu ter te. Hier eine rus si sche Ka no ne, 
dort ein ja pa ni sches Ge schütz und ein ja pa ni scher Mör ser, 
über all Ge denk ta feln und Obe lis ken für Ma ri ne sol da ten und 
In fan te ris ten, die in al len Ecken und Win keln des Em pire 
ums Le ben ge kom men wa ren, und das auf jede er denk li che 
Art – Geld fie ber, Schif bruch, die List und Tü cke in di scher 
Auf stän di scher. Sie frag te sich, ob der Dok tor ei nen Hang 
zum Mor bi den hat te, neig te aber einst wei len lie ber zu der 
An sicht, dass sich bei ihm in te res sier te Neu gier mit phy si-
scher Un er müd lich keit die Waa ge hielt. Er brach te sie so-
gar mit der Pfer de bahn zum Ro yal Clare nce Vic tual ling Yard, 
um sich die Her stel lung von Schifs zwie back an zu se hen: von 
ei nem Sack Mehl zum Teig, der sich dann un ter Hit ze ein-
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wir kung in ein Sou ve nir ver wan del te, das die Be su cher am 
Aus gang zwi schen den Zäh nen hat ten.

Miss Lou isa Hawk ins war sich nicht be wusst ge we sen, dass 
Lie bes wer ben – wenn es sich denn um sol ches han del te – so 
an stren gend sein und so viel Ähn lich keit mit Tou ris mus ha-
ben konn te. Als Nächs tes wand ten sie den Blick nach Sü den 
zur Isle of Wig ht. Von der Es pla na de aus deu te te Ar thur auf 
die az ur nen Hü gel des Vek ti schen Ei lands, wie er die In sel 
nann te, ein Aus druck, der ihr höchst po e tisch er schien. In 
der Fer ne konn ten sie Os borne House se hen, und er er klär te 
ihr, ver mehr te Schifs be we gun gen lie ßen er ken nen, dass sich 
die Kö ni gin dort auf hielt. Dann nah men sie ein Dampf-
schif über den So lent und um die In sel he rum; Lou isas Blick 
wur de auf die Ne ed les ge lenkt, auf Alum Bay, Caris bro oke 
Cast le, den Land slip und das Un der clif – bis sie sich ge nö tigt 
sah, um ei nen Lie ge stuhl und eine De cke zu bit ten.

Ei nes Abends, als sie vom South Pa ra de Pier auf das Meer 
hin aus blick ten, schil der te er ihr sei ne Hel den ta ten in Af ri ka 
und der Ark tis; doch als er von den Un ter neh mun gen auf 
dem Eis feld sprach, tra ten ihr Trä nen in die Au gen, und so 
prahl te er lie ber nicht mit sei ner Jagd beu te. Sie hat te, wie er 
ent deck te, eine an ge bo re ne Mild her zig keit, die er für eine 
Ei gen schaft al ler Frau en hielt, wenn man nur recht mit ih nen 
ver traut wur de. Sie war stets zu ei nem Lä cheln be reit, er trug 
aber kei ne Spä ße, die et was Grau sa mes hat ten oder die Über-
le gen heit des Spaß vo gels aus nutz ten. Sie hat te ein of en her-
zi ges, groß zü gi ges We sen, ei nen lieb li chen Lo cken kopf und 
ein klei nes ei ge nes Ein kom men.

Im Um gang mit Frau en hat te Ar thur bis lang den ehr ba-
ren Flir ter ge spielt. Wäh rend sie jetzt durch die sen kon zent-
ri schen Fe ri en ort spa zier ten, wäh rend sie lern te, sich bei ihm 
un ter zu ha ken, wäh rend ihr Name sich in sei nem Mund von 
Lou isa zu Tou ie wan del te, wäh rend er, wenn sie sich um-
dreh te, ver stoh len ihre Hüf ten be trach te te, wuss te er, dass er 
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mehr woll te als ei nen Flirt. Auch mein te er, sie wer de ei nen 
bes se ren Men schen aus ihm ma chen, was schließ lich eine der 
Grund fes ten der Ehe war.

Zu nächst aber muss te die jun ge Kan di da tin von der Mama 
gut ge hei ßen wer den, die zur Ins pek ti on in Hamps hire an-
reis te. Sie fand Lou isa schüch tern, füg sam und aus an stän di-
ger, wenn auch nicht vor neh mer Fa mi lie. Sie konn te nichts 
Ge wöhn li ches an ihr ent de cken und kei ne er kenn ba re mo-
ra li sche Schwä che, die ih ren ge lieb ten Sohn in Ver le gen-
heit brin gen könn te. Auch schien das Mäd chen frei von ver-
bor ge nem Dün kel, so dass es sich in künf ti gen Zei ten wohl 
kaum ge gen Ar thurs Au to ri tät aufl eh nen wür de. Die Mut ter, 
Mrs Hawk ins, wirk te ge fäl lig und res pekt voll zu gleich. Als 
die Mama ihre Zu stim mung gab, er laub te sie sich so gar da rü-
ber nach zu sin nen, dass Lou isa et was an sich ha ben moch te – 
ge ra de jetzt, wenn sie so im Licht stand – , das an sie selbst in 
jün ge ren Jah ren er in ner te. Und war das schließ lich nicht al-
les, was eine Mut ter sich wün schen konn te?

George

Seit dem Ein tritt ins Ma son Col lege hat George sich an ge-
wöhnt, abends nach der Rück kehr aus Bir ming ham meist 
über die Feld we ge zu strei fen. Das dient nicht der kör per-
li chen Er tüch ti gung – da von hat te er in Ruge ley ge nug für 
sein gan zes Le ben – , son dern der Klä rung des Kop fes, be-
vor George sich wie der an die Bü cher setzt. Doch oft ge nug 
ver fehlt es sei ne Wir kung, und die Ver trackt hei ten des Ver-
trags rechts ge hen ihm nicht aus dem Sinn. An die sem kal-
ten Ja nu ar abend steht ein Halb mond am Him mel, und das 
Gras am We ges rand glänzt noch vom Frost der ver gan ge-
nen Nacht. George mur melt sei nen Vor trag für die mor gi ge 
Übung zu ei nem hy po the ti schen Sach ver halt vor sich hin – 



56

es geht da bei um ver gif te tes Mehl in ei nem Korn spei cher – , 
als eine Ge stalt hin ter ei nem Baum her vor springt.

»Un ter wegs nach Wal sall, eh?«
Es ist Ser geant Up ton, rot ge sich tig und schnau fend.
»Wie bit te?«
»Du hast doch ge hört, was ich ge sagt habe.« Up ton baut 

sich di rekt vor ihm auf und sieht ihn auf eine Art an, die 
George be droh lich fin det. Er fragt sich, ob der Ser geant ein 
biss chen über ge schnappt ist; in dem Fall wäre es das Bes te, 
ge dul dig auf ihn ein zu ge hen.

»Sie ha ben ge fragt, ob ich un ter wegs nach Wal sall bin.«
»Du hast also tat säch lich Oh ren, ver dammt noch  mal.« Er 

schnauft wie – wie ein Pferd oder ein Schwein oder et was 
in der Art.

»Ich habe nur über legt, wa rum Sie das fra gen, da dies nicht 
der Weg nach Wal sall ist. Wie wir bei de wis sen.«

»Wie wir bei de wis sen. Wie wir bei de wis sen.« Up ton 
tritt ei nen Schritt vor und packt George an der Schul ter. 
»Was wir bei de wis sen, was wir bei de wis sen, ist, dass du den 
Weg nach Wal sall kennst und ich den Weg nach Wal sall 
ken ne, und in Wal sall hast du dei ne klei nen Strei che aus ge-
heckt, stimmt’s?«

Der Ser geant ist jetzt ein deu tig über ge schnappt, und er tut 
ihm weh. Ob es et was nützt, wenn er da rauf ver weist, dass er 
seit zwei Jah ren nicht mehr in Wal sall war? Da mals hat te er 
dort Weih nachts ge schen ke für Hor ace und Maud ge kauft.

»Du warst in Wal sall, du hast den Schlüs sel zur Schu le ge-
nom men, du hast ihn nach Hau se ge bracht, und du hast ihn 
auf dei ne ei ge ne Trep pe ge legt, stimmt’s?«

»Sie tun mir weh«, sagt George.
»O nein, das tu ich nicht. Ich tu dir nicht weh. Das tut gar 

nicht weh. Wenn Ser geant Up ton dir weh tun soll, brauchst 
du es nur zu sa gen.«

Jetzt kommt George sich so vor wie da mals, als er auf die 
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fer ne Ta fel starr te und kei ne Ah nung hat te, wie die rich ti ge 
Ant wort lau ten könn te. Er kommt sich so vor wie da mals, als 
er sich be schmutz te. Ohne recht zu wis sen wa rum, sagt er: 
»Ich wer de So li ci tor.«

Der Ser geant lo ckert den Grif, tritt ein Stück zu rück und 
lacht George ins Ge sicht. Dann spuckt er auf Georges Stie fel.

»Das glaubst du wohl, ja? Ein So-li-ci-tor? Was für ein gro-
ßes Wort für ei nen klei nen Misch ling wie dich. Du glaubst, 
du wirst ein So-li-ci-tor, wenn Ser geant Up ton sagt, das wirst 
du nicht?«

George weist lie ber nicht da rauf hin, dass das Ma son Col-
lege und die Prü fungs kom mis si on und die In corp ora ted Law 
Soci ety da rü ber zu ent schei den ha ben, ob er So li ci tor wird 
oder nicht. Er denkt, er muss so schnell wie mög lich nach 
Hau se und al les sei nem Va ter er zäh len.

»Ich will dich mal was fra gen.« Up tons Ton ist an schei nend 
mil der ge wor den, da rum be schließt George, noch ei nen Mo-
ment auf ihn ein zu ge hen. »Was ist das da an dei nen Hän den?«

George hebt die Un ter ar me und spreizt au to ma tisch die 
Fin ger in sei nen Hand schu hen. »Das?«, fragt er. Der Mann 
muss wirk lich geis tes ge stört sein.

»Ja.«
»Hand schu he.«
»Nun also, da du so ein neun mal klu ges Bürsch chen bist 

und ein So-li-ci-tor wer den willst, weißt du si cher auch, dass 
ein Paar Hand schu he als Aus rüs tung zum Dieb stahl gel ten, 
nicht wahr?«

Dann spuckt er noch ein mal und stampft über den Feld-
weg da von. George bricht in Trä nen aus.

Als er zu Hau se an kommt, schämt er sich. Er ist sech zehn, 
er darf nicht wei nen. Hor ace hat seit sei nem ach ten Le bens-
jahr nicht mehr ge weint. Maud weint viel, aber sie ist ja auch 
ein Mäd chen und oben drein krank.

Georges Va ter hört sich sei ne Ge schich te an und er klärt, 
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er wer de an den Chief Const able von Staf ords hire schrei-
ben. Es ist schänd lich, dass ein ge mei ner Po li zist ge gen sei nen 
Sohn auf ei ner öf ent li chen Stra ße hand greifl ich wird und 
ihn des Dieb stahls be zich tigt. Der Be am te soll te aus dem Po-
li zei dienst ent las sen wer den.

»Ich glau be, er ist ziem lich über ge schnappt, Va ter. Er hat 
mich zwei mal an ge spuckt.«

»Er hat dich an ge spuckt?«
George denkt noch ein mal nach. Er ist im mer noch ver-

ängs tigt, doch er weiß, das ist kein Grund, nicht die vol le 
Wahr heit zu sa gen.

»Ganz si cher bin ich mir nicht, Va ter. Er stand etwa ei-
nen Me ter von mir ent fernt und hat zwei mal sehr dicht an 
mei nen Fuß ge spuckt. Es ist mög lich, dass er ein fach nur ge-
spuckt hat, wie un ge ho bel te Men schen das eben tun. Doch 
als er das tat, schien er böse auf mich zu sein.«

»Meinst du, dass das ein hin rei chen der Be weis für Vor sätz-
lich keit ist?«

Das ge fällt George. Er wird be han delt wie ein an ge hen-
der So li ci tor.

»Nicht un be dingt, Va ter.«
»Das mei ne ich auch. Gut. Ich wer de das Spu cken nicht 

er wäh nen.«
Drei Tage spä ter er hält der Reve rend Sha purji Eda lji eine 

Ant wort von Capt ain the Hon our able George A. An son, 
Chief Const able von Staf ords hire. Sie trägt das Da tum des 
23. Ja nu ar 1893 und ent hält nicht wie er war tet eine Ent-
schul di gung und die Zu sa ge, Maß nah men zu er grei fen. Statt-
des sen schreibt An son:

Würden Sie Ihren Sohn George bitte fragen, von 
wem er den Schlüssel hat, der am 12. Dezember 
auf Ihre Treppe gelegt wurde? Der Schlüssel war 
gestohlen, doch wenn sich beweisen lässt, dass 
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alles auf eine bloße Torheit oder einen dummen 
Streich zurückgeht, würde ich diesbezüglich 
keine polizeilichen Maßnahmen genehmigen 
wollen. Sollten die an der Entwendung des 
Schlüssels beteiligten Personen sich jedoch 
weigern, in dieser Angelegenheit eine Erklärung 
abzugeben, sehe ich mich genötigt, den Fall 
mit allem gebotenen Ernst als Diebstahl zu 
behandeln. Ich darf sogleich sagen, dass ich 
jedweden Unschuldsbeteuerungen, die Ihr 
Sohn hinsichtlich dieses Schlüssels vorbringen 
mag, keinen Glauben schenken werde. Meine 
Informationen in dieser Sache stammen nicht 
von der Polizei.

Der Pfar rer weiß, dass sein Sohn ein an stän di ger und red li-
cher Jun ge ist. Die Ner ven schwä che, die er an schei nend von 
sei ner Mut ter ge erbt hat, muss er noch über win den, doch er 
be rech tigt be reits zu gro ßen Hof nun gen. Es ist an der Zeit, 
ihn wie ei nen Er wach se nen zu be han deln. Er zeigt George 
den Brief und fragt ihn nach sei ner Mei nung.

George liest den Brief zwei mal und braucht ei nen Mo-
ment, um sei ne Ge dan ken zu sam meln.

»Auf dem Feld weg«, be ginnt er lang sam, »hat Ser geant Up-
ton mich be schul digt, ich sei zur Schu le in Wal sall ge gan-
gen und hät te den Schlüs sel ge stoh len. Der Chief Const able 
je doch wirft mir vor, mit ei nem oder meh re ren an de ren im 
Bunde zu sein. Ei ner von de nen soll den Schlüs sel ent wen det 
ha ben, dann habe ich an geb lich das Die bes gut an mich ge-
nom men und auf die Trep pe ge legt. Viel leicht wis sen sie, dass 
ich seit zwei Jah ren nicht mehr in Wal sall war. Auf je den Fall 
stel len sie die Ge schich te jetzt an ders dar.«

»Ja. Gut. Das mei ne ich auch. Und was denkst du noch?«
»Ich den ke, sie müs sen alle bei de über ge schnappt sein.«
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»George, das ist ein kin di scher Aus druck. Auf je den Fall 
ist es un se re Chris ten pflicht, den Schwa chen im Geis te mit 
Mit leid und Für sor ge zu be geg nen.«

»Es tut mir leid, Va ter. Dann kann ich nur an neh men, dass 
sie … dass sie mich aus ei nem Grun de ver däch ti gen, den ich 
nicht be grei fe.«

»Und was meint er dei ner An sicht nach, wenn er schreibt 
›Mei ne In for ma ti o nen in die ser Sa che stam men nicht von 
der Po li zei‹?«

»Er meint wohl, dass ihm je mand ei nen Brief ge schrie ben 
hat, in dem er mich de nun ziert. Es sei denn … es sei denn, 
er sagt nicht die Wahr heit. Wo mög lich tut er so, als wis se er 
mehr, als er weiß. Viel leicht ist es nur Bluf.«

Sha purji lä chelt sei nem Sohn zu. »George, mit dei nen Au-
gen wäre nie ein De tek tiv aus dir ge wor den. Doch mit dei-
nem Ver stand wirst du ein her vor ra gen der So li ci tor wer den.«

Ar thur

Ar thur und Lou isa wur den nicht in South sea ge traut. Sie 
wur den auch nicht in Min ster worth, Glo uce sters hire, ge traut, 
der Hei mat ge mein de der Braut. Auch in Ar thurs Ge burts-
stadt wur den sie nicht ge traut.

Ar thur war als frisch ge ba cke ner Arzt aus Edin burgh fort-
ge gan gen und hat te die Mama, sei nen Bru der In nes und die 
drei jün ge ren Schwes tern – Con nie, Ida und die klei ne Ju-
lia – zu rück ge las sen. Er hat te auch den an de ren Be woh ner 
der Woh nung zu rück ge las sen, Dr. Bryan Wal ler, an geb lich 
ein Dich ter, un be streit bar ein Zim mer herr und ein Bur sche, 
der das Le ben ver flucht leicht nahm. Bei al ler Dank bar keit für 
Wall ers Hil fe als Tu tor nag te noch et was an Ar thur. Er konn te 
sich nie so recht von sei nem Ver dacht be frei en, die Hil fe des 
Zim mer herrn sei nicht ganz un ei gen nüt zig  ge we sen; doch 
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wo ge nau des sen In te res sen lie gen moch ten, konn te er nicht 
er grün den.

Bei sei nem Fort gang hat te Ar thur an ge nom men, Wal ler 
wer de sich bald mit ei ner ei ge nen Pra xis in Edin burgh nie-
der las sen, wer de sich dort eine Frau und eine Re pu ta ti on 
zu le gen und dann zu ei ner ge le gent li chen Er in ne rung ver-
blas sen. Die se Er war tun gen soll ten sich nicht er fül len. Ar thur 
war in die Welt hi naus ge zo gen, um sei ne schutz lo se Fa mi-
lie zu er näh ren, und muss te dann fest stel len, dass sich Wal ler 
zu de ren Be schüt zer auf ge schwun gen hat te, was ihm über-
haupt nicht zu stand, ver dammt noch  mal. Er war, um ei nen 
Aus druck zu ge brau chen, den Ar thur in sei nen Brie fen an 
die Mama mit Be dacht ver mied, zu ei nem Ku ckucks ei ge-
wor den. Bei je der Heim kehr mein te Ar thur gut gläu big, die 
seit sei nem letz ten Be such in der Schwe be ge blie be ne Fa mi-
li en er zäh lung wer de dort wie der auf ge nom men, wo sie ab-
ge bro chen war. Doch je des Mal muss te er er ken nen, dass die 
Ge schich te – sei ne Lieb lings ge schich te – ohne ihn wei ter-
ge gan gen war. Er sah sich nach Wor ten, un ver hof ten Bli-
cken und An spie lun gen ha schen, nach Anek do ten, in de nen 
er kei ne Rol le mehr spiel te. Hier ging ein Le ben ohne ihn 
wei ter, und die See le die ses Le bens war of en bar der Zim-
mer herr.

Bryan Wal ler ließ sich we der als Arzt nie der, noch wur-
den sei ne dich te ri schen An wand lun gen zu ei nem re gel rech-
ten Be ruf. Er erb te ei nen Land sitz in Ing le ton im Wes ten 
von Yorks hire und be gnüg te sich mit dem mü ßi gen Le ben 
ei nes eng li schen Guts herrn. Das Ku ckucks ei hat te nun selbst 
zehn Hek tar Wald be sitz um ein Nest aus grau em Stein, das 
Ma song ill House hieß. Nun denn, umso bes ser. Nur hat te 
Ar thur die se gute Nach richt kaum ver nom men, als schon 
ein Brief der Mama ein traf mit der Mit tei lung, sie, Ida und 
Dodo zö gen gleich falls aus Edin burgh fort und gleich falls 
nach Ma song ill, wo ein Cot ta ge für sie her ge rich tet wer de. 
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Die Mama be müh te sich gar nicht um eine Recht fer ti gung – 
die ge sun de Luft, ein kränk li ches Kind viel leicht – , sie ließ 
ihn nur wis sen, dass dies ge schah. Ja, be reits ge sche hen war. 
Ach ja, da war doch eine Recht fer ti gung: Der Miet zins war 
äu ßerst ge ring.

Ar thur emp fand das als Men schen raub und Be trug zu-
gleich. Er konn te ganz und gar nicht glau ben, dass Wal ler 
hier wie ein Ka va lier ge han delt hat te. Ein wahr haft ed ler Rit-
ter hät te da für ge sorgt, dass der Mama und ih ren Töch tern 
eine ge heim nis vol le Erb schaft zu ge fal len wäre, wäh rend er 
selbst zu ei nem lan gen und mög lichst ge fahr vol len Rit ter zug 
in fer ne Lan de auf ge bro chen wäre. Ein wahr haft ed ler Rit-
ter hät te auch nicht Lot tie oder Con nie, wel che der bei den 
es auch ge we sen sein moch te, den Lauf pass ge ge ben. Ar thur 
hat te kei ne Be wei se, und viel leicht war es nicht mehr ge we-
sen als ein Flirt, der fal sche Er war tun gen ge weckt hat te, doch 
ir gend et was war da vor ge fal len, wenn er ge wis se An spie lun-
gen und jä hes weib li ches Ver stum men rich tig deu te te.

Zu al lem Un glück hör ten Ar thurs Ver däch ti gun gen da mit 
noch nicht auf. Er war ein jun ger Mann, der Klar heit und 
Ge wiss heit schätz te und sich jetzt an ei nem Ort wied er fand, 
an dem we nig Klar heit herrsch te und ei ni ge Ge wis shei ten 
un an nehm bar wa ren. Dass Wal ler mehr war als ein blo ßer 
Zim mer herr, lag auf der Hand. Er wur de häu fig als Freund, 
ja als Teil der Fa mi lie be zeich net. Nicht aber von Ar thur: Er 
woll te sich nicht plötz lich ei nen äl te ren Bru der auf drän gen 
las sen, ge schwei ge denn ei nen, dem die Mama auf ganz an-
de re Art zu lä chel te. Wal ler war sechs Jah re äl ter als Ar thur 
und fünf zehn Jah re jün ger als die Mama. Für die Ehre sei-
ner Mut ter hät te Ar thur die Hand ins Feu er ge legt; all sei ne 
Grund sät ze, sei nen Fa mi li en sinn wie auch das Wis sen um 
sei ne Ver pflich tun gen der Fa mi lie ge gen über ver dank te er 
ihr. Und doch, so frag te er sich bis wei len, wie wür de das 
Gan ze vor ei nem Ge richt aus se hen? Wel che Be wei se könn-
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ten da an ge führt, wel che Ver mu tun gen von den Ge schwo-
re nen an ge stellt wer den? Man be den ke nur ein mal die sen 
Punkt: Sein Va ter war ein schwäch li cher Dip som ane, der von 
Zeit zu Zeit in eine Heil an stalt ein ge wie sen wur de; sei ne 
Mut ter hat te ihr letz tes Kind be kom men, als Bryan Wal ler 
in ih rem Haus leb te, und sie hat te die ser Toch ter vier Tauf-
na men ge ge ben. Die letz ten drei wa ren Mary, Ju lia und Jo-
sep hine; mit Ko se na men hieß sie Dodo. Ihr ers ter Tauf na me 
aber war Bryan. Von al lem an de ren ab ge se hen war Ar thur 
nicht der Mei nung, dass Bryan ein Mäd chen na me war.

Wäh rend Ar thur um Lou isa warb, konn te sein Va ter sich 
in der Heil an stalt Al ko hol ver schaf en, schlug bei dem Ver-
such zu flie hen ein Fens ter ent zwei und wur de ins Ir ren haus 
Mont ro se Ro yal Lu na tic Asy lum ver legt. Am sechs ten Au-
gust 1885 wur den Ar thur und Tou ie in St. Os wald’s, Thorn-
ton-in-Lon sd ale, in der Graf schaft Yorks hire ge traut. Der 
Bräu ti gam war sechs und zwan zig, die Braut acht und zwan zig 
Jah re alt. An Ar thurs Sei te stand kei ner sei ner Ka me ra den aus 
dem South sea Bow ling Club, der Ports mouth Lite rary and 
Scienti fic Soci ety oder der Phö nix-Loge Nr. 257. Die Mama 
hat te alle Vor be rei tun gen in die Hand ge nom men, und an 
Ar thurs Sei te stand Bryan Wal ler, der al lem An schein nach 
künf tig selbst für sam te ne Klei der, eine gol de ne Bril le und 
ei nen ge müt li chen Platz am Ka min sor gen woll te.

George

Als George den Vor hang zu rück zieht, steht mit ten auf dem 
Ra sen eine lee re Milch kan ne. Er macht sei nen Va ter da-
rauf auf merk sam. Sie klei den sich an und neh men die Kan ne 
in Au gen schein. Sie hat kei nen De ckel, und als George hi-
nein schaut, sieht er auf dem Bo den eine tote Am sel lie gen. 
Sie be gra ben den Vo gel rasch hin ter dem Kom post hau fen. 
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George stimmt mit sei nem Va ter über ein, dass sie der Mut ter 
von der Kan ne er zäh len dür fen, die sie auf den Feld weg stel-
len, nicht aber von dem, was da rin war.

Am nächs ten Tag be kommt George eine An sichts kar te 
von ei nem Grab mal in Bre wood Church, auf dem ein Mann 
mit zwei Frau en zu se hen ist. Der Text lau tet: »Setz doch dein 
al tes Spiel fort und be schmier die Wän de.«

Sein Va ter er hält ei nen Brief in der sel ben aus ge präg ten 
Hand schrift: »Mit je dem Tag, je der Stun de wächst mein Hass 
auf George Eda lji. Und auf dein ver fluch tes Weib. Und auf 
dei ne gräss li che klei ne Toch ter. Meinst du denn, du Pha ri-
sä er, nur weil du ein Pfaf e bist, wird Gott dich von dei-
nen Schand ta ten los spre chen?« Die sen Brief zeigt er George 
nicht.

Va ter und Sohn er hal ten ein an bei de ge rich te tes Schrei-
ben:

Ein Hoch auf Up ton! Gu ter al ter Up ton!
Lob und Preis für Up ton. Gu ter al ter Up ton!
Up ton sei ge prie sen!
Bra ver al ter Up ton!

Steht auf, steht auf für Up ton
Ihr Sol da ten des Kreu zes, wohl an
Er hebt das präch tge Ban ner
Es schwe be euch vo ran.

Der Pfar rer und sei ne Frau be schlie ßen, in Zu kunft alle an 
das Pfarr haus ge rich te te Post selbst zu öf nen. George darf um 
kei nen Preis bei sei nem Stu di um ge stört wer den. Da her sieht 
er den Brief nicht, der so be ginnt: »Ich schwö re bei Gott, ich 
wer de ei nem ge wis sen Men schen et was an tun. Mein ein zi ges 
Stre ben auf die ser Welt ist Ra che, Ra che, süße Ra che ist mein 
Seh nen, dann wer de ich in der Höl le glück lich sein.« Noch 
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be kommt er den Brief zu se hen, in dem steht: »Ehe das Jahr 
um ist, wird dein Kind auf dem Fried hof oder für sein gan zes 
Le ben in Schan de ge fal len sein.« Man zeigt ihm je doch den, 
der so an fängt: »Du Pha ri sä er und fal scher Pro phet du hast Eli-
za beth Foster be schul digt und fort ge schickt du und dein ver-
damm tes Weib.«

Die Brie fe kom men dann in ra sche rer Fol ge. Sie sind auf 
bil li ges, li nier tes, aus ei nem No tiz buch ge ris se nes Pa pier ge-
schrie ben und in Can nock, Wal sall, Ruge ley, Wol ver hamp-
ton und so gar Great Wyr ley selbst auf ge ge ben. Der Pfar rer 
weiß nicht, was er da ge gen tun soll. So, wie sich erst Up-
ton und dann der Chief Const able ver hal ten ha ben, er scheint 
eine Be schwer de bei der Po li zei we nig sinn voll. Wäh rend die 
Brie fe sich häu fen, ver sucht er, ihre we sent li chen Ei gen schaf-
ten in ei ner Ta bel le dar zu stel len. Es sind dies: Ver tei di gung 
von Eli za beth Foster, fre ne ti sches Lob für Ser geant Up ton 
und die Po li zei im All ge mei nen, wahn sin ni ger Hass auf die 
Fa mi lie Eda lji und ein re li gi ö ser Wahn, den man un ter stel len 
kann oder auch nicht. Das Schrift bild va ri iert, wie es wohl 
an zu neh men ist, wenn je mand sei ne Hand schrift ver stellt.

Sha purji be tet um Er leuch tung. Er be tet auch um Ge duld, 
für sei ne Fa mi lie und – aus ei nem leicht zög erli chen Pflicht-
ge fühl he raus – für den Ver fas ser der Brie fe.

Wenn die ers te Post kommt, ist George schon auf dem 
Weg ins Ma son Col lege, doch bei der Rück kehr er kennt er 
im All ge mei nen, ob an dem Tag ein ano ny mer Brief ab ge-
ge ben wur de. Dann täuscht sei ne Mut ter Fröh lich keit vor, 
huscht von ei nem Ge sprächs the ma zum an de ren, als könn te 
Stil le sie wie die Schwer kraft al le samt zu Bo den und in den 
dort lie gen den Schmutz und Schlamm zie hen. Sein Va ter, 
der we ni ger Ta lent zur Ver stel lung hat, ist in sich ge kehrt 
und sitzt am Kopf en de des Ti sches wie eine Gra nit sta tue sei-
ner selbst. Mit die sem Ver hal ten zer mür ben die El tern sich 
ge gen sei tig; George ver sucht, ei nen Mit tel weg zu  fin den, 
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 in dem er mehr re det als sein Va ter, aber we ni ger als die Mut-
ter. Wäh rend des sen plap pern Hor ace und Maud un ge hin dert 
draufl os, die ein zi gen, wenn auch nur zeit wei li gen Nutz nie-
ßer die ser Brief kam pag ne.

Nach dem Schlüs sel und der Milch kan ne tau chen noch 
an de re Ge gen stän de im Pfarr haus auf. Ein Zinn löf el auf 
dem Fens ter brett, eine Gar ten for ke, die ein to tes Ka nin chen 
in den Ra sen spießt, drei zer bro che ne Eier auf der Vor trep pe. 
Je den Mor gen su chen George und sein Va ter das Grund-
stück ab, be vor die Mut ter und die bei den Klei nen he raus-
kom men dür fen. Ei nes Ta ges fin den sie zwan zig Pen nies und 
Half pen nies in Ab stän den auf dem Ra sen ver streut; der Pfar-
rer be schließt, sie als eine Spen de für die Kir che zu be trach-
ten. Auch tote Vö gel wer den ent deckt, zu meist er dros selt; 
und ein mal lie gen Ex kre men te dort, wo sie am ehes ten ins 
Auge fal len. Ab und zu nimmt George im ers ten Mor gen-
licht et was wahr, das we ni ger als eine Er schei nung, ein mög-
li cher Be ob ach ter ist; es gleicht eher et was knapp Ent gan ge-
nem, als sei je mand so e ben ver schwun den. Doch nie mand 
wird je ge fasst oder auch nur ge sich tet.

Und dann fan gen die üb len Scher ze an. Ein mal schüt telt 
Mr Beck worth von der Hang over Farm dem Pfar rer nach 
der Kir che die Hand, zwin kert ihm zu und flüs tert: »Wie ich 
sehe, stei gen Sie in ein neu es Ge schäft ein.« Als Sha purji ver-
wirrt schaut, zeigt Beck worth ihm ei nen Zei tungs aus schnitt 
aus dem Can nock Cha se Cou rier. Es ist eine An non ce in ei-
nem Kas ten mit Wel len rand:

Hei rats fä hi ge jun ge Da men
mit ge pfleg ten Um gangs for men & 
gu ter Er zie hung
ste hen zwecks Ehe schlie ßung mit
Her ren von Ver mö gen & Cha rak ter
zur Ver fü gung
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Vor stel lung durch: Rev. S. Eda lji
Pfarr haus Great Wyr ley.
Ge bühr wird er ho ben

Der Pfar rer spricht im Büro der Zei tung vor und er fährt, 
dass be reits drei wei te re sol cher An non cen in Auf trag ge ge-
ben wur den. Doch nie mand hat den In se ren ten zu Ge sicht 
be kom men: Der Auf trag wur de briefl ich er teilt, eine Post-
an wei sung lag bei. Der Bü ro lei ter äu ßert sein Mit ge fühl und 
bie tet ohne Wei te res an, die ver blei ben den In se ra te zu sus-
pen die ren. Soll te der Mis se tä ter sich be schwe ren oder sein 
Geld zu rück for dern, wer de selbst ver ständ lich die Po li zei ein-
ge schal tet. Doch nein, er glaubt nicht, dass die Ge schich te für 
die Re dak ti on von In te res se sei. Bei al lem Res pekt vor dem 
geist li chen Stand müs se eine Zei tung doch auch auf ih ren 
Ruf ach ten, und wenn sie in die Welt hin aus po sau ne, dass sie 
ei nem üb len Scherz auf ge ses sen sei, un ter gra be das wo mög-
lich die Glaub wür dig keit ih rer sons ti gen Ar ti kel.

Als Sha purji ins Pfarr haus zu rück kehrt, wird er dort von 
ei nem rot haa ri gen jun gen Hilfs pfar rer aus Nor folk er war-
tet, der nur mit Mühe sei nen christ li chen Gleich mut be-
wahrt. Er dringt auf eine Er klä rung, wa rum ihn sein Bru-
der im Diens te Got tes in das fer ne Staf ords hire be or dert hat, 
um ihm in ei ner drin gen den geist li chen An ge le gen heit zur 
Sei te zu ste hen, die wo mög lich Exor zis mus er for der lich ma-
che und von der die Frau des Pfar rers of en bar gar nichts 
weiß. Hier ist Ihr Brief, hier Ihre Un ter schrift. Sha purji er-
klärt und ent schul digt sich. Der Hilfs pfar rer bit tet um Er stat-
tung sei ner Aus la gen.

Als Nächs tes wird das Haus mäd chen nach Wol ver hamp-
ton ge ru fen, um sich den Leich nam ih rer nicht exis ten ten 
Schwes ter an zu schau en, der an geb lich in ei nem Wirts haus 
liegt. Eine Viel zahl von Wa ren  – fünf zig Lei nen ser vi et ten, 
zwölf jun ge Birn bäu me, eine Rin der len de, sechs Kis ten 
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Cham pag ner, fünf zehn Gal lo nen schwar zer Far be – wer den 
an ge lie fert und müs sen zu rück ge sandt wer den. In Zei tun gen 
er schei nen An non cen, die das Pfarr haus zu ei nem der art ge-
rin gen Miet zins of e rie ren, dass es Scha ren von In te res sen ten 
gibt. Stal lun gen wer den an ge bo ten, des glei chen Pfer de dung. 
Brie fe wer den im Na men des Pfar rers an Pri vat de tek ti ve ge-
sandt, um de ren Diens te in An spruch zu neh men.

Nach Mo na ten sol cher Ver fol gun gen ent schließt sich 
Sha purji zum Ge gen an grif. Er setzt selbst eine An non ce auf, 
in der er die jüngs ten Er eig nis se dar stellt und die ano ny men 
Brie fe samt Hand schrift, Stil und In halt schil dert; er macht 
ge naue An ga ben über Zeit und Ort ih rer Auf ga be. Er bit tet 
die Zei tun gen, An su chen in sei nem Na men zu rück zu wei sen, 
die Le ser, je den mög li chen Ver dacht zu mel den, und die Tä-
ter, ihr Ge wis sen zu prü fen.

Zwei Tage da rauf liegt nach mit tags eine zer bro che ne Sup-
pen ter ri ne auf der Kü chen trep pe; in der Ter ri ne ist eine tote 
Am sel. Am nächs ten Tag kommt ein Ge richts voll zie her und 
will Wert ge gen stän de zu guns ten ei ner ima gi nä ren Schuld 
be schlag nah men. Spä ter trift ein Schnei der aus Staf ord ein, 
um Maud ein Braut kleid an zu mes sen. Als man ihm wort los 
Maud vor führt, er kun digt er sich höfl ich, ob die se Kin der e he 
mit ei ner Hin du-Ze re mo nie ge schlos sen wer de. Mit ten in 
die ser Sze ne kom men fünf Öl ja cken für George an.

Und nach ei ner Wo che dru cken dann drei Zei tun gen eine 
Ant wort auf den Ap pell des Pfar rers ab. Sie steht in ei nem 
schwar zen Kas ten und ist mit ENT SCHUL DI GUNG über-
schrie ben. Sie lau tet:

Wir, die Unterzeichneten, beide in der 
Gemeinde Great Wyrley ansässig, erklären 
hiermit, dass wir die alleinigen Verfasser 
und Urheber gewisser beleidigender und 
anonymer Briefe sind, die verschiedene 
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Personen in den vergangenen zwölf 
Monaten empfangen haben. Wir bedauern 
diese Äußerungen wie auch Äußerungen 
gegen Mr Upton, den Polizei-Sergeanten 
von Cannock, und gegen Elizabeth Foster. 
Wir haben wie gewünscht unser Gewissen 
geprüft und bitten alle Beteiligten wie 
auch die höheren Mächte der geistigen wie 
kriminalistischen Art um Vergebung.

Gez. G. E. T. Eda lji und Fredk. Broo kes.

Ar thur

Ar thurs Mot to war, ge nau hin zu schau en – in das mil chig-
grü ne Auge ei nes ster ben den Wals, auf den Ma gen in halt ei-
nes er leg ten Vo gels, in das er schlaf te Ge sicht ei nes Leich-
nams, der nie sein Schwa ger wer den soll te. Die ses Hin schau en 
durf te nicht vor ein ge nom men sein: Für ei nen Arzt war das 
eine prak ti sche Not wen dig keit und für ei nen Men schen ein 
mo ra li scher Im pe ra tiv.

Er er zähl te gern, wie man ihm im Hos pi tal von Edin burgh 
bei ge bracht hat te, sorg fäl tig hin zu schau en. Ein Arzt dort, Jo-
seph Bell, hat te Ge fal len an die sem gro ßen und schwär me ri-
schen jun gen Mann ge fun den und Ar thur zum Sek re tär sei-
ner Am bu lanz er nannt. Sei ne Auf ga ben be stan den da rin, die 
Pa ti en ten auf zu ru fen, sich ers te No ti zen zu ma chen und die 
Pa ti en ten dann in Mr Bells Zim mer zu füh ren, wo der Arzt 
im Kreis sei ner As sis ten ten saß. Bell be grüß te die ein zel nen 
Pa ti en ten und ver such te, aus ei ner stum men, doch in ten si-
ven Mus te rung so viel wie mög lich über ihr Le ben und ihre 
Ge wohn hei ten ab zu lei ten. Zum Er stau nen der An we sen den, 
nicht zu letzt des Pa ti en ten selbst, ver kün de te er dann etwa, 
die ser Mann sei Schel lack po lie rer von Be ruf, je ner ein links-
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hän di ger Schus ter. Ein sol ches Ge spräch blieb Ar thur in Er-
in ne rung:

»Nun, gu ter Mann, Sie ha ben in der Ar mee ge dient.«
»Ja wohl, Sir.«
»Erst kürz lich ent las sen?«
»Ja wohl, Sir.«
»Ein Hoch land-Re gi ment?«
»Ja wohl, Sir.«
»In Bar ba dos sta ti o niert?«
»Ja wohl, Sir.«
Es war ein Trick, aber ein wahr haf ti ger Trick; ge heim nis-

voll zu nächst, doch ein fach, wenn er ein mal er läu tert wor-
den war.

»Se hen Sie, mei ne Her ren, die ser Mann war ehr er bie tig, hat 
aber sei nen Hut nicht ab ge nom men. Das ist in der Ar mee so 
üb lich, doch wäre er seit Lan gem ent las sen ge we sen, hät te er 
sich die zi vi len Bräu che wie der an ge wöhnt. Er strahlt Au to ri-
tät aus und ist of en kun dig Schot te. Und auf Bar ba dos bin ich 
ge kom men, weil er an Ele phan tia sis lei det, wel che in West-
indi en ver brei tet ist, nicht aber in Groß bri tan ni en.«

In die sen über aus prä gen den Jah ren war Ar thur in der 
Schu le des me di zi ni schen Ma te ri a lis mus er zo gen wor den. Je-
der Rest äu ßer li cher, schul mä ßi ger Re li gi o si tät wur de ihm 
aus ge trie ben, doch eine me ta phy si sche Ehr furcht war ge blie-
ben. Er gab die Mög lich keit ei ner hö he ren In tel li genz zu, 
konn te die se aber nicht nä her be stim men und nicht ver ste-
hen, wa rum sich ihr Rat schluss auf der art ver schlun ge nen 
und oft mals schreck li chen We gen er fül len muss te. Was Geist 
und See le an ging, ak zep tier te Ar thur die wis sen schaft li chen 
Er klä run gen sei ner Zeit. Der Geist war eine Ema na ti on des 
Ge hirns, so wie Gal le eine Ab son de rung der Le ber war  – 
also et was rein Kör per li ches; hin ge gen war die See le, so weit 
ein sol cher Be grif über haupt zu läs sig war, die Ge samt wir-
kung al ler er erb ten und in di vi du el len Funk ti o nen des Geis-


