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AN
VANESSA BELL
AUF DER SUCHE NACH WORTEN, HABE ICH
KEINE GEFUNDEN, DIE ICH NEBEN DEINEN
NAMEN STELLEN KÖNNTE

KAPITEL I
Es war ein Sonntagabend im Oktober, und wie viele
andere junge Damen ihres Standes schenkte Katharine
Hilbery gerade Tee aus. Vielleicht ein Fünftel ihres
Geistes war damit beschäftigt, und die übrigen Teile
übersprangen die kleine Barriere des Tages, die
zwischen dem Montagmorgen und diesem eher
gedämpften Moment lag, und spielten mit den Dingen,
die man freiwillig und normalerweise bei Tageslicht
tut. Aber obwohl sie schwieg, war sie oﬀensichtlich
Herrin einer Situation, die ihr hinreichend vertraut
war, und sie war geneigt, sie vielleicht zum
sechshundertsten Mal ihren Lauf nehmen zu lassen,
ohne eine ihrer unbesetzten Fähigkeiten ins Spiel zu
bringen. Ein einziger Blick genügte, um zu zeigen,
dass Mrs. Hilbery so reich an den Gaben war, die
Teepartys älterer, vornehmer Leute erfolgreich
machen, dass sie kaum Hilfe von ihrer Tochter
benötigte, solange ihr das lästige Geschäft mit den
Teetassen und dem Brot und der Butter abgenommen
wurde.
Wenn man bedenkt, dass die kleine Gruppe noch

keine zwanzig Minuten um den Teetisch gesessen
hatte, waren die Lebhaftigkeit, die auf ihren
Gesichtern zu sehen war, und die Lautstärke, die sie
gemeinsam erzeugten, für die Gastgeberin sehr
beachtlich. Plötzlich kam Katharine der Gedanke, dass
jemand, der in diesem Moment die Tür öﬀnete,
denken würde, dass sie sich amüsierten; er würde
denken: »Was für ein schönes Haus, in das man
kommt«, und instinktiv lachte sie und sagte etwas, um
den Lärm zu verstärken, vermutlich zur Ehre des
Hauses, denn sie selbst fühlte sich nicht gerade
beschwingt. Im selben Moment wurde zu ihrer
Belustigung die Tür aufgerissen, und ein junger Mann
betrat den Raum. Während sie ihm die Hand reichte,
fragte Katharine ihn in Gedanken: »Glauben Sie, wir
amüsieren uns prächtig?« . . . »Mr. Denham, Mutter«,
sagte sie laut, denn sie sah, dass ihre Mutter seinen
Namen vergessen hatte.
Diese Tatsache war auch für Mr. Denham spürbar
und verstärkte die Unbehaglichkeit, die unweigerlich
mit dem Eintritt eines Fremden in einen Raum voller
Menschen einhergeht, die sich sehr wohl fühlen und
alle mit Sätzen beginnen. Gleichzeitig schien es Mr.
Denham, als ob sich tausend weich gepolsterte Türen
zwischen ihm und der Straße geschlossen hätten. Ein
feiner Nebel, die ätherische Essenz des Nebels, hing

sichtbar in dem weiten und ziemlich leeren Raum des
Salons, ganz silbern dort, wo die Kerzen auf dem
Teetisch gruppiert waren, und wieder rötlich im Licht
des Feuers. Mit den Omnibussen und Droschken, die
ihm noch im Kopf herumschwirrten, und dem
Kribbeln in seinem Körper, das von seinem schnellen
Gang durch die Straßen und dem Hin- und Hergehen
zwischen Verkehr und Fußgängern herrührte, wirkte
dieser Salon sehr weit weg und still; und die Gesichter
der älteren Leute waren mürbe, in einiger Entfernung
voneinander und hatten einen Glanz, der darauf
zurückzuführen war, dass die Luft im Salon durch
blaue Nebelkörner verdickt war. Mr. Denham war
hereingekommen, als Mr. Fortescue, der berühmte
Romanautor, mitten in einem sehr langen Satz
angelangt war. Er hielt diesen in der Schwebe,
während der Neuankömmling sich setzte, und Mrs.
Hilbery fügte die abgetrennten Teile geschickt
zusammen, indem sie sich zu ihm lehnte und eine
Bemerkung machte:
»Was würden Sie tun, wenn Sie mit einem
Ingenieur verheiratet wären und in Manchester leben
müssten, Mr. Denham?«
»Sie könnte doch sicher Persisch lernen«, mischte
sich ein dünner, älterer Herr ein. »Gibt es in
Manchester keinen pensionierten Schulmeister oder

Literaten, mit dem sie Persisch lesen könnte?«
»Eine Cousine von uns hat geheiratet und lebt jetzt
in Manchester«, erklärte Katharine. Mr. Denham
murmelte etwas, was in der Tat alles war, was von ihm
verlangt wurde, und der Schriftsteller fuhr fort, wo er
aufgehört hatte. Insgeheim verﬂuchte Mr. Denham
sich sehr dafür, dass er die Freiheit der Straße gegen
diesen mondänen Salon eingetauscht hatte, in dem er
sich, neben anderen Unannehmlichkeiten, sicher nicht
von seiner besten Seite zeigen würde. Er sah sich um
und stellte fest, dass außer Katharine alle über vierzig
waren, wobei der einzige Trost darin bestand, dass Mr.
Fortescue eine beachtliche Berühmtheit war, so dass
man morgen froh sein konnte, ihn getroﬀen zu haben.
»Warst du schon einmal in Manchester?«, fragte er
Katharine.
»Niemals«, antwortete sie.
»Warum haben Sie dann etwas dagegen?«
Katharine rührte ihren Tee um und schien, so
dachte Denham, darüber nachzudenken, wie sie die
Tasse eines anderen Menschen füllen sollte, aber in
Wirklichkeit fragte sie sich, wie sie diesen seltsamen
jungen Mann mit den anderen in Einklang bringen
sollte. Sie beobachtete, dass er seine Teetasse
zusammenpresste, so dass die Gefahr bestand, dass das

dünne Porzellan nach innen kippen könnte. Sie konnte
sehen, dass er nervös war; man würde erwarten, dass
ein knochiger junger Mann mit einem vom Wind
leicht geröteten Gesicht und nicht ganz glattem Haar
auf einer solchen Party nervös sein würde.
Wahrscheinlich mochte er so etwas nicht und war nur
aus Neugierde gekommen oder weil ihr Vater ihn
eingeladen hatte — auf jeden Fall würde er sich nicht
so leicht mit den anderen vertragen.
»Ich glaube, in Manchester gibt es niemanden, mit
dem man reden kann«, antwortete sie beiläuﬁg. Mr.
Fortescue hatte sie einen oder zwei Augenblick lang
beobachtet, wie es Romanautoren zu tun pﬂegen, und
bei dieser Bemerkung lächelte er und nahm sie zum
Anlass für weitere Spekulationen.
»Trotz eines leichten Hangs zur Übertreibung triﬀt
Katharine genau ins Schwarze«, sagte er und lehnte
sich in seinem Sessel zurück, die undurchsichtigen,
nachdenklichen Augen auf die Decke gerichtet, die
Fingerspitzen zusammengedrückt, schilderte er zuerst
die Schrecken der Straßen von Manchester, dann das
kahle, unermessliche Moor am Rande der Stadt, dann
das schäbige kleine Haus, in dem das Mädchen leben
würde, und dann die Professoren und die elenden
jungen Studenten, die sich den anstrengenderen
Werken unserer jüngeren Dramatiker widmeten, die

sie besuchen würden, und wie sich ihr Aussehen
allmählich verändern würde, und wie sie nach London
ﬂiegen würde, und wie Katharine sie herumführen
müsste, wie man einen eifrigen Hund an der Kette
führt, vorbei an Reihen von lärmenden Metzgereien,
armes liebes Geschöpf.
»Ach, Mr. Fortescue«, rief Mrs. Hilbery aus, als er
geendet hatte, »ich hatte gerade geschrieben, wie sehr
ich sie beneide! Ich dachte an die großen Gärten und
die lieben alten Damen in Handschuhen, die nur den
»Spectator« lesen und an den Kerzen schnuppern.
Sind sie alle verschwunden? Ich sagte ihr, sie würde
die schönen Dinge Londons ﬁnden, ohne die
schrecklichen Straßen, die einen so deprimieren.«
»Da ist die Universität«, sagte der dünne Herr, der
zuvor darauf bestanden hatte, dass es Menschen gibt,
die Persisch können.
»Ich weiß, dass es dort Moore gibt, weil ich neulich
in einem Buch darüber gelesen habe«, sagte Katharine.
»Ich bin betrübt und erstaunt über die Unwissenheit
meiner Familie«, bemerkte Mr. Hilbery. Er war ein
älterer Mann, mit einem Paar ovaler, haselnussbrauner
Augen, die für sein Alter ziemlich hell waren und die
Schwere seines Gesichts auﬂockerten. Er spielte
ständig mit einem kleinen grünen Stein, der an seiner

Uhrkette befestigt war, und zeigte dabei seine langen
und sehr empﬁndlichen Finger. Er hatte die
Angewohnheit, seinen Kopf sehr schnell hin- und
herzubewegen, ohne dabei die Position seines großen
und ziemlich korpulenten Körpers zu verändern, so
dass es den Anschein hatte, als würde er sich
unaufhörlich
mit
dem
geringstmöglichen
Energieaufwand mit Nahrung für seine Unterhaltung
und sein Nachdenken versorgen. Man könnte
annehmen, dass er die Zeit seines Lebens, in der er
persönliche Ambitionen hatte, hinter sich gelassen
hatte oder dass er sie so weit befriedigt hatte, wie es
ihm möglich war, und dass er nun seine beträchtliche
Schärfe eher zum Beobachten und Nachdenken als
zum Erreichen eines Ergebnisses einsetzte.
Katharine, so entschied Denham, während Mr.
Fortescue eine weitere runde Struktur aus Wörtern
aufbaute, hatte eine Ähnlichkeit mit jedem ihrer
Elternteile, aber diese Elemente waren ziemlich
seltsam vermischt. Sie hatte die schnellen, impulsiven
Bewegungen ihrer Mutter, die Lippen, die sich oft
öﬀneten, um zu sprechen, und wieder schlossen, und
die dunklen, ovalen Augen ihres Vaters, die auf einem
Grund von Traurigkeit leuchteten, oder, da sie noch zu
jung war, um einen traurigen Blick zu entwickeln,
könnte man sagen, dass die Grundlage nicht so sehr

Traurigkeit war, als vielmehr ein Geist, der zur
Kontemplation und Selbstbeherrschung neigte. Nach
ihren Haaren, ihrer Farbe und der Form ihrer
Gesichtszüge zu urteilen, war sie auﬀallend, wenn auch
nicht wirklich schön. Entschlossenheit und
Gelassenheit prägten sie, eine Kombination von
Eigenschaften, die einen sehr ausgeprägten Charakter
hervorbrachte, der nicht geeignet war, einen jungen
Mann, der sie kaum kannte, zu beruhigen. Im Übrigen
war sie groß; ihr Kleid war von einer ruhigen Farbe,
mit alter, gelb gefärbter Spitze als Verzierung, auf der
der Funke eines alten Juwels seinen einzigen roten
Schimmer verbreitete. Denham bemerkte, dass sie,
obwohl sie schweigsam war, die Situation ausreichend
beherrschte, um sofort zu antworten, wenn ihre Mutter
sie um Hilfe bat, und doch war es für ihn
oﬀensichtlich, dass sie sich nur mit der Oberﬂäche
ihres Geistes beschäftigte. Es ﬁel ihm auf, dass ihre
Position am Teetisch unter all diesen älteren Menschen
nicht unproblematisch war, und er unterdrückte seine
Neigung, sie oder ihre Haltung generell als abweisend
zu empﬁnden. Das Gespräch war über Manchester
hinweggegangen, nachdem er es sehr großzügig
behandelt hatte.
»Wäre es die Schlacht von Trafalgar oder die
spanische Armada, Katharine?«, fragte ihre Mutter.

»Trafalgar, Mutter.«
»Trafalgar, natürlich! Wie dumm von mir! Noch
eine Tasse Tee, mit einer dünnen Zitronenscheibe
darin, und dann, lieber Mr. Fortescue, erklären Sie mir
bitte mein absurdes kleines Rätsel. Man kann nicht
anders, als Herren mit römischen Nasen zu glauben,
selbst wenn man sie in Omnibussen triﬀt.«
Herr Hilbery mischte sich hier ein, soweit es
Denham betraf, und sprach sehr vernünftig über den
Beruf des Anwalts und die Veränderungen, die er in
seinem Leben erlebt hatte. In der Tat ﬁel Denham zu
Recht in sein Los, denn ein Artikel von Denham über
eine juristische Angelegenheit, den Herr Hilbery in
seiner Zeitschrift veröﬀentlicht hatte, hatte die beiden
miteinander bekannt gemacht. Doch als einen
Augenblick später Mrs. Sutton Bailey angekündigt
wurde, wandte er sich ihr zu, und Mr. Denham fand
sich schweigend neben Katharine sitzend, die ebenfalls
schwieg, und lehnte es ab, etwas zu sagen. Da sie
ungefähr gleich alt und beide unter dreißig waren, war
es ihnen untersagt, sich vieler bequemer Phrasen zu
bedienen, die ein Gespräch in ruhiges Fahrwasser
bringen. Sie wurden außerdem durch Katharines eher
böswillige Entschlossenheit zum Schweigen gebracht,
diesem jungen Mann, in dessen aufrechter und
entschlossener Haltung sie etwas Feindliches für ihre

Umgebung erkannte, durch keine der üblichen
weiblichen Annehmlichkeiten zu helfen. Sie saßen also
schweigend da, wobei Denham seinen Wunsch
beherrschte, etwas Abruptes und Explosives zu sagen,
das sie aufrütteln sollte. Aber Mrs. Hilbery reagierte
sofort auf jedes Schweigen im Salon wie auf einen
stummen Ton in einer sonoren Tonleiter, und über den
Tisch gelehnt bemerkte sie in der seltsam zaghaften,
losgelösten Art, die ihren Ausdrücken immer die
Ähnlichkeit von Schmetterlingen verlieh, die von
einem sonnigen Fleck zum anderen ﬂattern: »Wissen
Sie, Mr. Denham, Sie erinnern mich so sehr an den
lieben Mr. Ruskin . . . . Ist es seine Krawatte,
Katharine, oder sein Haar, oder die Art, wie er in
seinem Stuhl sitzt? Sagen Sie mir, Mr. Denham, sind
Sie ein Bewunderer von Ruskin? Neulich sagte jemand
zu mir: »Oh nein, wir lesen Ruskin nicht, Mrs.
Hilbery. Was lesen Sie denn, frage ich mich, denn Sie
können doch nicht die ganze Zeit in Flugzeuge steigen
und in die Tiefen der Erde eindringen.«
Sie sah Denham wohlwollend an, der nichts sagte,
und dann Katharine, die lächelte, aber auch nichts
sagte, woraufhin Mrs. Hilbery von einer brillanten
Idee besessen zu sein schien und ausrief:
»Ich bin sicher, dass Mr. Denham unsere Sachen
gerne sehen würde, Katharine. Ich bin sicher, er ist

nicht wie dieser schreckliche junge Mann, Mr.
Ponting, der mir sagte, er halte es für unsere Pﬂicht,
ausschließlich in der Gegenwart zu leben. Denn was ist
die Gegenwart schon? Die Hälfte davon ist die
Vergangenheit, und die bessere Hälfte auch, würde ich
sagen«, fügte sie hinzu und wandte sich an Mr.
Fortescue.
Denham erhob sich, halb in der Absicht, zu gehen,
und in dem Glauben, alles gesehen zu haben, was es zu
sehen gab, aber Katharine erhob sich im selben
Augenblick und sagte: »Vielleicht möchten Sie die
Bilder sehen«, und führte den Weg durch den Salon in
ein kleineres Zimmer, das sich von ihm aus öﬀnete.
Der kleinere Raum war so etwas wie eine Kapelle in
einer Kathedrale oder eine Grotte in einer Höhle, denn
das dröhnende Geräusch des Verkehrs in der Ferne
erinnerte an das sanfte Rauschen des Wassers, und die
ovalen Spiegel mit ihrer silbernen Oberﬂäche waren
wie tiefe Becken, die unter dem Sternenlicht
erzitterten. Aber der Vergleich mit einer Art
religiösem Tempel war der passendere von beiden,
denn der kleine Raum war voll mit Reliquien.
Als Katharine verschiedene Stellen berührte,
sprangen hier und da Lichter auf und enthüllten einen
quadratischen Haufen rot-goldener Bücher, dann einen

langen Rock in blau-weißer Farbe, der hinter Glas
glänzte, dann einen Mahagoni-Schreibtisch mit seiner
ordentlichen Ausstattung und schließlich ein Bild über
dem Tisch, das besonders beleuchtet war. Als
Katharine diese letzten Lichter berührt hatte, trat sie
zurück, so als wollte sie sagen: »Da!« Denham sah
sich von den Augen des großen Dichters Richard
Alardyce angeschaut und erlitt einen kleinen Schock,
der ihn, hätte er einen Hut getragen, dazu gebracht
hätte, ihn abzunehmen. Die Augen blickten ihn aus
den zarten Rosa- und Gelbtönen der Farbe mit
göttlicher Freundlichkeit an, die ihn umarmte, und
gingen weiter, um die ganze Welt zu betrachten. Die
Farbe war so verblasst, dass nur noch die schönen
großen Augen zu sehen waren, die sich dunkel in die
umgebende Dunkelheit einfügten.
Katharine wartete, als ob sie einen vollständigen
Eindruck von ihm gewinnen wollte, und sagte dann:
»Das ist sein Schreibpult. Er hat diese Feder
benutzt«, und sie hob einen Federkiel und legte ihn
wieder hin. Der Schreibtisch war mit alter Tinte
bespritzt, und die Feder war zerzaust. Die riesige
Goldbrille lag griﬀbereit, und unter dem Tisch befand
sich ein Paar großer, abgenutzter Pantoﬀeln, von denen
Katharine eine aufhob und bemerkte:

»Ich glaube, mein Großvater muss mindestens
doppelt so groß gewesen sein, wie man es heute ist.
Dies«, fuhr sie fort, als ob sie auswendig wüsste, was
sie zu sagen hatte, »ist das Originalmanuskript der
›Ode an den Winter‹. Die frühen Gedichte sind weit
weniger korrigiert als die späteren. Möchten Sie es sich
ansehen?«
Während Mr. Denham das Manuskript untersuchte,
blickte sie zu ihrem Großvater hinauf und verﬁel zum
tausendsten Mal in einen angenehmen Traumzustand,
in dem sie die Gefährtin jener riesigen Männer zu sein
schien, jedenfalls ihrer eigenen Abstammung, und der
unbedeutende gegenwärtige Augenblick in den
Schatten gestellt wurde. Dieser prächtige, geisterhafte
Kopf auf der Leinwand hatte sicherlich nie all die
Nebensächlichkeiten
eines
Sonntagnachmittags
gesehen, und es schien keine Rolle zu spielen, was sie
und dieser junge Mann miteinander sagten, denn sie
waren nur kleine Menschen.
»Dies ist ein Exemplar der ersten Ausgabe der
Gedichte«, fuhr sie fort, ohne darauf zu achten, dass
Mr. Denham immer noch mit dem Manuskript
beschäftigt war, »das einige Gedichte enthält, die nicht
nachgedruckt wurden, sowie Korrekturen.« Sie hielt
eine Minute inne und fuhr dann fort, als ob diese
Stellen alle berechnet worden wären.

»Die Dame in Blau ist meine Urgroßmutter, von
Millington. Hier ist der Wanderstab meines Onkels —
er war Sir Richard Warburton, wissen Sie, und ritt mit
Havelock zur Befreiung von Lucknow. Und dann,
lassen Sie mich sehen — oh, das ist der ursprüngliche
Alardyce,
1697,
der
Begründer
des
Familienvermögens, mit seiner Frau. Jemand schenkte
uns neulich diese Schale, weil sie ihr Wappen und ihre
Initialen trägt. Wir glauben, dass sie ihnen zu ihrer
Silberhochzeit geschenkt worden ist.
Hier blieb sie einen Moment stehen und fragte sich,
warum Mr. Denham nichts sagte. Ihr Gefühl, dass er
ihr feindlich gesinnt war, das sie verloren hatte,
während sie an ihren Familienbesitz dachte, kehrte mit
solcher Schärfe zurück, dass sie mitten in ihrem
Katalog stehen blieb und ihn ansah. Ihre Mutter, die
ihn mit den großen Toten in Verbindung bringen
wollte, hatte ihn mit Mr. Ruskin verglichen; und dieser
Vergleich war Katharine im Gedächtnis geblieben und
hatte sie dazu gebracht, den jungen Mann kritischer zu
betrachten, als es angemessen war, denn ein junger
Mann, der im Frack einen Besuch abstattet, ist in
einem ganz anderen Element als ein Kopf, der auf dem
Höhepunkt seiner Ausdruckskraft steht und
unbeweglich hinter einer Glasscheibe hervorschaut,
was alles war, was ihr von Mr. Ruskin blieb. Er hatte

ein einzigartiges Gesicht — ein Gesicht, das eher für
Schnelligkeit und Entschlossenheit als für massive
Kontemplation gebaut war; die Stirn breit, die Nase
lang und furchterregend, die Lippen glatt rasiert und
zugleich verbissen und empﬁndlich, die Wangen
mager, mit einer tief ﬂießenden Flut von rotem Blut in
ihnen. Seine Augen, die jetzt die übliche männliche
Unpersönlichkeit und Autorität ausdrückten, könnten
unter günstigen Umständen subtilere Emotionen
oﬀenbaren, denn sie waren groß und von klarer,
brauner Farbe; sie schienen unerwartet zu zögern und
zu spekulieren; aber Katharine sah ihn nur an, um sich
zu fragen, ob sein Gesicht nicht der Standarte ihrer
toten Helden näher gekommen wäre, wenn es mit
einem Backenbart geschmückt gewesen wäre. In seiner
dürren Statur und den dünnen, wenn auch gesunden
Wangen sah sie Anzeichen einer kantigen und scharfen
Seele. Seine Stimme, so bemerkte sie, hatte einen
leicht vibrierenden oder knarrenden Klang, als er das
Manuskript niederlegte und sagte:
»Sie müssen sehr stolz auf Ihre Familie sein, Miss
Hilbery.«
»Ja, das bin ich«, antwortete Katharine, und sie
fügte hinzu: »Meinst du, dass daran etwas falsch ist?«
»Falsch? Wie sollte es falsch sein? Es muss doch

langweilig sein, seine Sachen den Besuchern zu
zeigen«, fügte er nachdenklich hinzu.
»Nicht, wenn die Besucher sie mögen.«
»Ist es nicht schwierig, seinen Vorfahren gerecht zu
werden?«, fuhr er fort.
»Ich denke, ich sollte nicht versuchen, Gedichte zu
schreiben«, antwortete Katharine.
»Nein. Und das ist es, was ich hassen sollte. Ich
könnte es nicht ertragen, wenn mein Großvater mich
ausschließen würde. Und schließlich«, fuhr Denham
fort und blickte sich satirisch um, wie Katharine
dachte, »ist es nicht nur dein Großvater. Du bist von
allen Seiten ausgeschlossen. Ich nehme an, du stammst
aus einer der vornehmsten Familien Englands. Es gibt
die Warburtons und die Mannings — und Sie sind mit
den Otways verwandt, nicht wahr? Ich habe das alles
in irgendeinem Magazin gelesen«, fügte er hinzu.
»Die Otways sind meine Cousins«, antwortete
Katharine.
»Nun«, sagte Denham in einem abschließenden
Tonfall, als sei sein Argument bewiesen.
»Nun«, sagte Katharine, »ich sehe nicht, dass Sie
etwas bewiesen haben.«
Denham lächelte auf eine besonders provozierende
Weise. Es amüsierte und befriedigte ihn, dass er die

Macht hatte, seine vergessliche, hochmütige
Gastgeberin zu verärgern, wenn er sie auch nicht
beeindrucken konnte; obwohl er sie lieber beeindruckt
hätte.
Er saß schweigend da und hielt das kostbare
Gedichtbüchlein ungeöﬀnet in den Händen, und
Katharine beobachtete ihn, wobei sich der
melancholische oder nachdenkliche Ausdruck in ihren
Augen vertiefte, während ihre Verärgerung abnahm.
Sie schien über viele Dinge nachzudenken. Sie hatte
ihre Pﬂichten vergessen.
»Nun«, sagte Denham wieder und öﬀnete plötzlich
das kleine Gedichtbuch, als hätte er alles gesagt, was
er sagen wollte oder mit Anstand sagen konnte. Er
blätterte die Seiten mit großer Entschlossenheit um,
als würde er das Buch in seiner Gesamtheit beurteilen,
den Druck, das Papier und den Einband ebenso wie
die Poesie, und dann, nachdem er sich von seiner
guten oder schlechten Qualität überzeugt hatte, legte
er es auf den Schreibtisch und untersuchte den
Malakka-Stock mit dem goldenen Knauf, der dem
Soldaten gehört hatte.
»Aber bist du nicht stolz auf deine Familie?«
forderte Katharine.
»Nein«, sagte Denham. »Wir haben nie etwas

getan, worauf wir stolz sein könnten — es sei denn,
man zählt das Bezahlen seiner Rechnungen zu den
Dingen, auf die man stolz sein kann.«
»Das klingt ziemlich langweilig«, bemerkte
Katharine.
»Sie würden uns für furchtbar langweilig halten«,
stimmte Denham zu.
»Ja, ich mag Sie langweilig ﬁnden, aber ich glaube
nicht, dass ich Sie lächerlich ﬁnden sollte«, fügte
Katharine hinzu, als ob Denham diesen Vorwurf
tatsächlich gegen ihre Familie erhoben hätte.
»Nein — denn wir sind nicht im Geringsten
lächerlich.
Wir
sind
eine
respektable
Mittelklassefamilie, die in Highgate lebt.«
»Wir wohnen nicht in Highgate, aber wir gehören
auch zur Mittelschicht, nehme ich an.
Denham lächelte nur und legte den Malakka-Stock
auf die Ablage, während er ein Schwert aus seiner
Zierscheide zog.
»Das gehörte Clive, so sagen wir«, sagte Katharine,
die ihre Pﬂichten als Gastgeberin automatisch wieder
aufnahm.
»Ist es eine Lüge?« erkundigte sich Denham.
»Es ist eine Familientradition. Ich weiß nicht, ob
wir es beweisen können.«

»Wissen Sie, in unserer Familie gibt es keine
Traditionen«, sagte Denham.
»Du klingst sehr langweilig«, bemerkte Katharine
zum zweiten Mal.
»Lediglich die Mittelschicht«, antwortete Denham.
»Sie bezahlen Ihre Rechnungen und sagen die
Wahrheit. Ich wüsste nicht, warum Sie uns verachten
sollten.«
Mr. Denham zog das Schwert, von dem die
Hilberys sagten, es gehöre Clive, sorgfältig in die
Scheide.
»Ich wäre nicht gern du, das ist alles, was ich gesagt
habe«, antwortete er, als ob er seine Gedanken so
genau wie möglich ausdrücken wollte.
»Nein, aber man möchte nie jemand anderes sein.«
»Ich sollte. Ich würde gerne viele andere Menschen
sein.«
»Warum dann nicht wir?« fragte Katharine.
Denham betrachtete sie, wie sie im Sessel ihres
Großvaters saß und den Malakka-Stock ihres
Großonkels geschmeidig durch die Finger zog,
während ihr Hintergrund gleichermaßen aus
leuchtender blau-weißer Farbe und karminroten
Büchern mit vergoldeten Linien bestand. Die
Lebendigkeit und Gelassenheit ihrer Haltung, wie die

eines hellgeﬁederten Vogels, der leicht vor weiteren
Flügen balanciert, erregte ihn, ihr die Grenzen ihres
Loses aufzuzeigen. So bald, so leicht, würde er
vergessen sein.
»Du wirst nie etwas aus erster Hand erfahren«,
begann er fast brutal. »Es ist alles für dich getan
worden. Du wirst nie erfahren, wie es ist, Dinge zu
kaufen, nachdem du dafür gespart hast, oder Bücher
zum ersten Mal zu lesen oder Entdeckungen zu
machen.«
»Fahren Sie fort«, bemerkte Katharine, als er
innehielt und plötzlich zweifelte, ob seine Stimme, die
diese Tatsachen laut verkündete, überhaupt der
Wahrheit entsprach.
»Ich weiß natürlich nicht, wie Sie Ihre Zeit
verbringen«, fuhr er etwas steif fort, »aber ich nehme
an, Sie müssen die Leute herumführen. Sie schreiben
ein Leben Ihres Großvaters, nicht wahr? Und so
etwas« — er nickte in Richtung des anderen Zimmers,
wo sie kultiviertes Lachen hörten — »muss viel Zeit in
Anspruch nehmen.«
Sie sah ihn erwartungsvoll an, als würden sie
gemeinsam eine kleine Figur von sich selbst
schmücken, und sie sah, wie er zögerte, eine Schleife
oder eine Schärpe anzulegen.

»Du hast es fast richtig verstanden«, sagte sie, »aber
ich helfe nur meiner Mutter. Ich schreibe nicht selbst.«
»Machst du irgendetwas selbst?«, fragte er.
»Was meinst du?«, fragte sie. »Ich gehe nicht um
zehn Uhr aus dem Haus und komme um sechs Uhr
zurück.«
»Das meine ich nicht.«
Mr. Denham hatte seine Selbstbeherrschung
wiedererlangt; er sprach mit einer Ruhe, die Katharine
ziemlich besorgt machte, dass er sich erklären sollte,
aber gleichzeitig wünschte sie sich, ihn zu ärgern, ihn
mit einer leichten Strömung des Spottes oder der
Satire von sich wegzutreiben, wie sie es mit diesen
zeitweiligen jungen Männern ihres Vaters zu tun
pﬂegte.
»Heutzutage tut niemand mehr etwas, das es wert
ist, getan zu werden«, bemerkte sie. »Sehen Sie« —
sie tippte auf den Gedichtband ihres Großvaters —
»wir drucken nicht einmal mehr so gut wie damals,
und Dichter, Maler oder Romanciers gibt es auch
keine mehr; ich bin also jedenfalls nicht einzigartig.«
»Nein, wir haben keine großen Männer«, antwortete
Denham. »Ich bin sehr froh, dass wir keine haben. Ich
hasse große Männer. Die Verehrung von Größe im
neunzehnten Jahrhundert scheint mir die Wertlosigkeit

dieser Generation zu erklären.«
Katharine öﬀnete die Lippen und holte tief Luft, als
wollte sie mit dem gleichen Nachdruck antworten, als
das Schließen einer Tür im Nebenzimmer ihre
Aufmerksamkeit ablenkte und sie sich beide bewusst
wurden, dass die Stimmen, die am Teetisch auf und ab
gegangen waren, verstummt waren; auch das Licht
schien tiefer geworden zu sein. Einen Augenblick
später erschien Mrs. Hilbery in der Tür des
Vorzimmers. Sie stand da und sah die beiden mit
einem erwartungsvollen Lächeln an, als würde eine
Szene aus dem Drama der jüngeren Generation zu
ihren Gunsten gespielt werden. Sie war eine
bemerkenswert aussehende Frau, weit in den
Sechzigern, aber dank der Leichtigkeit ihrer Statur und
der Helligkeit ihrer Augen schien sie über die
Oberﬂäche der Jahre geweht worden zu sein, ohne
dabei viel Schaden zu nehmen. Ihr Gesicht war
schrumpelig und schmal, aber jeder Anﬂug von
Schärfe wurde von den großen blauen Augen
übertüncht, die zugleich klug und unschuldig waren
und die Welt mit einem enormen Wunsch zu
betrachten schienen, dass sie sich edel benehmen
sollte, und mit dem vollen Vertrauen, dass sie es
könnte, wenn sie sich nur die Mühe machen würde.
Gewisse Falten auf der breiten Stirn und um die

Lippen könnten darauf hindeuten, dass sie im Laufe
ihrer Karriere Momente einiger Schwierigkeiten und
Ratlosigkeit erlebt hatte, aber diese hatten ihre
Zuversicht nicht zerstört, und sie war oﬀensichtlich
immer noch bereit, jedem eine beliebige Anzahl neuer
Chancen und dem ganzen System den Vorteil des
Zweifels zu geben. Sie hatte große Ähnlichkeit mit
ihrem Vater und erinnerte wie er an die frische Luft
und die Weite einer jüngeren Welt.
»Nun«, sagte sie, »wie gefallen Ihnen unsere
Sachen, Mr. Denham?«
Mr. Denham erhob sich, legte sein Buch weg,
öﬀnete den Mund, sagte aber nichts, wie Katharine
amüsiert feststellte.
Frau Hilbery nahm das Buch in die Hand, das er
hingelegt hatte.
»Es gibt Bücher, die leben«, sinnierte sie. »Sie sind
mit uns jung, und sie werden mit uns alt. Mögen Sie
Poesie, Mr. Denham? Aber was für eine absurde
Frage! Die Wahrheit ist, dass der liebe Mr. Fortescue
mich fast ermüdet hat. Er ist so wortgewandt und so
geistreich, so forschend und so tiefgründig, dass ich
nach einer halben Stunde oder so geneigt bin, alle
Lichter zu löschen. Aber vielleicht wäre er im Dunkeln
noch wunderbarer als sonst. Was meinst du,

Katharine? Sollen wir eine kleine Party in völliger
Dunkelheit geben? Es müsste doch helle Räume für
die Gäste geben . . . .«
Hier hielt Mr. Denham seine Hand auf.
»Aber wir haben Ihnen doch so viel zu zeigen!« rief
Mrs. Hilbery aus, ohne sich darum zu kümmern.
»Bücher, Bilder, Porzellan, Manuskripte und sogar
den Stuhl, auf dem Maria, die Königin der Schotten,
saß, als sie von der Ermordung Darnleys erfuhr. Ich
muss mich ein wenig hinlegen, und Katharine muss
sich umziehen (obwohl sie ein sehr hübsches Kleid
trägt), aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, allein zu
sein, gibt es um acht Uhr Abendessen. Ich wage zu
behaupten, dass du ein Gedicht schreiben wirst,
während du wartest. Ah, wie ich den Schein des
Feuers liebe! Sieht unser Zimmer nicht bezaubernd
aus?«
Sie trat zurück und wies sie an, den leeren Salon mit
seinen reichen, unregelmäßigen Lichtern zu
betrachten, während die Flammen sprangen und
schwankten.
»Liebe Dinge!«, rief sie aus. »Liebe Stühle und
Tische! Wie alte Freunde sind sie — treue, stille
Freunde. Da fällt mir ein, Katharine, der kleine Mr.
Anning kommt heute abend, und Tite Street, und

Cadogan Square . . . . Vergiss nicht, die Zeichnung
deines Großonkels glasieren zu lassen. Tante Millicent
hat es bei ihrem letzten Besuch hier bemerkt, und ich
weiß, wie weh es mir tun würde, meinen Vater in
einem zerbrochenen Glas zu sehen.«
Es war, als müsse man sich durch ein Labyrinth von
diamantglitzernden Spinnennetzen winden, um sich zu
verabschieden und zu entkommen, denn bei jeder
Bewegung erinnerte sich Mrs. Hilbery an etwas
Weiteres über die Schurkereien der Bilderrahmer oder
die Freuden der Poesie, und einmal schien es dem
jungen Mann, als würde man ihn hypnotisieren, damit
er das tat, was sie vorgab, von ihm zu wollen, denn er
konnte nicht annehmen, dass sie seiner Anwesenheit
irgendeinen Wert beimaß. Katharine bot ihm jedoch
die Gelegenheit, zu gehen, und dafür war er ihr
dankbar, so wie ein junger Mensch für das
Verständnis eines anderen dankbar ist.

KAPITEL II
Der junge Mann schloss die Tür mit einem schärferen
Knall, als es irgendein Besucher an diesem Nachmittag
getan hatte, und ging in großem Tempo die Straße
hinauf, wobei er die Luft mit seinem Gehstock
zerschnitt. Er war froh, sich außerhalb des Salons zu
beﬁnden, rohen Nebel zu atmen und mit
ungeschliﬀenen Menschen in Kontakt zu kommen, die
nur ihren Anteil am Bürgersteig haben wollten, der
ihnen zustand. Er dachte, wenn er Mr. oder Mrs. oder
Miss Hilbery hier draußen gehabt hätte, hätte er sie
irgendwie seine Überlegenheit spüren lassen, denn die
Erinnerung an die stockenden, unbeholfenen Sätze, die
es nicht geschaﬀt hatten, selbst der jungen Frau mit
den traurigen, aber innerlich ironischen Augen eine
Ahnung von seiner Kraft zu geben, machte ihn
wütend. Er versuchte, sich die eigentlichen Worte
seines kleinen Ausbruchs ins Gedächtnis zu rufen, und
ergänzte sie unbewusst durch so viele Worte von
größerer Ausdruckskraft, dass die Verärgerung über
sein Scheitern etwas gemildert wurde. Plötzliche Stöße
der ungeschminkten Wahrheit überﬁelen ihn hin und

wieder, denn er war von Natur aus nicht geneigt, sein
Verhalten rosig zu sehen, aber mit dem Stampfen
seines Fußes auf dem Pﬂaster und dem Blick, den ihm
die halb zugezogenen Vorhänge auf Küchen,
Esszimmer und Salons boten, die mit stummer Kraft
verschiedene Szenen aus verschiedenen Leben
illustrierten, verlor seine eigene Erfahrung ihre
Schärfe.
Sein eigenes Erleben erfuhr eine merkwürdige
Veränderung. Sein Tempo verlangsamte sich, sein
Kopf sank ein wenig auf die Brust, und das
Lampenlicht schien hin und wieder auf ein seltsam
ruhiges Gesicht. Er war so in seine Gedanken vertieft,
dass er, wenn er den Namen einer Straße nachprüfen
musste, eine Weile darauf schaute, bevor er ihn las;
wenn er an eine Kreuzung kam, schien er sich durch
zwei oder drei Klopfer auf den Bordstein, wie sie ein
Blinder gibt, vergewissern zu müssen; und als er die
U-Bahn-Station erreichte, blinzelte er in den hellen
Lichtkreis, schaute auf seine Uhr, beschloss, dass er
sich noch in der Dunkelheit vergnügen könnte, und
ging geradeaus weiter.
Und doch war der Gedanke derselbe, mit dem er
begonnen hatte. Er dachte immer noch an die
Menschen in dem Haus, das er verlassen hatte; aber
anstatt sich mit der größtmöglichen Genauigkeit an

ihre Blicke und Worte zu erinnern, hatte er sich
bewusst
von
der
buchstäblichen
Wahrheit
verabschiedet. Eine Biegung der Straße, ein
feuerbeleuchtetes Zimmer, etwas Monumentales in der
Reihe der Laternenpfähle, wer weiß, welche
Zufälligkeit des Lichts oder der Form hatte plötzlich
die Aussicht in seinem Kopf verändert und ihn dazu
gebracht, laut zu murmeln:
»She’ll do . . . . Ja, Katharine Hilbery ist gut . . . .
Ich werde Katharine Hilbery nehmen.«
Kaum hatte er dies gesagt, verlangsamte sich sein
Schritt, sein Kopf sank, seine Augen wurden starr. Das
dringende Verlangen, sich zu rechtfertigen, hörte auf,
ihn zu quälen, und als wären sie von einem Zwang
befreit, so dass sie ohne Reibung oder Zwang
arbeiteten, sprangen seine Fähigkeiten nach vorne und
konzentrierten sich wie selbstverständlich auf die
Gestalt von Katharine Hilbery. Es war erstaunlich, wie
viel sie in Anbetracht der zerstörerischen Natur von
Denhams Kritik in ihrer Gegenwart fanden. Der
Charme, den er zu verleugnen versucht hatte, als er
unter der Wirkung dieses Charmes stand, die
Schönheit, der Charakter, die Unnahbarkeit, die er
entschlossen gewesen war, nicht zu empﬁnden,
besaßen ihn nun ganz und gar; und als er, wie es in der
Natur der Sache lag, sein Gedächtnis erschöpft hatte,

ging er mit seiner Phantasie weiter. Er war sich
bewusst, was er vorhatte, denn indem er sich mit den
Eigenschaften von Miss Hilbery beschäftigte, zeigte er
eine Art von Methode, als ob er diese Vision von ihr
für einen bestimmten Zweck brauchte. Er vergrößerte
sie, er färbte ihr Haar dunkler, aber körperlich gab es
nicht viel an ihr zu ändern. Die kühnste Freiheit nahm
er sich bei ihrem Verstand, den er aus seinen eigenen
Gründen erhaben und unfehlbar machen wollte und
der so unabhängig war, dass er nur bei Ralph Denham
von seinem hohen, schnellen Flug abwich, aber bei
ihm, obwohl er anfangs anspruchsvoll war, stürzte sie
sich schließlich von ihrer Eminenz, um ihn mit ihrer
Zustimmung zu krönen. Diese köstlichen Details
sollten jedoch in all ihren Verästelungen in aller Ruhe
ausgearbeitet werden; die Hauptsache war, dass
Katharine Hilbery genügte; sie genügte für Wochen,
vielleicht für Monate. Indem er sie nahm, hatte er sich
etwas verschaﬀt, dessen Fehlen in seinem Kopf schon
seit geraumer Zeit eine kahle Stelle hinterlassen hatte.
Er stieß einen Seufzer der Genugtuung aus; er wurde
sich seiner tatsächlichen Position irgendwo in der Nähe
von Knightsbridge wieder bewusst, und schon bald saß
er im Zug Richtung Highgate.
Obwohl er so durch das Wissen um seinen neuen
Besitz von beträchtlichem Wert gestützt wurde, war er

nicht gegen die vertrauten Gedanken gefeit, die ihm
die Vorstadtstraßen, die feuchten Sträucher in den
Vorgärten und die absurden Namen, die in weißer
Farbe auf die Tore dieser Gärten gemalt waren,
suggerierten. Sein Weg führte bergauf, und seine
Gedanken kreisten düster um das Haus, dem er sich
näherte und in dem er sechs oder sieben Geschwister,
eine verwitwete Mutter und wahrscheinlich eine Tante
oder einen Onkel vorﬁnden würde, die bei sehr hellem
Licht ein unangenehmes Essen zu sich nahmen. Sollte
er die Drohung in die Tat umsetzen, die ihm vor zwei
Wochen bei einer solchen Zusammenkunft abgerungen
worden war — die schreckliche Drohung, dass er, falls
am Sonntag Besuch käme, allein in seinem Zimmer zu
Abend essen würde? Ein Blick in die Richtung von
Miss Hilbery entschied ihn, noch heute Abend seinen
Standpunkt darzulegen, und so gab er, nachdem er sich
selbst eingelassen und die Anwesenheit von Onkel
Joseph mit Hilfe einer Melone und eines sehr großen
Regenschirms bestätigt hatte, dem Dienstmädchen
seine Anweisungen und ging nach oben in sein
Zimmer.
Er stieg viele Treppen hinauf und bemerkte, wie er
es selten bemerkt hatte, wie der Teppich immer
schäbiger wurde, bis er ganz aufhörte, wie die Wände
verfärbt waren, manchmal durch Kaskaden von

Feuchtigkeit, manchmal durch die Umrisse von
Bilderrahmen, die inzwischen entfernt worden waren,
wie das Papier an den Ecken lose ﬂatterte und eine
große Putzﬂocke von der Decke gefallen war. Das
Zimmer selbst war ein trostloser Ort, um zu dieser
ungünstigen
Stunde
zurückzukehren.
Ein
plattgedrücktes Sofa würde später am Abend zum Bett
werden; einer der Tische verbarg einen Waschapparat;
seine Kleider und Stiefel waren auf unangenehme
Weise mit Büchern vermischt, die das vergoldete
Wappen des Colleges trugen; und zur Dekoration
hingen an der Wand Fotograﬁen von Brücken und
Kathedralen und große, unscheinbare Gruppen
unzureichend gekleideter junger Männer, die in
Reihen übereinander auf Steinstufen saßen. Die Möbel
und Vorhänge machten einen schäbigen Eindruck, und
nirgends gab es ein Anzeichen von Luxus oder gar von
kultiviertem Geschmack, es sei denn, die billigen
Klassiker im Bücherschrank waren ein Zeichen für ein
Bemühen in dieser Richtung. Der einzige Gegenstand,
der etwas über den Charakter des Besitzers des
Zimmers verriet, war eine große Sitzstange, die am
Fenster angebracht war, um die Luft und die Sonne
einzufangen, und auf der eine zahme und oﬀenbar
altersschwache Saatkrähe trocken hin und her hüpfte.
Der Vogel ließ sich, ermutigt durch einen Kratzer

hinter dem Ohr, auf Denhams Schulter nieder. Er
zündete sein Gasfeuer an und ließ sich in düsterer
Geduld nieder, um auf sein Abendessen zu warten.
Nachdem er einige Minuten so gesessen hatte, tauchte
ein kleines Mädchen auf und sagte,
»Mutter sagt, kommst du nicht runter, Ralph?
Onkel Joseph. . .«
»Sie sollen mir das Essen heraufbringen«, sagte
Ralph mit Nachdruck, woraufhin sie verschwand und
die Tür einen Spalt breit oﬀen ließ. Nachdem Denham
einige Minuten gewartet hatte, in denen weder er noch
die Saatkrähe den Blick vom Feuer abwandten,
murmelte er einen Fluch, rannte die Treppe hinunter,
ﬁng das Stubenmädchen ab und schnitt sich eine
Scheibe Brot und kaltes Fleisch ab. Als er dies tat,
sprang die Tür des Esszimmers auf, und eine Stimme
rief: »Ralph!«, aber Ralph beachtete die Stimme nicht
und lief mit seinem Teller nach oben. Er stellte ihn auf
einem Stuhl ihm gegenüber ab und aß mit einer
Wildheit, die zum Teil auf Wut, zum Teil auf Hunger
zurückzuführen war. Seine Mutter war also
entschlossen, seine Wünsche nicht zu respektieren; er
war eine Person ohne Bedeutung in seiner eigenen
Familie; er wurde zu ihr geschickt und wie ein Kind
behandelt. Er dachte mit einem wachsenden Gefühl
der Verletzung darüber nach, dass fast jede seiner

Handlungen, seit er die Tür seines Zimmers geöﬀnet
hatte, aus dem Griﬀ des Familiensystems gewonnen
worden war. Von Rechts wegen hätte er unten im
Salon sitzen müssen, um die Abenteuer seines
Nachmittags zu erzählen oder den Abenteuern anderer
Leute zuzuhören; das Zimmer selbst, der Gaskamin,
der Sessel — alles war erkämpft worden; der
unglückliche Vogel, dem die Hälfte der Federn
ausgefallen und ein Bein von einer Katze lahmgelegt
worden war, war unter Protest gerettet worden; aber
was seine Familie ihm am meisten verübelte, war sein
Wunsch nach Privatsphäre, dachte er. Allein zu
speisen oder nach dem Essen allein zu sitzen, war pure
Rebellion, die mit allen Mitteln der Heimlichtuerei
oder des oﬀenen Appells bekämpft werden musste.
Was missﬁel ihm mehr — Täuschung oder Tränen?
Jedenfalls konnten sie ihn nicht seiner Gedanken
berauben; sie konnten ihn nicht zwingen zu sagen, wo
er gewesen war oder wen er gesehen hatte. Das war
seine Sache, und das war ein Schritt in die richtige
Richtung. Ralph zündete sich seine Pfeife an und
schnitt die Reste seiner Mahlzeit für die Saatkrähe auf,
beruhigte seine etwas übertriebene Gereiztheit und
setzte sich, um über seine Aussichten nachzudenken.
Dieser Nachmittag war ein Schritt in die richtige
Richtung, denn es gehörte zu seinem Plan, Menschen

außerhalb des Familienkreises kennenzulernen, so wie
es zu seinem Plan gehörte, in diesem Herbst Deutsch
zu lernen und juristische Bücher für Mr. Hilberys
»Critical Review« zu rezensieren. Schon als kleiner
Junge hatte er immer Pläne gemacht, denn die Armut
und die Tatsache, dass er der älteste Sohn einer großen
Familie war, hatten ihm die Angewohnheit gegeben,
Frühling und Sommer, Herbst und Winter als viele
Etappen eines langen Feldzugs zu betrachten. Obwohl
er noch keine dreißig Jahre alt war, hatte diese
Gewohnheit zwei halbkreisförmige Linien über seinen
Augenbrauen gezeichnet, die sich in diesem
Augenblick in ihre gewohnte Form zu falten drohten.
Doch anstatt sich zum Nachdenken niederzulassen,
stand er auf, nahm ein kleines Stück Pappe, auf dem
in großen Buchstaben das Wort OUT stand, und
hängte es an die Klinke seiner Tür. Dann spitzte er
einen Bleistift an, zündete eine Leselampe an und
schlug sein Buch auf. Doch noch immer zögerte er,
sich zu setzen. Er kratzte den Turm, ging zum Fenster,
öﬀnete die Vorhänge und blickte auf die Stadt
hinunter, die düster leuchtend unter ihm lag. Er blickte
durch die Dämpfe in Richtung Chelsea, schaute einen
Moment lang starr und kehrte dann zu seinem Stuhl
zurück. Aber die ganze Dicke der Abhandlung eines
gelehrten Anwalts über Deliktsrecht schirmte ihn nicht

zufriedenstellend ab. Durch die Seiten hindurch sah er
einen Salon, sehr leer und geräumig; er hörte leise
Stimmen, er sah Frauengestalten, er konnte sogar den
Duft des Zedernholzes riechen, das auf dem Rost
brannte. Sein Geist entspannte sich und schien jetzt
das wiederzugeben, was er damals unbewusst
aufgenommen hatte. Er erinnerte sich an die genauen
Worte von Mr. Fortescue und an die rollende
Betonung, mit der er sie vortrug, und er begann zu
wiederholen, was Mr. Fortescue in Mr. Fortescues
eigener Art über Manchester gesagt hatte. Dann
begannen seine Gedanken durch das Haus zu wandern,
und er fragte sich, ob es noch andere Räume wie den
Salon gab, und er dachte unwillkürlich daran, wie
schön das Badezimmer sein musste und wie
gemächlich es war — das Leben dieser gepﬂegten
Leute, die zweifellos immer noch im selben Zimmer
saßen, nur dass sie sich umgezogen hatten und der
kleine Mr. Anning da war und die Tante, die sich
daran störte, dass das Glas des Bildes ihres Vaters
zerbrochen war. Fräulein Hilbery hatte ihr Kleid
gewechselt (»obwohl sie ein so hübsches trägt«, hörte
er ihre Mutter sagen), und sie unterhielt sich mit Mr.
Anning, der weit über vierzig war und obendrein eine
Glatze hatte, über Bücher. Wie friedlich und geräumig
es war, und die Ruhe ergriﬀ ihn so sehr, dass seine

Muskeln erschlaﬀten, ihm das Buch aus der Hand ﬁel
und er vergaß, dass die Stunde der Arbeit Minute um
Minute verstrich.
Er wurde durch ein Knarren auf der Treppe
geweckt. Mit einem schuldbewussten Aufschrei
richtete er sich auf, runzelte die Stirn und blickte
angestrengt auf die sechsundfünfzigste Seite seines
Buches. Ein Schritt hielt vor seiner Tür inne, und er
wusste, dass die Person, wer auch immer es sein
mochte, über das Plakat nachdachte und darüber
nachdachte, ob sie dessen Anordnung befolgen sollte
oder nicht. Sicherlich riet ihm die Politik, in
selbstherrlichem Schweigen zu verharren, denn kein
Brauch kann sich in einer Familie festsetzen, wenn
nicht jeder Verstoß dagegen in den ersten sechs
Monaten oder so streng bestraft wird. Doch Ralph
verspürte einen deutlichen Wunsch, unterbrochen zu
werden, und seine Enttäuschung war spürbar, als er
das Knarren etwas weiter unten auf der Treppe hörte,
als hätte sein Besucher beschlossen, sich
zurückzuziehen. Er stand auf, öﬀnete die Tür mit
unnötiger Schroﬀheit und wartete auf dem
Treppenabsatz. Die Person blieb gleichzeitig eine
halbe Treppe tiefer stehen.
»Ralph?«, sagte eine Stimme fragend.

»Joan?«
»Ich wollte hochkommen, aber ich habe Ihren
Hinweis gesehen.«
»Na, dann kommen Sie doch rein.« Er verbarg
seinen Wunsch unter einem Ton, der so widerwillig
war, wie er es nur konnte.
Joan kam herein, aber sie achtete darauf, durch
aufrechtes Stehen mit einer Hand auf dem Kaminsims
zu zeigen, dass sie nur zu einem bestimmten Zweck da
war, der sich damit erledigte, dass sie gehen würde.
Sie war etwa drei oder vier Jahre älter als Ralph. Ihr
Gesicht war rund, aber abgenutzt und drückte jene
tolerante, aber besorgte gute Laune aus, die älteren
Schwestern in großen Familien eigen ist. Ihre
angenehmen braunen Augen ähnelten denen von
Ralph, nur im Ausdruck, denn während er gerade und
scharf auf einen Gegenstand zu blicken schien, schien
sie die Gewohnheit zu haben, alles aus vielen
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Das ließ sie
um mehr Jahre älter erscheinen, als tatsächlich
zwischen ihnen lag. Ihr Blick ruhte ein oder zwei
Augenblicke auf der Saatkrähe. Dann sagte sie ohne
jede Vorrede:
»Es geht um Charles und Onkel Johns Angebot . . . .
Mutter hat mit mir geredet. Sie sagt, sie kann es sich

nicht leisten, nach diesem Semester für ihn zu
bezahlen. Sie sagt, sie muss ohnehin um einen
Überziehungskredit bitten.«
»Das stimmt einfach nicht«, sagte Ralph.
»Nein. Das dachte ich mir. Aber sie wird mir nicht
glauben, wenn ich es sage.«
Ralph, als könnte er die Länge dieses vertrauten
Streits vorhersehen, zog einen Stuhl für seine
Schwester heran und setzte sich selbst.
»Störe ich nicht?«, erkundigte sie sich.
Ralph schüttelte den Kopf, und eine Zeit lang saßen
sie schweigend da. Die Linien bogen sich in
Halbkreisen über ihren Augen.
»Sie versteht nicht, dass man Risiken eingehen
muss«, bemerkte er schließlich.
»Ich glaube, Mutter würde Risiken eingehen, wenn
sie wüsste, dass Charles die Art von Junge ist, die
davon proﬁtiert.«
»Er hat Köpfchen, nicht wahr?«, sagte Ralph. Sein
Tonfall hatte einen kämpferischen Unterton
angenommen, der seiner Schwester den Eindruck
vermittelte, dass ein persönlicher Groll ihn zu diesem
Verhalten trieb. Sie fragte sich, was das wohl sein
mochte, besann sich aber sofort wieder und stimmte
zu.

»In mancher Hinsicht ist er allerdings furchtbar
rückständig, verglichen mit dem, was du in seinem
Alter warst. Und er ist auch zu Hause schwierig. Er
lässt Molly für sich schuften.«
Ralph gab einen Laut von sich, der dieses besondere
Argument herunterspielte. Für Joan war klar, dass sie
eine der perversen Launen ihres Bruders getroﬀen
hatte, und er würde sich allem widersetzen, was seine
Mutter sagte. Er nannte sie »sie«, was ein Beweis
dafür war. Sie seufzte unwillkürlich, und der Seufzer
ärgerte Ralph, und er rief verärgert aus:
»Es ist eine ziemlich harte Linie, einen Jungen mit
siebzehn Jahren in ein Büro zu stecken!«
»Niemand will ihn in ein Büro stecken«, sagte sie.
Auch sie war genervt. Sie hatte den ganzen
Nachmittag damit verbracht, mit ihrer Mutter über
ermüdende Details der Erziehung und der Kosten zu
diskutieren, und sie war zu ihrem Bruder gekommen,
um ihn um Hilfe zu bitten, ermutigt — eher irrational
— durch die Tatsache, dass er den ganzen Nachmittag
irgendwo unterwegs war, von dem sie nicht wusste und
nicht fragen wollte, wo.
Ralph mochte seine Schwester, und ihre
Verärgerung ließ ihn daran denken, wie ungerecht es
war, dass all diese Lasten auf ihren Schultern lasteten.

»Die Wahrheit ist«, bemerkte er düster, »dass ich
Onkel Johns Angebot hätte annehmen sollen. Dann
hätte ich jetzt schon sechshundert im Jahr verdienen
können.«
»Das glaube ich keinen Augenblick«, antwortete
Joan schnell und bereute ihre Verärgerung. »Die
Frage, die sich mir stellt, ist, ob wir unsere Ausgaben
nicht auf irgendeine Weise reduzieren könnten.«
»Ein kleineres Haus?«
»Vielleicht weniger Bedienstete.«
Weder Bruder noch Schwester sprachen mit großer
Überzeugung, und nachdem sie einen Moment darüber
nachgedacht hatten, was diese vorgeschlagenen
Reformen in einem streng sparsamen Haushalt
bedeuteten, verkündete Ralph sehr entschieden:
»Das kommt nicht in Frage.«
Es kam nicht in Frage, dass sie sich noch mehr
Arbeit im Haushalt aufbürden sollte. Nein, die Not
muss ihn treﬀen, denn er ist fest entschlossen, dass
seine Familie genauso viele Chancen hat, sich zu
proﬁlieren, wie andere Familien — wie zum Beispiel
die Hilberys. Er glaubte insgeheim und ziemlich
trotzig, denn es war eine Tatsache, die nicht bewiesen
werden konnte, dass seine Familie etwas sehr
Bemerkenswertes an sich hatte.

»Wenn Mutter kein Risiko eingehen will. . .«
»Man kann nicht erwarten, dass sie sich wieder
verkauft.«
»Sie sollte es als eine Investition betrachten; aber
wenn sie das nicht will, müssen wir einen anderen Weg
ﬁnden, das ist alles.
Dieser Satz enthielt eine Drohung, und Joan wusste,
ohne nachzufragen, was die Drohung war. Im Laufe
seines Berufslebens, das sich nun über sechs oder
sieben Jahre erstreckte, hatte Ralph vielleicht dreioder vierhundert Pfund gespart. Wenn man bedenkt,
welche Opfer er gebracht hatte, um diese Summe
zusammenzukriegen, war Joan immer wieder erstaunt,
dass er damit spielte, Aktien kaufte und wieder
verkaufte, sie mal vermehrte, mal verringerte und
immer Gefahr lief, jeden Penny davon an einem Tag
zu verlieren. Doch obwohl sie sich darüber wunderte,
konnte sie nicht umhin, ihn für seine seltsame
Kombination aus spartanischer Selbstbeherrschung
und einer ihr romantisch und kindisch erscheinenden
Torheit umso mehr zu lieben. Ralph interessierte sie
mehr als jeder andere auf der Welt, und sie unterbrach
oft mitten in einer dieser wirtschaftlichen
Diskussionen, trotz deren Ernsthaftigkeit, um einen
neuen Aspekt seines Charakters zu betrachten.

»Ich glaube, es wäre dumm von dir, dein Geld auf
den armen alten Charles zu setzen«, bemerkte sie. »So
sehr ich ihn auch mag, er scheint mir nicht gerade
brillant zu sein . . . . Außerdem, warum solltest du
geopfert werden?«
»Meine liebe Joan«, rief Ralph aus und streckte sich
mit einer Geste der Ungeduld, »siehst du nicht, dass
wir alle geopfert werden müssen? Was nützt es, es zu
leugnen? Was nützt es, sich dagegen zu wehren? So
war es schon immer, so wird es immer sein. Wir
haben kein Geld und werden auch nie Geld haben. Wir
werden uns nur jeden Tag unseres Lebens in der
Mühle drehen, bis wir umfallen und sterben, erschöpft,
wie die meisten Menschen, wenn man darüber
nachdenkt.«
Joan sah ihn an, öﬀnete die Lippen, als wolle sie
sprechen, und schloss sie wieder. Dann sagte sie, sehr
zaghaft:
»Bist du nicht glücklich, Ralph?«
»Nein. Und du? Aber vielleicht bin ich so glücklich
wie die meisten Menschen. Gott weiß, ob ich glücklich
bin oder nicht. Was ist Glück?«
Er blickte mit einem halben Lächeln, trotz seiner
düsteren Irritation, zu seiner Schwester. Sie sah wie
immer aus, als würde sie eine Sache mit der anderen

abwägen, bevor sie sich entschied.
»Glück«, sagte sie schließlich rätselhaft, so als ob
sie das Wort probieren würde, und hielt dann inne. Sie
hielt eine ganze Weile inne, als ob sie über das Glück
in all seinen Facetten nachdenken würde. »Hilda war
heute hier«, fuhr sie plötzlich fort, als hätten sie nie
von Glück gesprochen. »Sie hat Bobbie mitgebracht
— er ist jetzt ein feiner Junge.« Ralph bemerkte mit
einem Hauch von Ironie, dass sie jetzt schnell von
dieser gefährlichen Annäherung an die Intimität zu
Themen von allgemeinem und familiärem Interesse
übergehen wollte. Dennoch, so überlegte er, war sie
die Einzige in seiner Familie, mit der er über Glück
sprechen konnte, obwohl er mit Miss Hilbery bei ihrer
ersten Begegnung sehr wohl über Glück hätte sprechen
können. Er betrachtete Joan kritisch und wünschte
sich, sie sähe in ihrem hohen grünen Kleid mit den
verblichenen Borten nicht so provinziell und
vorstädtisch aus, so geduldig und fast resigniert. Er
begann sich zu wünschen, ihr von den Hilberys zu
erzählen, um sie zu beschimpfen, denn in dem
Miniaturkampf, der so oft zwischen zwei schnell
aufeinanderfolgenden Lebenseindrücken tobt, gewann
das Leben der Hilberys in seinem Kopf die Oberhand
über das Leben der Denhams, und er wollte sich
versichern, dass es irgendeine Eigenschaft gab, in der

Joan Miss Hilbery unendlich weit übertraf. Er hätte
denken sollen, dass seine eigene Schwester origineller
war und mehr Lebenskraft besaß als Miss Hilbery;
aber sein Haupteindruck von Katharine war jetzt der
einer Person von großer Vitalität und Gelassenheit;
und im Moment konnte er nicht erkennen, was die
arme liebe Joan davon hatte, dass sie die Enkelin eines
Mannes war, der ein Geschäft führte und selbst seinen
Lebensunterhalt verdiente. Die unendliche Tristesse
und Erbärmlichkeit ihres Lebens bedrückte ihn,
obwohl er grundsätzlich davon überzeugt war, dass sie
als Familie irgendwie bemerkenswert waren.
»Sollst du mit Mutter sprechen?« erkundigte sich
Joan. »Denn die Sache muss geklärt werden, so oder
so. Charles muss an Onkel John schreiben, wenn er
dorthin geht.«
Ralph seufzte ungeduldig.
»Ich nehme an, dass es so oder so nicht viel
ausmacht«, rief er aus. »Er ist auf lange Sicht zum
Elend verdammt.«
Joans Wangen erröteten ein wenig.
»Du weißt, dass du Unsinn redest«, sagte sie. »Es
tut niemandem weh, seinen Lebensunterhalt selbst
verdienen zu müssen. Ich bin sehr froh, dass ich mein
Geld verdienen muss.«

Ralph freute sich, dass sie das spürte, und wünschte,
dass sie weitermachte, aber er fuhr fort,
perverserweise.
»Ist das nicht nur so, weil du vergessen hast, wie
man sich amüsiert? Du hast nie Zeit für etwas
Anständiges. . .«
»Wie zum Beispiel?«
»Na ja, spazieren gehen, oder Musik, oder Bücher,
oder interessante Leute treﬀen. Du machst nie etwas,
was sich wirklich lohnt, genauso wenig wie ich.«
»Ich denke immer, man könnte dieses Zimmer viel
schöner gestalten, wenn man wollte«, bemerkte sie.
»Was spielt es für eine Rolle, was für ein Zimmer
ich habe, wenn ich gezwungen bin, die besten Jahre
meines Lebens damit zu verbringen, in einem Büro
Urkunden zu verfassen?«
»Sie sagten vor zwei Tagen, dass Sie das Gesetz so
interessant ﬁnden.«
»Das ist es auch, wenn man es sich leisten könnte,
etwas darüber zu wissen.«
(»Das ist Herbert, der gerade erst ins Bett geht«,
warf Joan ein, als eine Tür auf dem Treppenabsatz
energisch zugeschlagen wurde. »Und dann steht er
morgen früh nicht auf.«)
Ralph schaute an die Decke und presste die Lippen

zusammen. Warum, so fragte er sich, konnte Joan
ihren Geist nicht einen Moment lang von den Details
des häuslichen Lebens abwenden? Es schien ihm, als
würde sie sich immer mehr darin verstricken und
immer seltener in die Welt hinausﬂiegen, und dabei
war sie erst dreiunddreißig.
»Bezahlst du jetzt jemals Anrufe?«, fragte er
unvermittelt.
»Ich habe nicht oft die Zeit dazu. Warum fragen
Sie?«
»Es könnte gut sein, neue Leute kennen zu lernen,
das ist alles.«
»Armer Ralph!«, sagte Joan plötzlich lächelnd. »Du
denkst, deine Schwester wird sehr alt und sehr träge —
das ist es doch, oder?«
»Ich denke nichts dergleichen«, sagte er hartnäckig,
aber er errötete. »Aber du führst ein Hundeleben,
Joan. Wenn du nicht in einem Büro arbeitest, machst
du dir Sorgen um den Rest von uns. Und ich bin nicht
sehr gut für dich, fürchte ich.«
Johanna stand auf, wärmte sich einen Moment lang
die Hände und überlegte, ob sie noch etwas sagen
sollte oder nicht. Ein Gefühl großer Vertrautheit
verband die Geschwister, und die halbkreisförmigen
Linien über ihren Augenbrauen verschwanden. Nein,

es gab auf beiden Seiten nichts mehr zu sagen. Joan
strich ihrem Bruder im Vorbeigehen mit der Hand
über den Kopf, murmelte eine gute Nacht und verließ
das Zimmer. Nachdem sie gegangen war, blieb Ralph
noch einige Minuten ruhig liegen und stützte den Kopf
auf seine Hand, doch allmählich füllten sich seine
Augen mit Gedanken, und die Linie auf seiner Stirn
tauchte wieder auf, als der angenehme Eindruck von
Kameradschaft und alter Sympathie schwand und er
allein weiterdenken musste.
Nach einiger Zeit schlug er sein Buch auf und las
unablässig weiter, wobei er ein- oder zweimal auf die
Uhr schaute, als hätte er sich eine Aufgabe gestellt, die
er in einer bestimmten Zeitspanne zu erledigen hatte.
Ab und zu hörte er Stimmen im Haus und das
Schließen von Zimmertüren, was ihm zeigte, dass das
Gebäude, auf dessen Dach er saß, in jeder seiner
Zellen bewohnt war. Als es Mitternacht wurde, schlug
Ralph sein Buch zu und stieg mit einer Kerze in der
Hand ins Erdgeschoss hinab, um sich zu vergewissern,
dass alle Lichter erloschen und alle Türen verschlossen
waren. Es war ein fadenscheiniges, abgenutztes Haus,
das er so untersuchte, als hätten die Insassen alle
Üppigkeit und Fülle bis an den Rand des Anstands
abgegrast; und in der Nacht, bar jeden Lebens, waren
kahle Stellen und alte Flecken unangenehm sichtbar.

Katharine Hilbery, dachte er, würde es ohne weiteres
verurteilen.

KAPITEL III
Denham hatte Katharine Hilbery vorgeworfen, einer
der angesehensten Familien Englands anzugehören,
und wer sich die Mühe macht, Mr. Galtons
»Hereditary Genius« zu konsultieren, wird feststellen,
dass diese Behauptung nicht weit von der Wahrheit
entfernt ist. Die Alardyces, die Hilberys, die
Millingtons und die Otways scheinen zu beweisen,
dass Intellekt ein Besitz ist, der fast unbegrenzt von
einem Mitglied einer bestimmten Gruppe auf ein
anderes übertragen werden kann, und zwar mit der
scheinbaren Gewissheit, dass die brillante Gabe von
neun von zehn Mitgliedern der privilegierten Rasse
sicher aufgefangen und behalten wird. Sie waren einige
Jahre lang angesehene Richter und Admirale, Anwälte
und Diener des Staates gewesen, bevor der Reichtum
des Bodens in der seltensten Blüte gipfelte, derer sich
eine Familie rühmen kann, einem großen
Schriftsteller, einem unter den Dichtern Englands
herausragenden Dichter, einem Richard Alardyce; und
nachdem sie ihn hervorgebracht hatten, bewiesen sie
einmal mehr die erstaunlichen Tugenden ihrer Rasse,

indem sie unbekümmert mit ihrer üblichen Aufgabe
fortfuhren, bedeutende Männer heranzuziehen. Sie
waren mit Sir John Franklin zum Nordpol gesegelt
und mit Havelock zur Befreiung von Lucknow
geritten, und wenn sie nicht als fest auf Felsen
gegründete Leuchttürme ihrer Generation den Weg
wiesen, waren sie beständige, brauchbare Kerzen, die
die gewöhnlichen Gemächer des täglichen Lebens
erhellten. Welchen Beruf man auch immer betrachtete,
irgendwo gab es einen Warburton oder einen Alardyce,
einen Millington oder einen Hilbery in Autorität und
Prominenz.
Man kann in der Tat sagen, dass es in der englischen
Gesellschaft, so wie sie ist, keiner großen Verdienste
bedarf, wenn man einmal einen bekannten Namen
trägt, um in eine Position zu gelangen, in der es im
Großen und Ganzen leichter ist, berühmt zu sein als
unbedeutend. Und wenn dies auf die Söhne zutriﬀt, so
werden auch die Töchter, selbst im neunzehnten
Jahrhundert, zu bedeutenden Menschen — zu
Philanthropen und Pädagogen, wenn sie Jungfern sind,
und zu Ehefrauen angesehener Männer, wenn sie
heiraten. Es stimmt, dass es in der Alardyce-Gruppe
einige bedauerliche Ausnahmen von dieser Regel gab,
was darauf hinzudeuten scheint, dass die Kadetten
solcher Häuser schneller zum Bösen übergehen als die

Kinder gewöhnlicher Väter und Mütter, als ob es
irgendwie eine Erleichterung für sie wäre. Aber im
Großen und Ganzen hielten sich die Alardyces und
ihre Verwandten in diesen ersten Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts gut über Wasser. Man ﬁndet
sie an den Spitzen der Berufe, mit Buchstaben hinter
ihren Namen; sie sitzen in luxuriösen öﬀentlichen
Ämtern, mit privaten Sekretären, die ihnen
angegliedert sind; sie schreiben solide Bücher in
dunklen Einbänden, die von den Pressen der beiden
großen Universitäten herausgegeben werden, und wenn
einer von ihnen stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass ein anderer von ihnen seine Biographie schreibt.
Die Quelle dieses Adels war natürlich der Dichter,
und seine unmittelbaren Nachkommen waren daher
mit größerem Glanz ausgestattet als die Nebenzweige.
Mrs. Hilbery war aufgrund ihrer Stellung als einziges
Kind des Dichters das geistige Oberhaupt der Familie,
und Katharine, ihre Tochter, hatte unter allen Vettern
und Verwandten einen etwas höheren Rang, zumal sie
ein Einzelkind war. Die Alardyces hatten geheiratet
und untereinander geheiratet, und ihre Nachkommen
waren im Allgemeinen sehr zahlreich und hatten die
Angewohnheit, sich regelmäßig in den Häusern der
anderen zu Mahlzeiten und Familienfeiern zu treﬀen,
die einen halbsakralen Charakter angenommen hatten

und so regelmäßig begangen wurden wie die Tage des
Festes und des Fastens in der Kirche.
In früheren Zeiten hatte Mrs. Hilbery alle Dichter,
alle Schriftsteller, alle schönen Frauen und berühmten
Männer ihrer Zeit gekannt. Da diese nun entweder tot
waren oder sich in ihrer gebrechlichen Herrlichkeit
zurückgezogen hatten, machte sie ihr Haus zu einem
Treﬀpunkt für ihre eigenen Verwandten, denen sie das
Vergehen der großen Tage des neunzehnten
Jahrhunderts beklagte, als jede Abteilung der Literatur
und Kunst in England durch zwei oder drei illustre
Namen vertreten war. Wo sind ihre Nachfolger? fragte
sie, und das Fehlen eines Dichters, eines Malers oder
eines Schriftstellers von echtem Kaliber in der
heutigen Zeit war ein Thema, über das sie gerne
nachdachte, in einer Stimmung wohlwollender
Reminiszenz, die nur schwer zu stören gewesen wäre,
wenn es nötig gewesen wäre. Aber sie war weit davon
entfernt, die jüngere Generation als minderwertig zu
betrachten. Sie empﬁng sie sehr herzlich in ihrem
Haus, erzählte ihnen ihre Geschichten, gab ihnen
Sovereigns und Eis und gute Ratschläge und umwebte
sie mit Romanzen, die im Allgemeinen keine
Ähnlichkeit mit der Wahrheit hatten.
Die Qualität ihrer Geburt sickerte aus einem
Dutzend verschiedener Quellen in Katharines

Bewusstsein, sobald sie in der Lage war, etwas
wahrzunehmen.
Über
dem
Kamin
ihres
Kinderzimmers hing eine Fotograﬁe des Grabes ihres
Großvaters in Poets’ Corner, und man sagte ihr in
einem
jener
Momente
erwachsenen
Selbstbewusstseins, die den kindlichen Verstand so
ungeheuer beeindrucken, dass er dort begraben wurde,
weil er ein »guter und großer Mann« war. Später, an
einem Jahrestag, wurde sie von ihrer Mutter in einer
Droschke durch den Nebel gefahren und erhielt einen
großen Strauß leuchtender, duftender Blumen, um ihn
auf sein Grab zu legen. Die Kerzen in der Kirche, der
Gesang und das Dröhnen der Orgel, das alles, so
dachte sie, geschah ihm zu Ehren. Immer wieder
wurde sie in den Salon hinuntergeführt, um den Segen
eines furchtbar vornehmen alten Mannes zu
empfangen, der, selbst für ihr kindliches Auge, etwas
abseits saß, alle zusammengerückt und einen Stock
umklammernd, anders als ein gewöhnlicher Besucher
im Sessel ihres Vaters, und ihr Vater selbst war auch
da, anders als er selbst, ein wenig aufgeregt und sehr
höﬂich. Diese gewaltigen alten Gestalten pﬂegten sie in
den Arm zu nehmen, ihr sehr aufmerksam in die
Augen zu sehen und sie dann zu segnen und ihr zu
sagen, dass sie aufpassen und ein gutes Mädchen sein
müsse, oder sie würden einen Blick in ihrem Gesicht

entdecken, der dem von Richard als kleinem Jungen
ähnelte. Daraufhin umarmte sie ihre Mutter innig, und
sie wurde sehr stolz und mit einem geheimnisvollen
Gefühl für einen wichtigen und unerklärlichen
Sachverhalt, den die Zeit ihr nach und nach enthüllte,
in ihr Kinderzimmer zurückgeschickt.
Es gab immer wieder Besucher — Onkel und
Tanten und Cousins und Cousinen »aus Indien«, die
allein wegen ihrer Verwandtschaft zu verehren waren,
und andere aus der einsamen und furchterregenden
Klasse, die sie nach dem Willen ihrer Eltern »ihr
ganzes Leben lang nicht vergessen« sollte. Auf diese
Weise und durch das ständige Gerede über große
Männer und ihre Werke umfasste ihre früheste
Vorstellung von der Welt einen erlauchten Kreis von
Wesen, denen sie die Namen Shakespeare, Milton,
Wordsworth, Shelley und so weiter gab, die aus
irgendeinem Grund den Hilberys viel ähnlicher waren
als anderen Menschen. Sie bildeten eine Art Grenze
für ihre Vision des Lebens und spielten eine
beträchtliche Rolle bei der Bestimmung ihrer Skala
von Gut und Böse in ihren eigenen kleinen
Angelegenheiten. Dass sie von einem dieser Götter
abstammte, war für sie keine Überraschung, sondern
eine Genugtuung, bis sie im Laufe der Jahre die
Privilegien ihres Loses als selbstverständlich ansah und

sich gewisse Nachteile deutlich bemerkbar machten.
Vielleicht ist es ein wenig deprimierend, nicht nur
Ländereien zu erben, sondern auch ein Beispiel für
intellektuelle und geistige Tugenden; vielleicht ist die
Überzeugungskraft eines großen Vorfahren ein wenig
entmutigend für diejenigen, die das Risiko eingehen,
sich mit ihm zu vergleichen. Es scheint, als ob,
nachdem er so prächtig geblüht hat, nun nichts anderes
mehr möglich wäre als ein stetes Wachstum von guten,
grünen Stängeln und Blättern. Aus diesen und anderen
Gründen hatte Katharine ihre Momente der
Niedergeschlagenheit. Die glorreiche Vergangenheit,
in der Männer und Frauen zu beispielloser Größe
heranwuchsen, drängte sich zu sehr in die Gegenwart
ein und verringerte sie zu sehr, um für eine Frau, die
gezwungen war, ihr Experiment zu machen, zu leben,
wenn das große Zeitalter tot war, wirklich ermutigend
zu sein.
Zum einen, weil ihre Mutter sich damit
beschäftigte, und zum anderen, weil sie einen großen
Teil ihrer Zeit in der Phantasie mit den Toten
verbrachte, da sie ihrer Mutter half, eine Biographie
des großen Dichters zu schreiben. Als Katharine
siebzehn oder achtzehn Jahre alt war — also vor etwa
zehn Jahren — hatte ihre Mutter enthusiastisch
verkündet, dass die Biograﬁe nun, mit einer Tochter an

ihrer Seite, bald veröﬀentlicht werden würde.
Entsprechende Hinweise fanden ihren Weg in die
Literaturzeitungen, und Katharine arbeitete eine Zeit
lang mit großem Stolz und Erfolg.
In letzter Zeit schien es ihr jedoch, als kämen sie
überhaupt nicht voran, und das war umso quälender,
als niemand, der auch nur den Hauch eines
literarischen Temperaments besaß, daran zweifeln
konnte, dass sie das Material für eine der größten
Biograﬁen besaßen, die je geschrieben wurden. Regale
und Kisten quollen über mit dem kostbaren Material.
Das intimste Leben der interessantesten Menschen lag
zusammengerollt in gelben Bündeln von eng
geschriebenen Manuskripten. Darüber hinaus hatte
Frau Hilbery in ihrem eigenen Kopf eine so helle
Vision jener Zeit, wie sie den Lebenden heute noch
geblieben ist, und konnte den alten Worten jene Blitze
und Schauer verleihen, die ihnen fast die Substanz von
Fleisch gaben. Es ﬁel ihr nicht schwer, zu schreiben,
und sie legte jeden Morgen eine Seite ein, so instinktiv
wie eine Drossel singt, aber dennoch blieb das Buch
ungeschrieben, obwohl sie all dies anspornte und
inspirierte, und sie hatte die fromme Absicht, das
Werk zu vollenden. Die Papiere häuften sich an, ohne
dass sie ihre Aufgabe wesentlich voranbrachten, und in
trüben Momenten hatte Katharine Zweifel, ob sie

überhaupt jemals etwas hervorbringen würden, das
geeignet war, der Öﬀentlichkeit vorgelegt zu werden.
Wo lag die Schwierigkeit? Nicht in ihrem Material,
leider! auch nicht in ihrem Ehrgeiz, sondern in etwas
Tieferem, in ihrer eigenen Unfähigkeit und vor allem
im Temperament ihrer Mutter. Katharine schätzte,
dass sie sie nie länger als zehn Minuten am Stück hatte
schreiben sehen. Die Ideen kamen ihr vor allem, wenn
sie in Bewegung war. Sie liebte es, mit einem
Staubtuch in der Hand durch das Zimmer zu gehen,
um die bereits glänzenden Buchrücken zu polieren und
dabei zu sinnieren und zu schwärmen. Plötzlich kam
ihr die richtige Formulierung oder ein durchdringender
Gesichtspunkt in den Sinn, und sie ließ den
Staubwedel fallen und schrieb ein paar atemlose
Augenblicke lang ekstatisch; dann verﬂog die
Stimmung, und der Staubwedel wurde wieder
hervorgeholt und die alten Bücher poliert. Diese
Anfälle von Inspiration brannten nie stetig, sondern
ﬂackerten über die gigantische Masse des Themas so
launisch wie ein Irrlicht und leuchteten mal auf diesen,
mal auf jenen Punkt. Katharine versuchte, die Seiten
des Manuskripts ihrer Mutter in Ordnung zu halten,
aber sie so zu sortieren, dass das sechzehnte
Lebensjahr von Richard Alardyce auf das fünfzehnte
folgte, überstieg ihr Können. Und doch waren sie so

brillant, diese Absätze, so edel formuliert, so blitzartig
in ihrer Erhellung, dass die Toten den Raum zu füllen
schienen. Ununterbrochen gelesen, verursachten sie
eine Art Schwindelgefühl und ließen sie verzweifelt
fragen, was sie denn nun damit anfangen sollte. Auch
ihre Mutter weigerte sich, sich der radikalen Frage zu
stellen, was drin bleiben sollte und was nicht. Sie
konnte sich nicht entscheiden, inwieweit der
Öﬀentlichkeit die Wahrheit über die Trennung des
Dichters von seiner Frau mitgeteilt werden sollte. Sie
entwarf Passagen, die für beide Fälle geeignet waren,
und dann geﬁelen ihr beide so gut, dass sie sich nicht
entscheiden konnte, eine davon zu verwerfen.
Aber das Buch muss geschrieben werden. Es war
eine Pﬂicht, die sie der Welt schuldeten, und
zumindest für Katharine bedeutete es mehr als das,
denn wenn sie dieses eine Buch nicht gemeinsam
fertigstellen konnten, hatten sie kein Recht auf ihre
privilegierte Stellung. Ihr Zuwachs wurde von Jahr zu
Jahr unverdienter. Außerdem muss unbestreitbar
festgestellt werden, dass ihr Großvater ein sehr großer
Mann war.
Als sie siebenundzwanzig war, waren ihr diese
Gedanken sehr vertraut geworden. Sie gingen ihr
durch den Kopf, als sie eines Morgens ihrer Mutter
gegenüber saß, an einem Tisch, der vollgestopft war

mit Bündeln alter Briefe und gut ausgestattet mit
Bleistiften,
Scheren,
Kaugummiﬂaschen,
Gummibändern, großen Umschlägen und anderen
Hilfsmitteln für die Herstellung von Büchern. Kurz vor
Ralph Denhams Besuch hatte Katharine beschlossen,
die
Wirkung
strenger
Regeln
auf
die
Schreibgewohnheiten ihrer Mutter zu testen. Jeden
Morgen um zehn Uhr sollten sie an ihrem Tisch sitzen
und einen sauberen Morgen mit leeren,
abgeschiedenen Stunden vor sich haben. Sie sollten
ihre Augen fest auf das Papier gerichtet halten, und
nichts sollte sie zum Sprechen verleiten, es sei denn,
sie würden sich zehn Minuten zur Entspannung
gönnen, wenn die Stunde schlug. Wenn diese Regeln
ein Jahr lang eingehalten würden, so notierte sie auf
einem Blatt Papier, sei die Fertigstellung des Buches
sicher, und sie legte ihrer Mutter ihren Plan mit dem
Gefühl vor, dass ein Großteil der Aufgabe bereits
erfüllt sei. Frau Hilbery prüfte das Blatt Papier sehr
genau. Dann klatschte sie in die Hände und rief
enthusiastisch aus:
»Gut gemacht, Katharine! Was für einen
wunderbaren Geschäftssinn du hast! Jetzt werde ich
mir das vor Augen halten und jeden Tag eine kleine
Markierung in mein Taschenbuch machen, und am
letzten Tag von allen — ich denke, was werden wir

tun, um den letzten Tag von allen zu feiern? Wenn es
nicht gerade Winter wäre, könnten wir einen Ausﬂug
nach Italien machen. Man sagt, die Schweiz sei im
Schnee sehr schön, abgesehen von der Kälte. Aber,
wie du sagst, das Wichtigste ist, das Buch zu beenden.
Jetzt lass mich mal sehen. . .«
Als sie ihre Manuskripte, die Katharine geordnet
hatte, in Augenschein nahmen, fanden sie einen
Zustand vor, der geeignet war, ihre Laune zu
verderben, wenn sie sich nicht gerade zur Reform
entschlossen hatten. Sie fanden zunächst eine große
Anzahl sehr imposanter Abschnitte, mit denen die
Biographie eröﬀnet werden sollte; viele davon waren
zwar unvollendet und glichen Triumphbögen, die auf
einem Bein standen, aber, wie Mrs. Hilbery bemerkte,
ließen sie sich in zehn Minuten ausbessern, wenn sie es
wollte. Als Nächstes folgte ein Bericht über das alte
Haus der Alardyces, oder besser gesagt, über den
Frühling in Suﬀolk, der sehr schön geschrieben war,
obwohl er für die Geschichte nicht wesentlich war.
Katharine hatte jedoch eine Reihe von Namen und
Daten zusammengestellt, so dass der Dichter gekonnt
in die Welt gebracht wurde und sein neuntes
Lebensjahr ohne weiteres Missgeschick erreicht
wurde. Danach wollte Frau Hilbery aus sentimentalen
Gründen die Erinnerungen einer sehr ﬂießend

sprechenden alten Dame einbringen, die im selben
Dorf aufgewachsen war, aber Katharine entschied,
dass diese verschwinden müssten. Es wäre vielleicht
ratsam, hier eine Skizze zeitgenössischer Poesie
einzufügen, die Herr Hilbery beigesteuert hatte und
die so knapp und gelehrt war, dass sie ganz und gar
nicht zum Rest passte, aber Frau Hilbery war der
Meinung, dass sie zu kahl war und einem das Gefühl
vermittelte, ein braves kleines Mädchen in einem
Hörsaal zu sein, was ganz und gar nicht zu ihrem Vater
passte. Es wurde beiseite gelegt. Nun kam die Zeit
seines frühen Mannesalters, in der verschiedene
Herzensangelegenheiten entweder verborgen oder
oﬀengelegt werden mussten; auch hier war Mrs.
Hilbery zwiegespalten, und ein dickes Paket mit
Manuskripten wurde zur weiteren Betrachtung
zurückgestellt.
Einige Jahre wurden nun ganz ausgelassen, weil
Mrs. Hilbery in dieser Zeit etwas gefunden hatte, das
ihr nicht geﬁel, und es vorgezogen hatte, bei ihren
eigenen Erinnerungen an die Kindheit zu verweilen.
Danach schien es Katharine, als sei das Buch ein
wilder Tanz von Irrlichtern geworden, ohne Form oder
Kontinuität, ja sogar ohne Zusammenhang oder den
Versuch, eine Geschichte zu erzählen. Es gab zwanzig
Seiten über den Geschmack ihres Großvaters bei

Hüten, einen Aufsatz über zeitgenössisches Porzellan,
einen langen Bericht über einen Sommertag auf dem
Lande, als sie ihren Zug verpasst hatten, zusammen
mit bruchstückhaften Visionen von allen möglichen
berühmten Männern und Frauen, die teils imaginär,
teils authentisch zu sein schienen. Außerdem gab es
Tausende von Briefen und eine Menge treuer
Erinnerungen alter Freunde, die in ihren Umschlägen
vergilbt waren, aber irgendwo untergebracht werden
mussten, weil sonst ihre Gefühle verletzt worden
wären. Seit dem Tod des Dichters waren so viele
Bände über ihn geschrieben worden, dass sie auch mit
einer großen Anzahl von Falschaussagen aufräumen
musste, was minutiöse Nachforschungen und viel
Korrespondenz
erforderte.
Manchmal
brütete
Katharine halb erdrückt über ihren Papieren;
manchmal hatte sie das Gefühl, dass es für ihre
Existenz notwendig war, sich von der Vergangenheit
zu befreien; manchmal, dass die Vergangenheit die
Gegenwart völlig verdrängt hatte, die sich, wenn man
nach einem Vormittag unter den Toten das Leben
wieder aufnahm, als äußerst dünn und minderwertig
erwies.
Das Schlimmste daran war, dass sie keine Begabung
für Literatur hatte. Sie mochte keine Phrasen. Sie
hatte sogar eine natürliche Abneigung gegen den

Prozess der Selbstprüfung, das ständige Bemühen, das
eigene Gefühl zu verstehen und es schön, treﬀend oder
energisch in Sprache auszudrücken, das einen so
großen Teil der Existenz ihrer Mutter ausmachte. Im
Gegenteil, sie neigte zum Schweigen; sie scheute sich,
sich zu äußern, nicht einmal im Gespräch, geschweige
denn in der Schrift. Da diese Veranlagung in einer
Familie, die sich viel mit der Herstellung von Phrasen
beschäftigte, sehr vorteilhaft war und für eine
entsprechende Handlungsfähigkeit zu sprechen schien,
wurde sie schon in ihrer Kindheit mit der Leitung der
Haushaltsgeschäfte betraut. Sie stand in dem Ruf, die
praktischste aller Menschen zu sein, wogegen nichts in
ihrem Verhalten sprach. Mahlzeiten zu bestellen,
Bedienstete anzuweisen, Rechnungen zu bezahlen und
dafür zu sorgen, dass alle Uhren mehr oder weniger
pünktlich tickten und eine Reihe von Vasen stets mit
frischen Blumen gefüllt waren, galt als ihre natürliche
Begabung, und in der Tat stellte Mrs. Hilbery oft fest,
dass die Poesie auf der falschen Seite lag. Von klein
auf musste sie sich auch in einer anderen Funktion
anstrengen: Sie musste ihrer Mutter mit Rat und Tat
zur Seite stehen und sie allgemein unterstützen. Frau
Hilbery wäre durchaus in der Lage gewesen, sich
selbst zu versorgen, wenn die Welt so gewesen wäre,
wie sie nicht ist. Sie war wunderbar für das Leben auf

einem anderen Planeten geeignet. Aber das natürliche
Genie, das sie besaß, um dort ihre Angelegenheiten zu
regeln, war ihr hier nicht wirklich von Nutzen. Ihre
Uhr zum Beispiel war eine ständige Quelle der
Überraschung für sie, und im Alter von
fünfundsechzig Jahren war sie immer noch erstaunt
über die Vorherrschaft, die Regeln und Gründe über
das Leben anderer Menschen ausübten. Sie hatte ihre
Lektion nie gelernt und musste ständig für ihre
Unwissenheit bestraft werden. Aber da diese
Unwissenheit mit einer feinen natürlichen Einsicht
verbunden war, die tief sah, wenn sie überhaupt sah,
war es nicht möglich, Mrs. Hilbery unter den
Dummköpfen abzuschreiben; im Gegenteil, sie hatte
eine Art, die weiseste Person im Raum zu sein. Aber
im Großen und Ganzen fand sie es sehr notwendig, bei
ihrer Tochter Unterstützung zu suchen.
Katharine gehörte also einem sehr großen
Berufsstand an, der noch keinen Titel und nur wenig
Anerkennung hat, obwohl die Arbeit in den Fabriken
vielleicht nicht schwerer ist und die Ergebnisse für die
Welt nicht weniger nützlich. Sie lebte zu Hause. Und
das tat sie auch sehr gut. Jeder, der das Haus in
Cheyne Walk betrat, spürte, dass es sich hier um einen
geordneten Ort handelte, formschön und kontrolliert
— ein Ort, an dem das Leben darauf trainiert worden

war, sich von seiner besten Seite zu zeigen, und an
dem es, obwohl aus verschiedenen Elementen
zusammengesetzt, harmonisch und mit einem eigenen
Charakter erschien. Vielleicht war es der größte
Triumph von Katharines Kunst, dass Mrs. Hilberys
Charakter im Vordergrund stand. Sie und Mr. Hilbery
schienen ein reicher Hintergrund für die auﬀälligeren
Eigenschaften ihrer Mutter zu sein.
Da das Schweigen ihr also sowohl angeboren als
auch auferlegt war, war die einzige andere Bemerkung,
die die Freunde ihrer Mutter über sie zu machen
pﬂegten, dass es weder ein dummes noch ein
gleichgültiges Schweigen war. Aber was es für einen
Charakter hatte, denn einen solchen hatte es, wollte
niemand wissen. Es war klar, dass sie ihrer Mutter
half, ein großes Buch zu schreiben. Sie war dafür
bekannt, den Haushalt zu führen. Sie war sicherlich
schön. Das erklärte sie hinreichend. Aber es wäre eine
Überraschung gewesen, nicht nur für die anderen,
sondern auch für Katharine selbst, wenn eine magische
Uhr die Momente gezählt hätte, die sie mit einer ganz
anderen Beschäftigung verbrachte als der, die sie
vorgab. Mit verblassten Papieren vor sich sitzend,
nahm sie an einer Reihe von Szenen teil, wie dem
Zähmen wilder Ponys in der amerikanischen Prärie
oder dem Lenken eines riesigen Schiﬀes in einem

Orkan um einen schwarzen Felsvorsprung, oder an
anderen, friedlicheren, die jedoch durch ihre völlige
Emanzipation von ihrer bisherigen Umgebung und
natürlich durch ihre überragenden Fähigkeiten in
ihrem neuen Beruf gekennzeichnet waren. Als sie den
Schein von Papier und Feder, von Phrasendrescherei
und Biograﬁe los war, wandte sie ihre Aufmerksamkeit
einer legitimeren Richtung zu, obwohl sie
seltsamerweise lieber ihre wildesten Träume von
Orkan und Prärie gestanden hätte als die Tatsache,
dass sie oben, allein in ihrem Zimmer, früh am
Morgen aufstand oder spät in der Nacht aufstand, um .
. . an der Mathematik zu arbeiten. Keine Macht der
Welt hätte sie dazu gebracht, das zuzugeben. Ihre
Handlungen waren heimlich und geheimnisvoll, wie
die eines Nachttieres. Es genügte, dass Schritte auf der
Treppe erklangen, und sie schob ihr Papier zwischen
die Blätter eines großen griechischen Wörterbuchs, das
sie zu diesem Zweck aus dem Zimmer ihres Vaters
entwendet hatte. Nur in der Nacht fühlte sie sich vor
Überraschungen sicher genug, um sich voll und ganz
auf ihre Arbeit zu konzentrieren.
Vielleicht war es die unweibliche Natur dieser
Wissenschaft, die sie instinktiv dazu veranlasste, ihre
Liebe zu ihr zu verbergen. Aber der tiefere Grund war,
dass die Mathematik in ihrer Vorstellung in direktem

Gegensatz zur Literatur stand. Sie wollte nicht
zugeben, wie sehr sie die Genauigkeit, die
sternengleiche Unpersönlichkeit der Zahlen der
Verwirrung, der Aufregung und der Vagheit der
feinsten Prosa vorzog. Es hatte etwas Unschickliches,
sich auf diese Weise gegen die Tradition ihrer Familie
zu stellen, etwas, das ihr das Gefühl gab, einen
falschen Kopf zu haben, und so war sie mehr denn je
geneigt, ihre Sehnsüchte zu verbergen und sie mit
außerordentlicher Zuneigung zu hegen. Immer wieder
dachte sie an irgendein Problem, obwohl sie eigentlich
an ihren Großvater hätte denken müssen. Wenn sie aus
diesen Trancezuständen erwachte, sah sie, dass auch
ihre Mutter in einen Traum verfallen war, der fast so
visionär war wie ihr eigener, denn die Personen, die
darin eine Rolle spielten, gehörten längst zu den Toten.
Aber als sie ihren eigenen Zustand im Gesicht ihrer
Mutter widergespiegelt sah, rüttelte sich Katharine mit
einem Gefühl der Irritation wach. Ihre Mutter war die
letzte Person, der sie ähneln wollte, so sehr sie sie auch
bewunderte. Ihr gesunder Menschenverstand setzte
sich fast brutal durch, und Mrs. Hilbery sah sie mit
ihrem seltsamen Seitenblick an, der halb bösartig und
halb zärtlich war, und verglich sie mit »deinem bösen
alten Onkel Richter Peter, den man früher im
Badezimmer Todesurteile verkünden hörte. Gott sei

Dank, Katharine, habe ich nicht einen Tropfen von
ihm in mir!«

KAPITEL IV
Jeden zweiten Mittwoch gegen neun Uhr abends fasste
Fräulein Mary Datchet denselben Entschluss, dass sie
ihre Räume nie wieder für irgendwelche Zwecke zur
Verfügung stellen würde. Da sie ziemlich groß und
günstig in einer Straße gelegen waren, in der sich
hauptsächlich Büros befanden, hatten Leute, die sich
treﬀen wollten, um sich zu amüsieren, über Kunst zu
diskutieren oder den Staat zu reformieren, die
Angewohnheit, Mary zu bitten, ihnen ihre Räume zu
überlassen. Sie begegnete der Bitte stets mit
demselben Stirnrunzeln, das sich in einer Art halb
belustigtem, halb säuerlichem Achselzucken auﬂöste,
wie ein großer Hund, der von Kindern gequält wird,
die ihm die Ohren schütteln. Sie würde ihr Zimmer
zur Verfügung stellen, aber nur unter der Bedingung,
dass alle Vorbereitungen von ihr getroﬀen würden.
Diese
vierzehntägige
Zusammenkunft
einer
Gesellschaft, in der alles frei besprochen werden sollte,
erforderte eine Menge Umzüge, das Schieben von
Möbeln an die Wand und die Unterbringung von
zerbrechlichen und wertvollen Gegenständen an einem

sicheren Ort. Fräulein Datchet war durchaus in der
Lage, einen Küchentisch auf den Rücken zu heben,
wenn es nötig war, denn obwohl sie wohlproportioniert
und schick gekleidet war, hatte sie den Anschein von
ungewöhnlicher Kraft und Entschlossenheit.
Sie war etwa fünfundzwanzig Jahre alt, sah aber
älter aus, weil sie ihren eigenen Lebensunterhalt
verdiente oder zu verdienen beabsichtigte, und hatte
bereits den Blick des unverantwortlichen Zuschauers
verloren und den des Gefreiten in der Armee der
Arbeiter angenommen. Ihre Gesten schienen ein
bestimmtes Ziel zu haben, die Muskeln um Augen und
Lippen waren ziemlich fest angespannt, als hätten die
Sinne eine gewisse Disziplin erfahren und würden für
einen Anruf bereitgehalten. Sie hatte zwei schwache
Linien zwischen den Augenbrauen eingezogen, nicht
aus Angst, sondern aus Nachdenken, und es war ganz
oﬀensichtlich, dass alle weiblichen Instinkte des
Gefälligen, Besänftigenden und Charmanten von
anderen, ihrem Geschlecht nicht eigentümlichen,
durchkreuzt wurden. Ansonsten war sie braunäugig,
ein wenig unbeholfen in ihren Bewegungen und ließ
auf eine ländliche Herkunft und die Abstammung von
respektablen, hart arbeitenden Vorfahren schließen,
die eher Männer des Glaubens und der Integrität als
Zweiﬂer oder Fanatiker gewesen waren.

Am Ende eines ziemlich harten Arbeitstages war es
gewiss eine gewisse Anstrengung, sein Zimmer
aufzuräumen, die Matratze vom Bett zu ziehen und auf
den Boden zu legen, einen Krug mit kaltem Kaﬀee zu
füllen und einen langen Tisch mit Tellern, Tassen und
Untertassen abzuräumen, auf denen Pyramiden von
kleinen rosa Keksen standen; Aber als diese
Veränderungen vollzogen waren, fühlte Mary eine
Leichtigkeit des Geistes in sich aufsteigen, als hätte sie
den dicken Stoﬀ ihrer Arbeitsstunden abgelegt und ein
Gewand aus dünner, heller Seide über ihr ganzes
Wesen gestreift. Sie kniete vor dem Feuer nieder und
blickte in den Raum hinaus. Das Licht ﬁel sanft, aber
mit klarem Glanz durch gelbe und blaue Papiertöne,
und der Raum, der mit einem oder zwei Sofas
ausgestattet war, die in ihrer Formlosigkeit
grasbewachsenen
Hügeln
ähnelten,
wirkte
ungewöhnlich groß und ruhig. Mary musste an die
Höhen eines Sussex denken und an den schwellenden
grünen Kreis eines Lagers von alten Kriegern. Das
Mondlicht würde dort jetzt so friedlich einfallen, und
sie konnte sich die raue Bahn des Silbers auf der
faltigen Haut des Meeres vorstellen.
»Und hier sind wir«, sagte sie halb laut, halb
satirisch, aber mit sichtlichem Stolz, »und reden über
Kunst«.

Sie zog einen Korb mit verschiedenfarbigen
Wollknäueln und ein Paar Strümpfe, die gestopft
werden mussten, zu sich heran und begann mit ihren
Fingern zu arbeiten, während ihr Geist, der die
Abgeschlagenheit ihres Körpers widerspiegelte,
perverserweise Visionen von Einsamkeit und Stille
heraufbeschwor und sie sich vorstellte, wie sie ihr
Strickzeug beiseite legte und auf die Wiese hinausging
und nichts hörte als die Schafe, die das Gras dicht an
der Wurzel mähten, während sich die Schatten der
kleinen Bäume im Mondlicht ganz leicht hin und her
bewegten, wenn der Wind durch sie hindurchging.
Aber sie war sich ihrer gegenwärtigen Situation
vollkommen bewusst und fand Gefallen an der
Überlegung, dass sie sich sowohl an der Einsamkeit als
auch an der Anwesenheit der vielen sehr
unterschiedlichen Menschen erfreuen konnte, die sich
jetzt auf verschiedenen Wegen quer durch London zu
dem Ort bewegten, an dem sie saß.
Während sie mit der Nadel in die Wolle ein- und
ausstach, dachte sie an die verschiedenen Stationen
ihres eigenen Lebens, die ihre jetzige Stellung als
Höhepunkt aufeinander folgender Wunder erscheinen
ließen. Sie dachte an ihren klerikalen Vater in seinem
Pfarrhaus auf dem Lande, an den Tod ihrer Mutter, an
ihre eigene Entschlossenheit, eine Ausbildung zu

machen, und an ihr Leben auf dem College, das vor
nicht allzu langer Zeit in dem wunderbaren Labyrinth
Londons aufgegangen war, das ihr trotz ihrer
konstitutionellen Ausgeglichenheit immer noch wie ein
riesiges elektrisches Licht erschien, das die Myriaden
von Männern und Frauen, die sich um es herum
drängten, erleuchtete. Und hier befand sie sich im
Zentrum des Ganzen, jenem Zentrum, das die
Menschen in den abgelegenen kanadischen Wäldern
und in den Ebenen Indiens ständig vor Augen hatten,
wenn ihre Gedanken nach England kreisten. Die neun
sanften Schläge, durch die sie nun die Stunde erfuhr,
waren eine Botschaft von der großen Uhr in
Westminster selbst. Als der letzte Schlag verklungen
war, klopfte es fest an ihre eigene Tür, und sie stand
auf und öﬀnete sie. Sie kehrte in ihr Zimmer zurück,
mit einem Blick von steter Freude in den Augen, und
sprach mit Ralph Denham, der ihr folgte.
»Allein?«, sagte er, als wäre er von dieser Tatsache
angenehm überrascht.
»Ich bin manchmal allein«, antwortete sie.
»Aber man erwartet viele Leute«, fügte er hinzu
und sah sich um. »Es ist wie ein Saal auf der Bühne.
Wer ist es heute Abend?«
»William Rodney, über den elisabethanischen

Gebrauch von Metaphern. Ich erwarte eine solide
Arbeit mit vielen Zitaten aus den Klassikern.«
Ralph wärmte sich die Hände am Feuer, das tapfer
auf dem Rost ﬂackerte, während Mary ihren Strumpf
wieder aufzog.
»Ich nehme an, Sie sind die einzige Frau in London,
die ihre eigenen Strümpfe stopft«, bemerkte er.
»Ich bin wirklich nur eine von vielen Tausenden«,
antwortete sie, »obwohl ich zugeben muss, dass ich
mich für sehr bemerkenswert hielt, als Sie
hereinkamen. Und jetzt, wo Sie hier sind, halte ich
mich überhaupt nicht mehr für bemerkenswert. Wie
schrecklich von Ihnen! Aber ich fürchte, Sie sind noch
viel bemerkenswerter als ich. Sie haben viel mehr
getan als ich.«
»Wenn das dein Maßstab ist, kannst du nicht stolz
darauf sein«, sagte Ralph grimmig.
»Nun, ich muss mit Emerson darüber nachdenken,
dass es auf das Sein und nicht auf das Tun ankommt«,
fuhr sie fort.
»Emerson?« rief Ralph spöttisch aus. »Du willst
doch nicht etwa sagen, dass du Emerson gelesen
hast?«
»Vielleicht war es nicht Emerson, aber warum sollte
ich Emerson nicht lesen?«, fragte sie mit einem Anﬂug

von Besorgnis.
»Es gibt keinen Grund, den ich wüsste. Es ist die
Kombination, die seltsam ist — Bücher und Strümpfe.
Die Kombination ist sehr merkwürdig.« Aber sie
schien ihm zu gefallen. Mary lachte ein wenig und
drückte damit ihre Freude aus, und die einzelnen
Stiche, die sie jetzt in ihre Arbeit einfügte, schienen
ihr mit besonderer Anmut und Freude ausgeführt zu
sein. Sie hielt den Strumpf in der Hand und
betrachtete ihn anerkennend.
»Das sagst du immer«, sagte sie. »Ich versichere
Ihnen, dass es eine übliche ›Kombination‹, wie Sie es
nennen, in den Häusern des Klerus ist. Das Einzige,
was an mir seltsam ist, ist, dass ich beides mag —
Emerson und den Strumpf.«
Ein Klopfen ertönte, und Ralph rief aus:
»Verdammt, diese Leute! Ich wünschte, sie kämen
nicht!«
»Es ist nur Mr. Turner, der im Stockwerk darunter
wohnt«, sagte Mary, und sie war Mr. Turner dankbar,
dass er Ralph alarmiert und einen falschen Alarm
ausgelöst hatte.
»Wird es ein Gedränge geben?« fragte Ralph nach
einer Pause.
»Die Morrises und die Crashaws, Dick Osborne,

Septimus und all die anderen werden da sein.
Katharine Hilbery kommt übrigens auch, das hat mir
William Rodney erzählt.«
»Katharine Hilbery!« rief Ralph aus.
»Du kennst sie?« fragte Mary etwas überrascht.
»Ich war bei einer Teeparty in ihrem Haus.«
Mary drängte ihn, ihr alles darüber zu erzählen, und
Ralph war durchaus nicht abgeneigt, Beweise für das
Ausmaß seines Wissens vorzulegen. Er beschrieb die
Szene mit einigen Ergänzungen und Übertreibungen,
die Mary sehr interessierten.
»Aber trotz allem, was Sie sagen, bewundere ich
sie«, sagte sie. »Ich habe sie nur ein- oder zweimal
gesehen, aber sie scheint mir das zu sein, was man eine
›Persönlichkeit‹ nennt.«
»Ich wollte sie nicht beschimpfen. Ich hatte nur das
Gefühl, dass sie mir nicht sehr wohlgesonnen war.«
»Es heißt, sie wird diesen komischen Kauz Rodney
heiraten.«
»Rodney heiraten? Dann muss sie noch verrückter
sein, als ich dachte.«
»Das ist also meine Tür«, rief Mary aus und legte
sorgfältig ihre Wolle beiseite, als eine Reihe von
Klopfgeräuschen ertönte, die unnötigerweise von
Fußstampfen und Gelächter begleitet wurden. Einen

Moment später war der Raum voller junger Männer
und Frauen, die mit einem seltsam erwartungsvollen
Blick hereinkamen, »Oh!« riefen, als sie Denham
sahen, und dann stehen blieben und ziemlich dumm
dreinschauten.
Der Raum füllte sich sehr bald mit zwanzig bis
dreißig Personen, die größtenteils auf dem Boden Platz
fanden, die Matratzen besetzten und sich zu
Dreiecksformen zusammenkauerten. Sie waren alle
jung, und einige von ihnen schienen durch ihr Haar
und ihre Kleidung sowie durch etwas Düsteres und
Unerbittliches im Ausdruck ihrer Gesichter gegen den
normaleren Typus zu protestieren, der in einem
Omnibus oder einer U-Bahn unbemerkt geblieben
wäre. Auﬀallend war, dass die Gespräche sich auf
Gruppen beschränkten und anfangs völlig krampfhaft
waren und in Untertönen gemurmelt wurden, als ob
die Redner ihren Gesprächspartnern gegenüber
misstrauisch wären.
Katharine Hilbery kam mit einiger Verspätung
herein und nahm auf dem Boden Platz, mit dem
Rücken zur Wand. Sie schaute sich schnell um,
erkannte etwa ein halbes Dutzend Leute, denen sie
zunickte, sah aber Ralph nicht, oder wenn doch, hatte
sie bereits vergessen, ihm einen Namen zuzuordnen.
Doch in einer Sekunde waren diese heterogenen

Elemente alle durch die Stimme von Mr. Rodney
vereint, der plötzlich auf den Tisch zuging und in sehr
schnellem Tempo und in hohem Tonfall begann:
»Wenn ich über den elisabethanischen Gebrauch
der Metapher in der Poesie sprechen will. . .«
Alle Köpfe schwenkten leicht oder richteten sich so
auf, dass sie direkt in das Gesicht des Sprechers
blicken konnten, und auf allen war derselbe eher
ernste Ausdruck zu sehen. Aber auch auf den
Gesichtern, die am stärksten dem Blick ausgesetzt und
daher am stärksten unter Kontrolle waren, zeigte sich
ein plötzliches, impulsives Zittern, das, wenn es nicht
sofort unterdrückt worden wäre, zu einem Lachanfall
geführt hätte. Der erste Anblick von Mr. Rodney war
unwiderstehlich lächerlich. Er war sehr rot im Gesicht,
sei es wegen der kühlen Novembernacht oder wegen
seiner Nervosität, und jede Bewegung, von der Art,
wie er die Hände rang, bis zu der Art, wie er den Kopf
nach rechts und links schüttelte, als würde ihn eine
Vision mal zur Tür, mal zum Fenster ziehen, zeugte
von seinem schrecklichen Unbehagen unter den
Blicken so vieler Augen. Er war peinlich genau
gekleidet, und eine Perle in der Mitte seiner Krawatte
schien ihm einen Hauch von aristokratischer Opulenz
zu verleihen. Aber die ziemlich hervorstehenden
Augen und das impulsive Gestammel, das auf einen

Sturzbach von Gedanken hinzudeuten schien, die
unaufhörlich auf ihre Äußerung drängten und immer
wieder von einem Anﬂug von Nervosität gebremst
wurden, erweckten kein Mitleid, wie bei einer
imposanteren Persönlichkeit, sondern ein Verlangen zu
lachen, das jedoch völlig frei von Bosheit war. Mr.
Rodney war sich seiner seltsamen Erscheinung
oﬀensichtlich so schmerzlich bewusst, und seine
Rötung und die Erschütterungen, denen sein Körper
unterworfen war, zeugten von seinem eigenen
Unbehagen, dass diese lächerliche Anfälligkeit etwas
Liebenswertes hatte, obwohl die meisten Menschen
wahrscheinlich Denhams privaten Ausruf geäußert
hätten: »Stell dir vor, du heiratest eine solche
Kreatur!«
Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme gelang es Herrn
Rodney, zwei Blätter statt einem umzublättern, den
falschen
Satz
zu
wählen,
wo
zwei
zusammengeschrieben waren, und seine eigene
Handschrift plötzlich unleserlich zu machen. Als er im
Besitz einer zusammenhängenden Passage war,
schüttelte er sie seinem Publikum fast aggressiv
entgegen und tastete dann nach einer anderen. Nach
einer quälenden Suche machte er eine neue
Entdeckung, die er auf die gleiche Weise vortrug, bis
er seine Zuhörer durch wiederholte Angriﬀe zu einer

für diese Versammlungen bemerkenswerten Erregung
gebracht hatte. Ob sie nun durch seine Begeisterung
für die Poesie oder durch die Verrenkungen, die ein
Mensch zu ihrem Nutzen unternahm, aufgewühlt
wurden, ist schwer zu sagen. Schließlich setzte sich
Herr Rodney mitten in einem Satz impulsiv hin, und
nach einer Pause der Verwirrung drückte das
Publikum seine Erleichterung darüber, dass es laut
lachen konnte, in einem kräftigen Beifallssturm aus.
Mr. Rodney quittierte dies mit einem wilden Blick
um sich herum, und anstatt auf die Beantwortung von
Fragen zu warten, sprang er auf, drängte sich zwischen
den sitzenden Körpern hindurch in die Ecke, in der
Katharine saß, und rief sehr hörbar:
»Nun, Katharine, ich hoﬀe, ich habe mich auch für
dich zum Narren gemacht! Es war schrecklich!
schrecklich! schrecklich!«
»Still! Du musst ihre Fragen beantworten«, ﬂüsterte
Katharine, die ihn um jeden Preis zum Schweigen
bringen wollte. Als der Redner nicht mehr vor ihnen
stand, schien seltsamerweise vieles von dem, was er
gesagt hatte, suggestiv zu sein. Jedenfalls war ein
blasser junger Mann mit traurigen Augen bereits auf
den Beinen und hielt mit perfekter Gelassenheit eine
präzise formulierte Rede. William Rodney hörte mit

einem neugierigen Heben der Oberlippe zu, obwohl
sein Gesicht noch immer leicht vor Rührung zitterte.
»Idiot!«, ﬂüsterte er. »Er hat jedes Wort, das ich
gesagt habe, missverstanden!«
»Na dann antworte ihm«, ﬂüsterte Katharine
zurück.
»Nein, das werde ich nicht tun! Sie würden mich
nur auslachen. Warum habe ich mir von Ihnen
einreden lassen, dass diese Art von Menschen sich für
Literatur interessiert?«, fuhr er fort.
Es gab viel für und gegen Herrn Rodneys Aufsatz zu
sagen. Es war vollgestopft mit Behauptungen, dass
diese und jene Passagen, die großzügig aus dem
Englischen,
Französischen
und
Italienischen
entnommen wurden, die höchsten Perlen der Literatur
seien. Außerdem benutzte er gern Metaphern, die,
wenn er sie im Arbeitszimmer zusammensetzte,
entweder verkrampft oder deplatziert klangen, wenn er
sie in Bruchstücken vortrug. Die Literatur sei eine
frische Girlande von Frühlingsblumen, sagte er, in der
sich Eibenbeeren und der Purpurnachtschatten mit den
verschiedenen Farben der Anemone mischten; und
irgendwie umgab diese Girlande die Marmorstirn. Er
hatte sehr schlecht einige sehr schöne Zitate gelesen.
Aber durch seine Art und seine Sprachverwirrung war

eine Leidenschaft von Gefühlen entstanden, die,
während er sprach, in den meisten Zuhörern ein
kleines Bild oder eine Idee formte, die jeder nun
unbedingt zum Ausdruck bringen wollte. Die meisten
der Anwesenden hatten vor, ihr Leben entweder mit
der Schriftstellerei oder der Malerei zu verbringen,
und wenn man sie nur ansah, konnte man erkennen,
dass sie, während sie zuerst Herrn Purvis und dann
Herrn Greenhalgh zuhörten, sahen, wie diese Herren
etwas mit einem Besitz anstellten, von dem sie
glaubten, dass es ihr eigener sei. Einer nach dem
anderen erhob sich und versuchte, wie mit einer
unausgewogenen Axt, seine Vorstellung von Kunst ein
wenig deutlicher herauszuarbeiten, und setzte sich mit
dem Gefühl, dass seine Schläge aus irgendeinem
Grund, den er nicht begreifen konnte, schief gegangen
waren. Während sie sich setzten, wendeten sie sich fast
immer ihrem Sitznachbarn zu und berichtigten das,
was sie gerade in der Öﬀentlichkeit gesagt hatten, und
führten es fort. Es dauerte also nicht lange, bis die
Gruppen auf den Matratzen und die Gruppen auf den
Stühlen miteinander kommunizierten, und Mary
Datchet, die wieder angefangen hatte, Strümpfe zu
stopfen, bückte sich und bemerkte zu Ralph:
»Das war ein erstklassiges Papier.«
Beide wendeten instinktiv ihren Blick in Richtung

des Lesers der Zeitung. Er lag mit dem Rücken an der
Wand, die Augen scheinbar geschlossen und das Kinn
auf den Kragen gesenkt. Katharine blätterte in seinem
Manuskript, als ob sie eine Stelle suchte, die ihr
besonders aufgefallen war, und sie hatte Mühe, sie zu
ﬁnden.
»Lass uns gehen und ihm sagen, wie gut es uns
gefallen hat«, sagte Mary und schlug damit etwas vor,
was Ralph unbedingt tun wollte, obwohl er ohne sie zu
stolz gewesen wäre, es zu tun, denn er vermutete, dass
er mehr Interesse an Katharine hatte als sie an ihm.
»Das war ein sehr interessanter Aufsatz«, begann
Mary ohne jede Scheu und setzte sich gegenüber von
Rodney und Katharine auf den Boden. »Würden Sie
mir das Manuskript leihen, damit ich es in Ruhe lesen
kann?«
Rodney, der bei ihrer Annäherung die Augen
geöﬀnet hatte, betrachtete sie einen Moment lang in
misstrauischem Schweigen.
»Sagen Sie das nur, um die Tatsache meines
lächerlichen Versagens zu verschleiern?«, fragte er.
Katharine sah von ihrer Lektüre auf und lächelte.
»Er sagt, es sei ihm egal, was wir von ihm denken«,
bemerkte sie. »Er sagt, dass wir uns keinen Deut um
Kunst jeglicher Art scheren.«

»Ich habe sie gebeten, mich zu bemitleiden, und sie
ärgert mich!« rief Rodney aus.
»Ich habe nicht die Absicht, Sie zu bemitleiden, Mr.
Rodney«, bemerkte Mary freundlich, aber bestimmt.
»Wenn eine Zeitung ein Misserfolg ist, sagt niemand
etwas, aber jetzt, hören Sie nur auf sie!«
Das Geräusch, das den Raum erfüllte, mit seiner
Eile von kurzen Silben, seinen plötzlichen Pausen und
seinen plötzlichen Angriﬀen, könnte mit dem
hektischen und unartikulierten Getöse eines Tieres
verglichen werden.
»Glaubst du, das ist alles über meine Zeitung?«
erkundigte sich Rodney nach einem Moment der
Aufmerksamkeit mit einer deutlichen Aufhellung der
Miene.
»Natürlich ist es das«, sagte Mary. »Es war ein sehr
anregendes Papier.«
Sie wandte sich an Denham, um eine Bestätigung zu
erhalten, und er bestätigte sie.
»Es sind die zehn Minuten nach dem Verlesen eines
Papiers, die zeigen, ob es ein Erfolg war oder nicht«,
sagte er. »An deiner Stelle, Rodney, wäre ich sehr
zufrieden mit mir.«
Dieses Lob schien Herrn Rodney völlig zu
beruhigen, und er begann, sich an alle Passagen in

seinem Papier zu erinnern, die die Bezeichnung
»suggestiv« verdienten.
»Sind Sie überhaupt einverstanden, Denham, mit
dem, was ich über Shakespeares späteren Gebrauch
der Bildersprache gesagt habe? Ich fürchte, ich habe
mich nicht ganz klar ausgedrückt.«
Hier raﬀte er sich auf und schaﬀte es mit einer
Reihe von froschartigen Sprüngen, sich Denham zu
nähern.
Denham antwortete ihm mit der Kürze, die entsteht,
wenn man einen weiteren Satz im Kopf hat, der an
eine andere Person gerichtet werden soll. Er wollte zu
Katharine sagen: »Hast du daran gedacht, das Bild
glasieren zu lassen, bevor deine Tante zum
Abendessen kam?«, aber abgesehen davon, dass er
Rodney antworten musste, war er sich nicht sicher, ob
die Bemerkung mit ihrer Behauptung der Intimität
Katharine nicht als unverschämt erscheinen würde. Sie
hörte zu, was jemand aus einer anderen Gruppe sagte.
Rodney unterhielt sich derweil über die
elisabethanischen Dramatiker.
Er war ein seltsam aussehender Mann, denn auf den
ersten Blick, besonders wenn er sich angeregt
unterhielt, wirkte er in gewisser Weise lächerlich; aber
im nächsten Moment, in der Ruhe, erinnerte sein

Gesicht mit der großen Nase, den dünnen Wangen und
den Lippen, die äußerste Empﬁndsamkeit ausdrückten,
irgendwie an einen mit Lorbeer umrankten römischen
Kopf, der auf einen Kreis aus halbdurchsichtigem
rötlichem Stein geschnitten war. Er hatte Würde und
Charakter. Von Beruf Regierungsangestellter, gehörte
er zu jenen Märtyrern, für die die Literatur
gleichzeitig eine Quelle göttlicher Freude und fast
unerträglicher Irritation ist. Sie begnügen sich nicht
damit, sich in ihrer Liebe zur Literatur auszuruhen,
sondern müssen versuchen, sie selbst zu praktizieren,
und sie sind im Allgemeinen mit sehr geringen
kompositorischen Fähigkeiten ausgestattet. Sie
verurteilen alles, was sie produzieren. Außerdem ist
die Heftigkeit ihrer Gefühle so groß, dass sie selten auf
angemessenes Mitgefühl stoßen, und da sie durch ihre
kultivierte Wahrnehmung sehr empﬁndlich sind,
erleiden sie ständig Kränkungen, sowohl an ihrer
eigenen Person als auch an der Sache, die sie verehren.
Aber Rodney konnte nie widerstehen, die Sympathien
eines jeden zu erproben, der ihm wohlgesonnen
schien, und Denhams Lob hatte seine sehr
empfängliche Eitelkeit angeregt.
»Erinnern Sie sich an die Passage kurz vor dem Tod
der Herzogin?«, fuhr er fort, indem er noch näher an
Denham herantrat und seinen Ellbogen und sein Knie

in einer unglaublich winkligen Kombination aufstellte.
An dieser Stelle erhob sich Katharine, die durch diese
Manöver von jeglichem Kontakt mit der Außenwelt
abgeschnitten war, und setzte sich auf die Fensterbank,
wo sie von Mary Datchet begleitet wurde. So konnten
die beiden jungen Frauen die ganze Gruppe
überblicken. Denham blickte ihnen nach und tat so, als
ob er eine Handvoll Gras an den Wurzeln aus dem
Teppich reißen würde. Da es aber genau in seine
Lebensauﬀassung passte, dass alle seine Wünsche
vereitelt werden mussten, konzentrierte er sich auf die
Literatur und beschloss, philosophisch zu betrachten,
was er aus ihr herausholen konnte.
Katharine war erfreut darüber. Es standen ihr
verschiedene Möglichkeiten oﬀen. Sie kannte mehrere
Leute ein wenig, und jeden Moment konnte einer von
ihnen aufstehen und zu ihr sprechen; andererseits
konnte sie jemanden für sich selbst auswählen oder
sich in Rodneys Rede einmischen, der sie zeitweise
aufmerksam zuhörte. Sie war sich des Körpers von
Mary neben ihr bewusst, aber gleichzeitig machte es
das Bewusstsein, dass sie beide Frauen waren, unnötig,
mit ihr zu sprechen. Aber Mary, die fühlte, dass
Katharine eine »Persönlichkeit« war, wünschte sich so
sehr, mit ihr zu sprechen, dass sie es nach wenigen
Augenblicken tat.

»Sie sind genau wie eine Schafherde, nicht wahr?«,
sagte sie und bezog sich dabei auf den Lärm, der von
den verstreuten Körpern unter ihr ausging.
Katharine drehte sich um und lächelte.
»Ich frage mich, warum sie so einen Lärm
machen«, sagte sie.
»Die Elisabethaner, nehme ich an.«
»Nein, ich glaube nicht, dass es etwas mit den
Elisabethanern zu tun hat. Da! Hast du nicht gehört,
dass sie ›Insurance Bill‹ gesagt haben?«
»Ich frage mich, warum Männer immer über Politik
reden?« spekulierte Mary. »Ich nehme an, wenn wir
eine Stimme hätten, sollten wir das auch.«
»Ich denke, das sollten wir. Und Sie verbringen Ihr
Leben damit, uns Stimmen zu verschaﬀen, nicht
wahr?«
»Das tue ich«, sagte Mary hartnäckig. »Von zehn
bis sechs bin ich jeden Tag dabei.«
Katharine sah Ralph Denham an, der sich jetzt mit
Rodney über die Metaphysik der Metaphern
hermachte, und wurde an sein Gespräch am
Sonntagnachmittag erinnert. Sie brachte ihn vage mit
Mary in Verbindung.
»Ich nehme an, Sie gehören zu den Leuten, die
meinen, dass wir alle einen Beruf haben sollten«, sagte

sie eher distanziert, als würde sie sich in den
Phantomen einer unbekannten Welt zurechtﬁnden.
»Oh je, nein«, sagte Mary sofort.
»Nun, ich glaube schon«, fuhr Katharine mit einem
halben Seufzer fort. »Du wirst immer sagen können,
dass du etwas getan hast, während ich mich in einer
solchen Menge eher melancholisch fühle.«
»In einer Menschenmenge? Warum in einer
Menschenmenge?« fragte Mary, wobei sich die beiden
Linien zwischen ihren Augen vertieften und sie sich
auf der Fensterbank näher an Katharine heranwagte.
»Siehst du nicht, wie viele verschiedene Dinge
diesen Leuten am Herzen liegen? Und ich will sie
niederschlagen — ich meine nur«, korrigierte sie sich,
»dass ich mich durchsetzen will, und das ist schwierig,
wenn man keinen Beruf hat.«
Mary lächelte und dachte, dass es für Miss
Katharine Hilbery keine Schwierigkeit sein dürfte, die
Leute niederzuschlagen. Sie kannten sich so wenig,
dass der Beginn der Intimität, die Katharine durch das
Reden über sich selbst einzuleiten schien, etwas
Feierliches hatte, und sie schwiegen, als wollten sie
entscheiden, ob sie fortfahren sollten oder nicht. Sie
testeten den Boden.
»Ah, aber ich will auf ihren Leichen

herumtrampeln!« verkündete Katharine einen Moment
später mit einem Lachen, als ob sie über den
Gedankengang, der sie zu diesem Schluss geführt
hatte, lachen würde.
»Man muss nicht unbedingt auf den Körpern der
Menschen herumtrampeln, nur weil man ein Büro
leitet«, bemerkte Mary.
»Nein, vielleicht nicht«, antwortete Katharine. Das
Gespräch verstummte, und Mary sah, wie Katharine
mit geschlossenen Lippen ziemlich launisch in den
Raum hinausblickte, da sie oﬀenbar keine Lust mehr
hatte, über sich selbst zu sprechen oder eine
Freundschaft anzubahnen. Mary war erstaunt über ihre
Fähigkeit, so leicht zu schweigen und mit ihren eigenen
Gedanken beschäftigt zu sein. Es war eine
Angewohnheit, die von Einsamkeit und einem für sich
selbst denkenden Geist zeugte. Als Katharine schwieg,
war Mary leicht verlegen.
»Ja, sie sind den Schafen sehr ähnlich«, wiederholte
sie töricht.
»Und doch sind sie sehr klug — zumindest«, fügte
Katharine hinzu, »nehme ich an, dass sie alle Webster
gelesen haben.«
»Sie glauben doch nicht, dass das ein Beweis für
Klugheit ist? Ich habe Webster gelesen, ich habe Ben

Jonson gelesen, aber ich halte mich nicht für klug —
zumindest nicht direkt.«
»Ich glaube, Sie müssen sehr clever sein«, bemerkte
Katharine.
»Warum? Weil ich ein Büro leite?«
»Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe daran
gedacht, wie du allein in diesem Zimmer lebst und
Partys feierst.«
Mary dachte eine Sekunde lang nach.
»Es bedeutet vor allem die Fähigkeit, der eigenen
Familie gegenüber unangenehm zu sein, denke ich.
Das habe ich vielleicht. Ich wollte nicht mehr zu Hause
wohnen und habe es meinem Vater gesagt. Er mochte
es nicht . . . . Aber ich habe eine Schwester, und du
nicht, oder?«
»Nein, ich habe keine Schwestern.«
»Du schreibst ein Leben deines Großvaters?« fuhr
Maria fort.
Katharine schien augenblicklich mit einem
vertrauten Gedanken konfrontiert zu sein, dem sie
entkommen wollte. Sie antwortete: »Ja, ich helfe
meiner Mutter«, und zwar in einer Weise, dass Mary
sich verwirrt fühlte und wieder in die Lage
zurückversetzt wurde, in der sie sich zu Beginn des
Gesprächs befunden hatte. Es schien ihr, dass

Katharine eine merkwürdige Fähigkeit besaß, sich zu
nähern und wieder zu entfernen, die sie viel schneller
als sonst von wechselnden Gefühlen durchströmt und
sie in einem Zustand merkwürdiger Wachsamkeit hält.
In dem Bestreben, sie zu klassiﬁzieren, dachte Mary
an den passenden Begriﬀ »Egoistin«.
»Sie ist eine Egoistin«, sagte sie zu sich selbst und
bewahrte sich dieses Wort auf, um es Ralph eines
Tages zu sagen, wenn sie über Miss Hilbery sprachen,
denn es würde sicher auﬀallen.
»Himmel, was für ein Durcheinander wird es
morgen früh geben!« rief Katharine aus. »Ich hoﬀe,
Sie schlafen nicht in diesem Zimmer, Miss Datchet?«
Mary hat gelacht.
»Worüber lachst du?« forderte Katharine.
»Ich werde es dir nicht sagen.«
»Lass mich raten. Du hast gelacht, weil du dachtest,
ich hätte das Thema gewechselt?«
»Nein.«
»Weil Sie denken. . .« Sie hielt inne.
»Wenn du es wissen willst, ich habe über die Art
und Weise gelacht, wie du Miss Datchet gesagt hast.«
»Mary, dann. Maria, Maria, Maria.«
Mit diesen Worten zog Katharine den Vorhang
zurück, vielleicht um die momentane Erregung zu

verbergen, die sich einstellt, wenn man einem anderen
Menschen spürbar näher kommt.
»Mary Datchet«, sagte Mary. »Das ist kein so
imposanter Name wie Katharine Hilbery, fürchte ich.«
Sie blickten beide aus dem Fenster, zuerst hinauf
zum harten, silbernen Mond, der inmitten eines
Gewirrs kleiner graublauer Wolken stand, dann
hinunter auf die Dächer Londons mit all ihren aufrecht
stehenden Schornsteinen und dann unter ihnen auf das
leere, mondbeschienene Pﬂaster der Straße, auf dem
die Fuge jedes Pﬂastersteins deutlich zu erkennen war.
Dann sah Mary, wie Katharine ihre Augen wieder zum
Mond richtete, mit einem nachdenklichen Blick, als
würde sie diesen Mond mit dem Mond anderer Nächte
vergleichen, die sie in Erinnerung hatte. Jemand im
Raum hinter ihnen machte einen Scherz über die
Sternenbeobachtung, was ihre Freude daran zunichte
machte, und sie blickten wieder ins Zimmer zurück.
Ralph hatte auf diesen Moment gewartet und
brachte sofort seinen Satz hervor.
»Ich frage mich, Miss Hilbery, ob Sie daran gedacht
haben, das Bild glasieren zu lassen?« Seine Stimme
verriet, dass die Frage vorbereitet worden war.
»Oh, du Idiot!« rief Mary fast laut aus, mit dem
Gefühl, dass Ralph etwas sehr Dummes gesagt hatte.

So könnte man nach drei Lektionen lateinischer
Grammatik einen Mitschüler korrigieren, dessen
Wissen den Ablativ von »mensa« nicht umfasste.
»Bild — welches Bild?« fragte Katharine. »Oh, zu
Hause, meinst du — an diesem Sonntagnachmittag.
War das der Tag, an dem Mr. Fortescue kam? Ja, ich
glaube, ich habe es nicht vergessen.«
Die drei standen einen Moment lang unbeholfen
schweigend da, und dann verließ Maria sie, um
nachzusehen, ob die große Kaﬀeekanne richtig
gehandhabt wurde, denn trotz all ihrer Bildung
bewahrte
sie
sich
die
Besorgnis
eines
Porzellanbesitzers.
Ralph ﬁel nichts Weiteres ein; aber hätte man seine
ﬂeischliche Maske abgenommen, so hätte man
gesehen, dass seine Willenskraft starr auf ein einziges
Ziel gerichtet war — dass Miss Hilbery ihm gehorchen
sollte. Er wollte, dass sie so lange dort blieb, bis er
durch einige ihm noch nicht erkennbare Maßnahmen
ihr Interesse erobert hatte. Solche Gemütszustände
übertragen sich oft ohne Sprache, und Katharine war
klar, dass dieser junge Mann sich auf sie ﬁxiert hatte.
Sie erinnerte sich sofort an ihre ersten Eindrücke von
ihm und sah sich selbst wieder, wie sie
Familienreliquien anbot. Sie erinnerte sich an den

Geisteszustand, in dem er sie an jenem
Sonntagnachmittag verlassen hatte. Sie vermutete, dass
er sie sehr streng beurteilte. Sie argumentierte
natürlich, dass, wenn dies der Fall sei, die Last des
Gesprächs bei ihm liegen müsse. Aber sie fügte sich
und blieb ganz still stehen, den Blick auf die
gegenüberliegende Wand gerichtet und die Lippen fast
geschlossen, obwohl der Wunsch zu lachen sie leicht
bewegte.
»Sie kennen die Namen der Sterne, nehme ich an?«
bemerkte Denham, und nach dem Tonfall seiner
Stimme hätte man meinen können, dass er Katharine
das Wissen, das er ihr zuschrieb, missgönnte.
Nur mit Mühe konnte sie ihre Stimme ruhig halten.
»Ich weiß, wie ich den Polarstern ﬁnde, wenn ich
mich verirrt habe.«
»Ich nehme an, das passiert Ihnen nicht oft.«
»Nein. Mir passiert nie etwas Interessantes«, sagte
sie.
»Ich glaube, Sie haben die Angewohnheit,
unangenehme Dinge zu sagen, Miss Hilbery«, brach er
aus und ging wieder weiter, als er beabsichtigt hatte.
»Ich nehme an, das ist eine der Eigenschaften Ihrer
Klasse. Sie reden nie ernsthaft mit ihren
Untergebenen.«

Ob es nun daran lag, dass sie sich heute Abend auf
neutralem Boden trafen, oder ob die Sorglosigkeit des
alten grauen Mantels, den Denham trug, ihm eine
Leichtigkeit verlieh, die ihm in konventioneller
Kleidung fehlte, Katharine verspürte jedenfalls keinen
Impuls, ihn außerhalb des besonderen Rahmens zu
betrachten, in dem sie lebte.
»Inwiefern sind Sie mir unterlegen?«, fragte sie und
sah ihn ernst an, als würde sie ehrlich nach seiner
Bedeutung suchen. Dieser Blick bereitete ihm große
Freude. Zum ersten Mal fühlte er sich auf Augenhöhe
mit einer Frau, von der er wünschte, dass sie gut von
ihm dachte, obwohl er sich nicht hätte erklären
können, warum ihre Meinung über ihn so oder so
wichtig war. Vielleicht wollte er ja auch nur etwas von
ihr mit nach Hause nehmen, um darüber
nachzudenken. Aber er war nicht dazu bestimmt,
seinen Vorteil zu nutzen.
»Ich glaube, ich verstehe nicht, was Sie meinen«,
wiederholte Katharine, und dann war sie gezwungen,
innezuhalten und jemandem zu antworten, der wissen
wollte, ob sie ihm eine ermäßigte Karte für eine Oper
abkaufen würde. In der Tat war die Stimmung der
Versammlung jetzt ungünstig für eine getrennte
Unterhaltung; sie war ziemlich ausschweifend und
lustig geworden, und Leute, die sich kaum kannten,

benutzten Vornamen mit oﬀensichtlicher Herzlichkeit
und hatten jene Art von fröhlicher Toleranz und
allgemeiner Freundlichkeit erreicht, die Menschen in
England nur erreichen, wenn sie drei Stunden oder so
zusammensitzen und der erste kalte Luftzug auf der
Straße sie wieder in die Isolation zurückführt. Mäntel
wurden um die Schultern geworfen, Hüte schnell auf
den Kopf gesetzt, und Denham hatte die Beschämung
zu sehen, wie Katharine von dem lächerlichen Rodney
geholfen wurde, sich vorzubereiten. Es gehörte nicht
zu den Gepﬂogenheiten der Versammlung, sich zu
verabschieden oder dem Gesprächspartner auch nur
zuzunicken; dennoch war Denham enttäuscht über die
Vollständigkeit, mit der Katharine sich von ihm
verabschiedete, ohne den Versuch zu unternehmen,
ihren Satz zu beenden. Sie ging mit Rodney fort.

KAPITEL V
Denham hatte nicht die Absicht, Katharine zu folgen,
aber als er sie weggehen sah, nahm er seinen Hut und
lief etwas schneller die Treppe hinunter, als er es getan
hätte, wenn Katharine nicht vor ihm gewesen wäre. Er
überholte einen seiner Freunde namens Harry Sandys,
der den gleichen Weg ging, und sie liefen gemeinsam
ein paar Schritte hinter Katharine und Rodney.
Die Nacht war sehr ruhig, und in solchen Nächten,
wenn sich der Verkehr lichtet, wird sich der
Spaziergänger des Mondes auf der Straße bewusst, als
wären die Vorhänge des Himmels auseinandergezogen
und der Himmel läge frei, wie es auf dem Lande der
Fall ist. Die Luft war sanft kühl, so dass Menschen,
die in einer Menschenmenge saßen und sich
unterhielten, es als angenehm empfanden, ein wenig zu
gehen, bevor sie sich entschlossen, einen Omnibus
anzuhalten oder in einer U-Bahn wieder auf Licht zu
stoßen. Sandys, ein Anwalt mit philosophischen
Neigungen, nahm seine Pfeife, zündete sie an,
murmelte »hum« und »ha« und schwieg. Das Paar vor
ihnen hielt genau den richtigen Abstand und schien

sich, soweit Denham das beurteilen konnte, ständig zu
unterhalten, da sie sich einander zuwandten. Er
beobachtete, dass sie, als ein Fußgänger, der in die
entgegengesetzte Richtung ging, sie zwang, sich zu
trennen, unmittelbar danach wieder zusammenkamen.
Ohne dass er die Absicht hatte, sie zu beobachten,
entging ihm nie der gelbe Schal, den Katharine um
den Kopf gewickelt hatte, oder der helle Mantel, der
Rodney in der Menge modisch aussehen ließ. Am
Strand nahm er an, dass sie sich trennen würden, aber
stattdessen überquerten sie die Straße und gingen
einen der engen Gänge hinunter, die durch alte Höfe
zum Fluss führten. Inmitten der Menschenmenge auf
den großen Durchgangsstraßen schien Rodney
Katharine lediglich seine Eskorte zu leihen, aber jetzt,
wo die Passagiere rar waren und die Schritte des
Paares in der Stille deutlich zu hören waren, konnte
Denham nicht umhin, sich eine Veränderung in ihrem
Gespräch vorzustellen. Die Wirkung des Lichts und
des Schattens, die ihre Höhe zu erhöhen schienen,
machte sie geheimnisvoll und bedeutungsvoll, so dass
Denham kein Gefühl der Irritation bei Katharine
verspürte, sondern eher ein halb träumerisches
Einverständnis mit dem Lauf der Welt. Ja, sie tat sehr
gut daran, zu träumen — aber Sandys hatte plötzlich
angefangen zu reden. Er war ein einsamer Mann, der

seine Freunde am College gefunden hatte und sie
immer so ansprach, als wären sie noch Studenten, die
sich in seinem Zimmer stritten, obwohl zwischen dem
letzten Satz und dem jetzigen zum Teil viele Monate
oder sogar Jahre vergangen waren. Die Methode war
etwas eigenartig, aber sehr erholsam, denn sie schien
alle Zufälle des menschlichen Lebens völlig außer
Acht zu lassen und mit ein paar einfachen Worten sehr
tiefe Abgründe zu überbrücken.
Bei dieser Gelegenheit begann er, während sie eine
Minute lang am Rande des Strandes warteten:
»Ich habe gehört, dass Bennett seine Theorie der
Wahrheit aufgegeben hat.«
Denham gab eine passende Antwort und fuhr fort
zu erklären, wie diese Entscheidung zustande
gekommen war und welche Änderungen sie in der
Philosophie, die sie beide akzeptierten, mit sich
brachte. Währenddessen zogen Katharine und Rodney
weiter, und Denham behielt, wenn das der richtige
Ausdruck für eine unwillkürliche Handlung ist, einen
Faden seines Verstandes bei ihnen, während er mit
dem Rest seiner Intelligenz zu verstehen versuchte,
was Sandys sagte.
Während sie durch die Höfe gingen und sich
unterhielten, legte Sandys die Spitze seines Stocks auf

einen der Steine, die einen abgenutzten Bogen
bildeten, und schlug zwei- oder dreimal nachdenklich
darauf, um etwas sehr Unklares über die komplexe
Natur des Verständnisses von Tatsachen zu
veranschaulichen. Während der Pause, die dies
erforderte, bogen Katharine und Rodney um die Ecke
und verschwanden. Einen Moment lang hielt Denham
unwillkürlich in seinem Satz inne und setzte ihn dann
mit dem Gefühl fort, etwas verloren zu haben.
Katharine und Rodney waren, ohne sich dessen
bewusst zu sein, dass sie beobachtet wurden, auf den
Damm hinausgegangen. Als sie die Straße überquert
hatten, schlug Rodney mit der Hand auf die
Steinbrüstung über dem Fluss und rief:
»Ich verspreche, dass ich kein Wort mehr darüber
verlieren werde, Katharine! Aber bleib einen Moment
stehen und schau dir den Mond auf dem Wasser an.«
Katharine hielt inne, schaute den Fluss hinauf und
hinunter und schnupperte die Luft.
»Ich bin sicher, dass man das Meer riechen kann,
wenn der Wind in diese Richtung weht«, sagte sie.
Sie standen einige Augenblicke lang still, während
der Fluss sich in seinem Bett bewegte und die
silbernen und roten Lichter, die auf ihm lagen, von der
Strömung zerrissen und wieder zusammengefügt

wurden. Sehr weit ﬂussaufwärts dröhnte ein Dampfer
mit seiner hohlen Stimme von unaussprechlicher
Melancholie, wie aus dem Herzen einsamer,
nebelverhangener Fahrten.
»Ah!« rief Rodney und schlug mit der Hand noch
einmal auf die Brüstung, »warum kann man nicht
sagen, wie schön das alles ist? Warum bin ich für
immer dazu verdammt, Katharine, zu fühlen, was ich
nicht ausdrücken kann? Und das, was ich geben kann,
kann ich nicht geben. Glaube mir, Katharine«, fügte er
hastig hinzu, »ich werde nicht mehr davon sprechen.
Aber im Angesicht der Schönheit — sieh dir das
Schillern des Mondes an! — fühlt man — fühlt man
— vielleicht, wenn du mich heiraten würdest — ich
bin ein halber Dichter, weißt du, und ich kann nicht so
tun, als würde ich nicht fühlen, was ich fühle. Wenn
ich schreiben könnte, wäre das eine andere Sache.
Dann würde ich dich nicht bitten, mich zu heiraten,
Katharine.«
Er sprach diese unzusammenhängenden Sätze
ziemlich abrupt, den Blick abwechselnd auf den Mond
und auf den Fluss gerichtet.
»Aber ich nehme an, Sie würden mir die Heirat
empfehlen?«, sagte Katharine, den Blick auf den
Mond gerichtet.

»Sicherlich sollte ich das. Nicht nur für dich,
sondern für alle Frauen. Du bist ja gar nichts ohne sie;
du bist nur halb lebendig, benutzt nur die Hälfte deiner
Fähigkeiten; das musst du selbst spüren. Deshalb. . .«
Hier unterbrach er sich, und sie begannen langsam am
Ufer entlang zu gehen, den Mond vor Augen.
»Mit welch traurigen Schritten sie den Himmel
erklimmt, wie leise und mit welch bleichem Gesicht«.
Zitat Rodney.
»Man hat mir heute Abend sehr viele unangenehme
Dinge über mich erzählt«, erklärte Katharine, ohne
sich um ihn zu kümmern. »Mr. Denham scheint es für
seine Aufgabe zu halten, mich zu belehren, obwohl ich
ihn kaum kenne. Übrigens, William, du kennst ihn; sag
mir, wie ist er so?«
William stieß einen tiefen Seufzer aus.
»Wir können Sie belehren, bis wir blau im Gesicht
sind. . .«
»Ja, aber wie ist er denn so?«
»Und wir schreiben Sonette an deine Augenbrauen,
du grausame, praktische Kreatur. Denham?«, fügte er
hinzu, als Katharine schwieg. »Ein guter Kerl, würde
ich sagen. Er kümmert sich natürlich um die richtige
Art von Dingen, nehme ich an. Aber du darfst ihn
trotzdem nicht heiraten. Er hat mit Ihnen geschimpft,

nicht wahr — was hat er gesagt?«
»Mit Mr. Denham ist es folgendermaßen: Er kommt
zum Tee. Ich tue alles, was ich kann, um ihn zu
beruhigen. Er sitzt nur da und sieht mich ﬁnster an.
Dann zeige ich ihm unsere Manuskripte. Daraufhin
wird er richtig wütend und sagt mir, ich hätte kein
Recht, mich eine Frau aus der Mittelschicht zu
nennen. Wir trennen uns verärgert, und als wir uns das
nächste Mal sehen, was heute Abend war, kommt er
direkt auf mich zu und sagt: »Scher dich zum Teufel!
Das ist das Verhalten, über das sich meine Mutter
beklagt. Ich möchte wissen, was das zu bedeuten hat.«
Sie hielt inne, verlangsamte ihre Schritte und
schaute auf den beleuchteten Zug, der sich sanft über
die Hungerford Bridge bewegte.
»Das heißt, ich würde sagen, er ﬁndet Sie kühl und
unsympathisch.«
Katharine lachte mit runden, einzelnen Tönen von
echter Belustigung.
»Es wird Zeit, dass ich in ein Taxi springe und mich
in meinem eigenen Haus verstecke«, rief sie.
»Hätte deine Mutter etwas dagegen, dass ich mit dir
gesehen werde? Es könnte uns doch niemand
erkennen, oder?« erkundigte sich Rodney mit einer
gewissen Besorgnis.

Katharine sah ihn an, und als sie merkte, dass seine
Sorge echt war, lachte sie wieder, allerdings mit einem
ironischen Unterton in ihrem Lachen.
»Du darfst lachen, Katharine, aber ich kann dir
sagen, wenn einer deiner Freunde uns um diese Zeit
zusammen sehen würde, würden sie darüber reden,
und das fände ich sehr unangenehm. Aber warum
lachst du?«
»Ich weiß es nicht. Weil du so eine seltsame
Mischung bist, denke ich. Du bist halb Dichter und
halb alte Jungfer.«
»Ich weiß, dass ich Ihnen immer sehr lächerlich
vorkomme. Aber ich kann nichts dafür, dass ich
bestimmte Traditionen geerbt habe und versuche, sie
in die Praxis umzusetzen.«
»Blödsinn, William. Du magst aus der ältesten
Familie in Devonshire stammen, aber das ist kein
Grund, warum es dir etwas ausmachen sollte, mit mir
allein auf dem Embankment gesehen zu werden.«
»Ich bin zehn Jahre älter als du, Katharine, und ich
weiß mehr über die Welt als du.«
»Nun gut. Lass mich allein und geh nach Hause.«
Rodney warf einen Blick über die Schulter zurück
und sah, dass ihnen in geringer Entfernung ein Taxi
folgte, das oﬀensichtlich auf seine Auﬀorderung

wartete. Katharine sah es auch und rief aus:
»Rufen Sie das Taxi nicht für mich, William. Ich
werde laufen.«
»Unsinn, Katharine, du wirst nichts dergleichen tun.
Es ist fast zwölf Uhr, und wir sind ohnehin schon zu
weit gelaufen.«
Katharine lachte und ging so schnell weiter, dass
sowohl Rodney als auch das Taxi ihr Tempo erhöhen
mussten, um mit ihr Schritt zu halten.
»Nun, William«, sagte sie, »wenn die Leute mich so
über das Ufer rennen sehen, werden sie reden. Es ist
besser, du sagst Gute Nacht, wenn du nicht willst, dass
man redet.
Daraufhin winkte William mit einer despotischen
Geste das Taxi heran, mit der anderen Hand brachte er
Katharine zum Stehen.
»Lass den Mann nicht sehen, dass wir uns streiten,
um Himmels willen«, murmelte er. Katharine stand
einen Moment lang ganz still.
»In dir steckt mehr von der alten Jungfer als vom
Dichter«, bemerkte sie kurz.
William schloss scharf die Tür, gab dem Kutscher
die Adresse und wandte sich ab, wobei er seinen Hut
zum Abschied von der unsichtbaren Dame peinlich
hoch hob.

Er blickte zweimal misstrauisch hinter dem Taxi
her, halb in der Erwartung, dass sie es anhalten und
aussteigen würde; aber es fuhr schnell weiter und war
bald außer Sichtweite. William fühlte sich in der
Stimmung für einen kurzen Monolog der Entrüstung,
denn Katharine hatte es geschaﬀt, ihn auf mehr als
eine Weise zu verärgern.
»Von allen unvernünftigen, rücksichtslosen
Kreaturen, die ich je gekannt habe, ist sie die
schlimmste«, sagte er zu sich selbst und schritt die
Uferpromenade entlang zurück. »Der Himmel
bewahre mich davor, mich jemals wieder mit ihr zu
blamieren. Eher würde ich die Tochter meiner
Vermieterin heiraten als Katharine Hilbery! Sie würde
mir keine Ruhe lassen — und sie würde mich niemals
verstehen — niemals, niemals, niemals!
Laut und mit solcher Vehemenz ausgesprochen, dass
die Sterne des Himmels es hören konnten, denn es war
kein Mensch in der Nähe, klangen diese Gefühle
zufriedenstellend unwiderlegbar. Rodney beruhigte
sich und ging schweigend weiter, bis er jemanden
bemerkte, der sich ihm näherte und an dessen Gang
oder Kleidung man erkennen konnte, dass es sich um
einen Bekannten von William handelte, bevor man
sagen konnte, um wen es sich dabei handelte. Es war
Denham, der sich am Fuße seiner Treppe von Sandys

getrennt hatte und nun zur U-Bahn in Charing Cross
ging, tief in die Gedanken versunken, die sein
Gespräch mit Sandys ausgelöst hatte. Er hatte das
Treﬀen in Mary Datchets Zimmer vergessen, er hatte
Rodney, die Metaphern und das elisabethanische
Drama vergessen, und er hätte schwören können, dass
er auch Katharine Hilbery vergessen hatte, obwohl das
eher fraglich war. Sein Geist war dabei, die höchsten
Gipfel seiner Alpen zu erklimmen, wo es nur
Sternenlicht und unberührten Schnee gab. Er warf
Rodney seltsame Blicke zu, als sie sich unter einem
Laternenpfahl begegneten.
»Ha!« rief Rodney aus.
Wäre er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte
gewesen, wäre Denham wahrscheinlich mit einem
Gruß weitergegangen. Aber der Schock über die
Unterbrechung ließ ihn stehen bleiben, und bevor er
wusste, was er tat, hatte er sich umgedreht und war mit
Rodney gegangen, um Rodneys Einladung zu folgen,
in seine Zimmer zu kommen und etwas zu trinken.
Denham hatte keine Lust, mit Rodney etwas zu
trinken, aber er folgte ihm passiv genug. Rodney war
über diesen Gehorsam sehr erfreut. Er fühlte sich
geneigt, mit diesem schweigsamen Mann zu
kommunizieren, der so oﬀensichtlich all die guten
männlichen Eigenschaften besaß, an denen es

Katharine jetzt bedauerlicherweise zu mangeln schien.
»Sie tun gut daran, Denham«, begann er impulsiv,
»nichts mit jungen Frauen zu tun zu haben. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich
ihnen anvertraut, es immer bereuen muss. Nicht, dass
ich im Moment einen Grund hätte«, fügte er hastig
hinzu, »mich über sie zu beklagen. Es ist ein Thema,
das ab und zu ohne besonderen Grund auftaucht. Miss
Datchet, so wage ich zu behaupten, ist eine der
Ausnahmen. Magst du Miss Datchet?«
Diese Äußerungen zeigten deutlich genug, dass
Rodneys Nerven gereizt waren, und Denham wurde
schnell wieder auf den Stand der Dinge gebracht, wie
er vor einer Stunde gewesen war. Er hatte Rodney
zuletzt mit Katharine gehen sehen. Er bedauerte den
Eifer, mit dem seine Gedanken zu diesen Interessen
zurückkehrten und ihn mit den alten trivialen Sorgen
quälten. Er sank in seinem Selbstwertgefühl. Die
Vernunft gebot ihm, sich von Rodney zu trennen, der
eindeutig dazu neigte, vertraulich zu werden, bevor er
den Kontakt zu den Problemen der hohen Philosophie
völlig verloren hatte. Er blickte die Straße entlang, sah
in einigen hundert Metern Entfernung einen
Laternenpfahl und beschloss, sich von Rodney zu
trennen, wenn sie diesen Punkt erreichten.

»Ja, ich mag Mary; ich wüsste nicht, wie man sie
nicht mögen könnte«, bemerkte er vorsichtig, den
Blick auf den Laternenpfahl gerichtet.
»Ach, Denham, du bist so anders als ich. Sie geben
sich nie zu erkennen. Ich habe Sie heute Abend mit
Katharine Hilbery beobachtet. Mein Instinkt sagt mir,
dass ich meinem Gesprächspartner vertrauen muss.
Deshalb werde ich wohl auch immer reingelegt.«
Denham schien über diese Äußerung Rodneys
nachzudenken, aber in Wirklichkeit war er sich
Rodneys und seiner Enthüllungen kaum bewusst, und
es ging ihm nur darum, ihn dazu zu bringen, Katharine
noch einmal zu erwähnen, bevor sie den Laternenpfahl
erreichten.
»Wer hat dich jetzt aufgenommen?«, fragte er.
»Katharine Hilbery?«
Rodney hielt inne und schlug erneut eine Art
Rhythmus auf die glatte Steinbrüstung der
Uferpromenade, als ob er eine Phrase in einer
Symphonie markieren würde.
»Katharine Hilbery«, wiederholte er mit einem
seltsamen Kichern. »Nein, Denham, ich mache mir
keine Illusionen über diese junge Frau. Ich glaube, das
habe ich ihr heute Abend deutlich gemacht. Aber
laufen Sie nicht mit einem falschen Eindruck davon«,

fuhr er eifrig fort, drehte sich um und verschränkte
seinen Arm mit dem von Denham, als wolle er ihn an
der Flucht hindern; und so gezwungen, ging Denham
an dem monströsen Laternenpfahl vorbei, dem er im
Vorbeigehen eine Entschuldigung zurief, denn wie
hätte er sich losreißen können, wenn Rodneys Arm
tatsächlich mit seinem verbunden war? »Du darfst
nicht denken, dass ich verbittert gegen sie bin — weit
gefehlt. Es ist nicht ganz ihre Schuld, das arme
Mädchen. Sie lebt, wissen Sie, eines jener
abscheulichen, egozentrischen Leben — zumindest
halte ich sie für eine Frau für abscheulich -, die ihren
Verstand an alles hängt, die alles unter Kontrolle hat,
die zu Hause viel zu sehr ihren eigenen Weg geht — in
gewissem Sinne verwöhnt ist, die das Gefühl hat, dass
ihr alle zu Füßen liegen, und die deshalb nicht merkt,
wie sehr sie verletzt — das heißt, wie unhöﬂich sie sich
zu Leuten verhält, die nicht alle ihre Vorteile haben.
Aber um ihr gerecht zu werden, ist sie nicht dumm«,
fügte er hinzu, als wolle er Denham davor warnen, sich
irgendwelche Freiheiten herauszunehmen. »Sie hat
Geschmack. Sie hat Verstand. Sie kann Sie verstehen,
wenn Sie mit ihr reden. Aber sie ist eine Frau, und
damit hat es ein Ende«, fügte er mit einem weiteren
kleinen Kichern hinzu und ließ Denhams Arm los.
»Und haben Sie ihr das alles heute Abend erzählt?«

fragte Denham.
»Oh je, nein. Ich würde nie auf die Idee kommen,
Katharine die Wahrheit über sich selbst zu sagen. Das
würde überhaupt nicht gehen. Man muss eine Haltung
der Bewunderung einnehmen, um mit Katharine
zurechtzukommen.
»Jetzt, wo ich weiß, dass sie ihn nicht heiraten will,
kann ich doch nach Hause gehen.« dachte Denham bei
sich. Aber er ging weiter neben Rodney, und eine Zeit
lang sprachen sie nicht, obwohl Rodney Fetzen einer
Melodie aus einer Mozart-Oper summte. Ein Gefühl
der Verachtung und der Sympathie mischt sich ganz
natürlich im Kopf eines Menschen, zu dem ein anderer
soeben unbedacht gesprochen und damit mehr von
seinen privaten Gefühlen preisgegeben hat, als er zu
enthüllen beabsichtigte. Denham begann sich zu
fragen, was für ein Mensch Rodney war, und
gleichzeitig begann Rodney, über Denham
nachzudenken.
»Du bist ein Sklave wie ich, nehme ich an?«, fragte
er.
»Ein Anwalt, ja.«
»Ich frage mich manchmal, warum wir es nicht
wegschmeißen. Warum wanderst du nicht aus,
Denham? Ich hätte gedacht, das würde dir gut tun.«

»Ich habe eine Familie.«
»Ich bin oft kurz davor, selbst zu gehen. Und dann
weiß ich, dass ich ohne das hier nicht leben könnte«,
und er winkte mit der Hand in Richtung der City of
London, die in diesem Moment wie eine aus
graublauer Pappe ausgeschnittene Stadt wirkte, die
ﬂach gegen den Himmel geklebt war, der von einem
tieferen Blau war.
»Es gibt ein oder zwei Leute, die ich mag, und es
gibt ein wenig gute Musik und ein paar Bilder, ab und
zu — gerade genug, um sich hier herumzutreiben.
Aber ich könnte nicht mit Wilden leben! Magst du
Bücher? Musik? Bilder? Interessieren Sie sich für
Erstausgaben? Ich habe hier oben ein paar schöne
Sachen, die ich billig erstanden habe, denn ich kann es
mir nicht leisten, das zu geben, was sie verlangen.«
Sie hatten einen kleinen Hof mit hohen Häusern aus
dem achtzehnten Jahrhundert erreicht, in dem Rodney
seine Zimmer hatte. Sie stiegen eine sehr steile Treppe
hinauf, durch deren unverhüllte Fenster das Mondlicht
ﬁel und das Geländer mit seinen verbogenen Säulen,
die Tellerstapel auf den Fensterbänken und die halb
gefüllten Milchkrüge beleuchtete. Rodneys Zimmer
war klein, aber das Fenster des Wohnzimmers blickte
auf einen Hof mit einem geﬂiesten Pﬂaster und einem

einzigen Baum und auf die ﬂachen roten
Backsteinfassaden der gegenüberliegenden Häuser, die
Dr. Johnson nicht überrascht hätten, wenn er aus
seinem Grab gestiegen wäre, um sich im Mondlicht
umzudrehen. Rodney zündete seine Lampe an, zog die
Vorhänge zu, bot Denham einen Stuhl an und warf das
Manuskript
seines
Aufsatzes
über
den
elisabethanischen Gebrauch der Metapher auf den
Tisch und rief aus:
»Oh je, was für eine Zeitverschwendung! Aber jetzt
ist es vorbei, und wir dürfen nicht mehr darüber
nachdenken.«
Dann zündete er mit viel Geschick ein Feuer an,
stellte Gläser, Whisky, einen Kuchen sowie Tassen
und Untertassen her. Er zog einen verblichenen
karminroten Morgenmantel und ein Paar rote
Pantoﬀeln an und ging mit einem Becher in der einen
und einem gut gebrannten Buch in der anderen Hand
auf Denham zu.
»Der Baskerville Congreve«, sagte Rodney und
reichte es seinem Gast. »Ich konnte ihn nicht in einer
billigen Ausgabe lesen.«
Als er so zwischen seinen Büchern und Wertsachen
zu sehen war, freundlich darauf bedacht, es seinem
Besucher bequem zu machen, und sich mit der

Geschicklichkeit und Anmut einer Perserkatze
bewegte, lockerte Denham seine kritische Haltung und
fühlte sich bei Rodney wohler, als er es bei vielen ihm
besser bekannten Männern getan hätte. Rodneys
Zimmer war das Zimmer eines Menschen, der viele
persönliche Vorlieben hegt und sie mit peinlicher
Sorgfalt vor den rauen Stößen der Öﬀentlichkeit
bewahrt. Seine Papiere und Bücher türmten sich auf
dem Tisch und auf dem Boden, um die er mit nervöser
Vorsicht herumging, damit sein Morgenmantel sie
nicht auch nur ein wenig durcheinanderbrachte. Auf
einem Stuhl stand ein Stapel mit Fotograﬁen von
Statuen und Bildern, die er gewöhnlich einen oder
zwei Tage lang einzeln ausstellte. Die Bücher in seinen
Regalen waren so geordnet wie Soldatenregimenter,
und ihre Rückseiten glänzten wie viele bronzene
Käferﬂügel; wenn man jedoch eines von seinem Platz
nahm, sah man einen schäbigeren Band dahinter, denn
der Platz war begrenzt. Ein ovaler venezianischer
Spiegel stand über dem Kamin und reﬂektierte in
seiner geﬂeckten Tiefe düster das schwache Gelb und
Karminrot eines Tulpenglases, das zwischen den
Briefen, Pfeifen und Zigaretten auf dem Kaminsims
stand. In einer Ecke des Zimmers stand ein kleines
Klavier, auf dessen Konsole die Partitur von »Don
Giovanni« aufgeschlagen war.

»Nun, Rodney«, sagte Denham, während er seine
Pfeife füllte und sich umsah, »das ist alles sehr schön
und bequem.«
Rodney drehte den Kopf halb herum und lächelte
mit dem Stolz eines Eigentümers, um sich dann ein
Lächeln zu verkneifen.
»Erträglich«, murmelte er.
»Aber ich denke, es ist gut, dass Sie Ihren
Lebensunterhalt selbst verdienen müssen.«
»Wenn du meinst, dass ich nichts Gutes mit meiner
Freizeit anfangen könnte, wenn ich sie hätte, dann hast
du wohl recht. Aber ich wäre zehnmal so glücklich,
wenn ich den ganzen Tag so verbringen könnte, wie
ich wollte.«
»Das bezweiﬂe ich«, antwortete Denham.
Sie saßen schweigend da, und der Rauch ihrer
Pfeifen verband sich freundschaftlich zu einem blauen
Dunst über ihren Köpfen.
»Ich könnte jeden Tag drei Stunden damit
verbringen, Shakespeare zu lesen«, bemerkte Rodney.
»Und dann gibt es noch Musik und Bilder, ganz zu
schweigen von der Gesellschaft der Leute, die man
mag.«
»In einem Jahr würdest du dich zu Tode
langweilen.«

»Oh, ich gebe zu, ich würde mich langweilen, wenn
ich nichts täte. Aber ich sollte Stücke schreiben.«
»H’m!«
»Ich sollte Theaterstücke schreiben«, wiederholte
er. »Ich habe bereits drei Viertel eines Stücks
geschrieben und warte nur noch auf einen Urlaub, um
es zu beenden. Und es ist nicht schlecht — nein,
manches davon ist sogar ganz nett.«
Denham stellte sich die Frage, ob er darum bitten
sollte, dieses Stück zu sehen, wie es zweifellos von ihm
erwartet wurde. Er schaute verstohlen zu Rodney, der
nervös mit einem Schürhaken auf die Kohle klopfte
und fast körperlich zitterte, wie Denham fand, vor
Verlangen, über sein Stück zu sprechen, und vor
Eitelkeit, die unerwidert und dringend war. Er schien
Denham sehr ausgeliefert zu sein, und Denham konnte
nicht anders, als ihn zu mögen, auch aus diesem
Grund.
»Nun, . . . lassen Sie mich das Stück sehen?« fragte
Denham, und Rodney sah sofort beschwichtigt aus, saß
aber dennoch einen Moment lang schweigend da, hielt
den Schürhaken ganz aufrecht in die Luft, betrachtete
ihn mit seinen ziemlich hervorstehenden Augen,
öﬀnete die Lippen und schloss sie wieder.
»Interessieren Sie sich wirklich für so etwas?«,

fragte er schließlich in einem anderen Tonfall, als er
zuvor gesprochen hatte. Und ohne eine Antwort
abzuwarten, fuhr er etwas fragend fort: »Nur sehr
wenige Menschen interessieren sich für Poesie. Ich
wage zu behaupten, sie langweilt Sie.«
»Vielleicht«, bemerkte Denham.
»Gut, ich leihe ihn dir«, verkündete Rodney und
legte den Schürhaken weg.
Als er sich bewegte, um das Stück zu holen, streckte
Denham eine Hand nach dem Bücherregal neben ihm
aus und nahm den ersten Band, den seine Finger
berührten, herunter. Es handelte sich um eine kleine
und sehr schöne Ausgabe von Sir Thomas Browne, die
das »Urnenbegräbnis«, die »Hydriotaphia« und den
»Garten des Cyrus« enthielt, und als er es an einer
Stelle aufschlug, die er fast auswendig kannte, begann
Denham zu lesen und las einige Zeit lang weiter.
Rodney setzte sich wieder auf seinen Platz, sein
Manuskript auf dem Knie, und von Zeit zu Zeit warf
er einen Blick auf Denham, dann legte er die
Fingerspitzen zusammen und kreuzte seine dünnen
Beine über dem Kotﬂügel, als ob er eine große Freude
daran hätte. Schließlich klappte Denham das Buch zu
und stand mit dem Rücken zum Kamin, wobei er
gelegentlich ein unartikuliertes Brummen von sich gab,

das sich auf Sir Thomas Browne zu beziehen schien.
Er setzte sich seinen Hut auf und stellte sich über
Rodney, der immer noch in seinem Sessel lag und mit
den Zehen im Schutzblech steckte.
»Ich
werde
irgendwann
noch
einmal
vorbeischauen«, bemerkte Denham, woraufhin
Rodney seine Hand mit dem Manuskript hob, ohne
etwas anderes zu sagen als: »Wenn Sie wollen.«
Denham nahm das Manuskript und ging. Zwei Tage
später fand er zu seiner großen Überraschung ein
dünnes Päckchen auf seinem Frühstücksteller, das, als
er es öﬀnete, genau das Exemplar von Sir Thomas
Browne enthüllte, das er in Rodneys Räumen so
eingehend studiert hatte. Aus reiner Faulheit erwiderte
er den Dank nicht, aber er dachte von Zeit zu Zeit mit
Interesse an Rodney, der ihn von Katharine trennte,
und hatte vor, eines Abends vorbeizukommen und mit
ihm eine Pfeife zu rauchen. Es geﬁel Rodney also, zu
verschenken, was seine Freunde wirklich bewunderten.
Seine Bibliothek wurde ständig verkleinert.

KAPITEL VI
Welche Stunden eines gewöhnlichen Arbeitstages sind
die angenehmsten, auf die man sich freut und auf die
man zurückblickt? Wenn ein einziges Beispiel für die
Aufstellung einer Theorie ausreicht, kann man sagen,
dass die Minuten zwischen neun Uhr fünfundzwanzig
und neun Uhr dreißig am Morgen für Mary Datchet
einen ganz besonderen Reiz hatten. Sie verbrachte sie
in einer sehr beneidenswerten Gemütsverfassung; ihre
Zufriedenheit war fast ungetrübt. Da ihre Wohnung
hoch oben lag, erreichten sie selbst im November noch
einige Strahlen der Morgensonne, die direkt auf
Vorhang, Stuhl und Teppich ﬁelen und dort drei helle,
echte Räume in Grün, Blau und Violett malten, auf
denen das Auge mit einer Freude ruhte, die dem
Körper körperliche Wärme verlieh.
Es gab nur wenige Morgen, an denen Mary nicht
aufblickte, als sie sich bückte, um ihre Stiefel zu
schnüren, und als sie der gelben Stange vom Vorhang
zum Frühstückstisch folgte, atmete sie gewöhnlich
einen Seufzer der Dankbarkeit, dass ihr Leben ihr
solche Momente reinen Vergnügens bescherte. Sie

raubte niemandem etwas, und doch schien es ihr so
gut zu gefallen, so viel Freude an einfachen Dingen zu
haben, wie zum Beispiel allein in einem Zimmer zu
frühstücken, das von der Sockelleiste bis zu den Ecken
der Decke sauber und in schönen Farben gehalten war,
dass sie anfangs nach jemandem suchte, bei dem sie
sich entschuldigen konnte, oder nach einem Fehler in
der Situation. Seit sechs Monaten war sie nun in
London, und sie konnte keinen Makel ﬁnden, aber das
lag, wie sie, sobald sie ihre Stiefel geschnürt hatte,
unweigerlich zu dem Schluss kam, einzig und allein
daran, dass sie ihre Arbeit hatte. Jeden Tag, wenn sie
mit ihrem Briefkasten in der Hand an der
Wohnungstür stand und einen Blick in das Zimmer
warf, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung
war, bevor sie ging, sagte sie sich, dass sie sehr froh
war, dass sie das alles hinter sich lassen würde, denn es
wäre unerträglich gewesen, den ganzen Tag dort zu
sitzen und die Freizeit zu genießen.
Draußen auf der Straße hielt sie sich gern für eine
der Arbeiterinnen, die um diese Zeit in raschem
Gänsemarsch über die breiten Bürgersteige der Stadt
ziehen, mit leicht gesenktem Kopf, als ginge es ihnen
nur darum, einander so dicht wie möglich zu folgen, so
dass Mary sich einen geraden Hasenlauf vorstellte, der
von ihren unbeirrbaren Füßen auf dem Bürgersteig

getragen wurde. Aber sie tat gern so, als sei sie nicht
von den anderen zu unterscheiden, und wenn ein
regnerischer Tag sie zur U-Bahn oder zum Omnibus
trieb, gab und nahm sie ihren Anteil am Gedränge und
an der Nässe mit den Büroangestellten und
Schreibkräften und Geschäftsleuten und teilte mit
ihnen das ernste Geschäft, die Welt für weitere
vierundzwanzig Stunden zum Ticken zu bringen.
Mit diesen Gedanken machte sie sich an dem
fraglichen Morgen auf den Weg über Lincoln’s Inn
Fields, den Kingsway hinauf und durch die
Southampton Row, bis sie ihr Büro am Russell Square
erreichte. Ab und zu hielt sie inne und schaute in das
Schaufenster eines Buchhändlers oder eines
Blumenladens, wo zu dieser frühen Stunde die Waren
arrangiert wurden und leere Lücken hinter den
Scheiben einen Zustand der Unbekleidetheit verrieten.
Mary fühlte sich den Ladenbesitzern wohlgesonnen
und hoﬀte, dass sie das Mittagspublikum zum Kauf
verleiten würden, denn zu dieser Morgenstunde stellte
sie sich ganz auf die Seite der Ladenbesitzer und
Bankangestellten und betrachtete alle, die ausschliefen
und Geld zum Ausgeben hatten, als ihre Feinde und
natürliche Beute. Und kaum hatte sie die Straße in
Holborn überquert, so kreisten ihre Gedanken ganz
natürlich und regelmäßig um ihre Arbeit, und sie

vergaß, dass sie eigentlich eine Amateurin war, deren
Dienste unbezahlt waren und von der man kaum sagen
konnte, dass sie die Welt für ihre tägliche Arbeit
aufmunterte, denn die Welt hatte bisher wenig Lust
gezeigt, die Wohltaten anzunehmen, die Marys
Gesellschaft für das Frauenwahlrecht ihr angeboten
hatte.
Sie dachte die ganze Zeit in der Southampton Row
an Notizpapier und Narrenkappe und daran, wie man
Papier sparen könnte (natürlich ohne die Gefühle von
Mrs. Seal zu verletzen), denn sie war sicher, dass die
großen Organisatoren sich immer auf solche
Kleinigkeiten stürzen und ihre triumphalen Reformen
auf einer absolut soliden Grundlage aufbauen; und
ohne es einen Augenblick zuzugeben, war Mary
Datchet entschlossen, ein großer Organisator zu sein,
und hatte ihre Gesellschaft bereits zu einer
Rekonstruktion der radikalsten Art verdammt. In
letzter Zeit war sie ein- oder zweimal hellwach
aufgestanden, bevor sie in den Russell Square einbog,
und hatte sich selbst scharf kritisiert, weil sie sich
bereits in einem Trott befand, d.h. fähig war, jeden
Morgen zur selben Stunde dieselben Gedanken zu
denken, so dass der kastanienfarbene Backstein der
Häuser am Russell Square eine merkwürdige
Verbindung mit ihren Gedanken über Büroökonomie

hatte und auch als Zeichen dafür diente, dass sie sich
für das Treﬀen mit Mr. Clacton oder Mrs. Seal oder
wer auch immer vorher mit ihr im Büro sein mochte,
in Form bringen sollte. Da sie nicht religiös war, nahm
sie ihr Leben umso gewissenhafter in die Hand und
prüfte von Zeit zu Zeit sehr ernsthaft ihre Lage, und
nichts ärgerte sie mehr, als wenn eine dieser schlechten
Angewohnheiten unbeachtet an der kostbaren Substanz
knabberte. Wozu war es denn gut, eine Frau zu sein,
wenn man sich nicht frisch hielt und sein Leben mit
allen möglichen Ansichten und Experimenten
vollstopfte? So schüttelte sie sich immer ein wenig,
wenn sie um die Ecke bog, und oft erreichte sie ihre
eigene Tür, während sie einen Ausschnitt aus einer
Somersetshire-Ballade pﬁﬀ.
Das Wahlbüro befand sich im obersten Stockwerk
eines der großen Häuser am Russell Square, das einst
von einem großen Kaufmann und seiner Familie
bewohnt worden war und nun scheibenweise an eine
Reihe von Gesellschaften vermietet wurde, die an den
Türen aus geschliﬀenem Glas verschiedene Initialen
anbrachten und jeweils eine Schreibmaschine
unterhielten, die den ganzen Tag über emsig klickte.
Das alte Haus mit seiner großen Steintreppe hallte
hohl im Klang der Schreibmaschinen und der
Botenjungen von zehn bis sechs. Das Geräusch der

verschiedenen Schreibmaschinen, die bereits an der
Arbeit waren und ihre Ansichten über den Schutz der
einheimischen Rassen oder den Wert von Getreide als
Nahrungsmittel verbreiteten, beschleunigte Marias
Schritte, und sie rannte immer die letzte Treppe
hinauf, die zu ihrem eigenen Treppenabsatz führte,
egal zu welcher Stunde sie kam, um ihre
Schreibmaschine dazu zu bringen, ihren Platz im
Wettbewerb mit den anderen einzunehmen.
Sie setzte sich an ihre Briefe, und sehr bald waren
all diese Spekulationen vergessen, und die beiden
Linien zogen sich zwischen ihre Augenbrauen,
während der Inhalt der Briefe, die Büromöbel und die
Geräusche der Aktivität im Nebenzimmer allmählich
ihre Herrschaft über sie behaupteten. Um elf Uhr war
die Atmosphäre der Konzentration so stark in eine
Richtung gelenkt, dass jeder Gedanke anderer Art
seine Entstehung kaum mehr als einen Augenblick
überlebt haben konnte. Die Aufgabe, die vor ihr lag,
bestand
darin,
eine
Reihe
von
Unterhaltungsveranstaltungen zu organisieren, deren
Erlös dem Verein zugute kommen sollte, der mangels
ﬁnanzieller Mittel am Boden lag. Es war ihr erster
Versuch, etwas in größerem Umfang zu organisieren,
und sie hatte vor, etwas Bemerkenswertes zu erreichen.
Sie wollte die schwerfällige Maschine benutzen, um

diese und jene interessante Person aus dem
Durcheinander der Welt herauszugreifen und sie eine
Woche lang in ein Schema zu pressen, das den
Kabinettsministern ins Auge fallen sollte, und wenn
die Augen darauf gefallen waren, sollten die alten
Argumente mit beispielloser Originalität vorgetragen
werden. So sah der Plan insgesamt aus, und bei der
Betrachtung dieses Plans wurde sie ganz rot und
aufgeregt und musste sich an alle Einzelheiten
erinnern, die zwischen ihr und dem Erfolg lagen.
Die Tür ging auf, und Herr Clacton kam herein, um
nach einem bestimmten Flugblatt zu suchen, das unter
einer Pyramide von Flugblättern vergraben war. Er
war ein dünner, sandfarbener Mann von etwa
fünfunddreißig Jahren, sprach mit einem CockneyAkzent und hatte eine sparsame Ausstrahlung, als ob
die Natur ihn in keiner Weise großzügig behandelt
hätte, was ihn natürlich daran hinderte, mit anderen
Menschen großzügig umzugehen. Wenn er sein
Flugblatt gefunden und ein paar scherzhafte Hinweise
zur Ordnung der Papiere gegeben hatte, hörte die
Schreibmaschine abrupt auf, und Mrs. Seal platzte mit
einem erklärungsbedürftigen Brief in der Hand ins
Zimmer. Dies war eine ernsthaftere Unterbrechung als
die anderen, denn sie wusste nie genau, was sie wollte,
und ein halbes Dutzend Bitten prasselten auf sie ein,

von denen keine einzige klar formuliert war. Sie war in
pﬂaumenfarbenen Samt gekleidet, hatte kurzes, graues
Haar und ein Gesicht, das ständig von
philanthropischem Enthusiasmus errötet zu sein
schien, und war immer in Eile und in irgendeiner
Unordnung. Sie trug zwei Kruziﬁxe, die sich in einer
schweren Goldkette auf ihrer Brust verfangen hatten
und für Maria Ausdruck ihrer geistigen Unklarheit zu
sein schienen. Nur ihr großer Enthusiasmus und ihre
Verehrung für Miss Markham, eine der Pionierinnen
der Gesellschaft, hielten sie an ihrem Platz, für den sie
nicht qualiﬁziert war.
So zog sich der Morgen hin, und der Stapel von
Briefen wuchs, und Mary fühlte schließlich, dass sie
das zentrale Ganglion eines sehr feinen Netzwerks von
Nerven war, das sich über England erstreckte, und
dass sie eines Tages, wenn sie das Herz des Systems
berührte, anfangen würde, zu fühlen und
zusammenzustoßen und ihr prächtiges Feuerwerk der
Revolution auszustrahlen — denn eine solche
Metapher stellt dar, was sie über ihre Arbeit fühlte,
wenn ihr Gehirn durch drei Stunden der Anwendung
erhitzt worden war.
Kurz vor ein Uhr beendeten Mr. Clacton und Mrs.
Seal ihre Arbeit, und der alte Witz über das
Mittagessen, der um diese Zeit regelmäßig aufkam,

wurde mit kaum veränderten Worten wiederholt. Mr.
Clacton besuchte ein vegetarisches Restaurant; Mrs.
Seal brachte Sandwiches mit, die sie unter den
Platanen am Russell Square verzehrte, während Mary
in der Regel in ein farbenfrohes, mit rotem Plüsch
gepolstertes Lokal in der Nähe ging, in dem man, sehr
zum Missfallen der Vegetarier, ein zentimeterdickes
Steak oder einen Geﬂügelbraten kaufen konnte, der in
einer Zinnschale schwamm.
»Die kahlen Äste vor dem Himmel tun einem so
gut«, behauptete Frau Seal und blickte auf den Platz
hinaus.
»Aber man kann nicht von Bäumen essen, Sally«,
sagte Mary.
»Ich gestehe, ich weiß nicht, wie Sie das schaﬀen,
Miss Datchet«, bemerkte Mr. Clacton. »Ich weiß, dass
ich den ganzen Nachmittag schlafen müsste, wenn ich
mitten am Tag eine schwere Mahlzeit zu mir nehmen
würde.«
»Was ist das Allerneueste in der Literatur?« fragte
Mary gut gelaunt und deutete auf den vergilbten Band
unter Mr. Clactons Arm, der in der Mittagspause
immer einen neuen französischen Autor las oder einen
Besuch in einer Gemäldegalerie einschiebte, wobei er
seine soziale Arbeit mit einer leidenschaftlichen Kultur

verband, auf die er insgeheim stolz war, wie Mary sehr
bald herausgefunden hatte.
So trennten sie sich, und Mary ging davon, wobei
sie sich fragte, ob sie ahnten, dass sie wirklich von
ihnen wegwollte, und vermutete, dass sie diesen Grad
der Raﬃnesse noch nicht erreicht hatten. Sie kaufte
sich eine Abendzeitung, die sie während des Essens las
und dabei immer wieder einen Blick auf die seltsamen
Menschen warf, die Kuchen kauften oder ihre
Geheimnisse ausplauderten, bis eine junge Frau, die
sie kannte, hereinkam, und sie rief: »Eleanor, komm
und setz dich zu mir«, und sie beendeten ihr
Mittagessen gemeinsam und trennten sich auf dem
Gehsteigstreifen
zwischen
den
verschiedenen
Verkehrslinien mit dem angenehmen Gefühl, dass sie
wieder ihren eigenen Platz im großen und ewig
bewegten Muster des menschlichen Lebens
einnahmen.
Doch anstatt heute direkt ins Büro zurückzukehren,
ging Mary ins Britische Museum und schlenderte die
Galerie mit den steinernen Formen hinunter, bis sie
einen freien Platz direkt unter dem Blick der ElginMarbles fand. Sie betrachtete sie und schien wie
immer von einer Welle der Begeisterung und
Ergriﬀenheit getragen zu werden, durch die ihr Leben
gleichzeitig feierlich und schön wurde — ein

Eindruck, der vielleicht ebenso sehr auf die
Einsamkeit und Kühle und Stille der Galerie
zurückzuführen war wie auf die eigentliche Schönheit
der Statuen. Zumindest muss man annehmen, dass ihre
Gefühle nicht rein ästhetisch waren, denn nachdem sie
den Odysseus ein oder zwei Minuten lang betrachtet
hatte, begann sie an Ralph Denham zu denken. Sie
fühlte sich bei diesen stummen Gestalten so sicher,
dass sie fast dem Drang nachgab, laut zu sagen: »Ich
bin in dich verliebt«. Die Anwesenheit dieser
unermesslichen und beständigen Schönheit machte ihr
ihr Verlangen fast beängstigend bewusst, und
gleichzeitig war sie stolz auf ein Gefühl, das bei ihrer
täglichen Arbeit nicht annähernd die gleichen
Ausmaße annahm.
Sie unterdrückte den Impuls, laut zu sprechen,
erhob sich und wanderte ziemlich ziellos zwischen den
Statuen umher, bis sie sich in einer anderen Galerie
wiederfand, die gravierten Obelisken und geﬂügelten
assyrischen Stieren gewidmet war, und ihr Gefühl
nahm eine andere Wendung. Sie begann, sich
vorzustellen, wie sie mit Ralph in ein Land reiste, in
dem diese Ungeheuer in den Sand gebettet waren.
»Denn«, dachte sie bei sich, während sie starr auf eine
Information starrte, die hinter einer Glasscheibe
gedruckt war, »das Wunderbare an dir ist, dass du zu

allem bereit bist; du bist nicht im Geringsten
konventionell, wie die meisten klugen Männer.«
Und sie beschwor eine Szene herauf, in der sie auf
dem Rücken eines Kamels in der Wüste saß, während
Ralph einen ganzen Stamm von Eingeborenen
befehligte.
»Das ist es, was du kannst«, fuhr sie fort und ging
zur nächsten Statue weiter. »Du bringst die Leute
immer dazu, das zu tun, was du willst.«
Ein Leuchten breitete sich in ihrem Geist aus und
erfüllte ihre Augen mit Helligkeit. Doch bevor sie das
Museum verließ, war sie weit davon entfernt, auch nur
im stillen Kämmerlein zu sagen: »Ich bin in Sie
verliebt«, und dieser Satz hätte sich vielleicht nie
gebildet. Sie ärgerte sich in der Tat über sich selbst,
weil sie eine so unbedachte Verletzung ihrer
Zurückhaltung
zugelassen
hatte,
die
ihre
Widerstandskraft schwächte, falls dieser Impuls
wiederkehren sollte. Als sie die Straße zu ihrem Büro
entlangging, überkam sie die Kraft all ihrer üblichen
Einwände gegen die Liebe zu einem Menschen. Sie
wollte überhaupt nicht heiraten. Es schien ihr etwas
Dilettantisches zu sein, die Liebe mit einer so
unkomplizierten Freundschaft wie der zu Ralph in
Verbindung zu bringen, die seit zwei Jahren auf

gemeinsamen Interessen an unpersönlichen Themen
wie der Unterbringung der Armen oder der
Besteuerung von Grundstücken beruhte.
Aber die Nachmittagsstimmung unterschied sich
wesentlich von der Morgenstimmung. Mary
beobachtete den Flug eines Vogels oder zeichnete die
Äste der Platanen auf ihr Löschpapier. Mr. Clacton
wurde geschäftlich aufgesucht, und aus seinem
Zimmer drang ein verführerischer Geruch von
Zigarettenrauch.
Mrs.
Seal
wanderte
mit
Zeitungsausschnitten umher, die ihr entweder »ganz
prächtig« oder »wirklich zu schlecht für Worte«
erschienen. Sie klebte sie in Bücher ein oder schickte
sie an ihre Freunde, nachdem sie zuvor mit blauem
Bleistift einen breiten Strich über den Rand gezogen
hatte, ein Verfahren, das gleichermaßen und
ununterscheidbar die Tiefe ihrer Verwerfung oder die
Höhe ihrer Zustimmung ausdrückte.
Gegen vier Uhr an jenem Nachmittag ging
Katharine Hilbery den Kingsway hinauf. Die Frage
des Tees stellte sich ihr. Die Straßenlaternen wurden
bereits angezündet, und als sie einen Moment unter
einer von ihnen stehen blieb, versuchte sie, an einen
benachbarten Salon zu denken, in dem es Feuerschein
und ein Gespräch geben würde, das ihrer Stimmung
entsprach. Diese Stimmung passte wegen des sich

drehenden Verkehrs und des abendlichen Schleiers der
Unwirklichkeit nicht zu ihrer häuslichen Umgebung.
Vielleicht war ein Geschäft im Großen und Ganzen
der beste Ort, um dieses merkwürdige Gefühl einer
erhöhten Existenz zu bewahren. Gleichzeitig hatte sie
den Wunsch zu reden. Sie erinnerte sich an Mary
Datchet und ihre wiederholten Einladungen,
überquerte die Straße, bog in den Russell Square ein
und schaute sich um, wobei sie mit einem Gefühl von
Abenteuerlichkeit, das in keinem Verhältnis zur Tat
selbst stand, nach Nummern suchte. Sie fand sich in
einer schwach beleuchteten Halle wieder, die nicht von
einem Pförtner bewacht wurde, und stieß die erste
Schwingtür auf. Aber der Büroangestellte hatte noch
nie von Miss Datchet gehört. Gehörte sie zur
S.R.F.R.? Katharine schüttelte mit einem Lächeln des
Entsetzens den Kopf. Eine Stimme aus dem Inneren
rief: »Nein. Die S.G.S.-Oberste Etage.«
Katharine stieg hinauf, vorbei an unzähligen
Glastüren mit Initialen darauf, und zweifelte immer
mehr an der Weisheit ihres Vorhabens. Oben
angekommen, hielt sie einen Moment inne, um
durchzuatmen und sich zu sammeln. Sie hörte die
Schreibmaschine und förmliche, professionelle
Stimmen, die, so dachte sie, zu niemandem gehörten,
mit dem sie je gesprochen hatte. Sie drückte auf die

Klingel, und die Tür wurde fast sofort von Mary selbst
geöﬀnet. Ihr Gesicht musste seinen Ausdruck völlig
verändern, als sie Katharine sah.
»Sie!«, rief sie aus. »Wir dachten, Sie wären die
Druckerei.« Immer noch die Tür aufhaltend, rief sie
zurück: »Nein, Mr. Clacton, es ist nicht Penningtons.
Ich sollte sie noch einmal anrufen — doppelt drei
doppelt acht, Zentrale. Na, das ist ja eine
Überraschung. Kommen Sie herein«, fügte sie hinzu.
»Sie kommen gerade noch rechtzeitig zum Tee.«
Das Licht der Erleichterung leuchtete in Marys
Augen. Die Langeweile des Nachmittags war mit
einem Mal verﬂogen, und sie war froh, dass Katharine
sie in einer momentanen Hektik vorgefunden hatte,
weil die Druckerei einige Druckfahnen nicht
zurückgeschickt hatte.
Das unverdunkelte elektrische Licht, das auf den
mit Papieren bedeckten Tisch ﬁel, machte Katharine
für einen Moment benommen. Nach der Verwirrung
ihres Spaziergangs in der Dämmerung und ihren
zufälligen Gedanken erschien ihr das Leben in diesem
kleinen Raum äußerst konzentriert und hell. Instinktiv
wandte sie sich um, um aus dem Fenster zu schauen,
das keine Vorhänge hatte, aber Mary rief sie sofort
zurück.

»Es war sehr klug von Ihnen, den Weg zu ﬁnden«,
sagte sie, und Katharine fragte sich, während sie
dastand und sich im Moment völlig losgelöst und
unbeteiligt fühlte, warum sie gekommen war. In der
Tat wirkte sie in Marys Augen seltsam fehl am Platz in
diesem Büro. Ihre Gestalt in dem langen Mantel, der
tiefe Falten schlug, und ihr Gesicht, das zu einer
Maske empﬁndsamer Beunruhigung geformt war,
beunruhigten Mary für einen Moment mit dem Gefühl
der Anwesenheit von jemandem, der aus einer anderen
Welt stammte und daher ihre Welt untergrub. Sie war
sofort besorgt, dass Katharine von der Wichtigkeit
ihrer Welt beeindruckt sein könnte, und hoﬀte, dass
weder Mrs. Seal noch Mr. Clacton erscheinen würden,
bis der Eindruck der Wichtigkeit eingetreten war.
Doch das war eine Enttäuschung für sie. Mrs. Seal
stürmte mit einem Kessel in der Hand ins Zimmer,
den sie auf den Herd stellte, und dann zündete sie in
ungeschickter Eile das Gas an, das auﬄammte,
explodierte und erlosch.
»Immer der Weg, immer der Weg«, murmelte sie.
»Kit Markham ist die einzige Person, die weiß, wie
man mit der Sache umgeht.«
Maria musste ihr zu Hilfe kommen, und gemeinsam
deckten sie den Tisch und entschuldigten sich für das
Missverhältnis zwischen den Tassen und der

Schlichtheit des Essens.
»Hätten wir gewusst, dass Miss Hilbery kommt,
hätten wir einen Kuchen gekauft«, sagte Mary,
woraufhin Mrs. Seal Katharine zum ersten Mal
misstrauisch ansah, denn sie war eine Person, die
Kuchen brauchte.
Da öﬀnete Herr Clacton die Tür und trat mit einem
maschinengeschriebenen Brief in der Hand ein, den er
laut vorlas.
»Salford gehört dazu«, sagte er.
»Gut gemacht, Salford!« rief Mrs. Seal begeistert
aus und schlug die Teekanne, die sie auf dem Tisch
hielt, zum Zeichen des Beifalls.
»Ja, diese Provinzzentren scheinen endlich in
Einklang zu kommen«, sagte Mr. Clacton, und dann
stellte Mary ihn Miss Hilbery vor, und er fragte sie
sehr förmlich, ob sie »an unserer Arbeit« interessiert
sei.
»Und die Beweise sind immer noch nicht da?«,
sagte Mrs. Seal, stützte sich mit beiden Ellbogen auf
den Tisch und stützte ihr Kinn auf die Hände, während
Mary begann, Tee einzuschenken. »Es ist zu schade —
zu schade. Bei diesem Tempo werden wir die
Landpost verpassen. Da fällt mir ein, Mr. Clacton,
meinen Sie nicht, wir sollten die Provinzen mit

Partridges letzter Rede in Umlauf bringen? Was? Sie
haben sie nicht gelesen? Oh, das ist das Beste, was sie
in dieser Sitzung im Haus hatten. Selbst der
Premierminister. . .«
Aber Maria unterbrach sie.
»Bei uns ist Einkaufen beim Tee nicht erlaubt,
Sally«, sagte sie entschieden. »Jedes Mal, wenn sie es
vergisst, muss sie einen Penny Strafe zahlen, und von
dem Geld kann sie sich einen Pﬂaumenkuchen
kaufen«, erklärte sie und versuchte, Katharine in die
Gemeinschaft zu ziehen. Sie hatte jede Hoﬀnung
aufgegeben, sie zu beeindrucken.
»Es tut mir leid, es tut mir leid«, entschuldigte sich
Mrs. Seal. »Es ist mein Pech, ein Enthusiast zu sein«,
sagte sie und wandte sich an Katharine. »Die Tochter
meines Vaters könnte kaum etwas anderes sein. Ich
glaube, ich war in so vielen Ausschüssen wie die
meisten Leute. Waifs and Strays, Rescue Work,
Church Work, C.O.S.-Ortsgruppe-abgesehen von den
üblichen bürgerlichen Pﬂichten, die einem als
Hausherrin obliegen. Aber ich habe sie alle für unsere
Arbeit hier aufgegeben, und ich bereue es keine
Sekunde lang«, fügte sie hinzu. »Ich glaube, das ist die
eigentliche Frage: Solange die Frauen kein Wahlrecht
haben. . .«

»Es wird mindestens sechs Pence kosten, Sally«,
sagte Mary und schlug mit der Faust auf den Tisch.
»Und wir haben alle die Nase voll von Frauen und
ihren Stimmen.«
Mrs. Seal sah einen Moment lang so aus, als würde
sie ihren Ohren kaum trauen, und machte ein
missbilligendes »tut-tut-tut« in ihrer Kehle, wobei sie
abwechselnd Katharine und Mary ansah und dabei den
Kopf schüttelte. Dann bemerkte sie etwas vertraulich
zu Katharine, mit einem kleinen Nicken in Marys
Richtung:
»Sie tut mehr für die Sache als jeder von uns. Sie
gibt ihre Jugend — leider gab es in meiner Jugend
häusliche Verhältnisse -«, seufzte sie und hielt kurz
inne.
Mr. Clacton kehrte eilig zu dem Witz über das
Mittagessen zurück und erklärte, wie Mrs. Seal sich
bei jedem Wetter unter den Bäumen von einer Tüte
Kekse ernährte, ganz so, dachte Katharine, als wäre
Mrs. Seal ein Haushund, der praktische Tricks
beherrschte.
»Ja, ich habe mein Säckchen mit auf den Platz
genommen«, sagte Frau Seal mit dem selbstbewussten
Schuldgefühl eines Kindes, das den Älteren gegenüber
einen Fehler eingesteht. »Es war wirklich sehr

erholsam, und die kahlen Äste im Gegensatz zum
Himmel tun einem so gut. Aber ich werde es aufgeben
müssen, auf den Platz zu gehen«, fuhr sie fort und
runzelte die Stirn. »Wie ungerecht das ist! Warum soll
ich einen schönen Platz ganz für mich allein haben,
während die armen Frauen, die sich ausruhen müssen,
nirgendwo sitzen können?« Sie blickte Katharine
grimmig an und schüttelte ihre kurzen Locken ein
wenig. »Es ist furchtbar, was für ein Tyrann man trotz
aller Bemühungen immer noch ist. Man versucht, ein
anständiges Leben zu führen, aber man kann es nicht.
Natürlich, wenn man direkt daran denkt, sieht man,
dass alle Plätze für jeden oﬀen sein sollten. Gibt es
eine Gesellschaft mit diesem Ziel, Mr. Clacton? Wenn
nicht, sollte es eine geben.«
»Ein ganz ausgezeichnetes Objekt«, sagte Mr.
Clacton in seiner professionellen Art. »Gleichzeitig
muss man die Verzweigung der Organisationen
bedauern, Mrs. Seal. So viele ausgezeichnete
Bemühungen werden weggeworfen, ganz zu schweigen
von Pfunden, Schillingen und Pence. Wie viele
philanthropische Organisationen gibt es wohl in der
Londoner City selbst, Miss Hilbery?«, fügte er hinzu
und verzog den Mund zu einem seltsamen Lächeln, als
wollte er zeigen, dass die Frage auch eine frivole Seite
hatte.

Auch Katharine lächelte. Ihre Unähnlichkeit mit den
anderen war inzwischen zu Mr. Clacton
durchgedrungen, der nicht von Natur aus aufmerksam
war, und er fragte sich, wer sie war; dieselbe
Unähnlichkeit hatte Mrs. Seal auf subtile Weise dazu
angeregt, sie zu bekehren. Auch Mary sah sie an, als
würde sie sie anﬂehen, die Dinge zu erleichtern. Denn
Katharine hatte keine Bereitschaft gezeigt, es sich
leicht zu machen. Sie hatte kaum gesprochen, und ihr
Schweigen, obwohl ernst und sogar nachdenklich,
erschien Mary wie das Schweigen eines Kritikers.
»Nun, es gibt mehr in diesem Haus, als ich mir
vorstellen kann«, sagte sie. »Im Erdgeschoss beschützt
man die Eingeborenen, im nächsten Stockwerk
wandert man Frauen aus und sagt den Leuten, sie
sollen Nüsse essen. . .«
»Warum sagst du, dass ›wir‹ diese Dinge tun?«
mischte sich Mary etwas schroﬀ ein. »Wir sind nicht
verantwortlich für all die Verrückten, die mit uns in
einem Haus wohnen.
Mr. Clacton räusperte sich und betrachtete die
jungen Damen nacheinander. Er war sehr beeindruckt
von der Erscheinung und dem Auftreten von Miss
Hilbery, die ihm zu den kultivierten und luxuriösen
Menschen zu gehören schien, von denen er immer

geträumt hatte. Mary hingegen war eher von der Sorte,
die er kannte, und neigte ein wenig zu sehr dazu, ihn
herumzukommandieren. Er sammelte Krümel von
trockenen Keksen auf und steckte sie sich mit
unglaublicher Schnelligkeit in den Mund.
»Sie gehören also nicht zu unserer Gesellschaft?«,
fragte Frau Seal.
»Nein, ich fürchte, das weiß ich nicht«, sagte
Katharine mit einer derartigen Oﬀenheit, dass Mrs.
Seal verblüﬀt war und sie mit einem verwirrten
Gesichtsausdruck anstarrte, als könne sie sie nicht in
die Reihe der ihr bekannten menschlichen Wesen
einordnen.
»Aber sicher«, begann sie.
»Mrs. Seal ist eine Enthusiastin in diesen Dingen«,
sagte Mr. Clacton fast entschuldigend. »Wir müssen
sie manchmal daran erinnern, dass andere ein Recht
auf ihre Ansichten haben, auch wenn sie von unseren
abweichen . . . . Der »Punch« hat diese Woche ein sehr
lustiges Bild über eine Suﬀragistin und einen
Landarbeiter. Haben Sie die dieswöchige Ausgabe des
»Punch« gesehen, Miss Datchet?«
Mary lachte und sagte »Nein«.
Mr. Clacton erzählte ihnen dann den Inhalt des
Witzes, dessen Erfolg jedoch sehr stark von dem

Ausdruck abhing, den der Künstler in die Gesichter
der Leute gelegt hatte. Mrs. Seal saß die ganze Zeit
über völlig ernst. Kaum hatte er zu Ende gesprochen,
brach sie in Tränen aus:
»Aber wenn Ihnen das Wohlergehen Ihres
Geschlechts am Herzen liegt, müssen Sie doch wollen,
dass sie wählen dürfen?«
»Ich habe nie gesagt, dass ich nicht möchte, dass sie
wählen dürfen«, protestierte Katharine.
»Warum sind Sie dann nicht Mitglied in unserer
Gesellschaft?« fragte Frau Seal.
Katharine rührte ihren Löﬀel hin und her, starrte in
den Strudel des Tees und blieb still. Mr. Clacton
formulierte inzwischen eine Frage, die er nach kurzem
Zögern an Katharine richtete.
»Sind Sie in irgendeiner Weise mit dem Dichter
Alardyce verwandt? Seine Tochter hat, glaube ich,
einen Mr. Hilbery geheiratet.«
»Ja, ich bin die Enkelin des Dichters«, sagte
Katharine nach einer Pause mit einem kleinen Seufzer,
und einen Moment lang schwiegen alle.
»Die Enkelin des Dichters!« wiederholte Frau Seal,
halb zu sich selbst, mit einem Kopfschütteln, als würde
das erklären, was sonst unerklärlich war.
Das Licht leuchtete in Mr. Clactons Augen auf.

»Ah, in der Tat. Das interessiert mich sehr«, sagte
er. »Ich habe Ihrem Großvater viel zu verdanken, Miss
Hilbery. Einst hätte ich den größten Teil von ihm
auswendig aufsagen können. Aber leider kommt man
dem Lesen von Gedichten aus dem Weg. Sie erinnern
sich nicht an ihn, nehme ich an?«
Ein scharfes Klopfen an der Tür machte Katharines
Antwort unhörbar. Mrs. Seal blickte mit neuer
Hoﬀnung in den Augen auf und rief aus:
»Endlich die Beweise!«, rief sie und öﬀnete die Tür.
»Oh, es ist nur Mr. Denham!«, rief sie, ohne ihre
Enttäuschung zu verbergen. Ralph, so vermutete
Katharine, war ein häuﬁger Besucher, denn die einzige
Person, die er für nötig hielt, zu begrüßen, war sie
selbst, und Mary erklärte sofort die seltsame Tatsache
ihrer Anwesenheit mit den Worten:
»Katharine ist gekommen, um zu sehen, wie man
ein Büro führt.«
Ralph spürte, wie er sich unbehaglich versteifte, als
er das sagte:
»Ich hoﬀe, Mary hat Sie nicht davon überzeugt,
dass sie weiß, wie man ein Büro führt?«
»Was, nicht?«, sagte Katharine und sah von einem
zum anderen.
Auf diese Bemerkungen hin begann Mrs. Seal

Anzeichen von Unruhe zu zeigen, die sich in einer
Kopfbewegung äußerten, und als Ralph einen Brief
aus seiner Tasche nahm und den Finger auf einen
bestimmten Satz legte, kam sie ihm mit einem
verwirrten Ausruf zuvor:
»Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen, Mr. Denham!
Aber es war der Tag, an dem Kit Markham hier war,
und sie regt einen so auf — mit ihrer wunderbaren
Vitalität, die immer an etwas Neues denkt, das wir tun
sollten und nicht tun — und ich war mir damals
bewusst, dass meine Daten durcheinander waren. Es
hatte überhaupt nichts mit Mary zu tun, das versichere
ich Ihnen.«
»Meine liebe Sally, du musst dich nicht
entschuldigen«, sagte Mary und lachte. »Männer sind
solche Pedanten — sie wissen nicht, was wichtig ist
und was nicht.«
»Nun, Denham, sprechen Sie für unser
Geschlecht«, sagte Mr. Clacton auf scherzhafte Weise,
aber wie die meisten unbedeutenden Männer nahm er
es sehr schnell übel, von einer Frau getadelt zu werden,
mit der er sich gern als »bloßer Mann« bezeichnete. Er
wollte jedoch mit Miss Hilbery in eine literarische
Beziehung treten und ließ die Sache auf sich beruhen.
»Erscheint es Ihnen nicht seltsam, Fräulein

Hilbery«, sagte er, »dass die Franzosen, bei all ihrem
Reichtum an berühmten Namen, keinen Dichter
haben, der sich mit Ihrem Großvater vergleichen lässt?
Lassen Sie mich überlegen. Es gibt Chenier und Hugo
und Alfred de Musset — wunderbare Männer, aber
gleichzeitig gibt es einen Reichtum, eine Frische bei
Alardyce -«
Da läutete das Telefon, und er musste sich mit
einem Lächeln und einer Verbeugung entfernen, die
signalisierte, dass Literatur zwar reizvoll, aber keine
Arbeit ist. Frau Seal erhob sich zur gleichen Zeit, blieb
aber über dem Tisch sitzen und hielt eine Tirade gegen
die Parteiregierung. »Denn wenn ich Ihnen erzählen
würde, was ich über Hintertreppen-Intrigen weiß und
was man mit der Macht des Geldes erreichen kann,
würden Sie mir nicht glauben, Mr. Denham, wirklich
nicht. Deshalb denke ich, dass die einzige Arbeit für
die Tochter meines Vaters — er war einer der
Pioniere, Mr. Denham, und auf seinem Grabstein habe
ich den Vers aus den Psalmen über die Säer und die
Saat . . . . Und was gäbe ich nicht dafür, dass er jetzt
noch leben und sehen könnte, was wir erleben werden
-«, aber als sie darüber nachdachte, dass die
Herrlichkeit der Zukunft zum Teil von der Aktivität
ihrer Schreibmaschine abhing, wippte sie mit dem
Kopf und eilte zurück in die Abgeschiedenheit ihres

kleinen Zimmers, aus dem sofort Geräusche
begeisterten, aber oﬀensichtlich unberechenbaren
Schreibens drangen.
Mary machte sofort klar, indem sie ein neues
Thema von allgemeinem Interesse aufgriﬀ, dass sie
zwar den Humor ihrer Kollegin sah, aber nicht
beabsichtigte, sie auslachen zu lassen.
»Das Niveau der Moral scheint mir erschreckend
niedrig zu sein«, bemerkte sie nachdenklich und goss
sich eine zweite Tasse Tee ein, »vor allem bei Frauen,
die nicht sehr gebildet sind. Sie sehen nicht, dass
kleine Dinge wichtig sind, und da fängt es an, und
dann geraten wir in Schwierigkeiten — gestern hätte
ich fast die Beherrschung verloren«, fuhr sie fort und
sah Ralph mit einem kleinen Lächeln an, als wüsste er,
was passiert, wenn sie die Beherrschung verliert. »Es
macht mich sehr wütend, wenn man mir Lügen erzählt
— macht dich das nicht wütend?«, fragte sie
Katharine.
»Aber wenn man bedenkt, dass jeder lügt«,
bemerkte Katharine, die sich im Zimmer umsah, um
zu sehen, wo sie ihren Schirm und ihr Päckchen
abgestellt hatte, denn es lag eine Vertrautheit in der
Art und Weise, wie Mary und Ralph miteinander
sprachen, die sie dazu brachte, die beiden zu verlassen.

Mary hingegen war, zumindest oberﬂächlich
betrachtet, darauf bedacht, dass Katharine blieb und
sie so in ihrem Entschluss bestärkte, nicht in Ralph
verliebt zu sein.
Während Ralph seine Tasse von den Lippen auf den
Tisch hob, hatte er sich entschieden, dass er mit Miss
Hilbery gehen würde, wenn sie ging.
»Ich glaube nicht, dass ich lüge, und ich glaube auch
nicht, dass Ralph lügt, nicht wahr, Ralph?« fuhr Mary
fort.
Katharine lachte, mit mehr Fröhlichkeit, wie es
Mary schien, als sie sich erklären konnte. Worüber
lachte sie? Vermutlich über sie. Katharine hatte sich
erhoben und warf einen Blick hin und her, auf die
Pressen, die Schränke und die ganze Maschinerie des
Büros, als würde sie sie alle in ihr eher bösartiges
Amüsement einbeziehen, was Mary dazu veranlasste,
sie direkt und ziemlich grimmig anzustarren, als wäre
sie ein fröhlich geﬁederter, schelmischer Vogel, der
sich ohne Vorwarnung auf den obersten Ast stürzen
und die röteste Kirsche abpﬂücken könnte. Zwei
Frauen, die sich weniger ähnlich sind, kann man sich
kaum vorstellen, dachte Ralph und blickte von einer
zur anderen. Im nächsten Moment stand auch er auf,
nickte Mary zum Abschied zu, öﬀnete ihr die Tür und

folgte ihr hinaus.
Mary saß still und machte keinen Versuch, sie am
Gehen zu hindern. Nachdem sich die Tür hinter ihnen
geschlossen hatte, ruhte ihr Blick für ein oder zwei
Sekunden mit einer geradlinigen Schärfe auf der Tür,
in die für einen Moment ein gewisses Maß an
Verwirrung einzudringen schien; doch nach kurzem
Zögern stellte sie ihre Tasse ab und machte sich daran,
das Teegeschirr wegzuräumen.
Der Impuls, der Ralph zu dieser Handlung getrieben
hatte, war das Ergebnis einer sehr schnellen kleinen
Überlegung und war daher vielleicht gar nicht so sehr
ein Impuls, wie es schien. Ihm ging durch den Kopf,
dass er, wenn er die Chance verpasste, mit Katharine
zu sprechen, einem wütenden Geist gegenüberstehen
würde, wenn er wieder allein in seinem Zimmer war,
und eine Erklärung für seine feige Unentschlossenheit
verlangen würde. Im Großen und Ganzen war es
besser, die gegenwärtige Unannehmlichkeit zu
riskieren, als einen Abend damit zu verschwenden,
Ausreden zu erﬁnden und unmögliche Szenen mit
diesem kompromisslosen Teil seiner selbst zu
konstruieren. Denn seit er bei den Hilberys zu Besuch
war, war er einer Phantom-Katharine ausgeliefert, die
zu ihm kam, wenn er allein saß, und ihm so
antwortete, wie er es von ihr hören wollte, und die

immer an seiner Seite war, um die wechselnden
Triumphe zu krönen, die sich fast jede Nacht in
imaginären Szenen abspielten, wenn er durch die
beleuchteten Straßen vom Büro nach Hause ging. Mit
Katharine leibhaftig spazieren zu gehen, würde dieses
Phantom entweder mit frischer Nahrung füttern, was,
wie alle, die Träume nähren, wissen, ein Prozess ist,
der von Zeit zu Zeit notwendig wird, oder es so weit
verfeinern, dass es kaum noch zu gebrauchen war; und
auch das ist manchmal eine willkommene
Abwechslung für einen Träumer. Und Ralph war sich
die ganze Zeit darüber im Klaren, dass die Masse von
Katharine in seinen Träumen überhaupt nicht vorkam,
so dass er, als er ihr begegnete, verwirrt war, weil sie
nichts mit seinem Traum von ihr zu tun hatte.
Als Katharine die Straße erreichte und feststellte,
dass Mr. Denham an ihrer Seite Schritt hielt, war sie
überrascht und vielleicht auch ein wenig verärgert.
Auch sie verfügte über einen gewissen Spielraum für
ihre Phantasie, und heute Abend erforderte ihre
Tätigkeit in diesem dunklen Bereich des Geistes
Einsamkeit. Wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre sie
sehr schnell die Tottenham Court Road
hinuntergelaufen, dann in ein Taxi gesprungen und
schnell nach Hause gerast. Der Blick, den sie in das
Innere eines Büros geworfen hatte, war für sie wie ein

Traum. Dort oben eingeschlossen, verglich sie Mrs.
Seal, Mary Datchet und Mr. Sie verglich Mrs. Seal,
Mary Datchet und Mr. Clacton mit verzauberten
Menschen in einem verwunschenen Turm, mit
Spinnweben, die sich in den Ecken des Raumes
schlängelten,
und
allen
Werkzeugen
des
Geisterbeschwörers; denn so fern und unwirklich und
abseits von der normalen Welt erschienen sie ihr in
dem Haus mit den unzähligen Schreibmaschinen, wo
sie ihre Beschwörungsformeln murmelten und ihre
Drogen zusammenbrauten und ihre zerbrechlichen
Spinnweben über den Strom des Lebens warfen, der
draußen die Straßen hinunterﬂoss.
Vielleicht war sie sich bewusst, dass ihre Phantasie
etwas übertrieben war, denn sie wollte sie auf keinen
Fall mit Ralph teilen. Sie nahm an, dass Mary Datchet,
die zwischen ihren Schreibmaschinen Flugblätter für
die Kabinettsminister zusammenstellte, für ihn alles
Interessante
und
Echte
darstellte,
und
dementsprechend schloss sie sie beide von der belebten
Straße mit ihren Lichterketten, den erleuchteten
Fenstern und dem Gedränge von Männern und Frauen
aus, das sie so erheiterte, dass sie ihren Begleiter fast
vergaß. Sie ging sehr schnell, und die Menschen, die in
die entgegengesetzte Richtung gingen, verursachten
sowohl in ihrem als auch in Ralphs Kopf ein seltsames

Schwindelgefühl, das ihre Körper weit voneinander
entfernte. Aber sie tat fast unbewusst ihre Pﬂicht
gegenüber ihrem Begleiter.
»Mary Datchet macht diese Art von Arbeit sehr gut
. . . . Sie ist dafür verantwortlich, nehme ich an?«
»Ja. Die anderen helfen überhaupt nicht . . . . Hat
sie dich bekehrt?«
»Oh nein. Das heißt, ich bin bereits konvertiert.«
»Aber sie hat dich nicht überredet, für sie zu
arbeiten?«
»Oh je, nein, das geht überhaupt nicht.«
So gingen sie weiter die Tottenham Court Road
hinunter, trennten sich und kamen wieder zusammen,
und Ralph fühlte sich, als würde er bei starkem Wind
den Gipfel einer Pappel ansprechen.
»Wollen wir nicht in den Omnibus steigen?«, schlug
er vor.
Katharine willigte ein, und sie kletterten hinauf und
waren allein auf dem Dach.
»Aber in welche Richtung gehst du?« fragte
Katharine, die ein wenig aus der Trance erwachte, in
die die Bewegung zwischen den sich bewegenden
Dingen sie versetzt hatte.
»Ich fahre zum Tempel«, antwortete Ralph und
erfand spontan ein Ziel. Er spürte, wie sie sich

veränderte, als sie sich setzten und der Omnibus sich
in Bewegung setzte. Er stellte sich vor, wie sie die
Allee vor ihnen mit diesen ehrlichen, traurigen Augen
betrachtete, die ihn so weit von ihnen entfernt zu
haben schienen. Aber der Wind wehte ihnen ins
Gesicht; er hob ihren Hut für eine Sekunde an, und sie
zog eine Stecknadel heraus und steckte sie wieder
hinein — eine kleine Handlung, die sie aus
irgendeinem Grund noch fehlbarer zu machen schien.
Ach, wenn doch nur ihr Hut wegwehen und sie ganz
zerzaust zurücklassen würde, wenn sie ihn aus seinen
Händen nähme!
»Das ist wie in Venedig«, bemerkte sie und hob die
Hand. »Die Autos, meine ich, die so schnell durch die
Gegend rasen, mit ihren Lichtern.«
»Ich habe Venedig nie gesehen«, antwortete er.
»Das und einige andere Dinge behalte ich für mein
Alter.«
»Was sind die anderen Dinge?«, fragte sie.
»Es gibt Venedig und Indien und, ich glaube, auch
Dante.«
Sie lachte.
»Denken Sie an Ihre Altersvorsorge! Und würdest
du dich weigern, Venedig zu sehen, wenn du die
Gelegenheit dazu hättest?«

Anstatt ihr zu antworten, überlegte er, ob er ihr
etwas sagen sollte, das ganz und gar der Wahrheit
entsprach; und während er darüber nachdachte, sagte
er es ihr.
»Seit meiner Kindheit habe ich mein Leben in
Abschnitten geplant, damit es länger dauert. Ich habe
nämlich immer Angst, dass ich etwas verpasse. . .«
»Und das bin ich auch!« rief Katharine aus. »Aber
schließlich«, fügte sie hinzu, »warum solltest du etwas
vermissen?«
Warum? »Weil ich arm bin«, erwiderte Ralph. »Du
kannst wohl jeden Tag deines Lebens Venedig, Indien
und Dante haben.«
Sie sagte einen Moment lang nichts, sondern stützte
eine handschuhlose Hand auf das Geländer vor ihr und
dachte über verschiedene Dinge nach, von denen eines
war, dass dieser seltsame junge Mann den Dante so
aussprach, wie sie ihn auszusprechen gewohnt war,
und ein anderes, dass er ganz unerwartet ein
Lebensgefühl hatte, das ihr vertraut war. Vielleicht war
er also ein Mensch, für den sie sich interessieren
könnte, wenn sie ihn besser kennenlernen würde, und
da sie ihn zu den Menschen zählte, die sie nie besser
kennenlernen wollte, reichte das aus, um sie zum
Schweigen zu bringen. Sie erinnerte sich hastig an

ihren ersten Blick auf ihn in dem kleinen Raum, in
dem die Reliquien aufbewahrt wurden, und strich über
die Hälfte ihrer Eindrücke, so wie man einen schlecht
geschriebenen Satz löscht, wenn man den richtigen
gefunden hat.
»Aber zu wissen, dass man Dinge haben könnte,
ändert nichts an der Tatsache, dass man sie nicht hat«,
sagte sie etwas verwirrt. »Wie könnte ich zum Beispiel
nach Indien gehen? Außerdem«, begann sie impulsiv
und unterbrach sich. Da kam der Schaﬀner zu ihnen
und unterbrach sie. Ralph wartete darauf, dass sie
ihren Satz fortsetzte, aber sie sagte nichts mehr.
»Ich habe deinem Vater eine Nachricht zu
überbringen«, bemerkte er. »Vielleicht kannst du sie
ihm geben, oder ich könnte kommen. . .«
»Ja, kommen Sie«, antwortete Katharine.
»Trotzdem sehe ich nicht ein, warum du nicht nach
Indien gehen solltest«, begann Ralph, um sie davon
abzuhalten, aufzustehen, was sie zu tun drohte.
Aber sie stand trotzdem auf, verabschiedete sich mit
ihrer üblichen Entschlossenheit und verließ ihn mit
einer Schnelligkeit, die Ralph nun mit allen ihren
Bewegungen verband. Er blickte hinunter und sah sie
am Rande des Bürgersteigs stehen, eine aufmerksame,
gebieterische Gestalt, die ihre Gelegenheit zum

Überqueren abwartete und dann kühn und schnell auf
die andere Seite ging. Diese Geste und diese Handlung
würden dem Bild, das er von ihr hatte, hinzugefügt
werden, aber im Moment verdrängte die reale Frau
das Phantom völlig.

KAPITEL VII
»Und der kleine Augustus Pelham sagte zu mir: ›Es ist
die jüngere Generation, die an die Tür klopft‹, und ich
sagte zu ihm: ›Oh, aber die jüngere Generation kommt
herein, ohne anzuklopfen, Mr. Pelham.‹ Ein schwacher
Witz, nicht wahr, aber er landete trotzdem in seinem
Notizbuch.«
»Wir sollten uns dazu beglückwünschen, dass wir
im Grab sein werden, bevor dieses Werk veröﬀentlicht
wird«, sagte Herr Hilbery.
Das ältere Ehepaar wartete darauf, dass die
Essensglocke läutete und die Tochter den Raum betrat.
Ihre Sessel standen auf beiden Seiten des Feuers, und
beide saßen in derselben leicht geduckten Haltung und
blickten in die Kohlen, mit dem Ausdruck von
Menschen, die schon einiges erlebt haben und eher
passiv darauf warten, dass etwas passiert. Mr. Hilbery
widmete nun seine ganze Aufmerksamkeit einem
Stück Kohle, das aus dem Rost gefallen war, und
suchte einen günstigen Platz dafür unter den bereits
brennenden Brocken. Frau Hilbery sah ihm
schweigend zu, und das Lächeln auf ihren Lippen

veränderte sich, als ob ihre Gedanken noch immer mit
den Ereignissen des Nachmittags spielten.
Als Mr. Hilbery seine Aufgabe erfüllt hatte, nahm
er seine kauernde Position wieder ein und begann mit
dem kleinen grünen Stein an seiner Uhrkette zu
spielen. Seine tiefen, ovalen Augen waren auf die
Flammen gerichtet, aber hinter der oberﬂächlichen
Glasur schien ein aufmerksamer und launischer Geist
zu brüten, der das Braun des Auges noch immer
ungewöhnlich lebendig hielt. Aber ein Ausdruck von
Trägheit, der entweder auf Skepsis oder auf einen zu
anspruchsvollen Geschmack zurückzuführen war, um
sich mit den Preisen und Schlussfolgerungen zufrieden
zu geben, die so leicht zu erreichen waren, verlieh ihm
einen fast melancholischen Ausdruck. Nachdem er
eine Weile so dagesessen hatte, schien er an einen
Punkt zu gelangen, der ihm die Sinnlosigkeit seiner
Überlegungen vor Augen führte, worauf er seufzte und
mit der Hand nach einem Buch griﬀ, das auf dem
Tisch neben ihm lag.
Kaum öﬀnete sich die Tür, klappte er das Buch zu,
und die Augen von Vater und Mutter ruhten auf
Katharine, als sie auf sie zukam. Dieser Anblick
schien ihnen sofort ein Motiv zu geben, das sie vorher
nicht gehabt hatten. Sie erschien ihnen, als sie in ihrem
hellen Abendkleid auf sie zukam, sehr jung, und ihr

Anblick erfrischte sie, und sei es nur, weil ihre Jugend
und Unwissenheit ihr Wissen über die Welt zu einem
gewissen Wert machten.
»Die einzige Entschuldigung für dich, Katharine,
ist, dass das Abendessen noch später ist als du«, sagte
Mr. Hilbery und setzte seine Brille ab.
»Es macht mir nichts aus, dass sie zu spät kommt,
wenn das Ergebnis so bezaubernd ist«, sagte Mrs.
Hilbery und blickte stolz auf ihre Tochter. »Aber ich
weiß nicht, ob ich es gut ﬁnde, dass du so spät noch
unterwegs bist, Katharine«, fuhr sie fort. »Ich hoﬀe,
du hast ein Taxi genommen?«
Hier wurde das Abendessen angekündigt, und Mr.
Hilbery führte seine Frau förmlich am Arm die
Treppe hinunter. Sie waren alle für das Abendessen
gekleidet, und in der Tat verdiente die Schönheit des
Esstisches dieses Kompliment. Auf dem Tisch lag kein
Tuch, und das Porzellan bildete regelmäßige Kreise
aus tiefem Blau auf dem glänzenden braunen Holz. In
der Mitte stand eine Schale mit bräunlich roten und
gelben Chrysanthemen und eine rein weiße, die so
frisch war, dass sich die schmalen Blütenblätter nach
hinten zu einer festen weißen Kugel wölbten. Von den
umliegenden Wänden aus überblickten die Köpfe
dreier berühmter viktorianischer Schriftsteller diese

Unterhaltung, und unter ihnen waren Zettel eingeklebt,
auf denen in der Handschrift des großen Mannes
stand, dass er mit freundlichen Grüßen oder in
Zuneigung oder für immer dein sei. Vater und Tochter
hätten sich oﬀenbar damit begnügt, ihr Abendessen
schweigend einzunehmen, oder mit ein paar
kryptischen Bemerkungen in einer für die
Dienerschaft unverständlichen Kurzschrift. Aber das
Schweigen bedrückte Mrs. Hilbery, und weit davon
entfernt, sich an der Anwesenheit der Dienstmädchen
zu stören, wandte sie sich oft an sie und war sich nie
ganz unbewusst über deren Zustimmung oder
Missbilligung ihrer Bemerkungen. Zunächst rief sie sie
zu sich, um zu bezeugen, dass das Zimmer dunkler als
sonst war, und ließ alle Lichter anschalten.
»Das ist viel fröhlicher«, rief sie aus. »Weißt du,
Katharine, dass diese lächerliche Gans mit mir zum
Tee gekommen ist? Oh, wie sehr ich dich gesucht
habe! Er versuchte die ganze Zeit, Epigramme zu
machen, und ich wurde so nervös, weil ich sie
erwartete, weißt du, dass ich den Tee verschüttete —
und er machte ein Epigramm darüber!«
»Welche lächerliche Gans?« fragte Katharine ihren
Vater.
»Zum Glück macht nur eine meiner Gänse

Epigramme — Augustus Pelham natürlich«, sagte
Mrs. Hilbery.
»Es tut mir nicht leid, dass ich weg war«, sagte
Katharine.
»Armer Augustus!« rief Mrs. Hilbery aus. »Aber
wir sind alle zu hart zu ihm. Denken Sie daran, wie
sehr er an seiner lästigen alten Mutter hängt.«
»Das ist nur, weil sie seine Mutter ist. Jeder, der mit
ihm verbunden ist. . .«
»Nein, nein, Katharine, das ist zu schade. Das ist —
wie heißt das Wort, das ich meine, Trevor, etwas
Langes und Lateinisches — die Art von Wort, die du
und Katharine kennen -«
Herr Hilbery schlug »zynisch« vor.
»Nun, das wird reichen. Ich halte nichts davon,
Mädchen auf ein College zu schicken, aber ich sollte
ihnen diese Art von Dingen beibringen. Man fühlt sich
so würdevoll, wenn man diese kleinen Anspielungen
bringt und dann anmutig zum nächsten Thema
übergeht. Aber ich weiß nicht, was über mich
gekommen ist — ich musste Augustus tatsächlich nach
dem Namen der Dame fragen, in die Hamlet verliebt
war, als du weg warst, Katharine, und der Himmel
weiß, was er nicht alles über mich in sein Tagebuch
geschrieben hat.«

»Ich wünschte«, begann Katharine mit großem
Ungestüm und hielt sich zurück. Ihre Mutter regte sie
immer dazu an, schnell zu fühlen und zu denken, und
dann erinnerte sie sich daran, dass ihr Vater dabei war
und aufmerksam zuhörte.
»Was wünschen Sie?«, fragte er, als sie innehielt.
Oft überraschte er sie so, dass sie ihm sagte, was sie
ihm nicht hatte sagen wollen, und dann stritten sie
sich, während Mrs. Hilbery ihren eigenen Gedanken
nachhing.
»Ich wünschte, Mutter wäre nicht berühmt. Ich war
draußen beim Tee, und sie sprachen mit mir über
Poesie.«
»Du denkst, du musst poetisch sein — und bist es
nicht?«
»Wer hat mit dir über Poesie gesprochen,
Katharine?« verlangte Mrs. Hilbery, und Katharine
verpﬂichtete sich, ihren Eltern von ihrem Besuch im
Suﬀragettenbüro zu berichten.
»Sie haben ein Büro im Dachgeschoss eines der
alten Häuser am Russell Square. Ich habe noch nie so
seltsam aussehende Leute gesehen. Und der Mann
fand heraus, dass ich mit dem Dichter verwandt war,
und sprach mit mir über Poesie. Selbst Mary Datchet
wirkt in dieser Atmosphäre anders.«

»Ja, die Büroatmosphäre ist sehr schlecht für die
Seele«, sagte Mr. Hilbery.
»Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es früher,
als meine Mutter dort lebte, am Russell Square Büros
gab«, sinnierte Mrs. Hilbery, »und ich kann mir nicht
vorstellen, einen dieser edlen großen Räume in ein
muﬃges kleines Büro der Suﬀragetten zu verwandeln.
Aber wenn die Angestellten Gedichte lesen, muss es
doch etwas Nettes an ihnen geben.«
»Nein, denn sie lesen sie nicht so, wie wir sie
lesen«, betonte Katharine.
»Aber es ist schön, sich vorzustellen, dass sie deinen
Großvater lesen und nicht den ganzen Tag diese
schrecklichen kleinen Formulare ausfüllen«, beharrte
Mrs. Hilbery, die ihre Vorstellung vom Büroleben aus
einem zufälligen Blick auf eine Szene hinter dem
Schalter ihrer Bank ableitete, während sie die
Sovereigns in ihre Geldbörse steckte.
»Jedenfalls haben sie Katharine nicht bekehrt, was
ich befürchtet hatte«, bemerkte Mr. Hilbery.
»Oh nein«, sagte Katharine sehr entschieden, »ich
würde für nichts mit ihnen arbeiten.«
»Es ist merkwürdig«, fuhr Mr. Hilbery fort, indem
er seiner Tochter zustimmte, »wie der Anblick der
eigenen Mitstreiter einen immer abschreckt. Sie zeigen

die Fehler der eigenen Sache so viel deutlicher auf als
die der Gegner. Man kann in seiner Studie
enthusiastisch sein, aber sobald man mit Leuten in
Berührung kommt, die mit einem übereinstimmen, ist
der ganze Glanz dahin. So habe ich es immer
empfunden«, und er erzählte ihnen, während er seinen
Apfel schälte, wie er sich in seiner Jugend einmal
vorgenommen
hatte,
auf
einer
politischen
Versammlung eine Rede zu halten, und dort vor
Begeisterung für die Ideale seiner eigenen Seite
auﬄammte; aber während seine Führer sprachen,
wurde er allmählich zu der anderen Denkweise
bekehrt, wenn man es Denken nennen konnte, und
musste eine Krankheit vortäuschen, um sich nicht
lächerlich zu machen — eine Erfahrung, die ihn vor
öﬀentlichen Versammlungen anwiderte.
Katharine hörte zu und fühlte, wie sie es im
Allgemeinen tat, wenn ihr Vater und in gewissem
Maße auch ihre Mutter ihre Gefühle schilderten, dass
sie sie durchaus verstand und ihnen zustimmte, aber
gleichzeitig etwas sah, was sie nicht sahen, und sie
fühlte immer eine gewisse Enttäuschung, wenn sie ihre
Vorstellungen nicht erfüllten, was sie immer tat. Die
Teller reihten sich schnell und geräuschlos vor ihr
aneinander, und der Tisch war für den Nachtisch
gedeckt, und während das Gespräch in vertrauten

Bahnen dahinplätscherte, saß sie wie eine Richterin da
und hörte ihren Eltern zu, die es in der Tat sehr
angenehm fanden, wenn sie sie zum Lachen brachten.
Das tägliche Leben in einem Haus, in dem Jung und
Alt leben, ist voller kurioser kleiner Zeremonien und
Gebräuche, die pünktlich abgehalten werden, obwohl
ihr Sinn unklar ist und ein Geheimnis über ihnen
brütet, das ihrer Ausführung sogar einen
abergläubischen Reiz verleiht. Das war die abendliche
Zeremonie mit der Zigarre und dem Glas Portwein,
die zur rechten und zur linken Hand von Herrn
Hilbery gereicht wurden, und gleichzeitig verließen
Frau Hilbery und Katharine das Zimmer. In all den
Jahren, in denen sie zusammenlebten, hatten sie Mr.
Hilbery nie seine Zigarre rauchen oder seinen
Portwein trinken sehen, und sie hätten es als
unschicklich empfunden, wenn sie ihn zufällig
überrascht hätten, als er dort saß. Diese kurzen, aber
deutlich gekennzeichneten Perioden der Trennung
zwischen den Geschlechtern wurden immer für einen
intimen Nachsatz zu dem, was beim Abendessen
gesagt worden war, genutzt, wobei das Gefühl,
gemeinsam Frauen zu sein, am stärksten hervortrat,
wenn das männliche Geschlecht wie durch einen
religiösen Ritus von dem weiblichen abgesondert war.
Katharine wusste auswendig, in welcher Stimmung sie

war, als sie, den Arm ihrer Mutter in der Hand, die
Treppe zum Salon hinaufging, und sie konnte das
Vergnügen vorhersehen, mit dem beide, nachdem sie
das Licht eingeschaltet hatte, den Salon betrachteten,
der frisch geputzt und für den letzten Teil des Tages
hergerichtet war, mit den roten Papageien, die auf den
Chintzvorhängen schaukelten, und den Sesseln, die
sich im Schein des Feuers wärmten. Mrs. Hilbery
stand über dem Feuer, einen Fuß auf dem Kotﬂügel,
die Röcke leicht angehoben.
»Oh, Katharine«, rief sie aus, »wie du mich an
Mama und die alten Tage am Russell Square denken
lässt! Ich sehe die Kronleuchter und die grüne Seide
des Klaviers, und Mama sitzt in ihrem Kaschmirschal
am Fenster und singt, bis die kleinen Lumpensammler
draußen stehen bleiben und zuhören. Papa schickte
mich mit einem Strauß Veilchen herein, während er
um die Ecke wartete. Es muss ein Sommerabend
gewesen sein. Das war, bevor die Dinge hoﬀnungslos
waren . . . .«
Während sie sprach, legte sich ein Ausdruck des
Bedauerns auf ihr Gesicht, der die Falten, die nun tief
um Lippen und Augen wuchsen, oft verursacht haben
musste. Die Ehe des Dichters war nicht glücklich
gewesen. Er hatte seine Frau verlassen, und nach
einigen Jahren eines ziemlich rücksichtslosen Lebens

war sie vor ihrer Zeit gestorben. Dieses Unglück hatte
zu großen Unregelmäßigkeiten in der Erziehung
geführt, und in der Tat könnte man sagen, dass Mrs.
Hilbery der Erziehung gänzlich entgangen war. Aber
sie war die Gefährtin ihres Vaters in der Zeit gewesen,
als er die schönsten seiner Gedichte schrieb. Sie saß
auf seinem Schoß in Tavernen und anderen
Treﬀpunkten betrunkener Dichter, und um ihretwillen,
so hieß es, hatte er sich von seiner Ausschweifung
geheilt und war zu der untadeligen literarischen
Persönlichkeit geworden, die die Welt kennt und deren
Inspiration ihn verlassen hatte. Je älter Mrs. Hilbery
wurde, desto mehr dachte sie an die Vergangenheit,
und dieses alte Unglück schien sie manchmal fast zu
bedrängen, als könne sie selbst nicht aus dem Leben
scheiden, ohne das Gespenst des elterlichen Leids zur
Ruhe zu bringen.
Katharine wollte ihre Mutter trösten, aber es war
schwierig, dies auf befriedigende Weise zu tun, wenn
die Tatsachen selbst so sehr einer Legende
entsprachen. Das Haus am Russell Square zum
Beispiel, mit seinen edlen Zimmern, dem
Magnolienbaum im Garten, dem süßen Klavier, dem
Geräusch der Füße auf den Fluren und anderen
Eigenschaften von Größe und Romantik — gab es das
überhaupt? Aber warum sollte Mrs. Alardyce ganz

allein in diesem riesigen Haus leben, und wenn sie
nicht allein lebte, mit wem lebte sie dann? Katharine
mochte diese tragische Geschichte um ihrer selbst
willen, und sie wäre froh gewesen, wenn sie die
Einzelheiten erfahren und oﬀen darüber hätte sprechen
können. Aber das war immer weniger möglich, denn
obwohl Mrs. Hilbery immer wieder auf die Geschichte
zurückkam, geschah dies immer auf diese zaghafte
und unruhige Weise, als ob sie durch eine Berührung
hier und da die Dinge gerade rücken könnte, die in
diesen sechzig Jahren schief gelaufen waren. Vielleicht
wusste sie tatsächlich nicht mehr, was die Wahrheit
war.
»Wenn sie jetzt gelebt hätten«, schloss sie, »wäre
das nicht passiert. Die Menschen sind nicht so sehr auf
Tragödien ﬁxiert wie damals. Hätte mein Vater eine
Weltreise machen können oder wäre sie geheilt
worden, wäre alles gut geworden. Aber was konnte ich
tun? Und dann hatten sie schlechte Freunde, alle
beide, die Unfug machten. Ach, Katharine, wenn du
heiratest, sei dir ganz, ganz sicher, dass du deinen
Mann liebst!«
Frau Hilbery standen die Tränen in den Augen.
Während sie sie tröstete, dachte Katharine bei sich:
»Das ist es, was Mary Datchet und Mr. Denham nicht

verstehen. Das ist die Art von Situation, in die ich
immer gerate. Wie einfach muss es sein, so zu leben
wie sie«, denn den ganzen Abend über hatte sie ihr
Zuhause und ihren Vater und ihre Mutter mit dem
Suﬀragettenbüro und den Menschen dort verglichen.
»Aber, Katharine«, fuhr Mrs. Hilbery mit einem
ihrer plötzlichen Stimmungswechsel fort, »obwohl ich
weiß Gott nicht möchte, dass du verheiratet bist, denn
wenn jemals ein Mann eine Frau geliebt hat, dann liebt
William dich. Und es ist auch ein schöner, reich
klingender Name — Katharine Rodney, was leider
nicht bedeutet, dass er Geld hat, denn das hat er
nicht.«
Die Änderung ihres Namens ärgerte Katharine, und
sie bemerkte ziemlich scharf, dass sie niemanden
heiraten wolle.
»Es ist natürlich sehr langweilig, dass man nur einen
Mann heiraten kann«, meinte Mrs. Hilbery. »Ich
wünsche mir immer, dass man jeden heiraten kann,
der einen heiraten will. Vielleicht kommt das mit der
Zeit, aber inzwischen muss ich gestehen, dass der liebe
William-« Aber da kam Mr. Hilbery herein, und der
gediegenere Teil des Abends begann. Dieser bestand
darin, dass Katharine aus dem einen oder anderen
Prosawerk laut vorlas, während ihre Mutter auf einem

kleinen runden Gestell ununterbrochen Schals strickte
und ihr Vater die Zeitung las, nicht so aufmerksam,
dass er das Schicksal des Helden und der Heldin ab
und zu humorvoll kommentieren konnte. Die Hilberys
hatten eine Bibliothek abonniert, die dienstags und
freitags Bücher lieferte, und Katharine tat ihr Bestes,
um ihre Eltern für die Werke lebender und
hochangesehener Autoren zu interessieren; aber Mrs.
Hilbery war schon beim Anblick der hellen,
goldumkränzten Bände beunruhigt und machte kleine
Grimassen, als ob sie etwas Bitteres schmeckte,
während die Lektüre weiterging; während Mr. Hilbery
die
Modernen
mit
einem
merkwürdigen,
ausgeklügelten Geplänkel behandelte, wie man es auf
die Eskapaden eines vielversprechenden Kindes
anwenden könnte. An diesem Abend, nach etwa fünf
Seiten eines dieser Meister, protestierte Mrs. Hilbery,
dass das alles zu klug und billig und gemein sei, um es
in Worte zu fassen.
»Bitte, Katharine, lies uns etwas Richtiges vor.«
Katharine musste zum Bücherregal gehen und einen
dicken Band aus glattem, gelbem Kalbsleder
auswählen, der auf ihre beiden Eltern direkt eine
beruhigende Wirkung hatte. Aber die Zustellung der
Abendpost unterbrach die Zeit von Henry Fielding,
und Katharine fand, dass ihre Briefe ihre ganze

Aufmerksamkeit benötigten.

KAPITEL VIII
Sie nahm ihre Briefe mit auf ihr Zimmer, nachdem sie
ihre Mutter überredet hatte, sofort zu Bett zu gehen,
wenn Mr. Hilbery sie verließ, denn solange sie im
selben Zimmer wie ihre Mutter saß, konnte Mrs.
Hilbery jeden Moment nach der Post fragen. Ein
ﬂüchtiger Blick auf die vielen Blätter hatte Katharine
gezeigt, dass ihre Aufmerksamkeit durch einen Zufall
auf viele verschiedene Sorgen gleichzeitig gerichtet
werden musste. Erstens hatte Rodney einen
ausführlichen Bericht über seinen Gemütszustand
geschrieben, der durch ein Sonett veranschaulicht
wurde, und er forderte eine Überprüfung ihrer
Position, was Katharine mehr aufregte, als ihr lieb war.
Dann gab es zwei Briefe, die nebeneinander gelegt und
verglichen werden mussten, bevor sie den
Wahrheitsgehalt der Geschichte herausﬁnden konnte,
und selbst als sie die Fakten kannte, konnte sie nicht
entscheiden, was sie davon halten sollte; und
schließlich musste sie über eine Vielzahl von Seiten
eines Cousins nachdenken, der sich in ﬁnanziellen
Schwierigkeiten befand, die ihn zu der unangenehmen

Beschäftigung zwangen, den jungen Damen von
Bungay Geigenunterricht zu geben.
Aber die beiden Briefe, die dieselbe Geschichte auf
unterschiedliche Weise erzählten, waren die
Hauptursache für ihre Verwirrung. Sie war ziemlich
schockiert, als sie feststellte, dass ihr Cousin zweiten
Grades, Cyril Alardyce, seit vier Jahren mit einer Frau
zusammenlebte, die nicht seine Ehefrau war, die ihm
zwei Kinder geboren hatte und ihm nun ein weiteres
gebären würde. Dieser Sachverhalt war von Frau
Milvain, ihrer Tante Celia, einer eifrigen Forscherin in
solchen Angelegenheiten, entdeckt worden, deren
Brief ebenfalls zur Prüfung vorlag. Cyril, so sagte sie,
müsse dazu gebracht werden, die Frau sofort zu
heiraten; und Cyril war, ob zu Recht oder zu Unrecht,
über
eine
solche
Einmischung
in
seine
Angelegenheiten entrüstet und wollte nicht zugeben,
dass er irgendeinen Grund hatte, sich zu schämen.
Hatte er überhaupt Grund, sich zu schämen, fragte sich
Katharine und wandte sich wieder an ihre Tante.
»Vergiss nicht«, schrieb sie in ihrer ausführlichen
und nachdrücklichen Erklärung, »dass er den Namen
deines Großvaters trägt, und das Kind, das geboren
werden soll, wird es auch. Der arme Junge ist nicht so
sehr schuld als die Frau, die ihn getäuscht hat, indem
sie ihn für einen Gentleman hielt, was er nicht ist, und

Geld hatte, was er nicht hat.
»Was würde Ralph Denham dazu sagen?«, dachte
Katharine und begann, in ihrem Schlafzimmer auf und
ab zu gehen. Sie schob die Vorhänge beiseite, so dass
sie, als sie sich umdrehte, in die Dunkelheit blickte
und gerade noch die Zweige einer Platane und die
gelben Lichter eines fremden Fensters erkennen
konnte.
»Was würden Mary Datchet und Ralph Denham
dazu sagen?«, überlegte sie, während sie am Fenster
innehielt, das sie, da die Nacht warm war, öﬀnete, um
die Luft auf ihrem Gesicht zu spüren und sich im
Nichts der Nacht zu verlieren. Doch mit der Luft
drang auch das ferne Brummen der belebten Straßen
in den Raum ein. Das unaufhörliche und stürmische
Brummen des fernen Verkehrs schien ihr, als sie dort
stand, die dichte Textur ihres Lebens zu
repräsentieren, denn ihr Leben war so sehr vom
Fortschritt anderer Leben eingeengt, dass das
Geräusch ihres eigenen Vorankommens unhörbar war.
Menschen wie Ralph und Mary, so dachte sie, hatten
alles für sich und einen leeren Raum vor sich, und
während sie sie beneidete, stellte sie sich in Gedanken
ein leeres Land vor, in dem all dieser belanglose
Verkehr von Männern und Frauen, dieses Leben, das
aus den dichten Kreuzungen und Verstrickungen von

Männern und Frauen bestand, überhaupt keine
Existenz hatte. Selbst jetzt, allein, in der Nacht, mit
Blick auf die formlose Masse Londons, war sie
gezwungen, sich daran zu erinnern, dass es einen
Punkt gab und hier einen anderen, mit dem sie etwas
zu tun hatte. William Rodney saß in diesem
Augenblick in einem winzigen Lichtﬂeck irgendwo
östlich von ihr, und seine Gedanken waren nicht mit
seinem Buch, sondern mit ihr beschäftigt. Sie
wünschte sich, dass niemand auf der ganzen Welt an
sie denken würde. Aber man kann seinen
Mitmenschen nicht entkommen, schloss sie, schloss
mit einem Seufzer das Fenster und widmete sich
wieder ihren Briefen.
Sie konnte nicht daran zweifeln, dass der Brief von
William der aufrichtigste war, den sie bisher von ihm
erhalten hatte. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass
er ohne sie nicht leben könne, schrieb er. Er glaubte,
dass er sie kannte und ihr Glück schenken konnte, und
dass ihre Ehe anders als andere Ehen sein würde.
Auch dem Sonett fehlte es trotz seiner Vollendung
nicht an Leidenschaft, und Katharine konnte, als sie
die Seiten erneut durchlas, erkennen, in welche
Richtung ihre Gefühle ﬂießen sollten, wenn sie sich
denn oﬀenbarten. Sie würde eine humorvolle Art von
Zärtlichkeit für ihn empﬁnden, eine eifrige Sorge um

seine Empﬁndsamkeiten, und schließlich, überlegte
sie, als sie an ihren Vater und ihre Mutter dachte, was
ist schon Liebe?
Natürlich hatte sie aufgrund ihres Aussehens, ihrer
Stellung und ihrer Herkunft Erfahrung mit jungen
Männern, die sie heiraten wollten und ihr ihre Liebe
beteuerten, aber vielleicht, weil sie diese Gefühle nicht
erwiderte, blieb es für sie eine Art Schauspiel. Da sie
selbst keine Erfahrung damit hatte, hatte sich ihr Geist
einige Jahre lang unbewusst damit beschäftigt, ein Bild
der Liebe und der Ehe, die das Ergebnis der Liebe
war, und des Mannes, der die Liebe inspirierte, zu
entwerfen, das natürlich alle Beispiele in den Schatten
stellte, die ihr begegneten. Mit Leichtigkeit und ohne
Korrektur durch die Vernunft schuf ihre Phantasie
Bilder, deren prächtige Hintergründe ein reiches, wenn
auch gespenstisches Licht auf die Tatsachen im
Vordergrund warfen. Prachtvoll wie die Wasser, die
mit lautem Donner von hohen Felsvorsprüngen
herabstürzen und sich in die blauen Tiefen der Nacht
stürzen, war die Gegenwart der Liebe, von der sie
träumte, die jeden Tropfen der Lebenskraft in sich
aufsaugte und sie alle in der großartigen Katastrophe
zerschmetterte, in der alles aufgegeben wurde und
nichts zurückgewonnen werden konnte. Auch der
Mann war ein großmütiger Held, der auf einem großen

Pferd an der Küste des Meeres ritt. Sie ritten
gemeinsam durch die Wälder, sie galoppierten am
Rande des Meeres. Aber als sie aufwachte, konnte sie
sich eine vollkommen lieblose Ehe vorstellen, wie man
sie im wirklichen Leben tat, denn vielleicht sind die
Menschen, die so träumen, diejenigen, die die
prosaischsten Dinge tun.
In diesem Moment war sie geneigt, bis in die Nacht
hinein zu sitzen und ihre leichten Gedanken zu
spinnen, bis sie ihrer Vergeblichkeit überdrüssig wurde
und zu ihrer Mathematik ging; aber sie wusste sehr
wohl, dass es notwendig war, ihren Vater zu sehen,
bevor er zu Bett ging. Der Fall Cyril Alardyce muss
besprochen werden, die Illusionen ihrer Mutter und die
Rechte der Familie müssen berücksichtigt werden. Da
sie selbst nicht genau wusste, worauf das alles
hinauslaufen sollte, musste sie sich mit ihrem Vater
beraten. Sie nahm ihre Briefe in die Hand und ging die
Treppe hinunter. Es war nach elf, und die Uhren
hatten ihre Herrschaft angetreten, die Großvateruhr in
der Halle tickte in Konkurrenz zu der kleinen Uhr auf
dem Treppenabsatz. Mr. Hilberys Arbeitszimmer
befand sich im Erdgeschoss hinter dem Rest des
Hauses und war ein sehr stiller, unterirdischer Ort, an
dem die Sonne tagsüber durch ein Oberlicht nur einen
schwachen Lichtschein auf seine Bücher und den

großen Tisch mit den weißen Papieren warf, der jetzt
von einer grünen Leselampe erhellt wurde. Hier saß
Mr. Hilbery und redigierte seine Rezension oder stellte
Dokumente zusammen, anhand derer er nachweisen
konnte, dass Shelley »von« statt »und« geschrieben
hatte, oder dass das Gasthaus, in dem Byron
übernachtet hatte, »Nag’s Head« und nicht »Turkish
Knight« hieß, oder dass der Vorname von Keats’
Onkel John und nicht Richard gewesen war, denn er
kannte wahrscheinlich mehr Details über diese Dichter
als jeder andere Mensch in England und bereitete eine
Ausgabe von Shelley vor, die das Interpunktionssystem
des Dichters peinlich genau beachtete. Er erkannte die
Komik dieser Nachforschungen, was ihn aber nicht
daran hinderte, sie mit äußerster Gewissenhaftigkeit
durchzuführen.
Er lehnte sich bequem in einem tiefen Sessel
zurück, rauchte eine Zigarre und grübelte über die
fruchtbare Frage nach, ob Coleridge Dorothy
Wordsworth hatte heiraten wollen, und was, wenn er
es getan hätte, die Folgen für ihn im Besonderen und
für die Literatur im Allgemeinen gewesen wären. Als
Katharine hereinkam, dachte er, er wisse, weshalb sie
gekommen sei, und machte sich eine Notiz mit
Bleistift, bevor er mit ihr sprach. Nachdem er dies
getan hatte, sah er, dass sie las, und er beobachtete sie

einen Moment lang, ohne etwas zu sagen. Sie las
»Isabella und der Topf mit Basilikum« und dachte an
die italienischen Hügel, das blaue Tageslicht und die
Hecken mit den kleinen Rosetten aus roten und
weißen Rosen. Als sie spürte, dass ihr Vater auf sie
wartete, seufzte sie und schlug ihr Buch zu:
»Ich habe einen Brief von Tante Celia über Cyril
bekommen, Vater . . . . Es scheint wahr zu sein —
über seine Ehe. Was sollen wir tun?«
»Cyril scheint sich sehr töricht verhalten zu haben«,
sagte Mr. Hilbery in seinem angenehmen und
bedächtigen Ton.
Katharine hatte einige Schwierigkeiten, das
Gespräch fortzusetzen, während ihr Vater seine
Fingerspitzen so klug balancierte und so viele seiner
Gedanken für sich selbst zu behalten schien.
»Er ist so gut wie fertig mit sich selbst, würde ich
sagen«, fuhr er fort. Ohne etwas zu sagen, nahm er
Katharine die Briefe aus der Hand, rückte seine Brille
zurecht und las sie durch.
Schließlich sagte er »Humph!« und gab ihr die
Briefe zurück.
»Mutter weiß nichts davon«, bemerkte Katharine.
»Wirst du es ihr sagen?«
»Ich werde es deiner Mutter sagen. Aber ich werde

ihr sagen, dass es für uns nichts mehr zu tun gibt.«
»Aber die Heirat?« fragte Katharine mit einer
gewissen Zurückhaltung.
Mr. Hilbery sagte nichts und starrte ins Feuer.
»Warum, um Himmels willen, hat er das getan?«,
überlegte er schließlich, mehr zu sich selbst als zu ihr.
Katharine hatte begonnen, den Brief ihrer Tante
noch einmal zu lesen, und zitierte nun einen Satz.
»Ibsen und Butler . . . . Er hat mir einen Brief voller
Zitate geschickt — Unsinn, wenn auch kluger
Unsinn.«
»Wenn die jüngere Generation ihr Leben auf diese
Weise weiterführen will, geht uns das nichts an«, sagte
er.
»Aber ist es nicht vielleicht unsere Sache, sie zum
Heiraten zu bringen?« fragte Katharine eher müde.
»Warum zum Teufel sollten sie sich an mich
wenden?«, fragte ihr Vater plötzlich gereizt.
»Nur als Oberhaupt der Familie. . .«
»Aber ich bin nicht das Oberhaupt der Familie.
Alfred ist das Oberhaupt der Familie. Sollen sie sich
doch an Alfred wenden«, sagte Mr. Hilbery und ließ
sich wieder in seinen Sessel zurückfallen. Katharine
war sich jedoch bewusst, dass sie mit der Erwähnung
der Familie einen empﬁndlichen Punkt berührt hatte.

»Ich denke, es wäre vielleicht das Beste, wenn ich
sie aufsuchen würde«, bemerkte sie.
»Ich werde Sie nicht in ihre Nähe lassen«,
antwortete
Mr.
Hilbery
mit
ungewohnter
Entschlossenheit und Autorität. »Ich verstehe in der
Tat nicht, warum man Sie überhaupt in die Sache
hineingezogen hat — ich sehe nicht, dass es etwas mit
Ihnen zu tun hat.«
»Ich war schon immer mit Cyril befreundet«,
bemerkte Katharine.
»Aber hat er Ihnen jemals etwas davon erzählt?«
fragte Mr. Hilbery ziemlich scharf.
Katharine schüttelte den Kopf. Sie war in der Tat
sehr verletzt, dass Cyril sich ihr nicht anvertraut hatte
— dachte er, wie Ralph Denham oder Mary Datchet,
dass sie ihm aus irgendeinem Grund unsympathisch, ja
sogar feindselig war?
»Was deine Mutter betriﬀt«, sagte Mr. Hilbery nach
einer Pause, in der er die Farbe der Flammen zu
betrachten schien, »solltest du ihr besser die Tatsachen
erzählen. Es ist besser, wenn sie die Fakten kennt,
bevor alle darüber reden, obwohl ich nicht weiß,
warum Tante Celia es für nötig hält zu kommen. Und
je weniger geredet wird, desto besser.«
Wenn man davon ausgeht, dass ein hochkultivierter

und lebenserfahrener Herr von sechzig Jahren
wahrscheinlich an viele Dinge denkt, die er nicht
ausspricht, kann Katharine nicht umhin, sich über die
Haltung ihres Vaters zu wundern, als sie in ihr Zimmer
zurückgeht. Wie weit war er doch von allem entfernt!
Wie oberﬂächlich glättete er die Ereignisse zu einem
Anschein von Anstand, der mit seiner eigenen
Lebensauﬀassung harmonierte! Er fragte sich nie, was
Cyril gefühlt hatte, und die verborgenen Aspekte des
Falles verleiteten ihn nicht dazu, sie zu untersuchen. Er
schien lediglich, eher träge, festzustellen, dass Cyril
sich töricht verhalten hatte, weil andere Menschen sich
nicht so verhielten. Er schien durch ein Teleskop auf
kleine Figuren zu blicken, die Hunderte von
Kilometern entfernt waren.
Ihr egoistisches Bestreben, Mrs. Hilbery nicht
erzählen zu müssen, was geschehen war, veranlasste
sie, ihrem Vater am nächsten Morgen nach dem
Frühstück in den Flur zu folgen, um ihn zu befragen.
»Hast du es Mutter gesagt?«, fragte sie. Ihr
Verhalten gegenüber ihrem Vater war fast streng, und
in ihren dunklen Augen schienen unendliche Tiefen
des Nachdenkens zu liegen.
Mr. Hilbery seufzte.
»Mein liebes Kind, es ist mir entfallen.« Er strich

sich energisch den Seidenhut glatt und machte sofort
einen auf Eile bedachten Eindruck. »Ich schicke Ihnen
eine Nachricht aus dem Büro . . . . Ich bin heute
Morgen spät dran, und ich muss noch jede Menge
Korrekturen machen.«
»Das geht überhaupt nicht«, sagte Katharine
entschlossen. »Man muss es ihr sagen — du oder ich
müssen es ihr sagen. Wir hätten es ihr gleich sagen
sollen.«
Mr. Hilbery hatte nun seinen Hut auf den Kopf
gesetzt und die Hand auf den Türknauf gelegt. Ein
Ausdruck, den Katharine aus ihrer Kindheit gut
kannte, wenn er sie bat, ihn bei irgendeiner
Pﬂichtversäumnis zu schützen, trat in seine Augen;
Bosheit, Humor und Verantwortungslosigkeit mischten
sich in ihm. Er nickte bedeutungsvoll mit dem Kopf
hin und her, öﬀnete die Tür mit einer geschickten
Bewegung und trat mit einer für sein Alter
unerwarteten Leichtigkeit heraus. Er winkte seiner
Tochter einmal mit der Hand zu und war
verschwunden. Allein gelassen, musste Katharine
darüber lachen, dass sie bei den häuslichen
Verhandlungen mit ihrem Vater wie immer betrogen
wurde und die unangenehme Arbeit verrichten musste,
die eigentlich ihm zustand.

KAPITEL IX
Katharine erzählte ihrer Mutter genauso ungern von
Cyrils Fehlverhalten wie ihrem Vater, und zwar aus
denselben Gründen. Beide scheuten nervös vor dem,
was bei dieser Gelegenheit zu sagen war, zurück, so
wie man sich vor dem Knall einer Pistole auf der
Bühne fürchtet. Katharine konnte sich zudem nicht
entscheiden, was sie von Cyrils Fehlverhalten halten
sollte. Wie immer sah sie etwas, was ihr Vater und
ihre Mutter nicht sahen, und dieses Etwas hatte zur
Folge, dass sie Cyrils Verhalten in ihrem Kopf ohne
jede Einschränkung aussetzte. Sie würden denken, ob
es gut oder schlecht war; für sie war es einfach eine
Sache, die passiert war.
Als Katharine das Arbeitszimmer erreichte, hatte
Mrs. Hilbery bereits ihre Feder in die Tinte getaucht.
»Katharine«, sagte sie und hob es in die Luft, »ich
habe gerade eine so seltsame Sache über deinen
Großvater herausgefunden. Ich bin drei Jahre und
sechs Monate älter als er, als er starb. Ich kann
unmöglich seine Mutter gewesen sein, aber ich könnte
seine ältere Schwester gewesen sein, und das scheint

mir eine sehr angenehme Vorstellung zu sein. Ich
werde heute Morgen ganz frisch anfangen und eine
Menge erledigen.«
Jedenfalls begann sie ihren Satz, und Katharine
setzte sich an ihren eigenen Tisch, löste das Bündel
alter Briefe, an dem sie arbeitete, glättete es
geistesabwesend und begann, die verblasste Schrift zu
entziﬀern. Nach einer Minute schaute sie zu ihrer
Mutter hinüber, um deren Stimmung zu beurteilen.
Frieden und Glück hatten jeden Muskel in ihrem
Gesicht entspannt; ihre Lippen waren ganz leicht
geöﬀnet, und ihr Atem kam in gleichmäßigen,
kontrollierten Atemzügen, wie der eines Kindes, das
sich mit einem Bauwerk aus Ziegelsteinen umgibt und
in Ekstase gerät, wenn jeder Ziegelstein an seinen
Platz gesetzt wird. So ließ Mrs. Hilbery mit jedem
Strich ihrer Feder den Himmel und die Bäume der
Vergangenheit auferstehen und rief die Stimmen der
Toten zurück. So still das Zimmer auch war und so
ungestört von den Geräuschen der Gegenwart,
Katharine konnte sich vorstellen, dass hier ein tiefes
Becken der Vergangenheit war und dass sie und ihre
Mutter in das Licht von vor sechzig Jahren getaucht
waren. Was könnte die Gegenwart schon bieten, fragte
sie sich, im Vergleich zu der reichen Fülle von
Geschenken, die die Vergangenheit ihr gemacht hatte?

Hier war ein Donnerstagmorgen im Entstehen
begriﬀen; jede Sekunde wurde von der Uhr auf dem
Kaminsims frisch gemünzt. Sie spitzte die Ohren und
konnte in der Ferne das Hupen eines Autos und das
Rauschen der Räder hören, die näher kamen und
wieder verklangen, und die Stimmen von Männern,
die in einer der ärmeren Straßen hinter dem Haus altes
Eisen und Gemüse schrien. Räume akkumulieren
natürlich ihre Suggestionen, und jeder Raum, in dem
man eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt hat, gibt
Erinnerungen an Stimmungen, an Ideen, an Haltungen
ab, die man in ihm gesehen hat, so dass es fast
unmöglich ist, dort eine andere Arbeit zu versuchen.
Jedes Mal, wenn Katharine das Zimmer ihrer
Mutter betrat, wurde sie unbewusst von all diesen
Einﬂüssen beeinﬂusst, die vor Jahren, als sie noch ein
Kind war, entstanden waren und etwas Süßes und
Feierliches an sich hatten und sich mit frühen
Erinnerungen an die höhlenartigen Düsternisse und
das sonore Echo der Abtei verbanden, in der ihr
Großvater begraben lag. Alle Bücher und Bilder, sogar
die Stühle und Tische hatten ihm gehört oder einen
Bezug zu ihm gehabt; selbst die Porzellanhunde auf
dem Kaminsims und die kleinen Schäferinnen mit
ihren Schafen hatte er für einen Penny pro Stück von
einem Mann gekauft, der mit einem Tablett voller

Spielzeug in der Kensington High Street stand, wie
Katharine ihre Mutter oft hatte erzählen hören. Oft
hatte sie in diesem Zimmer gesessen und diese
verschwundenen Gestalten so fest vor Augen gehabt,
dass sie fast die Muskeln um ihre Augen und Lippen
hatte sehen können, und sie hatte jedem seine eigene
Stimme mit ihren Akzenttricks und seinen Mantel und
sein Halstuch gegeben. Oft war es ihr so
vorgekommen, als ob sie sich unter ihnen bewegte, ein
unsichtbares Gespenst unter den Lebenden, das sie
besser kannte als ihre eigenen Freunde, weil sie ihre
Geheimnisse kannte und ein göttliches Vorwissen über
ihr Schicksal besaß. Sie waren so unglücklich gewesen,
solche Wirrköpfe, so unvernünftig, wie es ihr schien.
Sie hätte ihnen sagen können, was sie tun und was sie
nicht tun sollten. Es war eine melancholische Tatsache,
dass sie ihr keine Beachtung schenkten und auf ihre
eigene antiquierte Art und Weise ins Unglück stürzen
mussten. Ihr Verhalten war oft grotesk irrational, ihre
Konventionen ungeheuerlich absurd, und doch fühlte
sie sich, während sie über sie nachdachte, so sehr mit
ihnen verbunden, dass es sinnlos war, über sie ein
Urteil fällen zu wollen. Sie verlor fast das Bewusstsein,
dass sie ein eigenständiges Wesen war, das eine eigene
Zukunft hatte. An einem leicht deprimierten Morgen
wie diesem versuchte sie, irgendeinen Anhaltspunkt

für das Durcheinander zu ﬁnden, das ihre alten Briefe
darstellten; irgendeinen Grund, der es für sie
lohnenswert erscheinen ließ; irgendein Ziel, das sie fest
im Auge behielten — aber sie wurde unterbrochen.
Mrs. Hilbery hatte sich von ihrem Tisch erhoben
und schaute aus dem Fenster auf eine Reihe von
Kähnen, die den Fluss hinaufschwammen.
Katharine beobachtete sie. Plötzlich drehte sich
Mrs. Hilbery abrupt um und rief aus:
»Ich glaube wirklich, ich bin verhext! Ich brauche
nur drei Sätze, etwas ganz Einfaches und Alltägliches,
und ich kann sie nicht ﬁnden.«
Sie begann, im Zimmer auf und ab zu gehen und
ihren Staubwedel zu holen, aber sie war zu sehr
genervt, um sich mit dem Polieren der Buchrücken zu
beschäftigen.
»Außerdem«, sagte sie und gab Katharine das Blatt,
das sie geschrieben hatte, »glaube ich nicht, dass das
ausreicht. Hat dein Großvater jemals die Hebriden
besucht, Katharine?« Sie schaute ihre Tochter seltsam
ﬂehend an. »Mir gingen die Hebriden durch den Kopf,
und ich konnte nicht anders, als eine kleine
Beschreibung von ihnen zu schreiben. Vielleicht wäre
es am Anfang eines Kapitels angebracht. Kapitel
fangen oft ganz anders an, als sie dann weitergehen,

weißt du.« Katharine las, was ihre Mutter geschrieben
hatte. Sie hätte eine Lehrerin sein können, die den
Aufsatz eines Kindes kritisiert. Ihr Gesicht gab Mrs.
Hilbery, die es ängstlich beobachtete, keinen Grund
zur Hoﬀnung.
»Es ist sehr schön«, sagte sie, »aber weißt du,
Mutter, wir sollten von Punkt zu Punkt gehen. . .«
»Oh, ich weiß«, rief Mrs. Hilbery aus. »Und das ist
genau das, was ich nicht tun kann. Mir gehen ständig
Dinge durch den Kopf. Es ist nicht so, dass ich nicht
alles wüsste und alles fühlte (wer kannte ihn schon,
wenn nicht ich?), aber ich kann es nicht abstellen,
verstehen Sie? Da ist eine Art blinder Fleck«, sagte sie
und berührte ihre Stirn, »dort. Und wenn ich nachts
nicht schlafen kann, glaube ich, dass ich sterben
werde, ohne es getan zu haben.«
Von der Freude war sie in eine tiefe Depression
übergegangen, die die Vorstellung von ihrem Tod
hervorrief. Die Depression übertrug sich auf
Katharine. Wie ohnmächtig waren sie, die den ganzen
Tag mit Papieren herumhantierten! Und die Uhr
schlug elf und nichts war geschehen! Sie beobachtete
ihre Mutter, die jetzt in einer großen
messinggebundenen Kiste kramte, die neben ihrem
Tisch stand, aber sie ging ihr nicht zur Hilfe.

Natürlich, überlegte Katharine, hatte ihre Mutter jetzt
irgendein Papier verloren, und sie würden den Rest des
Vormittags damit verbringen, es zu suchen. Irritiert
senkte sie den Blick und las noch einmal die
musikalischen Sätze ihrer Mutter über die silbernen
Möwen und die Wurzeln der kleinen rosafarbenen
Blumen, die von klaren Bächen umspült wurden, und
die blauen Hyazinthen, bis sie von dem Schweigen
ihrer Mutter überrascht wurde. Sie hob ihren Blick.
Mrs. Hilbery hatte eine Mappe mit alten Fotograﬁen
auf dem Tisch ausgebreitet und blickte von einer zur
anderen.
»Gewiss, Katharine«, sagte sie, »die Männer waren
damals viel hübscher als heute, trotz ihrer
abscheulichen Schnurrbärte? Sieh dir den alten John
Graham in seiner weißen Weste an — sieh dir Onkel
Harley an. Das ist Peter, der Diener, nehme ich an.
Onkel John hat ihn aus Indien mitgebracht.«
Katharine sah ihre Mutter an, rührte sich aber nicht
und antwortete nicht. Sie war plötzlich sehr wütend
geworden, mit einer Wut, die ihre Beziehung zum
Schweigen brachte, und deshalb doppelt so stark und
kritisch. Sie spürte die ganze Ungerechtigkeit des
Anspruchs, den ihre Mutter stillschweigend auf ihre
Zeit und ihr Mitgefühl erhob, und was Mrs. Hilbery
sich nahm, so dachte Katharine bitter, verschwendete

sie. Dann erinnerte sie sich blitzartig daran, dass sie
ihr noch etwas über Cyrils Fehlverhalten zu sagen
hatte. Ihr Zorn verﬂüchtigte sich augenblicklich; er
brach sich wie eine Welle, die sich hoch über dem
Rest aufgetürmt hat; das Wasser ging wieder ins Meer
zurück, und Katharine fühlte sich wieder voller
Frieden und Sorge und war nur darauf bedacht, ihre
Mutter vor Schmerzen zu bewahren. Instinktiv
durchquerte sie das Zimmer und setzte sich auf die
Armlehne des Stuhls ihrer Mutter. Mrs. Hilbery lehnte
ihren Kopf an den Körper ihrer Tochter.
»Was ist edler«, sinnierte sie, während sie die Fotos
umdrehte, »als eine Frau zu sein, an die sich jeder
wendet, wenn er Kummer oder Schwierigkeiten hat?
Wie haben die jungen Frauen deiner Generation das
verbessert, Katharine? Ich sehe sie noch vor mir, wie
sie über den Rasen von Melbury House fegen, in ihren
Volants und Pelzmänteln, so ruhig und stattlich und
kaiserlich (und der Aﬀe und der kleine schwarze
Zwerg folgen hinterher), als ob nichts auf der Welt von
Bedeutung wäre, als schön und freundlich zu sein.
Aber sie haben mehr getan als wir, denke ich
manchmal. Sie WAREN, und das ist besser als das
Tun. Sie erscheinen mir wie Schiﬀe, wie majestätische
Schiﬀe, die ihren Weg fortsetzen, nicht drängend oder
schiebend, nicht beunruhigt durch kleine Dinge, wie

wir es sind, sondern ihren Weg gehend, wie Schiﬀe
mit weißen Segeln.«
Katharine versuchte, dieses Gespräch zu
unterbrechen, aber die Gelegenheit bot sich nicht, und
sie konnte es nicht unterlassen, die Seiten des Albums
umzublättern, in dem die alten Fotos aufbewahrt
wurden. Die Gesichter dieser Männer und Frauen
leuchteten wunderbar nach dem Trubel der lebenden
Gesichter und schienen, wie ihre Mutter gesagt hatte,
eine wunderbare Würde und Ruhe zu tragen, als hätten
sie ihre Reiche gerecht regiert und große Liebe
verdient. Einige waren von fast unglaublicher
Schönheit, andere waren auf eine gewaltsame Weise
hässlich genug, aber keines war stumpf oder langweilig
oder unbedeutend. Die prächtigen steifen Falten der
Krinolinen passten zu den Frauen; die Mäntel und
Hüte der Herren schienen voller Charakter zu sein.
Noch einmal spürte Katharine die heitere Luft um sich
herum und schien in der Ferne das feierliche Rauschen
des Meeres an der Küste zu hören. Aber sie wusste,
dass sie die Gegenwart mit der Vergangenheit
verbinden musste.
Mrs. Hilbery schweifte von einer Geschichte zur
nächsten ab.
»Das ist Janie Mannering«, sagte sie und deutete

auf eine prächtige, weißhaarige Dame, deren
Satingewand mit Perlen besetzt schien. »Ich habe
Ihnen sicher schon erzählt, wie sie ihre Köchin
betrunken unter dem Küchentisch fand, als die
Kaiserin zum Abendessen kam, und ihre Samtärmel
hochkrempelte (sie kleidete sich immer wie eine
Kaiserin), das ganze Essen kochte und im Salon
erschien, als hätte sie den ganzen Tag auf einer
Rosenbank geschlafen. Sie konnte alles mit ihren
Händen machen — das konnten sie alle — ein
Häuschen bauen oder einen Unterrock sticken.
»Und das ist Queenie Colquhoun«, fuhr sie fort und
blätterte weiter, »die ihren Sarg mit nach Jamaika
nahm, eingepackt in schöne Tücher und Mützen, weil
man auf Jamaika keine Särge bekommen konnte und
sie Angst hatte, dort zu sterben (was sie auch tat) und
von den weißen Ameisen gefressen zu werden. Und da
ist Sabine, die Schönste von allen; ach! es war, als
ginge ein Stern auf, als sie ins Zimmer kam. Und das
ist Miriam, in ihrem Kutschermantel, mit all den
kleinen Umhängen, und darunter trug sie große
Stulpenstiefel. Ihr jungen Leute sagt vielleicht, ihr seid
unkonventionell, aber ihr seid nichts im Vergleich zu
ihr.«
Als sie die Seite umblätterte, entdeckte sie das Bild
einer sehr männlichen, gut aussehenden Dame, deren

Kopf der Fotograf mit einer Kaiserkrone geschmückt
hatte.
»Ach, du Schuft!« rief Mrs. Hilbery aus, »was für
ein böser alter Despot du zu deiner Zeit warst! Wie
wir uns alle vor Ihnen verneigt haben! ›Maggie‹,
pﬂegte sie zu sagen, ›wenn ich nicht gewesen wäre, wo
würdest du jetzt sein?‹ Und es war wahr, sie hat sie
zusammengebracht, weißt du. Sie sagte zu meinem
Vater: ›Heirate sie‹, und das tat er; und sie sagte zu der
armen kleinen Clara: ›Fallt nieder und betet ihn an‹,
und das tat sie; aber sie stand natürlich wieder auf.
Was konnte man sonst erwarten? Sie war noch ein
Kind — achtzehn Jahre alt — und halb tot vor
Schreck. Aber der alte Tyrann bereute es nie. Sie
pﬂegte zu sagen, dass sie ihnen drei perfekte Monate
geschenkt hatte, und niemand hatte ein Recht auf
mehr; und manchmal denke ich, Katharine, das ist
wahr, weißt du. Es ist mehr, als die meisten von uns
haben, nur müssen wir so tun, als ob, was keiner von
ihnen je konnte. Ich stelle mir vor«, sinnierte Mrs.
Hilbery, »dass es damals eine Art von Aufrichtigkeit
zwischen Männern und Frauen gab, die du bei all
deiner Freimütigkeit nicht hast.«
Katharine versuchte erneut, sie zu unterbrechen.
Aber Mrs. Hilbery hatte aus ihren Erinnerungen
Schwung geschöpft und war nun in Hochstimmung.

»Sie müssen im Herzen gute Freunde gewesen
sein«, fuhr sie fort, »denn sie sang immer seine Lieder.
Ah, wie war das?«, und Mrs. Hilbery, die eine sehr
süße Stimme hatte, trällerte einen berühmten Text
ihres Vaters, der von einem frühen viktorianischen
Komponisten auf eine absurde und charmant
sentimentale Weise vertont worden war.
»Es ist ihre Vitalität«, schloss sie und schlug mit der
Faust auf den Tisch. »Das ist es, was wir nicht haben!
Wir sind tugendhaft, wir sind ernsthaft, wir gehen zu
den Versammlungen, wir zahlen den Armen ihren
Lohn, aber wir leben nicht so, wie sie gelebt haben.
Mein Vater war in drei von sieben Nächten nicht im
Bett, aber am Morgen immer frisch wie die Farbe. Ich
höre ihn jetzt noch, wie er singend die Treppe zum
Kinderzimmer hinaufkam und das Frühstücksbrot auf
seinem Schwertstock schwenkte, und dann machten
wir uns auf den Weg, um uns einen Tag lang zu
vergnügen — nach Richmond, Hampton Court, in die
Surrey Hills. Warum sollten wir nicht gehen,
Katharine? Es wird ein schöner Tag werden.«
In diesem Moment, als Mrs. Hilbery gerade das
Wetter vom Fenster aus betrachtete, klopfte es an der
Tür. Eine zierliche, ältere Dame trat ein und wurde
von Katharine mit sichtlichem Entsetzen als »Tante
Celia!« begrüßt. Sie war bestürzt, weil sie ahnte,

warum Tante Celia gekommen war. Es ging sicherlich
darum, den Fall Cyril und die Frau, die nicht seine
Frau war, zu besprechen, und dank ihres Zögerns war
Mrs. Hilbery völlig unvorbereitet. Wer könnte noch
unvorbereiteter sein? Da schlug sie vor, dass sie alle
drei einen Ausﬂug nach Blackfriars machen sollten,
um die Stätte von Shakespeares Theater zu
besichtigen, denn das Wetter war kaum stabil genug
für das Land.
Frau Milvain hörte sich diesen Vorschlag mit einem
geduldigen Lächeln an, das darauf hindeutete, dass sie
solche Exzentrizitäten ihrer Schwägerin seit vielen
Jahren mit sanfter Philosophie hingenommen hatte.
Katharine stellte sich in einiger Entfernung mit dem
Fuß auf den Kotﬂügel, als ob sie so einen besseren
Blick auf die Sache erhaschen könnte. Aber trotz der
Anwesenheit ihrer Tante erschien ihr die ganze Frage
um Cyril und seine Moral so unwirklich! Die
Schwierigkeit schien nun nicht darin zu bestehen, Mrs.
Hilbery die Nachricht schonend zu überbringen,
sondern sie dazu zu bringen, sie zu verstehen. Wie
sollte man ihren Geist einfangen und ihn an diesen
winzigen, unwichtigen Punkt binden? Eine sachliche
Erklärung schien das Beste zu sein.
»Ich glaube, Tante Celia ist gekommen, um über
Cyril zu sprechen, Mutter«, sagte sie ziemlich brutal.

»Tante Celia hat herausgefunden, dass Cyril
verheiratet ist. Er hat eine Frau und Kinder.«
»Nein, er ist nicht verheiratet«, warf Mrs. Milvain
in leisem Ton ein und wandte sich an Mrs. Hilbery.
»Er hat zwei Kinder und ein weiteres ist unterwegs.«
Frau Hilbery schaute verblüﬀt von einem zum
anderen.
»Wir hielten es für besser, zu warten, bis es
bewiesen ist, bevor wir es Ihnen sagen«, fügte
Katharine hinzu.
»Aber ich habe Cyril erst vor vierzehn Tagen in der
Nationalgalerie getroﬀen!« rief Mrs. Hilbery aus. »Ich
glaube kein Wort davon«, und sie warf Mrs. Milvain
mit einem Lächeln auf den Lippen den Kopf zu, als
könne sie ihren Irrtum verstehen, der bei einer
kinderlosen Frau, deren Ehemann etwas sehr
Langweiliges in der Handelskammer war, ein ganz
natürlicher Fehler war.
»Ich wollte es nicht glauben, Maggie«, sagte Mrs.
Milvain. »Lange Zeit konnte ich es nicht glauben. Aber
jetzt habe ich es gesehen, und ich muss es glauben.«
»Katharine«, fragte Mrs. Hilbery, »weiß dein Vater
davon?«
Katharine nickte.
»Cyril verheiratet!« wiederholte Mrs. Hilbery.

»Und er sagt uns kein einziges Wort, obwohl wir ihn
seit seiner Kindheit in unserem Haus haben — der
Sohn des edlen William! Ich kann meinen Ohren nicht
trauen!«
Frau Milvain fühlte, dass die Beweislast auf ihr
lastete, und fuhr nun mit ihrer Geschichte fort. Sie war
alt und gebrechlich, aber ihre Kinderlosigkeit schien
ihr immer diese schmerzlichen Pﬂichten aufzuerlegen,
und die Familie zu verehren und instand zu halten, war
nun der Hauptzweck ihres Lebens geworden. Sie
erzählte ihre Geschichte mit leiser, krampfhafter und
etwas gebrochener Stimme.
»Ich habe schon seit einiger Zeit vermutet, dass er
nicht glücklich war. Es gab neue Falten in seinem
Gesicht. Also ging ich zu seinen Zimmern, als ich
erfuhr, dass er an der Hochschule für arme Männer
beschäftigt war. Er hält dort Vorlesungen, römisches
Recht, oder vielleicht auch griechisches. Die
Vermieterin sagte, Mr. Alardyce schlafe nur noch alle
zwei Wochen dort. Er sah so krank aus, sagte sie. Sie
hatte ihn mit einer jungen Person gesehen. Ich hatte
sofort einen Verdacht. Ich ging in sein Zimmer, und da
lag ein Umschlag auf dem Kaminsims und ein Brief
mit einer Adresse in der Seton Street, in der Nähe der
Kennington Road.«

Frau Hilbery zappelte unruhig herum und summte
Fragmente ihrer Melodie, als wolle sie sie
unterbrechen.
»Ich war in der Seton Street«, fuhr Tante Celia
entschlossen fort. »Ein sehr niedriger Ort —
Wohnhäuser, du weißt schon, mit Kanarienvögeln im
Fenster. Nummer sieben, wie alle anderen auch. Ich
habe geklingelt und geklopft, aber es kam niemand.
Ich ging die Gegend ab. Ich bin mir sicher, dass ich
drinnen jemanden gesehen habe — Kinder — eine
Wiege. Aber keine Antwort — keine Antwort.« Sie
seufzte und schaute mit einem glasigen Ausdruck in
ihren halb verschleierten blauen Augen geradeaus.
»Ich stand auf der Straße«, fuhr sie fort, »um
vielleicht einen von ihnen zu Gesicht zu bekommen.
Es schien mir eine sehr lange Zeit zu sein. In der
Kneipe um die Ecke sangen raue Männer. Endlich
ging die Tür auf, und jemand — es muss die Frau
selbst gewesen sein — kam an mir vorbei. Zwischen
uns war nur der Pfeilerkasten.«
»Und wie hat sie ausgesehen?« fragte Mrs. Hilbery.
»Man konnte sehen, wie der arme Junge getäuscht
worden war«, war alles, was Frau Milvain zu
beschreiben wusste.
»Armes Ding!« rief Mrs. Hilbery aus.

»Armer Cyril!« sagte Frau Milvain mit leichter
Betonung auf Cyril.
»Aber sie haben nichts, wovon sie leben können«,
fuhr Mrs. Hilbery fort. »Wenn er wie ein Mann zu uns
gekommen wäre«, fuhr sie fort, »und gesagt hätte: ›Ich
war ein Narr‹, hätte man ihn bemitleidet; man hätte
versucht, ihm zu helfen. Aber er ist all die Jahre
herumgelaufen und hat so getan, als ob er ledig wäre,
und man hat es für selbstverständlich gehalten. Und
die arme verlassene kleine Frau. . .«
»Sie ist nicht seine Frau«, unterbrach Tante Celia.
»Ich habe noch nie etwas so Abscheuliches gehört!«
schloss Frau Hilbery und schlug mit der Faust auf die
Armlehne ihres Stuhls. Als sie die Tatsachen erkannte,
war sie zutiefst angewidert, obwohl sie vielleicht mehr
durch das Verschweigen der Sünde als durch die Sünde
selbst verletzt war. Sie sah prächtig erregt und
entrüstet aus, und Katharine fühlte eine große
Erleichterung und Stolz auf ihre Mutter. Es war
oﬀensichtlich, dass ihre Empörung sehr echt war und
dass ihr Verstand sich so sehr auf die Tatsachen
konzentrierte, wie man es sich nur wünschen konnte
— weitaus mehr als der Verstand von Tante Celia, der
ängstlich und mit krankhaftem Vergnügen in diesen
unangenehmen Schatten zu kreisen schien. Sie und

ihre Mutter würden die Situation gemeinsam in die
Hand nehmen, Cyril besuchen und die ganze Sache zu
Ende bringen.
»Wir müssen uns zuerst Cyrils Standpunkt
klarmachen«, sagte sie und wandte sich direkt an ihre
Mutter, wie an eine Zeitgenossin, aber bevor sie die
Worte ausgesprochen hatte, gab es draußen noch mehr
Verwirrung, und Cousine Caroline, Mrs. Hilberys
Cousine ersten Grades, betrat den Raum. Obwohl sie
von Geburt an eine Alardyce und Tante Celia eine
Hilbery war, waren die Verwandtschaftsverhältnisse so
kompliziert, dass beide gleichzeitig Cousinen ersten
und zweiten Grades der jeweils anderen waren, und
somit Tante und Cousine des Übeltäters Cyril, so dass
sein Fehlverhalten fast ebenso sehr die Sache von
Cousine Caroline wie die von Tante Celia war.
Cousine Caroline war eine Dame von sehr imposanter
Größe und Statur, aber trotz ihrer Größe und ihrer
stattlichen Ausstattung lag etwas Entblößtes und
Ungeschütztes in ihrem Gesichtsausdruck, als ob ihre
dünne rote Haut, ihre Hakennase und ihre
Kinnverdoppelung, die so sehr dem Proﬁl eines
Kakadus ähnelte, viele Sommer lang der Witterung
ausgesetzt gewesen wäre; sie war in der Tat eine
alleinstehende Dame, aber sie hatte, wie man zu sagen
pﬂegte, »sich ein Leben geschaﬀen« und hatte daher

Anspruch darauf, mit Respekt gehört zu werden.
»Diese unglückliche Angelegenheit«, begann sie,
völlig außer Atem. »Wäre der Zug nicht gerade aus
dem Bahnhof gefahren, als ich ankam, wäre ich schon
bei Ihnen gewesen. Celia hat es dir zweifellos erzählt.
Du wirst mir zustimmen, Maggie. Er muss sie sofort
heiraten, um der Kinder willen. . .«
»Aber weigert er sich, sie zu heiraten?« erkundigte
sich Mrs. Hilbery, die erneut verblüﬀt war.
»Er hat einen absurden, perversen Brief
geschrieben, der nur aus Zitaten besteht«, schnaufte
Cousine Caroline. »Er denkt, dass er eine sehr gute
Sache macht, wo wir nur die Torheit davon sehen . . . .
Das Mädchen ist genauso vernarrt in ihn wie er, was
ich ihm nicht verdenken kann.«
»Sie hat ihn verstrickt«, mischte sich Tante Celia
ein, mit einer sehr merkwürdigen Sanftheit im Tonfall,
die eine Vision von Fäden zu vermitteln schien, die ein
dichtes, weißes Netz um ihr Opfer weben und
durchweben.
»Es hat keinen Sinn, sich jetzt mit der Sache zu
befassen, Celia«, sagte Cousine Caroline mit einer
gewissen Bitterkeit, denn sie hielt sich für die einzige
Praktikerin in der Familie und bedauerte, dass Mrs.
Milvain wegen der Langsamkeit der Küchenuhr die

arme liebe Maggie bereits mit ihrer eigenen
unvollständigen Version der Tatsachen verwirrt hatte.
»Das Unglück ist geschehen, und zwar ein sehr
hässliches Unglück. Sollen wir zulassen, dass das dritte
Kind außerehelich geboren wird? (Es tut mir leid,
diese Dinge vor dir sagen zu müssen, Katharine.) Es
wird deinen Namen tragen, Maggie — den Namen
deines Vaters, denk daran.«
»Aber hoﬀen wir, dass es ein Mädchen wird«, sagte
Mrs. Hilbery.
Katharine, die ihre Mutter unablässig ansah,
während das Geschnatter der Zungen anhielt,
bemerkte, dass der Blick der aufrichtigen Empörung
bereits verschwunden war; ihre Mutter suchte
oﬀensichtlich in ihren Gedanken nach einem Ausweg,
einem Lichtblick oder einer plötzlichen Erleuchtung,
die zur Zufriedenheit aller zeigen sollte, dass alles auf
wundersame, aber unbestreitbare Weise zum Besten
geschehen war.
»Es ist abscheulich — ganz abscheulich«,
wiederholte sie, aber in einem Ton, der nicht sehr
sicher klang, und dann erhellte sich ihr Gesicht mit
einem Lächeln, das zunächst zaghaft war, aber bald
fast sicher wurde. »Heutzutage denken die Leute nicht
mehr so schlecht über diese Dinge wie früher«, begann

sie. »Es wird manchmal schrecklich unangenehm für
sie sein, aber wenn sie tapfere, kluge Kinder sind, was
sie sein werden, wage ich zu behaupten, dass es am
Ende bemerkenswerte Menschen aus ihnen machen
wird. Robert Browning pﬂegte zu sagen, dass jeder
große Mann jüdisches Blut in sich hat, und wir müssen
versuchen, es in diesem Licht zu betrachten. Und
schließlich hat Cyril aus Prinzip gehandelt. Man mag
mit seinem Prinzip nicht einverstanden sein, aber man
kann es zumindest respektieren — wie die
Französische Revolution oder Cromwell, der den Kopf
des Königs abschlug. Einige der schrecklichsten Dinge
in der Geschichte wurden aus Prinzip getan«, schloss
sie.
»Ich fürchte, ich habe eine ganz andere Auﬀassung
von Prinzipien«, bemerkte Cousine Caroline säuerlich.
»Prinzip!« wiederholte Tante Celia mit dem
Eindruck, dass sie dieses Wort in diesem
Zusammenhang missbilligte. »Ich werde morgen zu
ihm gehen«, fügte sie hinzu.
»Aber warum solltest du diese unangenehmen
Dinge auf dich nehmen, Celia?« Mrs. Hilbery warf
ein, und Cousine Caroline protestierte daraufhin mit
einem weiteren Plan, der ihre Aufopferung
beinhaltete.

Katharine wurde des Ganzen überdrüssig und
wandte sich dem Fenster zu. Sie stand zwischen den
Falten des Vorhangs, drückte sich dicht an die
Fensterscheibe und blickte trübsinnig auf den Fluss,
ganz so wie ein Kind, das durch das sinnlose Gerede
der Älteren bedrückt ist. Sie war sehr enttäuscht von
ihrer Mutter — und auch von sich selbst. Der kleine
Ruck, den sie der Jalousie gab und sie mit einem
Schnalzen nach oben ﬂiegen ließ, war ein Zeichen für
ihre Verärgerung. Sie war sehr wütend und doch
unfähig, ihrer Wut Ausdruck zu verleihen, oder zu
wissen, auf wen sie wütend war. Wie sie redeten und
moralisierten und sich Geschichten ausdachten, die zu
ihrer eigenen Version des Werdens passten, und
insgeheim ihre eigene Hingabe und ihren Takt lobten!
Nein, sie wohnten im Nebel, entschied sie, Hunderte
von Meilen entfernt — von was? »Vielleicht wäre es
besser, wenn ich William heiraten würde«, dachte sie
plötzlich, und der Gedanke schien durch den Nebel
hindurch wie fester Boden zu erscheinen. Sie stand da
und dachte über ihr eigenes Schicksal nach, und die
älteren Damen redeten weiter, bis sie sich zu dem
Entschluss durchgerungen hatten, die junge Frau zum
Mittagessen einzuladen und ihr sehr freundlich zu
sagen, wie ein solches Verhalten Frauen wie ihnen, die
die Welt kannten, vorkam. Und dann kam Mrs.

Hilbery auf eine bessere Idee.

KAPITEL X
Die Herren Grateley und Hooper, die Anwälte, in
deren Kanzlei Ralph Denham tätig war, hatten ihr
Büro in Lincoln’s Inn Fields, und Ralph Denham
erschien dort jeden Morgen pünktlich um zehn Uhr.
Seine Pünktlichkeit und andere Qualitäten zeichneten
ihn als erfolgreichen Anwalt aus, und man hätte darauf
wetten können, dass er in etwa zehn Jahren an der
Spitze seines Berufsstandes stehen würde, wäre da
nicht eine Besonderheit gewesen, die manchmal alles
um ihn herum unsicher und gefährlich zu machen
schien. Seine Schwester Joan war bereits durch seine
Vorliebe für Glücksspiele mit seinen Ersparnissen
beunruhigt worden. Da sie ihn ständig mit dem Auge
der Zuneigung beobachtete, war sie sich einer
merkwürdigen Perversität in seinem Temperament
bewusst geworden, die sie sehr beunruhigte und die sie
noch mehr beunruhigt hätte, wenn sie nicht die Keime
davon in ihrer eigenen Natur erkannt hätte. Sie konnte
sich vorstellen, dass Ralph plötzlich seine gesamte
Karriere für irgendeine fantastische Vorstellung
opferte, für eine Sache oder eine Idee oder sogar (so

ihre Vorstellung) für eine Frau, die er von einem Zug
aus gesehen hatte und die in einem Hinterhof Wäsche
aufhängte. Wenn er diese Schönheit oder diesen
Grund gefunden hatte, würde ihn, wie sie wusste,
keine Kraft davon abhalten, sie weiter zu verfolgen.
Sie hatte auch den Osten im Verdacht und zappelte
immer, wenn sie ihn mit einem Buch über indische
Reisen in der Hand sah, als würde er sich an den
Seiten
anstecken.
Andererseits
hätte
keine
gewöhnliche Liebesaﬀäre, wenn es sie denn gegeben
hätte, sie auch nur einen Moment lang beunruhigt,
wenn es um Ralph ging. In ihrer Vorstellung war er zu
etwas Großartigem bestimmt, ob mit Erfolg oder
Misserfolg, sie wusste es nicht.
Und doch hätte niemand härter arbeiten oder in
allen anerkannten Phasen des Lebens eines jungen
Mannes besser abschneiden können als Ralph, und
Joan musste aus Kleinigkeiten im Verhalten ihres
Bruders, die jedem anderen Auge entgangen wären,
Material für ihre Befürchtungen sammeln. Es war nur
natürlich, dass sie sich Sorgen machte. Das Leben war
für sie alle von Anfang an so beschwerlich gewesen,
dass sie nicht umhin konnte, jede plötzliche
Lockerung seines Griﬀs nach dem, was er hielt, zu
fürchten, obwohl sie aus der Betrachtung ihres eigenen
Lebens wusste, dass ein solcher plötzlicher Impuls,

loszulassen und sich von der Disziplin und der
Plackerei zu entfernen, manchmal fast unwiderstehlich
war. Sie stellte sich vor, wie er sich unter tropischer
Sonne durch Sandwüsten schuftete, um die Quelle
irgendeines Flusses oder den Aufenthaltsort
irgendeiner Fliege zu ﬁnden; sie stellte sich vor, wie er
von der Arbeit seiner Hände in irgendeinem
städtischen Elendsviertel lebte, als Opfer einer jener
schrecklichen Theorien von Recht und Unrecht, die
damals in Mode waren; sie stellte sich vor, wie er
lebenslang im Haus einer Frau gefangen war, die ihn
durch ihr Unglück verführt hatte. Halb stolz und ganz
ängstlich formulierte sie solche Gedanken, als sie
spätabends in Ralphs Schlafzimmer vor dem Gasofen
saßen und sich unterhielten.
Wahrscheinlich hätte Ralph in den Prognosen, die
den Seelenfrieden seiner Schwester störten, nicht
seinen eigenen Traum von einer Zukunft erkannt.
Sicherlich hätte er, wenn man ihm eine davon
vorgelegt hätte, sie mit einem Lachen zurückgewiesen,
da das Leben für ihn keinen Reiz darstellte. Er hätte
nicht sagen können, wie er seiner Schwester diese
absurden Vorstellungen in den Kopf gesetzt hatte. In
der Tat war er stolz darauf, in ein Leben harter Arbeit
hineingewachsen zu sein, über das er sich keine
Illusionen machte. Seine Vision von seiner eigenen

Zukunft hätte er, anders als viele andere Prognosen
dieser Art, jederzeit öﬀentlich machen können, ohne
zu erröten; er schrieb sich selbst einen starken
Verstand zu und prophezeite sich selbst einen Sitz im
Unterhaus im Alter von fünfzig Jahren, ein
bescheidenes Vermögen und, mit etwas Glück, ein
unbedeutendes Amt in einer liberalen Regierung. Eine
solche Prognose hatte nichts Extravagantes und schon
gar nichts Unehrenhaftes an sich. Dennoch brauchte
Ralph, wie seine Schwester vermutete, seine ganze
Willenskraft und den Druck der Umstände, um den
Weg, der in diese Richtung führte, weiterzugehen. Es
bedurfte vor allem der ständigen Wiederholung eines
Satzes, der besagte, dass er das gemeinsame Schicksal
teilte, dass er es am besten fand und sich nichts
anderes wünschte; und durch die Wiederholung
solcher Sätze erwarb er sich Pünktlichkeit und
Arbeitsgewohnheiten und konnte sehr plausibel
darlegen, dass es das beste aller möglichen Leben war,
ein Angestellter in einer Anwaltskanzlei zu sein, und
dass andere Ambitionen vergeblich waren.
Aber wie alle Überzeugungen, die nicht aufrichtig
vertreten werden, hing auch diese sehr stark von der
Akzeptanz ab, die sie bei anderen Menschen fand, und
privat, wenn der Druck der öﬀentlichen Meinung weg
war, ließ sich Ralph sehr schnell von seinen

tatsächlichen Lebensumständen ablenken und begab
sich auf seltsame Reisen, die zu beschreiben er sich in
der Tat geschämt hätte. In diesen Träumen spielte er
natürlich eine edle und romantische Rolle, aber die
Selbstverherrlichung war nicht das einzige Motiv.
Denn Ralph hatte sich mit dem Pessimismus, den ihm
sein Schicksal aufzwang, dazu entschlossen, dass das,
was er verächtlich Träume nannte, in der Welt, die wir
bewohnen, nichts zu suchen hatte. Manchmal schien es
ihm, als sei dieser Geist der wertvollste Besitz, den er
besaß; er glaubte, er könne mit seiner Hilfe wüste
Landstriche zum Blühen bringen, viele Krankheiten
heilen oder Schönheit erwecken, wo es noch keine gab;
es war auch ein heftiger und mächtiger Geist, der die
staubigen Bücher und Pergamente an der Wand des
Büros mit einem Zungenschlag verschlingen und ihn
in einer Minute nackt dastehen lassen würde, wenn er
ihm nachgäbe. Viele Jahre lang hatte er sich bemüht,
den Geist zu beherrschen, und im Alter von
neunundzwanzig Jahren glaubte er, sich eines Lebens
rühmen zu können, das streng in die Stunden der
Arbeit und die der Träume unterteilt war; beide lebten
nebeneinander her, ohne sich gegenseitig zu schaden.
Tatsächlich war dieses Bemühen um Disziplin durch
die Interessen eines schwierigen Berufes unterstützt
worden, aber die alte Schlussfolgerung, zu der Ralph

gekommen war, als er das College verließ, herrschte
immer noch in seinem Kopf und färbte seine
Ansichten mit der melancholischen Überzeugung, dass
das Leben für die meisten Menschen die Ausübung der
niederen Gaben erzwingt und die kostbaren
verschwendet, bis es uns zwingt, zuzustimmen, dass es
wenig Tugend und auch wenig Gewinn in dem gibt,
was uns einst als der edelste Teil unseres Erbes
erschien.
Denham war weder in seinem Amt noch in seiner
Familie sonderlich beliebt. Er war in diesem Stadium
seiner Laufbahn zu sicher, was richtig und was falsch
war, zu stolz auf seine Selbstbeherrschung und, wie es
bei Personen, die in ihren Verhältnissen nicht ganz
glücklich oder gut angepasst sind, natürlich ist, zu
geneigt, die Torheit der Zufriedenheit zu beweisen,
wenn er jemanden fand, der diese Schwäche zugab. Im
Büro ärgerte seine eher ostentative Eﬃzienz
diejenigen, die ihre eigene Arbeit weniger ernst
nahmen, und wenn sie seinen Aufstieg voraussahen,
dann nicht gerade wohlwollend. In der Tat schien er
eher ein harter und selbstgenügsamer junger Mann zu
sein, mit einem seltsamen Temperament und
kompromisslos schroﬀen Manieren, der von dem
Wunsch beseelt war, in der Welt voranzukommen, was
nach Ansicht dieser Kritiker bei einem mittellosen,

aber nicht einnehmenden Mann natürlich war.
Die jungen Männer im Büro hatten ein
vollkommenes Recht auf diese Meinungen, denn
Denham zeigte keinen besonderen Wunsch nach ihrer
Freundschaft. Er mochte sie zwar, aber er schloss sie
in den Bereich seines Lebens ein, der der Arbeit
gewidmet war. Bisher war es ihm in der Tat nicht
schwergefallen, sein Leben ebenso methodisch zu
ordnen wie seine Ausgaben, aber jetzt stieß er auf
Erfahrungen, die sich nicht so leicht einordnen ließen.
Mary Datchet hatte diese Verwirrung vor zwei Jahren
damit begonnen, dass sie fast bei ihrer ersten
Begegnung über eine seiner Bemerkungen in
Gelächter ausbrach. Sie konnte sich nicht erklären,
warum das so war. Sie fand ihn ganz erstaunlich
seltsam. Als er sie gut genug kannte, um ihr zu
erzählen, wie er den Montag, den Mittwoch und den
Samstag verbrachte, war sie noch mehr amüsiert; sie
lachte, bis auch er lachte, ohne zu wissen warum. Sie
fand es sehr seltsam, dass er so viel über die Zucht von
Bulldoggen wusste wie kein anderer in England; dass
er eine Sammlung von Wildblumen besaß, die er in
der Nähe von London gefunden hatte; und sein
wöchentlicher Besuch bei der alten Miss Trotter in
Ealing, die eine Autorität auf dem Gebiet der Heraldik
war, brachte sie immer wieder zum Lachen. Sie wollte

alles wissen, sogar die Art des Kuchens, den die alte
Dame bei diesen Gelegenheiten servierte, und ihre
sommerlichen Ausﬂüge zu Kirchen in der Umgebung
von London, um Abdrücke von den Messingsteinen zu
machen, wurden durch ihr Interesse zu wichtigen
Festen. In sechs Monaten wusste sie mehr über seine
seltsamen Freunde und Hobbys, als seine eigenen
Geschwister wussten, nachdem sie sein ganzes Leben
mit ihm verbracht hatten; und Ralph fand das sehr
angenehm, wenn auch unangenehm, denn seine eigene
Sicht auf sich selbst war immer zutiefst ernst gewesen.
Sicherlich war es sehr angenehm, mit Mary Datchet
zusammen zu sein und direkt nach dem Schließen der
Tür ein ganz anderer Mensch zu werden, exzentrisch
und liebenswert, mit kaum einer Ähnlichkeit zu dem
Selbst, das die meisten Leute kannten. Er wurde
weniger ernst und weniger diktatorisch zu Hause, denn
er hörte oft, wie Mary ihn auslachte und ihm sagte,
wie sie es gerne tat, dass er von nichts eine Ahnung
habe. Sie brachte ihn auch dazu, sich für öﬀentliche
Fragen zu interessieren, für die sie eine natürliche
Vorliebe hatte, und war dabei, ihn von einem Tory zu
einem Radikalen zu machen, nach einer Reihe von
öﬀentlichen Versammlungen, die ihn anfangs sehr
langweilten und ihn am Ende noch mehr erregten als
sie.

Aber er war zurückhaltend; wenn ihm etwas in den
Sinn kam, teilte er es automatisch in solche, die er mit
Maria besprechen konnte, und solche, die er für sich
behalten musste. Sie wusste das, und es interessierte
sie, denn sie war es gewohnt, dass junge Männer sehr
bereitwillig über sich selbst sprachen, und sie hatte
gelernt, ihnen zuzuhören, wie man Kindern zuhört,
ohne an sich selbst zu denken. Aber bei Ralph hatte sie
sehr wenig von diesem mütterlichen Gefühl und
infolgedessen ein viel stärkeres Gefühl für ihre eigene
Individualität.
Eines späten Nachmittags schritt Ralph den Strand
entlang zu einem geschäftlichen Gespräch mit einem
Anwalt. Das Nachmittagslicht war fast vorbei, und
schon ergossen sich Ströme von grünlichem und
gelblichem Kunstlicht in eine Atmosphäre, die in den
Landstraßen jetzt vom Rauch der Holzfeuer gedämpft
gewesen wäre; und auf beiden Seiten der Straße waren
die Schaufenster voll von funkelnden Ketten und
hochglanzpolierten Lederkoﬀern, die auf Regalen aus
dickem Glas standen. Keiner dieser verschiedenen
Gegenstände wurde von Denham gesondert betrachtet,
aber aus allen zog er einen Eindruck von Bewegung
und Fröhlichkeit. So kam es, dass er Katharine
Hilbery auf sich zukommen sah und sie geradewegs
ansah, als wäre sie nur eine Illustration des Arguments,

das sich in seinem Kopf abspielte. In diesem Sinne
bemerkte er den ziemlich starren Ausdruck ihrer
Augen und die leichte, halb bewusste Bewegung ihrer
Lippen, die sie zusammen mit ihrer Körpergröße und
der Vornehmheit ihres Kleides so aussehen ließen, als
ob die wuselnde Menge sie aufhielt und ihre Richtung
eine andere war als die der anderen. Er nahm dies
ruhig zur Kenntnis, doch als er an ihr vorbeiging,
begannen plötzlich seine Hände und Knie zu zittern,
und sein Herz schlug schmerzhaft. Sie sah ihn nicht
und wiederholte sich immer wieder einige Zeilen, die
ihr im Gedächtnis geblieben waren: »Es ist das Leben,
das zählt, nichts als das Leben — der Prozess des
Entdeckens
—
der
immerwährende
und
immerwährende Prozess, nicht die Entdeckung
selbst.« So beschäftigt, sah sie Denham nicht, und er
hatte nicht den Mut, sie aufzuhalten. Aber sofort trug
die ganze Szene am Strand jenen merkwürdigen
Anschein von Ordnung und Zielstrebigkeit, der den
heterogensten Dingen verliehen wird, wenn Musik
erklingt; und dieser Eindruck war so angenehm, dass
er sehr froh war, dass er sie nicht aufgehalten hatte.
Der Eindruck wurde langsam schwächer, aber er hielt
an, bis er vor der Kanzlei des Rechtsanwalts stand.
Als sein Gespräch mit dem Anwalt beendet war,
war es zu spät, um ins Büro zurückzukehren. Der

Anblick von Katharine hatte ihn auf seltsame Weise
auf einen häuslichen Abend eingestimmt. Wohin sollte
er gehen? Durch die Straßen Londons zu gehen, bis er
zu Katharines Haus kam, zu den Fenstern
hinaufzuschauen und sie sich darin vorzustellen, schien
ihm einen Augenblick lang möglich; dann verwarf er
den Plan fast mit einem Erröten, so wie man mit einer
merkwürdigen
Spaltung
des
Bewusstseins
gefühlsmäßig eine Blume pﬂückt und sie mit einem
Erröten wegwirft, wenn sie tatsächlich gepﬂückt wird.
Nein, er würde zu Mary Datchet gehen. Um diese Zeit
würde sie von ihrer Arbeit zurück sein.
Das unerwartete Erscheinen von Ralph in ihrem
Zimmer brachte Mary für eine Sekunde aus dem
Gleichgewicht. Sie hatte in ihrer kleinen Spülküche
Messer geputzt, und als sie ihn hereingelassen hatte,
ging sie wieder zurück und drehte den Kaltwasserhahn
bis zum Anschlag auf, um ihn dann wieder
abzudrehen. »Jetzt«, dachte sie bei sich, während sie
den Hahn zudrehte, »werde ich nicht mehr auf dumme
Gedanken kommen . . . . Finden Sie nicht auch, dass
Mr. Asquith es verdient, gehängt zu werden?«, rief sie
zurück ins Wohnzimmer, und als sie zu ihm kam,
trocknete sie sich die Hände und begann, ihm von der
jüngsten Ausﬂucht der Regierung in Bezug auf das
Frauenwahlrecht zu erzählen. Ralph wollte nicht über

Politik sprechen, aber er konnte nicht umhin, Mary
dafür zu respektieren, dass sie sich so sehr für
öﬀentliche Fragen interessierte. Er sah sie an, wie sie
sich nach vorne beugte, im Feuer stocherte und sich
sehr deutlich in Sätzen ausdrückte, die entfernt den
Beigeschmack des Bahnsteigs trugen, und er dachte:
»Wie absurd würde Mary mich ﬁnden, wenn sie
wüsste, dass ich mich fast dazu entschlossen hätte, den
ganzen Weg nach Chelsea zu laufen, um mir
Katharines Fenster anzusehen. Sie würde es nicht
verstehen, aber ich mag sie sehr, so wie sie ist.«
Eine Zeit lang diskutierten sie darüber, was die
Frauen besser tun sollten, und als Ralph sich aufrichtig
für die Frage interessierte, ließ Mary unbewusst ihre
Aufmerksamkeit abschweifen, und ein großes
Verlangen überkam sie, mit Ralph über ihre eigenen
Gefühle zu sprechen oder zumindest über etwas
Persönliches, damit sie sehen konnte, was er für sie
empfand; aber sie widerstand diesem Wunsch. Aber
sie konnte nicht verhindern, dass er ihr Desinteresse an
dem, was er sagte, spürte, und allmählich verstummten
sie beide. Ein Gedanke nach dem anderen tauchte in
Ralphs Kopf auf, aber alle hatten irgendwie mit
Katharine zu tun oder mit den vagen Gefühlen von
Romantik und Abenteuer, die sie auslöste. Aber er
konnte mit Mary nicht über solche Gedanken

sprechen, und er bedauerte, dass sie nichts von seinen
Gefühlen wusste. »Hier«, dachte er, »unterscheiden
wir uns von den Frauen; sie haben keinen Sinn für
Romantik.«
»Nun, Mary«, sagte er schließlich, »warum sagst du
nicht etwas Lustiges?«
Sein Tonfall war gewiss provozierend, aber im
Allgemeinen war Mary nicht leicht zu provozieren. An
diesem Abend jedoch antwortete sie ziemlich scharf:
»Weil ich nichts Amüsantes zu sagen habe, nehme
ich an.«
Ralph dachte einen Moment lang nach und
bemerkte dann:
»Sie arbeiten zu viel. Ich meine nicht Ihre
Gesundheit«, fügte er hinzu, als sie höhnisch lachte,
»ich meine, dass Sie sich in Ihrer Arbeit zu verlieren
scheinen.«
»Und ist das etwas Schlechtes?«, fragte sie und
beschattete ihre Augen mit ihrer Hand.
»Ich glaube schon«, erwiderte er abrupt.
»Aber noch vor einer Woche haben Sie das
Gegenteil behauptet«. Ihr Tonfall war trotzig, aber sie
wurde seltsam deprimiert. Ralph bemerkte das nicht
und nutzte die Gelegenheit, sie zu belehren und ihr
seine neuesten Ansichten über die richtige

Lebensführung darzulegen. Sie hörte zu, aber ihr
Eindruck war, dass er jemanden getroﬀen hatte, der
ihn beeinﬂusst hatte. Er sagte ihr, sie solle mehr lesen
und erkennen, dass es auch andere Standpunkte gab,
die ebenso viel Aufmerksamkeit verdienten wie ihre
eigenen. Da sie ihn zuletzt gesehen hatte, als er das
Büro in Begleitung von Katharine verließ, schrieb sie
diese Veränderung natürlich ihr zu; wahrscheinlich
hatte Katharine, als sie die Szene verließ, die sie so
oﬀensichtlich verachtet hatte, eine solche Kritik
geäußert oder sie durch ihre eigene Haltung
nahegelegt. Aber sie wusste, dass Ralph niemals
zugeben würde, dass er von jemandem beeinﬂusst
worden war.
»Du liest nicht genug, Mary«, sagte er. »Du solltest
mehr Gedichte lesen.«
Es stimmte, dass sich Marys Lektüre eher auf die
Werke beschränkte, die sie für die Prüfungen kennen
musste, und in London blieb ihr nur wenig Zeit zum
Lesen. Aus irgendeinem Grund mag es niemand, wenn
man ihm sagt, dass er nicht genug Gedichte liest, aber
ihr Unmut war nur daran zu erkennen, dass sie die
Haltung ihrer Hände veränderte und den Blick starr
auf die Augen richtete. Und dann dachte sie bei sich:
»Ich verhalte mich genau so, wie ich gesagt habe, dass
ich mich nicht verhalte«, woraufhin sie alle Muskeln

entspannte und auf ihre vernünftige Art sagte:
»Dann sag mir, was ich lesen soll.«
Ralph hatte sich unbewusst von Mary irritieren
lassen und trug nun einige Namen großer Dichter vor,
die als Text für einen Diskurs über die
Unvollkommenheit von Marys Charakter und
Lebensweise dienten.
»Man lebt mit seinen Untergebenen«, sagte er und
erwärmte sich, wie er wusste, unangemessen für
seinen Text. »Und man gerät in einen Trott, denn im
Großen und Ganzen ist es ein recht angenehmer Trott.
Und man neigt dazu, zu vergessen, wozu man
eigentlich da ist. Du hast die weibliche Angewohnheit,
viel aus Details zu machen. Du erkennst nicht, wann
Dinge wichtig sind und wann nicht. Und das ist der
Ruin all dieser Organisationen. Deshalb haben die
Suﬀragisten in all den Jahren nie etwas erreicht. Wozu
gibt es Sitzungen im Salon und Basare? Du willst
Ideen haben, Mary; nimm dir etwas Großes vor; mach
ruhig Fehler, aber nörgel nicht herum. Warum wirfst
du nicht für ein Jahr alles hin und reist, um etwas von
der Welt zu sehen? Geben Sie sich nicht damit
zufrieden, Ihr ganzes Leben lang mit einem halben
Dutzend Menschen in einem Kaﬀ zu leben. Aber das
wirst du nicht«, schloss er.

»Das denke ich inzwischen auch — über mich,
meine ich«, sagte Mary und überraschte ihn mit ihrer
Zustimmung. »Ich würde gerne weit weg gehen.«
Einen Moment lang schwiegen sie beide. Dann
sagte Ralph:
»Aber sieh mal, Mary, du hast das doch nicht ernst
genommen, oder?« Seine Gereiztheit war verbraucht,
und die Depression, die sie nicht aus ihrer Stimme
heraushalten konnte, ließ ihn plötzlich Gewissensbisse
empﬁnden, dass er ihr wehgetan hatte.
»Du gehst doch nicht weg, oder?«, fragte er. Und
als sie nichts sagte, fügte er hinzu: »Oh nein, gehen Sie
nicht weg.«
»Ich weiß nicht genau, was ich tun will«, antwortete
sie. Sie war kurz davor, über ihre Pläne zu sprechen,
aber sie erhielt keine Ermutigung. Er verﬁel in eines
seiner seltsamen Schweigen, das für Maria trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen einen Bezug zu dem zu haben
schien, worüber auch sie nicht anders konnte als
nachzudenken — ihre Gefühle füreinander und ihre
Beziehung. Sie hatte das Gefühl, dass die beiden
Gedankengänge in langen, parallelen Tunneln
verliefen, die sich zwar sehr nahe kamen, aber nie
aufeinander trafen.
Als er gegangen war und sie verließ, ohne sein

Schweigen mehr als nötig zu brechen, um ihr eine gute
Nacht zu wünschen, saß sie noch eine Weile da und
dachte über das nach, was er gesagt hatte. Wenn die
Liebe ein vernichtendes Feuer ist, das das ganze
Wesen zu einem einzigen Gebirgsstrom verschmilzt,
dann war Mary nicht mehr in Denham verliebt als in
ihren Schürhaken oder ihre Zange. Aber
wahrscheinlich sind diese extremen Leidenschaften
sehr selten, und der so beschriebene Gemütszustand
gehört zu den allerletzten Stadien der Liebe, wenn die
Kraft, sich zu wehren, Woche für Woche oder Tag für
Tag aufgezehrt ist. Wie die meisten intelligenten
Menschen war Mary eine Art Egoistin, das heißt, sie
maß ihren Gefühlen große Bedeutung bei, und sie war
von Natur aus Moralistin genug, um sich von Zeit zu
Zeit zu vergewissern, dass ihre Gefühle glaubwürdig
waren. Als Ralph sie verließ, dachte sie über ihren
Gemütszustand nach und kam zu dem Schluss, dass es
eine gute Sache wäre, eine Sprache zu lernen — zum
Beispiel Italienisch oder Deutsch. Dann ging sie zu
einer Schublade, die sie aufschließen musste, und
entnahm ihr einige tief eingeritzte Manuskriptseiten.
Sie las sie durch, blickte ab und zu von ihrer Lektüre
auf und dachte einige Sekunden lang sehr intensiv über
Ralph nach. Sie tat ihr Bestes, um alle Eigenschaften
an ihm zu überprüfen, die in ihr Gefühle auslösten,

und überzeugte sich, dass sie sie alle vernünftig
begründen konnte. Dann blickte sie wieder auf ihr
Manuskript und stellte fest, dass es das Schwierigste
auf der Welt ist, grammatikalisch korrekte englische
Prosa zu schreiben. Aber sie dachte viel mehr an sich
selbst als an grammatikalische englische Prosa oder an
Ralph Denham, und es mag daher umstritten sein, ob
sie verliebt war, oder, wenn ja, zu welchem Zweig der
Familie ihre Leidenschaft gehörte.

KAPITEL XI
»Es ist das Leben, das zählt, nichts als das Leben —
der Prozess der Entdeckung, der immerwährende und
fortwährende Prozess«, sagte Katharine, als sie unter
dem Torbogen hindurch und damit in den weiten
Raum des King’s Bench Walk trat, »nicht die
Entdeckung selbst.« Sie sprach die letzten Worte mit
Blick auf Rodneys Fenster, die ihr zu Ehren, wie sie
wusste, eine halb leuchtende rote Farbe hatten. Er
hatte sie eingeladen, mit ihm Tee zu trinken. Aber sie
war in einer Stimmung, in der es fast körperlich
unangenehm
ist,
seinen
Gedankengang
zu
unterbrechen, und sie ging zwei oder drei Mal unter
den Bäumen auf und ab, bevor sie sich seiner Treppe
näherte. Es geﬁel ihr, ein Buch in die Hand zu
nehmen, das weder ihr Vater noch ihre Mutter gelesen
hatten, und es für sich zu behalten, den Inhalt in aller
Stille zu verschlingen und über den Sinn
nachzudenken, ohne ihre Gedanken mit jemandem zu
teilen oder entscheiden zu müssen, ob das Buch gut
oder schlecht war. An diesem Abend hatte sie die
Worte Dostojewskis so verdreht, dass sie zu ihrer

Stimmung passten — einer fatalistischen Stimmung -,
um zu verkünden, dass der Prozess der Entdeckung
das Leben sei und dass die Art des Ziels vermutlich
überhaupt keine Rolle spiele. Sie setzte sich für einen
Moment auf einen der Sitze, fühlte sich in den Strudel
vieler Dinge hineingetrieben, beschloss auf ihre
plötzliche Art, dass es an der Zeit sei, all dieses
Denken über Bord zu werfen, und erhob sich, wobei
sie einen Fischkorb auf dem Sitz hinter sich ließ. Zwei
Minuten später klopfte sie mit Nachdruck an Rodneys
Tür.
»Nun, William«, sagte sie, »ich fürchte, ich bin spät
dran.«
Das stimmte, aber er war so froh, sie zu sehen, dass
er seinen Ärger vergaß. Über eine Stunde lang war er
damit beschäftigt gewesen, alles für sie vorzubereiten,
und nun hatte er seine Belohnung, als er sah, wie sie
mit oﬀensichtlicher Zufriedenheit nach rechts und
links schaute, während sie ihren Mantel von den
Schultern streifte, obwohl sie nichts sagte. Er hatte
gesehen, dass das Feuer gut brannte; Marmeladentöpfe
standen auf dem Tisch, Zinndeckel glänzten im
Fender, und die schäbige Gemütlichkeit des Zimmers
war extrem. Er trug seinen alten karmesinroten
Morgenmantel, der unregelmäßig verblasst war und
helle neue Flecken aufwies, wie das bleiche Gras, das

man ﬁndet, wenn man einen Stein anhebt. Er machte
den Tee, und Katharine zog ihre Handschuhe aus und
schlug die Beine mit einer Geste übereinander, die in
ihrer Leichtigkeit eher männlich wirkte. Sie sprachen
nicht viel, bis sie am Feuer Zigaretten rauchten und
ihre Teetassen auf dem Boden abstellten.
Sie hatten sich nicht mehr getroﬀen, seit sie Briefe
über ihre Beziehung ausgetauscht hatten. Katharines
Antwort auf seine Beteuerungen war kurz und
vernünftig gewesen. Ein halbes Blatt Notizpapier
enthielt den gesamten Inhalt, denn sie hatte nur zu
sagen, dass sie ihn nicht liebte und daher nicht heiraten
konnte, aber ihre Freundschaft würde, so hoﬀte sie,
unverändert fortbestehen. Sie hatte ein Postskriptum
hinzugefügt, in dem sie erklärte: »Ihr Sonett gefällt
mir sehr gut.«
Soweit es William betraf, war dieser Anschein von
Leichtigkeit gegeben. Dreimal an diesem Nachmittag
hatte er sich einen Frack angezogen und dreimal hatte
er ihn gegen einen alten Morgenmantel ausgetauscht;
dreimal hatte er seine perlenbesetzte Krawattennadel
in Position gebracht und dreimal hatte er sie wieder
entfernt, wobei der kleine Spiegel in seinem Zimmer
Zeuge dieser Sinneswandlungen war. Die Frage war:
Was würde Katharine an diesem Dezembernachmittag
vorziehen? Er las ihren Brief noch einmal, und der

Nachsatz über das Sonett entschied die Frage.
Oﬀensichtlich bewunderte sie den Dichter in ihm am
meisten; und da dies im Großen und Ganzen mit
seiner eigenen Meinung übereinstimmte, beschloss er,
sich, wenn überhaupt, auf die Seite der Schäbigkeit zu
schlagen. Auch sein Verhalten war wohlüberlegt; er
sprach wenig und nur über unpersönliche Dinge; er
wollte, dass sie merkte, dass sie nichts
Bemerkenswertes tat, wenn sie ihn zum ersten Mal
allein besuchte, obwohl er sich in diesem Punkt
überhaupt nicht sicher war.
Sicherlich schien Katharine von irgendwelchen
beunruhigenden Gedanken völlig unbeeindruckt zu
sein; und wenn er ganz Herr seiner selbst gewesen
wäre, hätte er sich in der Tat beschweren können, dass
sie
ein
wenig
geistesabwesend
war.
Die
Bequemlichkeit, die Vertrautheit der Situation, allein
mit Rodney, zwischen Teetassen und Kerzen, hatte
mehr Wirkung auf sie, als es den Anschein hatte. Sie
bat darum, seine Bücher und dann seine Bilder
ansehen zu dürfen. Als sie ein Foto des Griechen in
den Händen hielt, rief sie impulsiv, wenn auch
unpassend, aus:
»Meine Austern! Ich hatte einen Korb«, erklärte sie,
»und den habe ich irgendwo stehen lassen. Onkel
Dudley isst heute abend mit uns. Was in aller Welt

habe ich mit ihnen gemacht?«
Sie stand auf und begann, im Zimmer
umherzugehen. William erhob sich ebenfalls, stand vor
dem Feuer und murmelte: »Austern, Austern — dein
Korb mit Austern«, aber obwohl er vage hierhin und
dorthin schaute, als ob die Austern oben auf dem
Bücherregal sein könnten, kehrte sein Blick immer
wieder zu Katharine zurück. Sie zog den Vorhang zu
und schaute zwischen den spärlichen Blättern der
Platanen hervor.
»Ich hatte sie«, rechnete sie vor, »am Strand; ich
saß auf einem Stuhl. Nun, egal«, schloss sie und kehrte
abrupt ins Zimmer zurück, »ich wage zu behaupten,
dass irgendeine alte Kreatur sie jetzt genießt.«
»Ich hätte gedacht, dass du nie etwas vergisst«,
bemerkte William, als sie sich wieder niederließen.
»Das ist ein Teil des Mythos über mich, ich weiß«,
antwortete Katharine.
»Und ich frage mich«, fuhr William mit einer
gewissen Vorsicht fort, »was ist die Wahrheit über Sie?
Aber ich weiß, dass dich so etwas nicht interessiert«,
fügte er hastig und mit einem Anﬂug von Verdruss
hinzu.
»Nein, das interessiert mich nicht so sehr«,
antwortete sie oﬀenherzig.

»Worüber sollen wir dann reden?«, fragte er.
Sie schaute sich etwas launisch an den Wänden des
Zimmers um.
»Wie auch immer wir anfangen, wir enden damit,
dass wir über dieselbe Sache reden — über Poesie,
meine ich. Ich frage mich, ob dir klar ist, William,
dass ich nicht einmal Shakespeare gelesen habe? Es ist
schon erstaunlich, wie ich das all die Jahre
durchgehalten habe.«
»Sie haben sich zehn Jahre lang sehr gut gehalten,
wenn ich das richtig sehe«, sagte er.
»Zehn Jahre? So lange?«
»Und ich glaube nicht, dass es dich immer
gelangweilt hat«, fügte er hinzu.
Sie blickte schweigend in das Feuer. Sie konnte
nicht leugnen, dass ihre Gefühlswelt durch nichts in
Williams Charakter gestört wurde; im Gegenteil, sie
war sich sicher, dass sie mit allem, was auftauchte,
umgehen konnte. Er gab ihr die Ruhe, in der sie an
Dinge denken konnte, die weit von dem entfernt
waren, worüber sie sprachen. Selbst jetzt, wenn er nur
einen Meter von ihr entfernt saß, schweiften ihre
Gedanken leicht hin und her! Plötzlich tauchte ein Bild
vor ihr auf, ohne dass sie sich darum bemühte, wie es
bei Bildern der Fall ist: Sie kam von einer Vorlesung

und hielt einen Stapel Bücher in der Hand,
wissenschaftliche Bücher und Bücher über
Mathematik und Astronomie, die sie beherrschte. Sie
legte sie auf dem Tisch dort drüben ab. Es war ein
Bild aus ihrem Leben, das sie in zwei oder drei Jahren,
als sie mit William verheiratet war, aufgenommen
hatte.
Sie konnte die Anwesenheit von William nicht ganz
vergessen, denn trotz seiner Bemühungen, sich zu
beherrschen, war seine Nervosität oﬀensichtlich. Bei
solchen Gelegenheiten traten seine Augen mehr denn
je hervor, und sein Gesicht wirkte mehr denn je wie
mit einer dünnen, knisternden Haut überzogen, durch
die sich jede Röte seines ﬂüchtigen Blutes sofort
zeigte. Inzwischen hatte er so viele Sätze geformt und
verworfen, so viele Impulse gespürt und unterdrückt,
dass er ein einheitliches Scharlachrot hatte.
»Du sagst zwar, dass du keine Bücher liest«,
bemerkte er, »aber du kennst sie trotzdem. Außerdem,
wer will schon, dass du gebildet bist? Überlass das den
armen Teufeln, die nichts Besseres zu tun haben. Du . .
. du . . . ähm. . .«
»Warum liest du mir dann nicht etwas vor, bevor
ich gehe?«, sagte Katharine und schaute auf ihre Uhr.
»Katharine, du bist doch gerade erst gekommen!

Mal sehen, was habe ich dir zu zeigen?« Er erhob sich
und wühlte in den Papieren auf seinem Tisch, als ob er
im Zweifel wäre; dann nahm er ein Manuskript in die
Hand, breitete es sanft auf seinem Knie aus und
schaute misstrauisch zu Katharine auf. Er ertappte sie
beim Lächeln.
»Ich glaube, du bittest mich nur aus Freundlichkeit
zu lesen«, platzte er heraus. »Lassen Sie uns über
etwas anderes reden. Mit wem hast du dich getroﬀen?«
»Ich frage normalerweise nicht aus Höﬂichkeit«,
bemerkte Katharine, »aber wenn du nicht lesen willst,
brauchst du es auch nicht.«
William schnaubte verärgert und öﬀnete sein
Manuskript noch einmal, wobei er ihr Gesicht nicht
aus den Augen ließ. Kein Gesicht hätte ernster oder
eindringlicher sein können.
»Man kann Ihnen durchaus zutrauen, dass Sie
unangenehme Dinge sagen«, sagte er, strich das Blatt
glatt, räusperte sich und las eine halbe Strophe vor sich
hin. »Ahem! Die Prinzessin hat sich im Wald verirrt
und hört den Klang eines Horns. (Auf der Bühne wäre
das alles sehr hübsch, aber hier kann ich den Eﬀekt
nicht erzielen.) Wie auch immer, Sylvano tritt ein,
begleitet von den anderen Herren von Gratians Hof.
Ich beginne dort, wo er Selbstgespräche führt.« Er

ruckte mit dem Kopf und begann zu lesen.
Obwohl Katharine soeben jede Kenntnis von
Literatur abgestritten hatte, hörte sie aufmerksam zu.
Zumindest hörte sie die ersten fünfundzwanzig Zeilen
aufmerksam zu, dann runzelte sie die Stirn. Ihre
Aufmerksamkeit wurde erst wieder geweckt, als
Rodney den Finger hob — ein Zeichen, von dem sie
wusste, dass das Metrum gleich wechseln würde.
Seine Theorie war, dass jede Stimmung ihr eigenes
Metrum hat. Seine Beherrschung des Metrums war
sehr groß; und wenn die Schönheit eines Dramas von
der Vielfalt der Takte abhängt, in denen die Personen
sprechen, müssen Rodneys Stücke die Werke von
Shakespeare herausgefordert haben. Katharines
Unkenntnis von Shakespeare hinderte sie nicht daran,
sich ziemlich sicher zu sein, dass Theaterstücke im
Publikum nicht ein Gefühl der Erstarrung hervorrufen
sollten, wie es sie überkam, wenn die Zeilen mal lang
und mal kurz, aber immer mit demselben Tonfall
vorgetragen wurden, der jede Zeile fest auf dieselbe
Stelle im Gehirn des Zuhörers zu nageln schien.
Dennoch, so überlegte sie, ist diese Art von
Geschicklichkeit fast ausschließlich männlich; Frauen
üben sie weder aus noch wissen sie sie zu schätzen;
und die Fertigkeit des eigenen Mannes in dieser
Richtung könnte legitimerweise den Respekt vor ihm

erhöhen, denn Mystiﬁkation ist keine schlechte
Grundlage für Respekt. Niemand konnte bezweifeln,
dass William ein Gelehrter war. Die Lesung endete
mit dem Ende des Aktes; Katharine hatte eine kleine
Rede vorbereitet.
»Das scheint mir sehr gut geschrieben zu sein,
William; obwohl ich natürlich nicht genug weiß, um es
im Detail zu kritisieren.«
»Aber es ist die Fähigkeit, die Sie beeindruckt —
nicht die Emotion?«
»In so einem Fragment fällt natürlich die Fähigkeit
am meisten auf.«
»Aber vielleicht haben Sie Zeit, sich noch ein
kurzes Stück anzuhören? die Szene zwischen den
Liebenden? Ich glaube, da steckt echtes Gefühl drin.
Denham ist auch der Meinung, dass es das Beste ist,
was ich gemacht habe.«
»Du hast es Ralph Denham vorgelesen?« erkundigte
sich Katharine erstaunt. »Er ist ein besserer Richter als
ich. Was hat er gesagt?«
»Meine liebe Katharine«, rief Rodney, »ich bitte
dich nicht um Kritik, wie ich einen Gelehrten bitten
würde. Ich wage zu behaupten, dass es nur fünf
Männer in England gibt, deren Meinung über meine
Arbeit mir etwas bedeutet. Aber ich vertraue Ihnen,

wenn es um Gefühle geht. Ich habe oft an Sie gedacht,
als ich diese Szenen schrieb. Ich habe mich immer
wieder gefragt: ›Ist das jetzt die Art von Dingen, die
Katharine gefallen würden?‹ Ich denke immer an dich,
wenn ich schreibe, Katharine, auch wenn es eine Sache
ist, von der du nichts wissen würdest. Und mir ist es
lieber — ja, ich glaube wirklich, dass es mir lieber ist
-, dass du gut über mein Schreiben denkst als
irgendjemand sonst auf der Welt.«
Dies war ein so aufrichtiger Tribut an sein
Vertrauen in sie, dass Katharine gerührt war.
»Du denkst viel zu viel von mir, William«, sagte sie
und vergaß, dass sie nicht so sprechen wollte.
»Nein, Katharine, das tue ich nicht«, antwortete er
und legte sein Manuskript in die Schublade zurück.
»Es tut mir gut, an dich zu denken.«
Eine so ruhige Antwort, auf die keine
Liebesbekundung folgte, sondern lediglich die
Mitteilung, dass er sie, wenn sie gehen müsse, zum
Strand bringen und, wenn sie einen Moment warten
könne, seinen Morgenmantel gegen einen Mantel
tauschen würde, rührte sie zu dem wärmsten Gefühl
der Zuneigung für ihn, das sie je erlebt hatte. Während
er sich im Nebenzimmer umzog, stand sie am
Bücherregal, nahm Bücher herunter und schlug sie auf,

las aber nichts auf den Seiten.
Sie war sich sicher, dass sie Rodney heiraten würde.
Wie könnte man das verhindern? Wie könnte man
etwas daran auszusetzen haben? Hier seufzte sie, schob
den Gedanken an die Heirat beiseite und verﬁel in
einen Traumzustand, in dem sie eine andere Person
wurde und die ganze Welt verändert schien. Da sie
diese Welt häuﬁg besuchte, konnte sie sich ohne
Zögern in ihr zurechtﬁnden. Hätte sie versucht, ihre
Eindrücke zu analysieren, hätte sie gesagt, dass dort
die Wirklichkeit der Erscheinungen unserer Welt
wohnte; so direkt, kraftvoll und ungehindert waren
ihre Empﬁndungen dort, verglichen mit denen, die im
wirklichen Leben hervorgerufen werden. Dort
wohnten die Dinge, die man hätte fühlen können,
wenn es einen Grund dafür gegeben hätte; das
vollkommene Glück, von dem wir hier nur einen
Bruchteil schmecken; die Schönheit, die wir hier nur
in ﬂüchtigen Blicken sehen. Zweifellos stammt ein
Großteil der Ausstattung dieser Welt direkt aus der
Vergangenheit und sogar aus dem England des
elisabethanischen Zeitalters. Wie sehr sich die
Ausschmückung dieser imaginären Welt auch
verändern mochte, zwei Eigenschaften waren in ihr
konstant. Es war ein Ort, an dem die Gefühle von den
Zwängen befreit wurden, die die reale Welt ihnen

auferlegt; und der Prozess des Erwachens war immer
von Resignation und einer Art stoischer Akzeptanz der
Tatsachen geprägt. Sie traf dort keine Bekanntschaft,
die wie Denham auf wundersame Weise verklärt
wurde; sie spielte keine heldenhafte Rolle. Aber dort
liebte sie gewiss einen großmütigen Helden, und als sie
zusammen zwischen den belaubten Bäumen einer
unbekannten Welt dahinschwebten, teilten sie die
Gefühle, die frisch und schnell kamen wie die Wellen
am Ufer. Aber der Sand ihrer Befreiung ﬂoss schnell;
sogar durch die Zweige des Waldes drangen Geräusche
von Rodney, der auf seinem Schminktisch etwas
bewegte, und Katharine erwachte von diesem Ausﬂug,
indem sie den Deckel des Buches, das sie in der Hand
hielt, zuklappte und es in das Bücherregal
zurückstellte.
»William«, sagte sie und sprach zunächst ziemlich
leise, als würde sie eine Stimme aus dem Schlaf zu den
Lebenden schicken. »William«, wiederholte sie fest,
»wenn du immer noch willst, dass ich dich heirate,
werde ich es tun.«
Vielleicht lag es daran, dass niemand erwarten
konnte, dass die wichtigste Frage seines Lebens mit
einer so nüchternen, tonlosen, freudlosen und
energielosen Stimme beantwortet wurde. Auf jeden
Fall gab William keine Antwort. Sie wartete stoisch

ab. Einen Augenblick später kam er zügig aus seinem
Ankleidezimmer und bemerkte, dass er wisse, wo sie
einen noch geöﬀneten Fischladen ﬁnden könnten, falls
sie noch Austern kaufen wolle. Sie atmete tief durch
und war erleichtert.
Auszug aus einem Brief, den Frau Hilbery einige
Tage später an ihre Schwägerin, Frau Milvain,
schickte:
» . . . Wie dumm von mir, den Namen in meinem
Telegramm zu vergessen. So ein schöner, reicher,
englischer Name, und außerdem hat er alle
Annehmlichkeiten des Intellekts; er hat buchstäblich
alles gelesen. Ich sage Katharine, ich werde ihn beim
Abendessen immer zu meiner Rechten platzieren, um
ihn bei mir zu haben, wenn die Leute anfangen, über
Figuren aus Shakespeare zu sprechen. Sie werden nicht
reich sein, aber sie werden sehr, sehr glücklich sein.
Ich saß eines Abends spät in meinem Zimmer und
hatte das Gefühl, dass mir nie wieder etwas Schönes
passieren würde, als ich Katharine draußen auf dem
Gang hörte und dachte: »Soll ich sie hereinrufen?«,
und dann dachte ich (auf diese hoﬀnungslose, trostlose
Art, die man denkt, wenn das Feuer ausgeht und man
gerade Geburtstag hat): »Warum sollte ich ihr meine
Sorgen
aufbürden?
Aber
meine
kleine
Selbstbeherrschung wurde belohnt, denn im nächsten

Augenblick klopfte es an der Tür und sie kam herein
und setzte sich auf den Teppich, und obwohl wir beide
nichts sagten, fühlte ich mich in einer Sekunde so
glücklich, dass ich nicht anders konnte, als zu rufen:
»Oh, Katharine, wenn du in mein Alter kommst, wie
sehr hoﬀe ich, dass du auch eine Tochter haben wirst!
Du weißt ja, wie still Katharine ist. Sie war so lange
schweigsam, dass ich in meinem törichten, nervösen
Zustand etwas befürchtete, ich weiß nicht recht, was.
Und dann erzählte sie mir, dass sie sich schließlich
doch entschlossen hatte. Sie hatte geschrieben. Sie
erwartete ihn für morgen. Zuerst war ich gar nicht
froh. Ich wollte nicht, dass sie irgendjemanden
heiratet; aber als sie sagte: »Das macht keinen
Unterschied. Ich werde immer für dich und Vater am
meisten sorgen«, da sah ich, wie egoistisch ich war,
und ich sagte ihr, sie müsse ihm alles geben, alles,
alles! Ich sagte ihr, dass ich dankbar sein sollte, an
zweiter Stelle zu stehen. Aber warum, wenn alles so
gekommen ist, wie man es sich immer erhoﬀt hat,
warum kann man dann nichts anderes tun als weinen,
nichts anderes als sich wie eine verzweifelte alte Frau
fühlen, deren Leben ein Misserfolg war und nun fast
vorbei ist, und das Alter ist so grausam? Aber
Katharine sagte zu mir: ›Ich bin glücklich. Ich bin sehr
glücklich.‹ Und dann dachte ich, obwohl alles so

verzweifelt düster aussah, Katharine hatte gesagt, sie
sei glücklich, und ich würde einen Sohn bekommen,
und alles würde sich so viel wundervoller entwickeln,
als ich es mir vorstellen konnte, denn obwohl die
Predigten das nicht sagen, glaube ich, dass die Welt
dazu bestimmt ist, dass wir glücklich sind. Sie sagte
mir, sie würden ganz in unserer Nähe wohnen und uns
jeden Tag sehen, und sie würde ihr Leben fortsetzen,
und wir würden es so beenden, wie wir es uns
vorgenommen hatten. Und schließlich wäre es noch
viel schrecklicher, wenn sie nicht heiraten würde —
oder wenn sie jemanden heiraten würde, den wir nicht
ertragen könnten? Angenommen, sie hätte sich in
einen verliebt, der bereits verheiratet war?
»Und obwohl man nie denkt, dass jemand gut genug
für die Menschen ist, die man mag, hat er die
gütigsten, aufrichtigsten Instinkte, da bin ich mir
sicher, und obwohl er nervös wirkt und sein Auftreten
nicht souverän ist, denke ich das alles nur, weil es
Katharine ist. Und jetzt, wo ich das geschrieben habe,
fällt mir ein, dass Katharine natürlich die ganze Zeit
über das hat, was er nicht hat. Sie hat das Kommando,
sie ist nicht nervös, es ist für sie selbstverständlich, zu
herrschen und zu kontrollieren. Es ist an der Zeit, dass
sie all das jemandem gibt, der sie braucht, wenn wir
nicht da sind, außer in unserem Geiste, denn was auch

immer die Leute sagen, ich bin mir sicher, dass ich in
diese wunderbare Welt zurückkehren werde, in der
man so glücklich und so unglücklich gewesen ist, in
der ich sogar jetzt noch zu sehen scheine, wie ich
meine Hände nach einem weiteren Geschenk des
großen Feenbaums ausstrecke, an dessen Zweigen
noch immer zauberhafte Spielsachen hängen, auch
wenn sie jetzt vielleicht seltener sind und man
zwischen den Zweigen nicht mehr den blauen Himmel,
sondern die Sterne und die Gipfel der Berge sieht.
»Man weiß nicht mehr weiter, nicht wahr? Man hat
keinen Rat, den man seinen Kindern geben kann. Man
kann nur hoﬀen, dass sie die gleiche Vision und die
gleiche Kraft zum Glauben haben, ohne die das Leben
so sinnlos wäre. Das wünsche ich mir für Katharine
und ihren Mann.«

KAPITEL XII
»Ist Mr. Hilbery zu Hause, oder Mrs. Hilbery?« fragte
Denham eine Woche später das Stubenmädchen in
Chelsea.
»Nein, Sir. Aber Miss Hilbery ist zu Hause«,
antwortete das Mädchen.
Ralph hatte mit vielen Antworten gerechnet, aber
nicht mit dieser, und nun wurde ihm unerwartet klar,
dass es die Chance war, Katharine zu sehen, die ihn
den ganzen Weg nach Chelsea geführt hatte, unter dem
Vorwand, ihren Vater zu sehen.
Er machte den Eindruck, als würde er darüber
nachdenken, und wurde nach oben in den Salon
geführt. Wie bei der ersten Gelegenheit vor einigen
Wochen schloss sich die Tür, als wären es tausend
Türen, die die Welt sanft ausschließen; und wieder
erhielt Ralph den Eindruck eines Raumes voller tiefer
Schatten,
Feuerschein,
unablässiger
silberner
Kerzenﬂammen und leerer Räume, die er durchqueren
musste, bevor er den runden Tisch in der Mitte des
Raumes mit seiner zerbrechlichen Last von silbernen
Tabletts und Porzellantassen erreichte. Doch dieses

Mal war Katharine allein dort; das Buch in ihrer Hand
zeigte, dass sie keinen Besuch erwartete.
Ralph sagte etwas von der Hoﬀnung, ihren Vater zu
ﬁnden.
»Mein Vater ist nicht da«, antwortete sie. »Aber
wenn du warten kannst, erwarte ich ihn bald.«
Vielleicht war es nur Höﬂichkeit, aber Ralph hatte
das Gefühl, dass sie ihn fast mit Herzlichkeit empﬁng.
Vielleicht langweilte sie sich, weil sie allein Tee trank
und ein Buch las; auf jeden Fall warf sie das Buch mit
einer Geste der Erleichterung auf ein Sofa.
»Ist das einer der Modernen, die Sie verachten?«,
fragte er und lächelte über die Unbekümmertheit ihrer
Geste.
»Ja«, antwortete sie. »Ich glaube, sogar du würdest
ihn verachten.«
»Sogar ich?«, wiederholte er. »Warum gerade ich?«
»Sie sagten, Sie mögen moderne Dinge, ich sagte,
ich hasse sie.«
Dies war vielleicht kein sehr genauer Bericht über
ihr Gespräch zwischen den Relikten, aber Ralph fühlte
sich geschmeichelt, dass sie sich an etwas davon
erinnerte.
»Oder habe ich etwa gestanden, dass ich alle Bücher
hasse?«, fuhr sie fort, als sie sah, dass er fragend

aufschaute. »Ich habe vergessen. . .«
»Hasst du alle Bücher?«, fragte er.
Es wäre absurd zu sagen, dass ich alle Bücher hasse,
wenn ich vielleicht nur zehn gelesen habe, aber. . .«
Hier brach sie ab.
»Und?«
»Ja, ich hasse Bücher«, fuhr sie fort. »Warum willst
du ewig über deine Gefühle reden? Das ist es, was ich
nicht begreifen kann. Und in der Poesie geht es nur um
Gefühle — in Romanen geht es nur um Gefühle.«
Sie schnitt einen Kuchen kräftig in Scheiben, stellte
ein Tablett mit Brot und Butter für Mrs. Hilbery
bereit, die mit einer Erkältung in ihrem Zimmer war,
und erhob sich, um nach oben zu gehen.
Ralph hielt ihr die Tür auf und stand dann mit
gefalteten Händen in der Mitte des Raumes. Seine
Augen leuchteten, und er wusste kaum, ob sie Träume
oder Realitäten sahen. Die ganze Straße hinunter und
auf der Schwelle, und während er die Treppe
hinaufstieg, hatte ihn sein Traum von Katharine in
Besitz genommen; auf der Schwelle des Zimmers hatte
er ihn verworfen, um eine allzu schmerzhafte Kollision
zwischen dem, was er von ihr träumte, und dem, was
sie war, zu vermeiden. Und in fünf Minuten hatte sie
die Hülle des alten Traums mit dem Fleisch des

Lebens gefüllt, blickte mit Feuer aus Phantomaugen.
Er blickte sich verwirrt um, als er sich zwischen ihren
Stühlen und Tischen wiederfand; sie waren fest, denn
er hielt sich an der Lehne des Stuhls fest, auf dem
Katharine gesessen hatte; und doch waren sie
unwirklich; die Atmosphäre war die eines Traums. Er
rief alle Kräfte seines Geistes zusammen, um zu
erfassen, was die Minuten ihm zu geben hatten, und
aus den Tiefen seines Geistes stieg ungebremst die
freudige Erkenntnis auf, dass die menschliche Natur in
ihrer Schönheit alles übertriﬀt, was unsere wildesten
Träume uns erahnen lassen.
Einen Augenblick später betrat Katharine das
Zimmer. Er sah zu, wie sie auf ihn zukam, und fand
sie schöner und seltsamer als in seinem Traum; denn
die wirkliche Katharine konnte die Worte sprechen,
die sich hinter der Stirn und in den Tiefen der Augen
zu drängen schienen, und der gewöhnlichste Satz
wurde von diesem unsterblichen Licht überstrahlt. Und
sie überschritt die Grenzen des Traums; er bemerkte,
dass ihre Sanftheit der einer riesigen Schneeeule glich;
sie trug einen Rubin am Finger.
»Meine Mutter möchte, dass ich dir sage«, sagte sie,
»dass sie hoﬀt, dass du mit deinem Gedicht begonnen
hast. Sie sagt, jeder solle Gedichte schreiben . . . . Alle
meine Verwandten schreiben Gedichte«, fuhr sie fort.

»Ich kann es manchmal nicht ertragen, daran zu
denken — weil es natürlich nichts taugt. Aber dann
muss man sie ja nicht lesen. . .«
»Du ermutigst mich nicht, ein Gedicht zu
schreiben«, sagte Ralph.
»Aber Sie sind nicht auch ein Dichter, oder?«,
fragte sie und wandte sich lachend an ihn.
»Sollte ich es dir sagen, wenn ich es wäre?«
»Ja, weil ich glaube, dass Sie die Wahrheit sagen«,
sagte sie und suchte mit einem Blick, der fast
unpersönlich direkt war, nach einem Beweis für diese
Vermutung. Es wäre leicht, dachte Ralph, eine so weit
entfernte und doch so geradlinige Person zu verehren;
leicht, sich ihr rücksichtslos zu unterwerfen, ohne an
den zukünftigen Schmerz zu denken.
»Sind Sie ein Dichter?«, fragte sie. Er spürte, dass
ihre Frage eine unerklärliche Bedeutung hatte, als ob
sie eine Antwort auf eine Frage suchte, die sie nicht
gestellt hatte.
»Nein. Ich habe schon seit Jahren keine Gedichte
mehr geschrieben«, antwortete er. »Aber trotzdem bin
ich anderer Meinung als Sie. Ich denke, es ist das
Einzige, was es wert ist, getan zu werden.«
»Warum sagst du das?«, fragte sie fast ungeduldig
und klopfte mit ihrem Löﬀel zwei- oder dreimal gegen

den Rand ihrer Tasse.
»Warum?« Ralph legte die Hände auf die ersten
Worte, die ihm einﬁelen. »Weil es ein Ideal am Leben
erhält, das sonst sterben könnte.«
Ihr Gesicht veränderte sich auf merkwürdige Weise,
als ob die Flamme ihres Geistes gedämpft wäre, und
sie sah ihn ironisch und mit dem Ausdruck an, den er
zuvor in Ermangelung eines besseren Namens traurig
genannt hatte.
»Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, Ideale zu
haben«, sagte sie.
»Aber Sie haben sie«, antwortete er energisch.
»Warum nennen wir sie Ideale? Das ist ein dummes
Wort. Träume, meine ich. . .«
Sie folgte seinen Worten mit gespreizten Lippen, als
wollte sie eifrig antworten, wenn er fertig war; aber als
er sagte: »Träume, meine ich«, schwang die Tür des
Salons auf und blieb einen spürbaren Augenblick lang
so. Sie schwiegen beide, ihre Lippen waren noch
immer geschürzt.
In der Ferne hörten sie das Rascheln von Röcken.
Dann erschien die Besitzerin der Röcke in der Tür, die
sie fast ausfüllte und dabei die Gestalt einer sehr viel
kleineren Dame, die sie begleitete, fast verbarg.
»Meine Tanten!« murmelte Katharine leise vor sich

hin. Ihr Tonfall hatte einen Hauch von Tragik, aber
nicht weniger, dachte Ralph, als es die Situation
erforderte. Die größere Dame nannte sie Tante
Millicent, die kleinere war Tante Celia, Mrs. Milvain,
die kürzlich die Aufgabe übernommen hatte, Cyril mit
seiner Frau zu verheiraten. Beide Damen, vor allem
aber Mrs. Cosham (Tante Millicent), hatten diesen
Blick von erhöhter, geglätteter, inkarnierter Existenz,
der älteren Damen eigen ist, die gegen fünf Uhr
nachmittags in London zu Besuch sind. Porträts von
Romney, durch Glas betrachtet, haben etwas von
ihrem rosafarbenen, weichen Aussehen, ihrer
blühenden Zartheit, wie Aprikosen, die an einer roten
Wand in der Nachmittagssonne hängen. Mrs. Cosham
war mit hängenden Muﬀs, Ketten und schwingenden
Draperien so gekleidet, dass es unmöglich war, in der
Masse von Braun und Schwarz, die den Sessel
ausfüllte, die Form eines menschlichen Wesens zu
erkennen. Mrs. Milvain war eine viel zierlichere
Gestalt, aber derselbe Zweifel an den genauen Linien
ihrer Konturen erfüllte Ralph, als er sie betrachtete,
mit einer düsteren Vorahnung. Welche seiner
Bemerkungen würde diese fabelhaften und
phantastischen Gestalten jemals erreichen?- denn es
lag etwas phantastisch Unwirkliches in dem seltsamen
Schwanken und Nicken von Mrs. Cosham, als ob zu

ihrer Ausrüstung eine große Drahtfeder gehörte. Ihre
Stimme hatte einen hohen, gurrenden Ton, der Worte
verlängerte und verkürzte, bis die englische Sprache
für gewöhnliche Zwecke nicht mehr geeignet schien.
In einem Moment der Nervosität, so dachte Ralph,
hatte Katharine unzählige elektrische Lichter
angemacht. Aber Mrs. Cosham hatte sich zu einer
längeren Rede aufgeraﬀt (vielleicht hatten ihre
schwankenden Bewegungen dieses Ziel vor Augen)
und wandte sich nun bewusst und ausführlich an
Ralph.
»Ich komme aus Woking, Mr. Popham. Sie werden
mich vielleicht fragen, warum Woking? und darauf
antworte ich, vielleicht zum hundertsten Mal, wegen
der Sonnenuntergänge. Wir sind wegen der
Sonnenuntergänge dorthin gefahren, aber das ist
fünfundzwanzig Jahre her. Wo sind die
Sonnenuntergänge jetzt? Leider! Es gibt keinen
Sonnenuntergang mehr, der näher ist als die
Südküste.« Ihre reichhaltigen und romantischen Töne
wurden von einer langen weißen Hand begleitet, die
beim Winken einen Glanz von Diamanten, Rubinen
und Smaragden ausstrahlte. Ralph fragte sich, ob sie
eher einem Elefanten mit juwelenbesetztem
Kopfschmuck oder einem prächtigen Kakadu ähnelte,
der unsicher auf seiner Stange balancierte und

kapriziös an einem Stück Zucker pickte.
»Wo sind die Sonnenuntergänge jetzt?«,
wiederholte sie. »Finden Sie jetzt Sonnenuntergänge,
Mr. Popham?«
»Ich wohne in Highgate«, antwortete er.
»In Highgate? Ja, Highgate hat seine Reize; dein
Onkel John lebte in Highgate«, sagte sie mit einem
Ruck in Richtung Katharine. Sie ließ den Kopf auf die
Brust sinken, als wolle sie einen Moment meditieren,
doch dann sah sie auf und bemerkte: »Ich wage zu
behaupten, dass es sehr schöne Gassen in Highgate
gibt. Ich erinnere mich an Spaziergänge mit deiner
Mutter, Katharine, durch Gassen, die mit wildem
Weißdorn blühten. Aber wo ist der Weißdorn jetzt?
Erinnern Sie sich an die exquisite Beschreibung in De
Quincey, Mr. Popham? aber ich vergesse, dass Sie in
Ihrer Generation, mit all Ihrer Aktivität und
Aufgeklärtheit, die ich nur bewundern kann« — hier
zeigte sie ihre beiden schönen weißen Hände — »nicht
De Quincey lesen. Sie haben Ihren Belloc, Ihren
Chesterton, Ihren Bernard Shaw — warum sollten Sie
De Quincey lesen?«
»Aber ich lese doch De Quincey«, protestierte
Ralph, »jedenfalls mehr als Belloc und Chesterton.«
»In der Tat«, rief Mrs. Cosham mit einer Geste, in

der sich Überraschung und Erleichterung mischten.
»Sie sind also ein ›rara avis‹ in Ihrer Generation. Ich
bin entzückt, jemanden zu treﬀen, der De Quincey
liest.«
Hier formte sie ihre Hand zu einem Paravent,
beugte sich zu Katharine und fragte im Flüsterton:
»Schreibt Ihr Freund? ”
»Mr. Denham«, sagte Katharine mit mehr als ihrer
üblichen Klarheit und Festigkeit, »schreibt für die
Review. Er ist Anwalt.«
»Die glattrasierten Lippen, die den Ausdruck des
Mundes zeigen! Ich erkenne sie sofort. Ich fühle mich
bei Anwälten immer zu Hause, Mr. Denham. . .«
»Früher sind sie so oft gekommen«, warf Mrs.
Milvain ein, deren zerbrechliche, silbrige Stimme mit
dem süßen Klang einer alten Glocke erklang.
»Sie sagen, Sie wohnen in Highgate«, fuhr sie fort.
»Ich frage mich, ob Sie zufällig wissen, ob es dort
noch ein altes Haus namens Tempest Lodge gibt —
ein altes weißes Haus mit einem Garten?«
Ralph schüttelte den Kopf, und sie seufzte.
»Nein, das muss inzwischen abgerissen worden sein,
zusammen mit all den anderen alten Häusern. Damals
gab es noch so schöne Gassen. So hat dein Onkel deine
Tante Emily kennengelernt, weißt du«, wandte sie sich

an Katharine. »Sie sind durch die Gassen nach Hause
gelaufen.
»Ein Maienzweig in der Mütze«, rief Mrs. Cosham
in Gedanken aus.
»Und am nächsten Sonntag hatte er Veilchen in
seinem Knopﬂoch. Und so haben wir es erraten.«
Katharine lachte. Sie sah Ralph an. Seine Augen
waren nachdenklich, und sie fragte sich, was er an
diesem alten Klatsch fand, das ihn so zufrieden
nachdenken ließ. Sie spürte, sie wusste kaum warum,
ein seltsames Mitleid mit ihm.
»Onkel John — ja, ›armer John‹, so hast du ihn
immer genannt. Warum?«, fragte sie, um die beiden
zum Reden zu bringen, wozu sie in der Tat kaum einer
Auﬀorderung bedurften.
»So hat ihn sein Vater, der alte Sir Richard, immer
genannt. Armer John oder der Narr der Familie«,
beeilte sich Mrs. Milvain zu sagen. »Die anderen
Jungen waren so brillant, und er konnte seine
Prüfungen nicht bestehen, also schickten sie ihn nach
Indien — eine lange Reise in jenen Tagen, armer Kerl.
Du hattest dein eigenes Zimmer, weißt du, und hast es
hergerichtet. Aber ich glaube, er wird zum Ritter
geschlagen und bekommt eine Pension«, sagte sie und
wandte sich an Ralph, »nur ist es nicht England.«

»Nein«, bestätigte Mrs. Cosham, »es ist nicht
England. In jenen Tagen hielten wir ein indisches
Richteramt für ungefähr gleichwertig mit einem
Richteramt an einem Bezirksgericht bei uns. Seine
Ehre — ein hübscher Titel, aber dennoch nicht die
Spitze des Baumes. Aber«, seufzte sie, »wenn man
eine Frau und sieben Kinder hat und die Leute
heutzutage sehr schnell den Namen des Vaters
vergessen — nun, dann muss man nehmen, was man
kriegen kann«, schloss sie.
»Und ich glaube«, fuhr Mrs. Milvain fort und
senkte ihre Stimme etwas vertraulich, »dass John mehr
getan hätte, wenn es nicht für seine Frau, deine Tante
Emily, gewesen wäre. Sie war eine sehr gute Frau, die
ihm natürlich treu ergeben war, aber sie war nicht
ehrgeizig für ihn, und wenn eine Frau nicht ehrgeizig
für ihren Mann ist, besonders in einem Beruf wie dem
des Anwalts, bekommen die Klienten das bald zu
spüren. In unserer Jugend, Mr. Denham, sagten wir
immer, dass wir an den Mädchen, die sie heirateten,
ablesen konnten, welche unserer Freunde Richter
werden würden. Und so war es, und so wird es wohl
immer sein. Ich glaube nicht«, fügte sie hinzu und
fasste diese verstreuten Bemerkungen zusammen,
»dass ein Mann wirklich glücklich ist, wenn er in
seinem Beruf keinen Erfolg hat.«

Mrs. Cosham stimmte diesem Gedanken von ihrer
Seite des Teetischs aus mit schwerfälligerem
Scharfsinn zu, indem sie erstens den Kopf wiegte und
zweitens eine Bemerkung machte:
»Nein, Männer sind nicht dasselbe wie Frauen. Ich
glaube, Alfred Tennyson hat in diesem Punkt wie in
vielen anderen Dingen die Wahrheit gesagt. Wie sehr
wünschte ich, er hätte noch gelebt, um ›Der Prinz‹ zu
schreiben — eine Fortsetzung von ›Die Prinzessin‹!
Ich gestehe, ich bin der Prinzessinnen fast überdrüssig.
Wir brauchen jemanden, der uns zeigt, was ein guter
Mensch sein kann. Wir haben Laura und Beatrice,
Antigone und Cordelia, aber wir haben keinen
heroischen Mann. Wie erklären Sie sich als Dichter
das, Mr. Denham?«
»Ich bin kein Dichter«, sagte Ralph gut gelaunt.
»Ich bin nur ein Anwalt.«
»Aber Sie schreiben auch?« fragte Mrs. Cosham,
die Angst hatte, dass man ihr ihre unschätzbare
Entdeckung, einen jungen Mann, der sich der
Literatur verschrieben hatte, vorenthalten würde.
»In meiner Freizeit«, beruhigte Denham sie.
»In Ihrer Freizeit!« Mrs. Cosham antwortete. »Das
ist in der Tat ein Beweis von Hingabe.« Sie schloss
halb die Augen und gab sich dem faszinierenden Bild

eines kurzatmigen Anwalts hin, der in einer Mansarde
hauste und unsterbliche Romane im Licht eines
Farthing Dips schrieb. Aber die Romantik, die auf die
Figuren der großen Schriftsteller ﬁel und ihre Seiten
erhellte, war in ihrem Fall kein falscher Glanz. Sie trug
ihren Shakespeare in der Tasche mit sich herum und
begegnete dem Leben gestärkt durch die Worte der
Dichter. Inwieweit sie Denham sah, und inwieweit sie
ihn mit einem Helden der Fiktion verwechselte, ist
schwer zu sagen. Die Literatur hatte selbst von ihren
Erinnerungen
Besitz
ergriﬀen.
Vermutlich
verwechselte sie ihn mit bestimmten Figuren aus den
alten Romanen, denn nach einer Pause sagte sie:
»Um-um-Pendennis-Warrington-ich könnte Laura
nie verzeihen«, sagte sie energisch, »dass sie George
trotz allem nicht geheiratet hat. George Eliot hat das
Gleiche getan, und Lewes war ein kleiner,
froschgesichtiger Mann mit dem Benehmen eines
Tanzmeisters. Aber Warrington hatte nun alles, was
für ihn sprach: Intellekt, Leidenschaft, Romantik,
Vornehmheit, und die Verbindung war nur ein Stück
studentischer Torheit. Arthur, das muss ich zugeben,
kam mir immer ein bisschen wie ein Flegel vor; ich
kann mir nicht vorstellen, wie Laura ihn heiraten
konnte. Aber Sie sagen, Sie sind Anwalt, Mr. Denham.
Es gibt da ein oder zwei Dinge, die ich Sie fragen

möchte — über Shakespeare -« Sie zog mit einiger
Mühe ihr kleines, abgenutztes Buch hervor, schlug es
auf und schüttelte es in der Luft. »Heutzutage sagt
man, dass Shakespeare ein Anwalt war. Man sagt, das
erkläre seine Kenntnis der menschlichen Natur. Das ist
ein gutes Beispiel für Sie, Mr. Denham. Studieren Sie
Ihre Klienten, junger Mann, und die Welt wird eines
Tages reicher sein, daran habe ich keinen Zweifel.
Sagen Sie mir, wie kommen wir jetzt aus der Sache
heraus? Besser oder schlechter, als Sie erwartet
haben?«
Als er aufgefordert wurde, den Wert der
menschlichen
Natur
in
wenigen
Worten
zusammenzufassen, antwortete Ralph ohne zu zögern:
»Schlimmer, Mrs. Cosham, sehr viel schlimmer. Ich
fürchte, der gewöhnliche Mann ist ein Schurke. . .«
»Und die normale Frau?«
»Nein, ich mag auch keine normalen Frauen. . .«
»Ach, du meine Güte, das ist zweifellos sehr wahr,
sehr wahr.« Mrs. Cosham seufzte. »Swift hätte Ihnen
auf jeden Fall zugestimmt -« Sie sah ihn an und fand,
dass sich auf seiner Stirn deutliche Anzeichen von
Kraft zeigten. Er würde gut daran tun, dachte sie, sich
der Satire zu widmen.
»Charles Lavington war Anwalt«, warf Mrs.

Milvain ein und ärgerte sich über die
Zeitverschwendung, die es mit sich bringt, über ﬁktive
Personen zu sprechen, wenn man über echte Personen
sprechen könnte. »Aber Sie werden sich nicht an ihn
erinnern, Katharine.«
»Mr. Lavington? Oh ja, das weiß ich«, sagte
Katharine, die durch ihren kleinen Schreck aus ihren
Gedanken erwachte. »In dem Sommer hatten wir ein
Haus in der Nähe von Tenby. Ich erinnere mich an das
Feld und den Teich mit den Kaulquappen und daran,
wie wir mit Mr. Lavington Heuhaufen machten.«
»Sie hat recht. Es gab einen Teich mit
Kaulquappen«, bekräftigte Mrs. Cosham. »Millais
machte davon Studien für ›Ophelia‹. Manche sagen,
das sei das beste Bild, das er je gemalt hat.«
»Und ich erinnere mich an den Hund, der im Hof
angekettet war, und an die toten Schlangen, die im
Gerätehaus hingen.«
»Es war in Tenby, als du von dem Stier gejagt
wurdest«, fuhr Frau Milvain fort. »Aber daran konnten
Sie sich nicht erinnern, obwohl Sie wirklich ein
wunderbares Kind waren. Was für Augen sie hatte,
Mr. Denham! Ich sagte immer zu ihrem Vater: ›Sie
beobachtet uns und fasst uns alle in ihrem kleinen
Kopf zusammen.‹ Und sie hatten damals eine

Krankenschwester«, fuhr sie fort und erzählte Ralph
mit charmantem Ernst ihre Geschichte, »die eine gute
Frau war, aber mit einem Seemann verlobt. Wenn sie
sich um das Baby hätte kümmern sollen, waren ihre
Augen auf dem Meer. Und Mrs. Hilbery erlaubte
diesem Mädchen — sie hieß Susan -, ihn im Dorf zu
behalten. Leider missbrauchten sie ihre Güte, und
während sie in den Gassen spazieren gingen, stellten
sie den Kinderwagen allein auf einem Feld ab, auf dem
ein Stier stand. Das Tier wurde durch die rote Decke
im Kinderwagen wütend, und weiß der Himmel, was
geschehen wäre, wenn nicht ein Herr in letzter
Sekunde vorbeigekommen wäre und Katharine in
seine Arme gerettet hätte!«
»Ich glaube, der Bulle war nur eine Kuh, Tante
Celia«, sagte Katharine.
»Mein Schatz, es war ein großer roter DevonshireBulle, der kurz darauf einen Mann zu Tode stach und
vernichtet werden musste. Und deine Mutter hat Susan
verziehen — was ich nie hätte tun können.«
»Maggies Sympathien galten ganz sicher Susan und
dem Seemann«, sagte Mrs. Cosham etwas säuerlich.
»Meine Schwägerin«, fuhr sie fort, »hat in jeder Krise
ihres Lebens ihre Last der Vorsehung aufgebürdet, und
die Vorsehung hat, wie ich gestehen muss, so weit

nobel geantwortet. . .«
»Ja«, sagte Katharine lachend, denn sie mochte die
Unbesonnenheit, die den Rest der Familie irritierte.
»Die Stiere meiner Mutter verwandeln sich im
entscheidenden Moment immer in Kühe.«
»Nun«, sagte Mrs. Milvain, »ich bin froh, dass du
jetzt jemanden hast, der dich vor den Stieren schützt.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass William
irgendjemanden vor Stieren beschützt«, sagte
Katharine.
Es geschah, dass Mrs. Cosham wieder einmal ihr
Taschenbuch von Shakespeare hervorgeholt hatte und
Ralph über eine obskure Stelle in »Maß für Maß«
beriet. Er begriﬀ nicht sofort, was Katharine und ihre
Tante sagten; William, so vermutete er, bezog sich auf
eine kleine Cousine, denn er sah Katharine jetzt als
Kind in einer Schürze; aber dennoch war er so sehr
abgelenkt, dass sein Auge den Worten auf dem Papier
kaum folgen konnte. Einen Augenblick später hörte er
sie deutlich von einem Verlobungsring sprechen.
»Ich mag Rubine«, hörte er Katharine sagen.
»Gefangen in den ungesehenen Winden, und mit
rastloser Gewalt um die hängende Welt geblasen . . . .«
intonierte Mrs. Cosham; im selben Moment passte
»Rodney« in Ralphs Kopf zu »William«. Er war

überzeugt, dass Katharine mit Rodney verlobt war.
Sein erstes Gefühl war ein heftiger Zorn auf sie, weil
sie ihn während des ganzen Besuchs getäuscht hatte,
ihn mit netten Ammenmärchen fütterte, ihn sie als
Kind auf einer Wiese spielen ließ, ihre Jugend mit ihm
teilte, während sie die ganze Zeit über eine völlig
Fremde war und mit Rodney verlobt.
Aber war das möglich? Sicherlich war es nicht
möglich. Denn in seinen Augen war sie noch ein Kind.
Er hielt so lange über dem Buch inne, dass Mrs.
Cosham Zeit hatte, ihm über die Schulter zu schauen
und ihre Nichte zu fragen:
»Und haben Sie sich schon für ein Haus
entschieden, Katharine?«
Das überzeugte ihn von der Wahrheit der
ungeheuerlichen Idee. Er blickte sofort auf und sagte:
»Ja, es ist eine schwierige Passage.«
Seine Stimme hatte sich so sehr verändert, er sprach
so barsch und sogar mit so viel Verachtung, dass Frau
Cosham ihn ziemlich verwirrt ansah. Glücklicherweise
gehörte sie zu einer Generation, die von ihren
Männern Ungehobeltheit erwartete, und sie war
lediglich davon überzeugt, dass dieser Mr. Denham
sehr, sehr klug war. Als Denham nichts mehr zu sagen
hatte, nahm sie ihren Shakespeare zurück und verbarg

ihn mit der unendlich pathetischen Resignation der
Alten wieder an ihrem Körper.
»Katharine ist mit William Rodney verlobt«, sagte
sie, um die Pause zu überbrücken, »einem sehr alten
Freund von uns. Er hat auch eine wunderbare Kenntnis
der Literatur — wundervoll. Sie nickte mit dem Kopf,
eher unbestimmt. »Ihr solltet euch kennenlernen.«
Denhams einziger Wunsch war es, das Haus so
schnell wie möglich zu verlassen; aber die älteren
Damen waren aufgestanden und wollten Mrs. Hilbery
in ihrem Schlafzimmer besuchen, so dass jede
Bewegung von seiner Seite aus unmöglich war.
Gleichzeitig wollte er Katharine etwas sagen, aber er
wusste nicht, was, und zwar allein. Sie ging mit ihren
Tanten nach oben, kehrte zurück und kam ihm erneut
mit einer Unschuld und Freundlichkeit entgegen, die
ihn verblüﬀte.
»Mein Vater wird zurückkommen«, sagte sie.
»Willst du dich nicht setzen?«, und sie lachte, als ob
sie nun bei der Teegesellschaft ein freundliches Lachen
teilen könnten.
Aber Ralph machte keine Anstalten, sich zu setzen.
»Ich muss Ihnen gratulieren«, sagte er. »Das war
mir neu.« Er sah, wie sich ihr Gesicht veränderte, aber
nur, um ernster zu werden als zuvor.

»Meine Verlobung?«, fragte sie. »Ja, ich werde
William Rodney heiraten.«
Ralph blieb in absoluter Stille mit der Hand auf
einer Stuhllehne stehen. Zwischen ihnen schienen
Abgründe in die Dunkelheit zu stürzen. Er sah sie an,
aber ihr Gesicht zeigte, dass sie nicht an ihn dachte.
Kein Bedauern oder Unrechtsbewusstsein störte sie.
»Nun, ich muss gehen«, sagte er schließlich.
Sie schien etwas sagen zu wollen, überlegte es sich
dann aber anders und sagte nur:
»Sie werden wiederkommen, hoﬀe ich. Wir
scheinen immer« — sie zögerte — »unterbrochen zu
werden.«
Er verbeugte sich und verließ den Raum.
Ralph schritt mit äußerster Schnelligkeit den Deich
entlang. Jeder Muskel war angespannt und verkrampft,
als ob er sich gegen einen plötzlichen Angriﬀ von
außen wehren wollte. Für einen Moment schien es, als
würde sich der Angriﬀ gegen seinen Körper richten,
und so war sein Gehirn in Alarmbereitschaft, aber
ohne zu verstehen. Als er nach einigen Minuten
feststellte, dass er nicht mehr unter Beobachtung stand
und kein Angriﬀ mehr stattfand, verlangsamte er
seinen Schritt, der Schmerz breitete sich in ihm aus,
ergriﬀ von jedem Sitz Besitz und stieß bei den

Kräften, die durch ihre erste Verteidigungsanstrengung
erschöpft waren, kaum noch auf Widerstand. Er ging
träge am Flussufer entlang, eher von der Heimat weg
als auf sie zu. Die Welt hatte ihn in ihrer Gewalt. Aus
dem, was er sah, machte er kein Muster. Er fühlte sich
jetzt, wie er es sich schon oft bei anderen Menschen
eingebildet hatte, auf dem Strom treibend und weit von
seiner Kontrolle entfernt, ein Mann, der die Umstände
nicht mehr im Griﬀ hatte. Alte, ramponierte Männer,
die an den Türen von Gasthäusern herumlungerten,
schienen nun seine Kameraden zu sein, und er
empfand, wie er vermutete, dass sie eine Mischung aus
Neid und Hass gegenüber denen empfanden, die
schnell und sicher zu einem eigenen Ziel gelangten.
Auch sie sahen die Dinge sehr dünn und schemenhaft
und ließen sich vom leichtesten Windhauch umwehen.
Denn die materielle Welt mit ihrer Aussicht auf immer
weiter in die unsichtbare Ferne führende Alleen war
ihm entglitten, seit Katharine verlobt war. Jetzt war
sein ganzes Leben sichtbar, und der gerade, karge Weg
hatte bald genug sein Ende. Katharine war verlobt, und
auch sie hatte ihn betrogen. Er tastete nach Ecken und
Enden seines Daseins, die von seinem Unglück
unberührt blieben; aber die Flut des Schadens kannte
keine Grenzen; kein einziger seiner Besitztümer war
jetzt sicher. Katharine hatte ihn betrogen; sie hatte sich

in jeden seiner Gedanken gemischt, und ohne sie
schienen sie ihm falsche Gedanken zu sein, an die er
sich nicht mehr erinnern wollte. Sein Leben schien
unermesslich verarmt.
Er setzte sich trotz des kühlen Nebels, der das
jenseitige Ufer verdunkelte und seine Lichter auf einer
leeren Fläche schweben ließ, auf einen der Uferbänke
und ließ die Flut der Enttäuschung über sich ergehen.
Vorläuﬁg waren alle hellen Punkte in seinem Leben
ausgelöscht, alle Erhebungen eingeebnet. Zuerst redete
er sich ein, Katharine habe ihn schlecht behandelt, und
er tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie, wenn sie
allein wäre, sich daran erinnern und an ihn denken und
sich bei ihm entschuldigen würde, wenigstens im
Stillen. Aber dieses Quäntchen Trost verließ ihn nach
ein oder zwei Sekunden, denn bei näherem
Nachdenken musste er zugeben, dass Katharine ihm
nichts schuldete. Katharine hatte nichts versprochen,
nichts genommen; für sie hatten seine Träume nichts
bedeutet. Dies war in der Tat der tiefste Punkt seiner
Verzweiﬂung. Wenn das Beste, was man fühlt,
demjenigen nichts bedeutet, der am meisten von
diesen Gefühlen betroﬀen ist, welche Realität bleibt
uns dann noch? Die alte Romantik, die ihm die Tage
erwärmt hatte, die Gedanken an Katharine, die jede
Stunde ausgemalt hatten, erschienen ihm jetzt töricht

und schwach. Er erhob sich und blickte in den Fluss,
dessen schnelles, graubraunes Wasser den Geist der
Vergeblichkeit und des Vergessens zu verkörpern
schien.
»Worauf kann man dann vertrauen?«, dachte er,
während er sich anlehnte. Er fühlte sich so schwach
und substanzlos, dass er das Wort laut wiederholte.
»Worauf kann man vertrauen? Nicht auf Männer
und Frauen. Nicht auf die Träume, die man über sie
hat. Es gibt nichts, gar nichts mehr.«
Jetzt hatte Denham Grund zu der Annahme, dass er
einen feinen Zorn in die Welt setzen und am Leben
erhalten konnte, wenn er wollte. Rodney bot eine gute
Zielscheibe für diese Emotion. Und doch schienen
Rodney und Katharine selbst im Moment wie
körperlose Geister. Er konnte sich kaum noch an ihr
Aussehen erinnern. Seine Gedanken sanken tiefer und
tiefer. Ihre Ehe schien ihm unwichtig zu sein. Alle
Dinge hatten sich in Geister verwandelt; die ganze
Masse der Welt war wesenloser Dampf, der den
einzigen Funken in seinem Geist umgab, an dessen
Brennpunkt er sich erinnern konnte, denn er brannte
nicht mehr. Er hatte einst einen Glauben gehegt, und
Katharine hatte diesen Glauben verkörpert, und sie tat
es nicht mehr. Er machte ihr keine Vorwürfe; er

machte nichts und niemanden verantwortlich; er sah
die Wahrheit. Er sah den graubraunen Lauf des
Wassers und das leere Ufer. Aber das Leben ist
lebendig; der Körper lebt, und der Körper diktierte
zweifellos die Überlegung, die ihn nun zur Bewegung
drängte, dass man die Formen der Menschen ablegen
und dennoch die Leidenschaft bewahren könne, die
untrennbar mit ihrer Existenz im Fleisch verbunden
schien. Jetzt brannte diese Leidenschaft an seinem
Horizont, so wie die Wintersonne im Westen durch
die sich lichtenden Wolken eine grünliche Scheibe
bildet. Sein Blick war auf etwas unendlich Weites und
Entferntes gerichtet; in diesem Licht fühlte er, dass er
gehen konnte und in Zukunft seinen Weg ﬁnden
musste. Aber das war alles, was ihm von einer
bevölkerten und wimmelnden Welt blieb.

KAPITEL XIII
Die Mittagspause im Büro verbrachte Denham nur
zum Teil mit dem Verzehr von Lebensmitteln. Ob bei
schönem oder nassem Wetter, er verbrachte die meiste
Zeit damit, über die Kieswege in Lincoln’s Inn Fields
zu schlendern. Die Kinder lernten seine Gestalt
kennen, und die Spatzen erwarteten ihr tägliches
Streuen von Brotkrumen. Da er oft ein Kupfer und fast
immer eine Handvoll Brot verteilte, war er zweifellos
nicht so blind für seine Umgebung, wie er selbst
dachte.
Er dachte, dass diese Wintertage in langen Stunden
vor weißen Papieren verbracht wurden, die im
elektrischen Licht strahlten, und in kurzen Passagen
durch nebelverhangene Straßen. Wenn er nach dem
Mittagessen an seine Arbeit zurückkehrte, hatte er das
Bild des mit Omnibussen übersäten Strandes im Kopf
und die violetten Formen der ﬂach auf den Kies
gepressten Blätter, als ob seine Augen immer auf den
Boden gerichtet gewesen wären. Sein Gehirn arbeitete
unaufhörlich, aber sein Gedanke war mit so wenig
Freude verbunden, dass er sich nicht gerne daran

erinnerte; er fuhr weiter, mal in diese, mal in jene
Richtung, und kam mit dunklen Büchern beladen nach
Hause, die er sich aus einer Bibliothek ausgeliehen
hatte.
Mary Datchet, die zur Mittagszeit vom Strand kam,
sah ihn eines Tages an der Reihe, eng zugeknöpft in
einem Mantel und so in Gedanken versunken, dass er
in seinem eigenen Zimmer hätte sitzen können.
Bei seinem Anblick überkam sie so etwas wie
Ehrfurcht; dann war sie geneigt zu lachen, obwohl ihr
Puls schneller schlug. Sie ging an ihm vorbei, und er
sah sie nicht. Sie kam zurück und berührte ihn an der
Schulter.
»Meine Güte, Maria!«, rief er aus. »Wie hast du
mich erschreckt!«
»Ja. Du sahst aus, als würdest du im Schlaf gehen«,
sagte sie. »Planst du eine schreckliche Liebesaﬀäre?
Müssen Sie ein verzweifeltes Paar wieder
zusammenbringen?«
»Ich habe nicht an meine Arbeit gedacht«,
antwortete Ralph etwas hastig. »Und außerdem ist so
etwas nicht mein Metier«, fügte er etwas grimmig
hinzu.
Es war ein schöner Morgen, und sie hatten noch
einige Minuten Zeit, die sie miteinander verbringen

konnten. Sie hatten sich seit zwei oder drei Wochen
nicht mehr gesehen, und Mary hatte Ralph viel zu
sagen; aber sie war sich nicht sicher, inwieweit er ihre
Gesellschaft wünschte. Doch nach ein oder zwei
Runden, in denen sie sich ein paar Fakten erzählten,
schlug er vor, sich zu setzen, und sie nahm den Platz
neben ihm ein. Die Spatzen ﬂatterten um sie herum,
und Ralph holte aus seiner Tasche die Hälfte eines
Brötchens hervor, das er von seinem Mittagessen
aufbewahrt hatte. Er warf ein paar Krümel unter sie.
»Ich habe noch nie so zahme Spatzen gesehen«,
bemerkte Mary, als sie etwas sagen wollte.
»Nein«, sagte Ralph. »Die Spatzen im Hyde Park
sind nicht so zahm wie dieser. Wenn wir ganz still
halten, setzt sich einer auf meinen Arm.«
Mary war der Meinung, dass sie auf diesen Anﬂug
von tierischer Gutmütigkeit hätte verzichten können,
aber da Ralph aus irgendeinem seltsamen Grund stolz
auf die Spatzen war, wettete sie mit ihm um sechs
Pence, dass er es nicht schaﬀen würde.
»Erledigt«, sagte er, und sein Blick, der zuvor
düster gewesen war, zeigte einen Funken von Licht.
Sein Gespräch richtete sich nun ausschließlich an
einen kahlen Hahnenspatz, der mutiger zu sein schien
als die anderen, und Maria nutzte die Gelegenheit, ihn

zu betrachten. Sie war nicht zufrieden; sein Gesicht
war abgenutzt und seine Miene streng. Ein Kind kam
mit seinem Reifen durch die Vogelschar gekegelt, und
Ralph warf mit einem ungeduldigen Schnauben seine
letzten Brotkrümel in die Büsche.
»Das passiert immer — gerade als ich ihn fast
erwischt habe«, sagte er. »Hier ist dein Sixpence,
Mary. Aber du hast ihn nur dank dieses ungehobelten
Jungen bekommen. Man sollte ihnen nicht erlauben,
hier zu kegeln. . .«
»Es sollte nicht erlaubt sein, Reifen zu kegeln! Mein
lieber Ralph, was für ein Blödsinn!«
»Das sagst du immer«, beschwerte er sich, »und es
ist kein Unsinn. Was nützt einem ein Garten, wenn
man darin keine Vögel beobachten kann? Die Straße
eignet sich gut zum Reifenwerfen. Und wenn man den
Kindern auf der Straße nicht trauen kann, sollten die
Mütter sie zu Hause behalten.«
Maria antwortete nicht auf diese Bemerkung,
sondern runzelte die Stirn.
Sie lehnte sich auf dem Sitz zurück und betrachtete
die großen Häuser, deren Schornsteine den graublauen
Himmel durchbrachen.
»Ah, nun«, sagte sie, »London ist ein schöner Ort
zum Leben. Ich glaube, ich könnte den ganzen Tag

sitzen und die Leute beobachten. Ich mag meine
Mitgeschöpfe . . . .«
Ralph seufzte ungeduldig.
»Ja, ich denke schon, wenn man sie kennenlernt«,
fügte sie hinzu, als ob er ihr widersprochen hätte.
»Das ist nur, wenn ich sie nicht mag«, antwortete
er. »Trotzdem sehe ich nicht ein, warum du diese
Illusion nicht hegen solltest, wenn sie dir gefällt.« Er
sprach, ohne mit großer Vehemenz zuzustimmen oder
zu widersprechen. Er schien gekühlt zu sein.
»Wach auf, Ralph! Du schläfst ja schon halb!« rief
Mary, drehte sich um und zwickte ihn in den Ärmel.
»Was hast du nur mit dir gemacht? Trübsal geblasen?
Gearbeitet? Die Welt verachtet, wie immer?«
Als er nur den Kopf schüttelte und seine Pfeife
füllte, fuhr sie fort:
»Es ist ein bisschen wie eine Pose, nicht wahr?«
»Nicht mehr als die meisten Dinge«, sagte er.
»Nun«, bemerkte Mary, »ich habe Ihnen viel zu
sagen, aber ich muss weiter — wir haben einen
Ausschuss.« Sie erhob sich, zögerte aber und blickte
ernst auf ihn herab. »Du siehst nicht glücklich aus,
Ralph«, sagte sie. »Ist es etwas, oder ist es nichts?«
Er antwortete ihr nicht sofort, sondern stand
ebenfalls auf und ging mit ihr zum Tor. Wie immer

sprach er nicht zu ihr, ohne zu überlegen, ob das, was
er sagen wollte, das war, was er zu ihr sagen konnte.
»Ich hatte viel zu tun«, sagte er nach einer Weile.
»Zum Teil durch die Arbeit, zum Teil durch familiäre
Probleme. Charles hat sich wie ein Narr benommen.
Er will als Farmer nach Kanada gehen. . .«
»Nun, das hat schon etwas für sich«, sagte Mary,
und sie gingen durch das Tor und schlenderten
langsam um die Felder herum, wobei sie über
Schwierigkeiten sprachen, die in der Familie Denham
mehr oder weniger chronisch waren und nur jetzt zur
Sprache kamen, um Marys Mitgefühl zu besänftigen,
das Ralph jedoch mehr beruhigte, als ihm bewusst
war. Sie brachte ihn zumindest dazu, sich mit
Problemen zu befassen, die in dem Sinne real waren,
dass sie einer Lösung zugänglich waren; und die wahre
Ursache seiner Melancholie, die für eine solche
Behandlung nicht empfänglich war, sank etwas tiefer
in die Schatten seines Geistes.
Mary war aufmerksam, sie war hilfsbereit. Ralph
konnte nicht umhin, ihr dankbar zu sein, vielleicht
umso mehr, als er ihr nicht die Wahrheit über seinen
Zustand gesagt hatte, und als sie wieder am Tor
ankamen, wollte er einen liebevollen Einwand dagegen
erheben, dass sie ihn verließ. Aber seine Zuneigung

nahm die eher ungehobelte Form an, mit ihr über ihre
Arbeit zu streiten.
»Wozu willst du in einem Ausschuss sitzen?«, fragte
er. »Das ist Zeitverschwendung, Mary.«
»Ich stimme dir zu, dass ein Spaziergang auf dem
Land der Welt mehr nützen würde«, sagte sie. »Hören
Sie«, fügte sie plötzlich hinzu, »warum kommen Sie
nicht an Weihnachten zu uns? Das ist fast die beste
Zeit des Jahres.«
»Kommst du zu dir nach Disham?« wiederholte
Ralph.
»Ja. Wir werden Sie nicht stören. Aber du kannst es
mir später erzählen«, sagte sie etwas hastig und
machte sich auf den Weg in Richtung Russell Square.
Sie hatte ihn aus einer Laune heraus eingeladen, weil
sie eine Vision des Landes vor Augen hatte, und jetzt
ärgerte sie sich über sich selbst, dass sie das getan
hatte, und dann ärgerte sie sich über ihre Verärgerung.
»Wenn ich es nicht ertrage, mit Ralph allein auf
einem Feld spazieren zu gehen«, überlegte sie, »dann
kaufe ich mir lieber eine Katze und lebe in einer
Unterkunft in Ealing, wie Sally Seal — und er wird
nicht kommen. Oder hat er gemeint, er würde
kommen?«
Sie schüttelte den Kopf. Sie wusste wirklich nicht,

was er gemeint hatte. Sie war sich nie ganz sicher, aber
jetzt war sie mehr als sonst verblüﬀt. Hatte er ihr
etwas verheimlicht? Sein Verhalten war seltsam
gewesen, seine tiefe Versunkenheit hatte sie
beeindruckt, es war etwas in ihm, das sie nicht
ergründet hatte, und das Geheimnis seines Wesens zog
sie mehr in seinen Bann, als ihr lieb war. Außerdem
konnte sie nicht verhindern, dass sie jetzt das tat, was
sie anderen ihres Geschlechts schon oft vorgeworfen
hatte, nämlich ihren Freund mit einer Art
himmlischem Feuer auszustatten und ihm ihr Leben zu
Füßen zu legen, damit er es billigte.
Das Komitee wurde immer unbedeutender, das
Wahlrecht schrumpfte, sie gelobte, sich mehr mit der
italienischen Sprache zu befassen, und wollte sich mit
dem Studium der Vögel befassen. Aber dieses
Programm für ein perfektes Leben drohte so absurd zu
werden, dass sie sich sehr bald in der schlechten
Gewohnheit ertappte und ihre Rede vor dem Komitee
einstudierte, als die kastanienfarbenen Ziegel des
Russell Square in Sicht kamen. In der Tat bemerkte sie
sie nicht. Sie rannte wie üblich die Treppe hinauf und
wurde durch den Anblick von Mrs. Seal, die auf dem
Treppenabsatz vor dem Büro stand und einen sehr
großen Hund dazu brachte, Wasser aus einem Becher
zu trinken, völlig aus der Realität gerissen.

»Miss Markham ist bereits eingetroﬀen«, bemerkte
Mrs. Seal mit der gebotenen Feierlichkeit, »und das ist
ihr Hund.«
»Auch ein sehr schöner Hund«, sagte Mary und
klopfte ihm auf den Kopf.
»Ja. Ein prächtiger Bursche«, stimmte Mrs. Seal zu.
»Eine Art Bernhardiner, hat sie mir gesagt — es ist so
typisch für Kit, einen Bernhardiner zu haben. Und Sie
passen gut auf Ihr Frauchen auf, nicht wahr,
Seemann? Du sorgst dafür, dass böse Männer nicht in
ihre Speisekammer einbrechen, wenn sie ihrer Arbeit
nachgeht — armen Seelen zu helfen, die ihren Weg
verloren haben . . . . . Aber wir sind spät dran, wir
müssen anfangen«, und indem sie den Rest des
Wassers wahllos über den Boden verteilte, eilte sie
Mary in den Sitzungssaal.

KAPITEL XIV
Herr Clacton war in seiner Hochform. Die
Maschinerie, die er perfektioniert und kontrolliert
hatte, war nun dabei, ihr zweimonatliches Produkt,
eine Ausschusssitzung, hervorzubringen, und sein Stolz
auf die perfekte Struktur dieser Versammlungen war
groß. Er liebte den Jargon der Ausschusssitzungen, er
liebte die Art und Weise, wie sich die Tür immer
wieder öﬀnete, wenn die Uhr die Stunde schlug, und
er liebte es, wenn sie sich oft genug öﬀnete, und er
liebte es, mit Dokumenten in der Hand aus seinem
inneren Raum zu kommen, sichtlich wichtig, mit
einem besorgten Gesichtsausdruck, der zu einem
Premierminister gepasst hätte, der zu einer
Kabinettssitzung kommt. Auf seine Anweisung hin
war der Tisch zuvor mit sechs Bögen Löschpapier,
sechs Schreibfedern, sechs Tintenfässern, einem
Becher und einem Wasserkrug, einer Glocke und —
mit Rücksicht auf den Geschmack der weiblichen
Mitglieder — einer Vase mit robusten Chrysanthemen
geschmückt worden. Er hatte bereits heimlich die
Löschpapierbögen in Bezug auf die Tintenfässer

zurechtgerückt und stand nun vor dem Feuer, um sich
mit Miss Markham zu unterhalten. Aber sein Blick
war auf die Tür gerichtet, und als Mary und Mrs. Seal
eintraten, lachte er ein wenig und sah zu der im Raum
verstreuten Versammlung:
»Ich denke, meine Damen und Herren, dass wir nun
beginnen können.«
Mit diesen Worten nahm er am Kopfende des
Tisches Platz, ordnete ein Bündel Papiere zu seiner
Rechten und ein anderes zu seiner Linken und forderte
Miss Datchet auf, das Protokoll der letzten Sitzung
vorzulesen. Mary gehorchte. Ein aufmerksamer
Beobachter hätte sich wundern können, warum die
Sekretärin ihre Augenbrauen so zusammenzog, als sie
die recht sachliche Erklärung vorlas. Konnte es
irgendeinen Zweifel daran geben, dass beschlossen
worden war, die Provinzen mit dem Merkblatt Nr. 3
zu versorgen oder ein statistisches Diagramm
herauszugeben, das das Verhältnis zwischen
verheirateten Frauen und Junggesellinnen in
Neuseeland zeigte, oder dass der Nettogewinn von
Mrs. Hipsleys Basar eine Gesamtsumme von fünf
Pfund, acht Schilling und zwei halben Pence erreicht
hatte?
Könnte irgendein Zweifel an der vollkommenen

Sinnhaftigkeit und Angemessenheit dieser Aussagen
sie beunruhigen? Niemand hätte bei ihrem Anblick
vermuten können, dass sie überhaupt beunruhigt war.
Eine angenehmere und gesündere Frau als Mary
Datchet hat man noch nie in einem Sitzungssaal
gesehen. Sie schien eine Mischung aus Herbstlaub und
Wintersonne zu sein; weniger poetisch ausgedrückt,
zeigte sie sowohl Sanftheit als auch Stärke, ein
undeﬁnierbares Versprechen von sanfter Mütterlichkeit
vermischte sich mit ihrer oﬀensichtlichen Eignung für
ehrliche Arbeit. Dennoch hatte sie große
Schwierigkeiten, ihren Verstand zum Gehorsam zu
bringen, und ihr Lesen war wenig überzeugend, als
hätte sie, was tatsächlich der Fall war, die Fähigkeit
verloren, sich das Gelesene vorzustellen. Und kaum
war die Liste fertig, schwebten ihre Gedanken zu den
Lincoln’s Inn Fields und den ﬂatternden Flügeln der
unzähligen Spatzen. War Ralph immer noch dabei,
den kahlköpﬁgen Hahnenspatz zu verführen, sich auf
seine Hand zu setzen? Hatte er Erfolg gehabt? Würde
es ihm jemals gelingen? Sie wollte ihn fragen, warum
die Spatzen in Lincoln’s Inn Fields zahmer sind als die
Spatzen im Hyde Park — vielleicht, weil die Passanten
seltener sind und sie ihre Wohltäter erkennen. In der
ersten halben Stunde der Ausschusssitzung hatte Mary
also mit der skeptischen Anwesenheit von Ralph

Denham zu kämpfen, der drohte, alles auf seine Weise
zu regeln. Mary versuchte ein halbes Dutzend
Methoden, um ihn zu verdrängen. Sie erhob ihre
Stimme, sie artikulierte deutlich, sie schaute Mr.
Clactons Glatze fest an, sie begann, eine Notiz zu
schreiben. Zu ihrer Verärgerung zeichnete ihr Bleistift
eine kleine runde Figur auf das Löschpapier, die, wie
sie nicht leugnen konnte, in Wirklichkeit ein
kahlköpﬁger Hahnenspatz war. Sie schaute noch
einmal zu Herrn Clacton; ja, er war kahlköpﬁg, und
das sind Hahnenkrähen auch. Niemals wurde eine
Sekretärin von so vielen unpassenden Vorschlägen
gequält, und sie alle hatten leider etwas lächerlich
Groteskes an sich, das sie jeden Moment zu einem
solchen Leichtsinn provozieren konnte, der ihre
Kollegen für immer schockieren würde. Bei dem
Gedanken an das, was sie sagen könnte, biss sie sich
auf die Lippen, als ob diese sie schützen würden.
Aber all diese Andeutungen waren nur Treibgut, das
von einer tieferen Störung an die Oberﬂäche geworfen
wurde, die, da sie sie im Moment nicht betrachten
konnte, ihre Existenz durch diese grotesken Nicken
und Winken manifestierte. Das muss sie bedenken,
wenn der Ausschuss vorbei ist. In der Zwischenzeit
benahm sie sich skandalös; sie schaute aus dem
Fenster und dachte an die Farbe des Himmels und an

die Dekoration des Hotels Imperial, während sie ihre
Kollegen hätte anleiten und auf die Sache ﬁxieren
sollen. Sie konnte sich nicht dazu durchringen, dem
einen Projekt mehr Gewicht beizumessen als dem
anderen. Ralph hatte gesagt — sie konnte nicht
darüber nachdenken, was er gesagt hatte, aber er hatte
den Vorgängen irgendwie jede Realität genommen.
Und dann, ohne bewusste Anstrengung, durch einen
Trick des Gehirns, interessierte sie sich für einen Plan
zur Organisation einer Zeitungskampagne. Bestimmte
Artikel sollten geschrieben werden; bestimmte
Redakteure sollten angesprochen werden. Welchen
Weg sollte man einschlagen? Sie fand, dass sie die
Äußerungen von Herrn Clacton stark missbilligte. Sie
vertrat die Meinung, dass es jetzt an der Zeit sei, hart
durchzugreifen. Kaum hatte sie dies gesagt, spürte sie,
dass sie sich gegen Ralphs Geist gewandt hatte, und sie
wurde immer ernster und war bestrebt, die anderen
von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Einmal mehr
wusste sie genau und unbestreitbar, was richtig und
was falsch ist. Wie aus einem Nebel tauchten die alten
Feinde des Gemeinwohls vor ihr auf — Kapitalisten,
Zeitungsbesitzer, Frauenfeinde und, in gewisser Weise
am verderblichsten von allen, die Masse, die sich nicht
für die eine oder andere Seite interessiert -, unter
denen sie vorerst sicherlich die Züge von Ralph

Denham erkannte. Als Miss Markham sie bat, ihr die
Namen einiger ihrer Freunde zu nennen, äußerte sie
sich ungewöhnlich verbittert:
»Meine Freunde halten all diese Dinge für nutzlos.«
Sie hatte das Gefühl, dass sie das wirklich zu Ralph
selbst sagte.
»Ach, so sind sie also?«, sagte Miss Markham mit
einem kleinen Lachen, und mit neuer Kraft stürmten
ihre Legionen auf den Feind zu.
Marys Stimmung war gedrückt gewesen, als sie den
Ausschusssaal betrat, aber jetzt war sie wesentlich
besser. Sie kannte die Wege dieser Welt; sie war ein
wohlgeformter, geordneter Ort; sie war von ihrem
Recht und Unrecht überzeugt; und das Gefühl, dass sie
in der Lage war, ihren Feinden einen schweren Schlag
zu versetzen, erwärmte ihr Herz und entzündete ihr
Auge. In einem dieser für sie nicht typischen, aber an
diesem Nachmittag ermüdend häuﬁgen Höhenﬂüge
stellte sie sich vor, wie sie mit faulen Eiern beworfen
auf einem Podest stand, von dem Ralph sie vergeblich
anﬂehte, herunterzusteigen. Aber »Was mache ich schon aus, wenn es um die Sache
geht«, sagte sie, und so weiter. Es ist ihr hoch
anzurechnen, dass sie, so sehr sie auch von törichten
Phantasien gereizt wurde, die Oberﬂäche ihres Gehirns

mäßig und wachsam hielt und Mrs. Seal mehr als
einmal sehr taktvoll unterwarf, als sie, wie es sich für
die Tochter ihres Vaters gehörte, forderte: »Handeln!
überall! sofort!
Die anderen Mitglieder des Ausschusses, allesamt
ältere Menschen, waren von Mary sehr beeindruckt
und neigten dazu, sich auf ihre Seite und
gegeneinander zu stellen, vielleicht auch wegen ihrer
Jugend. Das Gefühl, dass sie sie alle kontrollierte,
erfüllte Mary mit einem Gefühl der Macht; und sie
spürte, dass keine Arbeit so wichtig oder so aufregend
sein kann wie die Arbeit, andere Menschen dazu zu
bringen, das zu tun, was man von ihnen will. Als sie
sich durchgesetzt hatte, empfand sie sogar ein wenig
Verachtung für die Menschen, die sich ihr unterworfen
hatten.
Das Komitee erhob sich nun, sammelte seine
Papiere, schüttelte sie gerade, steckte sie in die
Aktenkoﬀer, schloss die Schlösser fest und eilte davon,
da sie zumeist Züge erwischen mussten, um andere
Termine mit anderen Komitees wahrzunehmen, denn
sie waren alle vielbeschäftigte Leute. Mary, Mrs. Seal
und Mr. Clacton blieben allein zurück; das Zimmer
war heiß und unordentlich, die Stücke rosa
Löschpapier lagen in verschiedenen Winkeln auf dem
Tisch, und der Becher war halb voll mit Wasser, das

jemand ausgeschüttet und vergessen hatte zu trinken.
Mrs. Seal begann, den Tee zuzubereiten, während
Mr. Clacton sich in sein Zimmer zurückzog, um die
neu angesammelten Dokumente abzuheften. Mary war
zu aufgeregt, um Mrs. Seal mit den Tassen und
Untertassen zu helfen. Sie klappte das Fenster auf,
stellte sich daneben und schaute hinaus. Die
Straßenlaternen waren bereits erleuchtet, und durch
den Nebel auf dem Platz konnte man kleine Gestalten
sehen, die über die Straße und den Bürgersteig auf der
anderen Seite eilten. In ihrer absurden Stimmung
lüsterner Arroganz betrachtete Mary die kleinen
Gestalten und dachte: »Wenn ich wollte, könnte ich
euch zwingen, dort hineinzugehen oder stehen zu
bleiben; ich könnte euch zwingen, im Gänsemarsch
oder im Gänsemarsch zu gehen; ich könnte mit euch
machen, was ich wollte.« Dann kam Frau Seal und
stellte sich neben sie.
»Solltest du dir nicht etwas um die Schultern legen,
Sally?« fragte Mary in einem eher herablassenden
Tonfall und empfand eine Art Mitleid mit der
enthusiastischen, unwirksamen kleinen Frau. Aber
Mrs. Seal schenkte dem Vorschlag keine Beachtung.
»Und, hast du dich amüsiert?« fragte Mary mit
einem kleinen Lachen.

Frau Seal holte tief Luft, beherrschte sich und stieß
dann, ebenfalls mit Blick auf den Russell Square und
die Southampton Row sowie auf die Passanten,
hervor: »Ach, wenn man doch nur alle diese Leute in
diesen Raum bringen und ihnen fünf Minuten lang
verständlich machen könnte! Aber sie müssen doch
eines Tages die Wahrheit sehen . . . . Wenn man sie
nur dazu bringen könnte, sie zu sehen . . . .«
Mary wusste, dass sie sehr viel weiser war als Mrs.
Seal, und wenn Mrs. Seal etwas sagte, auch wenn es
das war, was Mary selbst fühlte, dachte sie
automatisch an alles, was dagegen zu sagen war. Bei
dieser Gelegenheit schwand ihr arrogantes Gefühl,
dass sie alle lenken könnte.
»Lass uns Tee trinken«, sagte sie, wandte sich vom
Fenster ab und zog die Jalousie herunter. »Es war ein
gutes Treﬀen — ﬁnden Sie nicht auch, Sally?«, sagte
sie beiläuﬁg, als sie sich an den Tisch setzte. Sicherlich
musste Mrs. Seal erkennen, dass Mary außerordentlich
eﬃzient gewesen war?
»Aber wir fahren im Schneckentempo«, sagte Sally
und schüttelte ungeduldig den Kopf.
Daraufhin brach Maria in Gelächter aus, und ihre
ganze Arroganz war verﬂogen.
»Du kannst es dir leisten zu lachen«, sagte Sally mit

einem weiteren Kopfschütteln, »aber ich kann es nicht.
Ich bin fünfundfünfzig, und ich wage zu behaupten,
dass ich im Grab liegen werde, wenn wir es
bekommen — falls wir es jemals bekommen.«
»Oh, nein, du wirst nicht im Grab liegen«, sagte
Mary freundlich.
»Das wird ein großer Tag«, sagte Mrs. Seal und
warf ihre Locken hin und her. »Ein großer Tag, nicht
nur für uns, sondern auch für die Zivilisation. Das ist
es, was ich bei diesen Treﬀen empﬁnde, wissen Sie.
Jedes von ihnen ist ein Schritt vorwärts auf dem
großen Marsch — der Menschlichkeit, wissen Sie. Wir
wollen, dass die Menschen nach uns eine bessere Zeit
haben — und so viele sehen das nicht. Ich frage mich,
wie es sein kann, dass sie es nicht sehen?«
Sie trug Teller und Tassen aus dem Schrank,
während sie sprach, so dass ihre Sätze mehr als
gewöhnlich unterbrochen waren. Mary konnte nicht
umhin, die seltsame kleine Priesterin der
Menschlichkeit mit so etwas wie Bewunderung zu
betrachten. Während sie an sich selbst gedacht hatte,
hatte Frau Seal an nichts anderes gedacht als an ihre
Vision.
»Du darfst dich nicht überanstrengen, Sally, wenn
du den großen Tag erleben willst«, sagte sie, stand auf

und versuchte, Mrs. Seal einen Teller mit Keksen aus
den Händen zu nehmen.
»Mein liebes Kind, wozu ist mein alter Körper noch
gut?« rief sie aus und klammerte sich noch fester als
zuvor an ihren Teller mit Keksen. »Sollte ich nicht
stolz sein, alles, was ich habe, für die Sache zu geben?denn ich bin keine Intelligenz wie du. Es gab häusliche
Umstände — ich möchte sie dir eines Tages erzählen
— und deshalb sage ich törichte Dinge. Ich verliere
meinen Kopf, weißt du. Das tun Sie nicht. Mr. Clacton
auch nicht. Es ist ein großer Fehler, den Kopf zu
verlieren. Aber mein Herz ist am rechten Fleck. Und
ich bin so froh, dass Kit einen großen Hund hat, denn
ich dachte, sie sähe nicht gut aus.«
Sie tranken ihren Tee und besprachen viele der
Punkte, die im Ausschuss angesprochen worden
waren, eingehender, als es damals möglich gewesen
war. Sie alle hatten das angenehme Gefühl, in gewisser
Weise hinter den Kulissen zu stehen und die Fäden in
der Hand zu haben, die, wenn sie gezogen würden, das
Bild, das sich den Zeitungslesern täglich bot, völlig
verändern würden. Obwohl ihre Ansichten sehr
unterschiedlich waren, verband sie dieses Gefühl und
machte sie in ihrem Verhalten zueinander fast herzlich.
Mary verließ die Teegesellschaft jedoch recht früh,

da sie einerseits allein sein wollte und andererseits in
der Queen’s Hall Musik hören wollte. Sie hatte die
Absicht, ihre Einsamkeit zu nutzen, um über ihre
Beziehung zu Ralph nachzudenken; aber obwohl sie
mit diesem Ziel zum Strand zurückging, fand sie ihren
Kopf
unangenehm
voll
von
verschiedenen
Gedankengängen. Sie ﬁng einen an und dann einen
anderen. Sie schienen sogar ihre Farbe von der Straße
zu nehmen, in der sie sich gerade befand. So schien die
Vision der Menschheit in irgendeiner Weise mit
Bloomsbury verbunden zu sein und verblasste deutlich,
als sie die Hauptstraße überquerte; dann ließ ein
verspäteter Leierkastenmann in Holborn ihre
Gedanken unpassend tanzen; und als sie den großen
nebligen Platz von Lincoln’s Inn Fields überquerte,
war sie wieder kalt und deprimiert und schrecklich
klarsichtig. Die Dunkelheit nahm ihr den Reiz
menschlicher Gesellschaft, und tatsächlich lief ihr eine
Träne die Wange hinunter, begleitet von der
plötzlichen Überzeugung, dass sie Ralph liebte und er
sie nicht liebte. Der Weg, auf dem sie am Morgen
gegangen waren, war nun dunkel und leer, und die
Spatzen schwiegen in den kahlen Bäumen. Aber die
Lichter in ihrem eigenen Haus erheiterten sie bald; all
diese verschiedenen Gemütszustände gingen in der
tiefen
Flut
von
Wünschen,
Gedanken,

Wahrnehmungen,
Widersprüchen
unter,
die
unaufhörlich an den Grund ihres Wesens gespült
wurden, um nacheinander in den Vordergrund zu
treten, wenn die Bedingungen der oberen Welt günstig
waren. Sie verschob die Stunde des klaren Denkens
auf Weihnachten und sagte sich, während sie ihr Feuer
anzündete, dass es in London unmöglich ist, etwas zu
denken; und zweifellos würde Ralph an Weihnachten
nicht kommen, und sie würde lange Spaziergänge in
das Herz des Landes machen und diese Frage und all
die anderen, die sie beschäftigten, entscheiden. In der
Zwischenzeit, so dachte sie, während sie die Füße auf
den Kotﬂügel legte, war das Leben voller Komplexität;
das Leben war eine Sache, die man bis in die letzte
Faser lieben musste.
Sie saß etwa fünf Minuten da, und ihre Gedanken
hatten Zeit gehabt, sich zu verdüstern, als es an ihrer
Klingel klingelte. Ihr Blick hellte sich auf; sie war
sofort überzeugt, dass Ralph sie besuchen kam. Daher
wartete sie einen Moment, bevor sie die Tür öﬀnete;
sie wollte sich sicher fühlen, dass ihre Hände die Zügel
all der unangenehmen Gefühle in der Hand hatten, die
der Anblick von Ralph sicherlich wecken würde. Sie
beruhigte sich jedoch unnötigerweise, denn sie musste
nicht Ralph, sondern Katharine und William Rodney
einlassen. Ihr erster Eindruck war, dass sie beide sehr

gut gekleidet waren. Sie fühlte sich neben ihnen
schäbig und schlampig und wusste nicht, wie sie sie
unterhalten sollte, noch konnte sie erraten, warum sie
gekommen waren. Sie hatte nichts von ihrer Verlobung
gehört. Aber nach der ersten Enttäuschung war sie
froh, denn sie spürte sofort, dass Katharine eine
Persönlichkeit war, und außerdem brauchte sie sich
jetzt nicht mehr zu beherrschen.
»Wir kamen zufällig vorbei und sahen ein Licht in
Ihrem Fenster, also kamen wir herauf«, erklärte
Katharine, die sehr groß und vornehm und ziemlich
geistesabwesend aussah.
»Wir haben uns ein paar Bilder angesehen«, sagte
William. »Oh je«, rief er aus und sah sich um, »dieser
Raum erinnert mich an eine der schlimmsten Stunden
meines Lebens — als ich eine Zeitung las und ihr alle
um mich herum saßt und mich auslachte. Katharine
war die Schlimmste. Ich konnte spüren, wie sie sich
über jeden meiner Fehler hämisch freute. Miss
Datchet war nett. Miss Datchet hat es mir einfach
ermöglicht, durchzukommen, ich erinnere mich.«
Er setzte sich, zog seine hellgelben Handschuhe aus
und begann, sich damit auf die Knie zu klopfen. Seine
Lebendigkeit war angenehm, dachte Maria, obwohl er
sie zum Lachen brachte. Allein schon sein Anblick

brachte sie zum Lachen. Seine auﬀälligen Augen
wanderten von einer jungen Frau zur anderen, und
seine Lippen formten unablässig Worte, die
unausgesprochen blieben.
»Wir haben uns in der Grafton Gallery alte Meister
angesehen«, sagte Katharine, die William anscheinend
nicht beachtete und eine Zigarette annahm, die Mary
ihr anbot. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, und
der Rauch, der ihr Gesicht umspielte, schien sie noch
weiter von den anderen zu entfernen.
»Sie werden es nicht glauben, Miss Datchet«, fuhr
William fort, »Katharine mag keinen Tizian. Sie mag
keine Aprikosen, sie mag keine Pﬁrsiche, sie mag
keine grünen Erbsen. Sie mag die Elgin-Murmeln und
graue Tage ohne Sonne. Sie ist ein typisches Beispiel
für die kalte Natur des Nordens. Ich komme aus
Devonshire. . .«
Hatten sie sich gestritten, fragte sich Mary, und
hatten sie deshalb in ihrem Zimmer Zuﬂucht gesucht,
oder waren sie verlobt, oder hatte Katharine ihn
einfach abgewiesen? Sie war völlig verblüﬀt.
Katharine tauchte nun aus ihrem Rauchschleier auf,
klopfte die Asche ihrer Zigarette in den Kamin und
schaute den gereizten Mann mit einem seltsam
besorgten Ausdruck an.

»Vielleicht, Mary«, sagte sie zögernd, »würden Sie
uns etwas Tee anbieten? Wir haben versucht, etwas zu
bekommen, aber der Laden war so überfüllt, und im
nächsten spielte eine Band; und die meisten Bilder
waren jedenfalls sehr langweilig, was immer du auch
sagen magst, William.« Sie sprach mit einer Art
vorsichtiger Sanftheit.
Maria zog sich daraufhin zurück, um in der
Speisekammer Vorbereitungen zu treﬀen.
»Was in aller Welt wollen die denn?«, fragte sie ihr
eigenes Spiegelbild in dem kleinen Spiegel, der dort
hing. Sie musste nicht lange zweifeln, denn als sie mit
den Teesachen ins Wohnzimmer zurückkam,
informierte Katharine sie über ihre Verlobung,
oﬀenbar auf Anweisung von William.
»William«, sagte sie, »denkt, dass du es vielleicht
nicht weißt. Wir werden heiraten.«
Mary ertappte sich dabei, wie sie William die Hand
schüttelte und ihm ihre Glückwünsche aussprach, als
wäre Katharine unerreichbar; sie hatte in der Tat den
Teekessel in die Hand genommen.
»Mal sehen«, sagte Katharine, »man gießt doch
zuerst heißes Wasser in die Tassen, nicht wahr? Du
hast deine eigenen Tricks, nicht wahr, William, wie
man Tee zubereitet?«

Mary war halb geneigt zu vermuten, dass dies gesagt
wurde, um die Nervosität zu verbergen, aber wenn
dem so war, dann war die Verbergung ungewöhnlich
perfekt. Von Heirat war nicht mehr die Rede.
Katharine hätte in ihrem eigenen Salon sitzen und eine
Situation meistern können, die für ihren geschulten
Verstand keinerlei Schwierigkeiten darstellte. Zu ihrer
Überraschung unterhielt sich Mary mit William über
alte italienische Bilder, während Katharine Tee
einschenkte, Kuchen anschnitt und Williams Teller
abräumte, ohne sich mehr als nötig an der
Unterhaltung zu beteiligen. Sie schien von Marys
Zimmer Besitz ergriﬀen zu haben und die Tassen so zu
behandeln, als ob sie ihr gehörten. Aber das geschah
so selbstverständlich, dass es Mary nicht verärgerte;
im Gegenteil, sie ertappte sich dabei, wie sie für einen
Augenblick liebevoll ihre Hand auf Katharines Knie
legte. Lag in dieser Übernahme der Kontrolle etwas
Mütterliches? Und wenn man bedenkt, dass Katharine
bald verheiratet sein würde, erfüllten diese
mütterlichen Züge Mary mit einer neuen Zärtlichkeit,
ja sogar mit Ehrfurcht. Katharine schien sehr viel älter
und erfahrener zu sein als sie selbst.
Inzwischen redete Rodney. Auch wenn sein
Äußeres gegen ihn sprach, so hatte es doch den
Vorteil, dass seine soliden Verdienste eine

Überraschung darstellten. Er hatte Notizbücher
geführt; er wusste viel über Bilder. Er konnte
verschiedene Exemplare in verschiedenen Galerien
vergleichen, und seine maßgeblichen Antworten auf
intelligente Fragen proﬁtierten nicht wenig von den
klugen Schlägen, die er auf die Kohleklumpen gab,
wenn er sie vortrug, fand Mary. Sie war beeindruckt.
»Dein Tee, William«, sagte Katharine sanft.
Er hielt inne, schluckte es gehorsam hinunter und
fuhr fort.
Und dann ﬁel Mary auf, dass Katharine im Schatten
ihres breitkrempigen Hutes, inmitten des Rauches und
in der Dunkelheit ihres Charakters, vielleicht, wenn sie
in sich hineinlächelt, nicht ganz im mütterlichen Sinne
war. Was sie sagte, war sehr einfach, aber ihre Worte,
selbst »Dein Tee, William«, waren so sanft und
vorsichtig und genau gesetzt wie die Füße einer
Perserkatze, die zwischen Porzellanornamenten
umhergehen. Zum zweiten Mal an diesem Tag fühlte
sich Mary durch etwas Unergründliches im Charakter
einer Person, zu der sie sich sehr hingezogen fühlte,
verblüﬀt. Sie dachte, wenn sie mit Katharine verlobt
wäre, würde auch sie sich sehr bald mit jenen
unruhigen Fragen konfrontiert sehen, mit denen
William seine Braut oﬀensichtlich ärgerte. Und doch

war Katharines Stimme bescheiden.
»Ich frage mich, woher du die Zeit nimmst, dich
sowohl mit Bildern als auch mit Büchern
auszukennen«, fragte sie.
»Woher soll ich die Zeit nehmen?« antwortete
William und freute sich, wie Mary vermutete, über
dieses kleine Kompliment. »Nun, ich reise immer mit
einem Notizbuch. Und ich frage gleich am Morgen
nach dem Weg zur Gemäldegalerie. Und dann treﬀe
ich Männer und rede mit ihnen. In meinem Büro gibt
es einen Mann, der alles über die ﬂämische Schule
weiß. Ich habe Miss Datchet gerade von der
ﬂämischen Schule erzählt. Ich habe viel davon von ihm
aufgeschnappt — es ist eine Art, wie Männer es haben
— er heißt Gibbons. Sie müssen ihn kennenlernen.
Wir werden ihn zum Mittagessen einladen. Und dass
er sich nicht um Kunst kümmert«, erklärte er und
wandte sich an Mary, »das ist eine von Katharines
Posen, Miss Datchet. Wussten Sie, dass sie posiert
hat? Sie tut so, als ob sie nie Shakespeare gelesen
hätte. Und warum sollte sie auch Shakespeare lesen,
wenn sie doch Shakespeare-Rosalind ist, wissen Sie«,
und er gab sein komisches kleines Kichern von sich.
Irgendwie wirkte dieses Kompliment sehr altmodisch
und fast schon geschmacklos. Mary spürte tatsächlich,
wie sie rot wurde, als hätte er »das Geschlecht« oder

»die Damen« gesagt. Vielleicht aus Nervosität fuhr
Rodney in der gleichen Weise fort.
»Sie weiß genug — genug für alle anständigen
Zwecke. Was wollt ihr Frauen mit Lernen, wenn ihr so
viel anderes habt — alles, würde ich sagen — alles.
Lass uns etwas übrig, Katharine.«
»Hast du etwas vergessen?«, fragte Katharine, die
anscheinend aus einem braunen Arbeitszimmer
erwachte. »Ich dachte, wir müssen gehen. . .«
»Isst Lady Ferrilby heute Abend mit uns zu Abend?
Nein, wir dürfen nicht zu spät kommen«, sagte
Rodney und stand auf. »Kennen Sie die Ferrilbys,
Miss Datchet? Ihnen gehört Trantem Abbey«, fügte er
zu ihrer Information hinzu, als sie zweifelnd
dreinschaute. »Und wenn Katharine sich heute Abend
sehr charmant zeigt, leihen sie es uns vielleicht für die
Flitterwochen.«
»Ich stimme zu, dass das ein Grund sein könnte.
Ansonsten ist sie eine langweilige Frau«, sagte
Katharine. »Zumindest«, fügte sie hinzu, um ihre
Schroﬀheit zu relativieren, »ﬁnde ich es schwierig, mit
ihr zu reden.«
»Weil du erwartest, dass alle anderen die ganze
Mühe auf sich nehmen. Ich habe gesehen, wie sie
einen ganzen Abend lang geschwiegen hat«, sagte er

und wandte sich an Mary, wie er es schon oft getan
hatte. »Findest du das nicht auch? Manchmal, wenn
wir allein sind, habe ich die Zeit auf meiner Uhr
gezählt« — hier nahm er eine große goldene Uhr
heraus und klopfte auf das Glas — »die Zeit zwischen
einer Bemerkung und der nächsten. Und einmal habe
ich zehn Minuten und zwanzig Sekunden gezählt, und
dann hat sie, wenn Sie mir glauben, nur ›Ähm!‹
gesagt.«
»Ich bin sicher, dass es mir leid tut«, entschuldigte
sich Katharine. »Ich weiß, es ist eine schlechte
Angewohnheit, aber zu Hause. . .«
Der Rest ihrer Entschuldigung wurde, soweit es
Mary betraf, durch das Schließen der Tür
unterbrochen. Sie glaubte zu hören, wie William auf
der Treppe einen neuen Fehler fand. Einen Augenblick
später läutete es erneut, und Katharine erschien
wieder, nachdem sie ihre Handtasche auf einem Stuhl
vergessen hatte. Sie fand sie schnell und sagte, als sie
einen Moment an der Tür innehielt und anders sprach,
da sie allein waren:
»Ich glaube, es ist sehr schlecht für den Charakter,
verlobt zu sein.« Sie schüttelte ihren Geldbeutel in der
Hand, bis die Münzen klirrten, als ob sie nur auf
dieses Beispiel ihrer Vergesslichkeit anspielte. Aber

die Bemerkung verwirrte Mary; sie schien sich auf
etwas anderes zu beziehen, und ihr Verhalten hatte
sich so seltsam verändert, jetzt, da William außer
Hörweite war, dass sie nicht umhin konnte, sie nach
einer Erklärung zu fragen. Sie wirkte fast streng, so
dass Mary, die versuchte, sie anzulächeln, nur einen
stummen, fragenden Blick hervorrief.
Als sich die Tür zum zweiten Mal schloss, ließ sie
sich vor dem Kamin auf den Boden sinken und
versuchte, jetzt, wo ihre Körper nicht mehr da waren,
um sie abzulenken, ihre Eindrücke von den beiden
zusammenzufügen. Und obwohl sie sich wie alle
anderen Männer und Frauen eines unfehlbaren Blicks
für den Charakter rühmte, konnte sie sich nicht sicher
sein, dass sie wusste, welche Motive Katharine Hilbery
im Leben bewegten. Da war etwas, das sie sanft
weiterführte, unerreichbar — etwas, ja, aber was?
etwas, das Mary an Ralph erinnerte. Seltsamerweise
hatte sie auch bei ihm dasselbe Gefühl, und auch bei
ihm fühlte sie sich verwirrt. Seltsam genug, denn keine
zwei Menschen, so schloss sie eilig, waren sich so
unähnlich. Und doch hatten beide diesen verborgenen
Impuls, diese unberechenbare Kraft, diese Sache, für
die sie sich interessierten und über die sie nicht
sprachen — oh, was war es?

KAPITEL XV
Das Dorf Disham liegt irgendwo auf dem hügeligen
Stück kultivierten Landes in der Nähe von Lincoln,
nicht so weit landeinwärts, dass man in
Sommernächten oder wenn die Winterstürme die
Wellen an den langen Strand werfen, ein Geräusch
hören kann, das Gerüchte über das Meer bringt. Die
Kirche und insbesondere der Kirchturm sind so groß
im Vergleich zu den kleinen Gassen, aus denen das
Dorf besteht, dass der Reisende geneigt ist, sich in das
Mittelalter zurückzuversetzen, als die einzige Zeit, in
der so viel Frömmigkeit lebendig gehalten werden
konnte. Ein so großes Vertrauen in die Kirche kann
nicht in unsere Zeit gehören, und er vermutet, dass
jeder der Dorfbewohner die äußerste Grenze des
menschlichen Lebens erreicht hat. Das sind die
Überlegungen des oberﬂächlichen Fremden, und sein
Blick auf die Bevölkerung, wie sie durch zwei oder
drei Männer, die in einem Rübenfeld hacken, ein
kleines Kind, das einen Krug trägt, und eine junge
Frau, die ein Stück Teppich vor ihrer Haustür
schüttelt, dargestellt wird, wird ihn nicht dazu bringen,

in dem heutigen Dorf Disham etwas zu sehen, das
nicht sehr viel mit dem Mittelalter zu tun hat. Diese
Menschen wirken zwar jung, aber so kantig und grob,
dass sie ihn an die kleinen Bilder erinnern, die die
Mönche in die Großbuchstaben ihrer Handschriften
gemalt haben. Er versteht nur halb, was sie sagen, und
spricht sehr laut und deutlich, als ob seine Stimme
hundert Jahre oder mehr überbrücken müsste, bevor
sie sie erreicht. Er hätte eine weitaus größere Chance,
einen Bewohner von Paris oder Rom, Berlin oder
Madrid zu verstehen, als seine Landsleute, die seit
zweitausend Jahren keine zweihundert Meilen von der
Londoner City entfernt leben.
Das Pfarrhaus steht etwa eine halbe Meile außerhalb
des Dorfes. Es ist ein großes Haus, das seit einigen
Jahrhunderten rund um die große Küche mit ihren
schmalen roten Kacheln stetig gewachsen ist, wie der
Rektor seinen Gästen am ersten Abend ihrer Ankunft
zu zeigen pﬂegte, indem er seinen messingfarbenen
Kerzenständer nahm und sie auﬀorderte, auf die
Stufen hinauf und die Stufen hinunter zu achten und
die ungeheure Dicke der Wände, die alten Balken an
der Decke, die Treppen, die so steil wie Leitern waren,
und die Dachböden mit ihren tiefen, zeltartigen
Dächern zu beachten, in denen Schwalben brüteten
und einmal eine weiße Eule. Aber nichts Interessantes

oder Schönes hatte sich aus den verschiedenen
Ergänzungen ergeben, die die verschiedenen Rektoren
vorgenommen hatten.
Das Haus war jedoch von einem Garten umgeben,
auf den der Rektor sehr stolz war. Der Rasen vor den
Fenstern des Salons war von einem satten,
gleichmäßigen Grün, auf dem kein einziges
Gänseblümchen zu sehen war, und auf der anderen
Seite führten zwei gerade Wege vorbei an Beeten mit
hochgewachsenen, stehenden Blumen zu einem
reizvollen grasbewachsenen Spazierweg, auf dem
Pfarrer Wyndham Datchet jeden Morgen zur gleichen
Stunde auf und ab schritt, mit einer Sonnenuhr, die
ihm die Zeit anzeigte. Oft trug er ein Buch in der
Hand, in das er einen Blick warf, es dann zuklappte
und den Rest der Ode aus dem Gedächtnis
wiederholte. Er kannte den größten Teil von Horaz
auswendig und hatte sich angewöhnt, diesen
besonderen Spaziergang mit bestimmten Oden zu
verbinden, die er gebührend wiederholte, während er
gleichzeitig auf den Zustand seiner Blumen achtete
und sich hin und wieder bückte, um die verwelkten
oder überblühten zu pﬂücken. An regnerischen Tagen
erhob er sich aus Gewohnheit immer zur gleichen
Stunde von seinem Stuhl und schritt die gleiche Zeit in
seinem Arbeitszimmer umher, wobei er hin und

wieder innehielt, um ein Buch im Bücherregal zu
begradigen oder die Position der beiden
Messingkreuze zu verändern, die auf den
Serpentinensteinen auf dem Kaminsims standen. Seine
Kinder hatten großen Respekt vor ihm, trauten ihm
weit mehr Gelehrsamkeit zu, als er tatsächlich besaß,
und achteten darauf, dass seine Gewohnheiten nach
Möglichkeit nicht gestört wurden. Wie die meisten
Menschen, die methodisch vorgehen, besaß der Rektor
selbst mehr Zielstrebigkeit und Aufopferungskraft als
Intellekt oder Originalität. In kalten und windigen
Nächten ritt er los, um Kranke zu besuchen, die ihn
vielleicht brauchten, ohne zu murren; und weil er seine
langweiligen Pﬂichten pünktlich erfüllte, war er viel in
Ausschüssen und lokalen Gremien und Räten
beschäftigt; und in dieser Zeit seines Lebens (er war
achtundsechzig) begannen ihn zärtliche alte Damen
wegen seiner extremen Magerkeit zu bemitleiden, die,
wie sie sagten, auf den Straßen abgenutzt war, wenn er
sich vor einem gemütlichen Feuer hätte ausruhen
sollen. Seine ältere Tochter Elizabeth lebte mit ihm
zusammen und verwaltete das Haus. Sie ähnelte ihm
bereits sehr in ihrer trockenen Aufrichtigkeit und
methodischen Denkweise; von den beiden Söhnen war
der eine, Richard, Immobilienmakler, der andere,
Christopher,
machte
eine
Ausbildung
zum

Rechtsanwalt. Zu Weihnachten trafen sie sich natürlich
alle zusammen, und seit einem Monat hatten Herrin
und Hausmädchen, die sich von Jahr zu Jahr mehr auf
die Vorzüglichkeit ihrer Ausstattung rühmten, viel
über
die
Gestaltung
der
Weihnachtswoche
nachgedacht. Die verstorbene Mrs. Datchet hatte einen
ausgezeichneten Wäscheschrank hinterlassen, den
Elizabeth im Alter von neunzehn Jahren nach dem
Tod ihrer Mutter übernommen hatte, und die
Verantwortung für die Familie lag nun auf den
Schultern der ältesten Tochter. Sie hielt eine schöne
Herde gelber Hühner, zeichnete ein wenig, einige
Rosenstöcke im Garten waren ihrer besonderen Pﬂege
anvertraut, und neben der Pﬂege des Hauses, der
Pﬂege der Hühner und der Pﬂege der Armen wusste
sie kaum, was es hieß, eine müßige Minute zu haben.
Eher eine extreme Rechtschaﬀenheit des Geistes als
irgendeine Gabe verlieh ihr Gewicht in der Familie.
Als Mary schrieb, sie habe Ralph Denham gebeten,
bei ihnen zu bleiben, fügte sie aus Rücksicht auf
Elizabeths Charakter hinzu, er sei sehr nett, wenn auch
etwas seltsam, und habe sich in London überarbeitet.
Zweifellos würde Elizabeth zu dem Schluss kommen,
dass Ralph in sie verliebt war, aber es bestand auch
kein Zweifel daran, dass keiner von ihnen ein Wort
darüber verlieren würde, es sei denn, eine Katastrophe

machte eine Erwähnung unvermeidlich.
Mary fuhr nach Disham, ohne zu wissen, ob Ralph
kommen würde; aber zwei oder drei Tage vor
Weihnachten erhielt sie ein Telegramm von Ralph, in
dem er sie bat, für ihn ein Zimmer im Dorf zu
nehmen. Darauf folgte ein Brief, in dem er erklärte,
dass er hoﬀte, seine Mahlzeiten bei ihnen einnehmen
zu können; aber die für seine Arbeit notwendige Ruhe
machte es notwendig, auswärts zu schlafen.
Maria ging gerade mit Elisabeth im Garten
spazieren und betrachtete die Rosen, als der Brief
eintraf.
»Aber das ist doch absurd«, sagte Elizabeth
entschlossen, als ihr der Plan erklärt wurde. »Es gibt
fünf freie Zimmer, auch wenn die Jungs hier sind.
Außerdem würde er im Dorf kein Zimmer
bekommen. Und er sollte nicht arbeiten, wenn er
überlastet ist.«
»Aber vielleicht will er nicht so viel von uns sehen«,
dachte Mary bei sich, obwohl sie äußerlich zustimmte
und Elizabeth dankbar war, dass sie sie in ihrem
Wunsch unterstützte. Sie waren gerade dabei, Rosen
zu schneiden und sie Kopf für Kopf in einen ﬂachen
Korb zu legen.
»Wenn Ralph hier wäre, würde er das sehr

langweilig ﬁnden«, dachte Mary mit einem kleinen
Schauer der Irritation, der sie dazu brachte, ihre Rose
verkehrt herum in den Korb zu legen. Inzwischen
waren sie am Ende des Weges angelangt, und während
Elizabeth einige Blumen richtete und sie innerhalb
ihres Zauns aus Schnüren aufrecht stehen ließ, sah
Mary ihren Vater an, der auf und ab ging, die Hand
hinter dem Rücken und den Kopf nachdenklich
gesenkt. Einem Impuls gehorchend, der dem Wunsch
entsprang, diesen methodischen Marsch zu
unterbrechen, trat Mary auf den Grasweg und legte
ihre Hand auf seinen Arm.
»Eine Blume für dein Knopﬂoch, Vater«, sagte sie
und überreichte eine Rose.
»Eh, Liebes?«, sagte Herr Datchet, nahm die Blume
und hielt sie in einem Winkel, der seinem schlechten
Sehvermögen entsprach, ohne seinen Gang zu
unterbrechen.
»Woher kommt dieser Kerl? Eine von Elizabeths
Rosen — ich hoﬀe, du hast sie um Erlaubnis gebeten.
Elizabeth mag es nicht, wenn man ihre Rosen ohne
ihre Erlaubnis pﬂückt, und das ist auch gut so.«
Er hatte die Angewohnheit, bemerkte Mary, und
das war ihr noch nie so deutlich aufgefallen, seine
Sätze in einem ständigen Gemurmel ausklingen zu

lassen, woraufhin er in einen Zustand der Abstraktion
überging, von dem seine Kinder annahmen, dass er auf
einen Gedankengang hinwies, der zu tief war, um ihn
auszusprechen.
»Was?«, unterbrach Mary, vielleicht zum ersten
Mal in ihrem Leben, als das Gemurmel verstummte.
Er gab keine Antwort. Sie wusste sehr wohl, dass er in
Ruhe gelassen werden wollte, aber sie hielt sich an
seiner Seite, so wie sie sich an einen Schlafwandler
gehalten hätte, den sie allmählich zu wecken für richtig
hielt. Es ﬁel ihr nichts ein, womit sie ihn hätte wecken
können, außer:
»Der Garten sieht sehr schön aus, Vater.«
»Ja, ja, ja«, sagte Mr. Datchet, wobei er seine
Worte in der gleichen abstrakten Weise
aneinanderreihte und den Kopf noch tiefer auf die
Brust sinken ließ. Und plötzlich, als sie sich
umdrehten, um ihren Weg zurück zu gehen, zuckte er
zusammen:
»Der Verkehr hat stark zugenommen. Es wird
bereits mehr rollendes Material benötigt. Gestern sind
vierzig Lastwagen mit dem 12.15 Uhr-Zug gefahren
— ich habe sie selbst gezählt. Sie haben den 9.3er
gestrichen und uns stattdessen einen 8.30er gegeben —
das kommt den Geschäftsleuten entgegen, wissen Sie.

Sie sind gestern mit dem alten 3.10er gekommen,
nehme ich an?«
Sie sagte »Ja«, als er sich eine Antwort zu wünschen
schien, dann schaute er auf die Uhr und machte sich
auf den Weg zum Haus, wobei er die Rose im gleichen
Winkel vor sich hielt. Elisabeth war auf die Seite des
Hauses gegangen, wo die Hühner lebten, so dass Mary
allein war und Ralphs Brief in der Hand hielt. Sie
fühlte sich unwohl. Sie hatte die Zeit des Nachdenkens
erfolgreich hinausgezögert, und nun, da Ralph am
nächsten Tag tatsächlich kommen würde, konnte sie
sich nur fragen, wie ihre Familie ihn beeindrucken
würde. Sie hielt es für wahrscheinlich, dass ihr Vater
mit ihm über den Zugverkehr sprechen würde;
Elizabeth würde klug und vernünftig sein und immer
wieder den Raum verlassen, um den Bediensteten
Nachrichten zu überbringen. Ihre Brüder hatten bereits
zugesagt, dass sie ihm einen Tag zum Schießen geben
würden. Sie begnügte sich damit, das Problem von
Ralphs Beziehungen den jungen Männern zu
überlassen und vertraute darauf, dass sie eine
gemeinsame Basis männlicher Übereinstimmung
ﬁnden würden. Aber was würde er von ihr denken?
Würde er sehen, dass sie anders war als der Rest der
Familie? Sie fasste den Plan, ihn in ihr Wohnzimmer
mitzunehmen und das Gespräch geschickt auf die

englischen Dichter zu lenken, die jetzt einen
Ehrenplatz in ihrem kleinen Bücherschrank
einnahmen. Außerdem konnte sie ihm insgeheim zu
verstehen geben, dass auch sie ihre Familie für seltsam
hielt — seltsam, ja, aber nicht langweilig. Das war der
Fels, an dem sie ihn vorbeiführen wollte. Und sie
überlegte, wie sie ihn auf Edwards Leidenschaft für
Jorrocks und den Enthusiasmus aufmerksam machen
könnte, der Christopher dazu brachte, Motten und
Schmetterlinge zu sammeln, obwohl er schon
zweiundzwanzig war. Vielleicht würde Elizabeths
Skizze, wenn die Früchte unsichtbar wären, dem
Gesamteindruck, den sie von einer vielleicht
exzentrischen und beschränkten, aber nicht
langweiligen Familie vermitteln wollte, Farbe
verleihen. Edward, so bemerkte sie, wälzte sich auf
dem Rasen, um sich zu bewegen, und sein Anblick mit
den rosigen Wangen, den leuchtenden kleinen braunen
Augen und der allgemeinen Ähnlichkeit mit einem
unbeholfenen jungen Fuhrwerkspferd in seinem
Wintermantel aus staubbraunem Haar ließ Mary sich
heftig für ihre ehrgeizigen Pläne schämen. Sie liebte
ihn genau so, wie er war; sie liebte sie alle, und
während sie an seiner Seite auf und ab und auf und ab
ging, versetzte ihr starkes moralisches Empﬁnden dem
eitlen und romantischen Element, das der bloße

Gedanke an Ralph in ihr weckte, eine kräftige Tracht
Prügel. Sie war sich ganz sicher, dass sie im Guten wie
im Schlechten so war wie der Rest ihrer Familie.
Am Nachmittag des folgenden Tages saß Ralph in
der Ecke eines Eisenbahnwagens dritter Klasse und
erkundigte sich bei einem Geschäftsreisenden in der
gegenüberliegenden Ecke. Sie drehten sich um ein
Dorf namens Lampsher, das keine drei Meilen von
Lincoln entfernt war. Gab es in Lampsher ein großes
Haus, fragte er, das von einem Herrn namens Otway
bewohnt wurde?
Der Reisende wusste nichts, aber er ließ sich den
Namen Otway nachdenklich auf der Zunge zergehen,
und der Klang dieses Namens erfreute Ralph
erstaunlich. Es gab ihm einen Vorwand, einen Brief
aus seiner Tasche zu holen, um die Adresse zu
überprüfen.
»Stogdon House, Lampsher, Lincoln«, las er vor.
»Sie werden in Lincoln jemanden ﬁnden, der Ihnen
den Weg weist«, sagte der Mann, und Ralph musste
zugeben, dass er an diesem Abend nicht mehr dorthin
fahren würde.
»Ich muss von Disham herüberlaufen«, sagte er,
und im Grunde seines Herzens konnte er nicht umhin,
sich über das Vergnügen zu wundern, das es ihm

bereitete, einen Gepäckträger in einem Zug glauben zu
machen, was er selbst nicht glaubte. Denn der Brief
war zwar von Katharines Vater unterschrieben, enthielt
aber weder eine Einladung noch einen Grund zu der
Annahme, dass Katharine selbst dort war; die einzige
Tatsache, die er verriet, war, dass diese Adresse für
vierzehn Tage die Adresse von Mr. Hilbery sein
würde. Aber als er aus dem Fenster schaute, dachte er
an sie; auch sie hatte diese grauen Felder gesehen, und
vielleicht war sie dort, wo die Bäume einen Hang
hinauﬂiefen, und ein gelbes Licht leuchtete jetzt auf
und erlosch dann wieder, am Fuß des Hügels. Das
Licht leuchtete in den Fenstern eines alten grauen
Hauses, dachte er. Er legte sich in seine Ecke zurück
und vergaß den Handelsreisenden ganz. Der Prozess
der Vergegenwärtigung von Katharine stoppte kurz vor
dem alten grauen Herrenhaus; der Instinkt warnte ihn,
dass, wenn er diesen Prozess noch weiter fortsetzte,
sich die Realität bald aufdrängen würde; er konnte die
Gestalt von William Rodney nicht ganz
vernachlässigen. Seit dem Tag, an dem er aus
Katharines Mund von ihrer Verlobung erfahren hatte,
hatte er es unterlassen, seinen Traum von ihr mit den
Einzelheiten des wirklichen Lebens zu füllen. Aber das
Licht des späten Nachmittags leuchtete grün hinter den
geraden Bäumen und wurde zu einem Symbol für sie.

Das Licht schien sein Herz zu erweitern. Sie brütete
über den grauen Feldern und war jetzt bei ihm im
Waggon, nachdenklich, schweigend und unendlich
zärtlich; aber die Vision drängte sich zu nahe und
musste abgebrochen werden, denn der Zug wurde
langsamer. Das abrupte Ruckeln des Zuges rüttelte ihn
wach, und er sah Mary Datchet, eine stämmige
rostrote Gestalt mit einem Hauch von Scharlach, als
der Wagen den Bahnsteig hinunterglitt. Ein
hochgewachsener junger Mann, der sie begleitete,
schüttelte ihm die Hand, nahm seine Tasche und ging
voraus, ohne ein einziges Wort zu sagen.
Nie sind Stimmen so schön wie an einem
Winterabend, wenn die Dämmerung den Körper fast
verbirgt und sie aus dem Nichts zu kommen scheinen,
mit einem Ton der Vertrautheit, den man bei Tag
selten hört. Ein solcher Ton lag in Marias Stimme, als
sie ihn begrüßte. Um sie herum schien der Nebel der
Winterhecken zu hängen und das klare Rot der
Brombeerblätter. Er spürte sofort, dass er den festen
Boden einer ganz anderen Welt betrat, aber er erlaubte
sich nicht, dem Vergnügen daran direkt nachzugeben.
Sie stellten ihn vor die Wahl, mit Edward zu fahren
oder mit Mary über die Felder nach Hause zu gehen
— kein kürzerer Weg, erklärten sie, aber Mary fand
ihn schöner. Er entschied sich, mit ihr zu gehen, denn

er war sich bewusst, dass ihre Anwesenheit ihm Trost
spendete. Was könnte der Grund für ihre Fröhlichkeit
sein, fragte er sich halb ironisch, halb neidisch, als der
Ponywagen zügig losfuhr und die Dämmerung
zwischen ihren Augen und der hochgewachsenen
Gestalt Edwards schwamm, der mit den Zügeln in der
einen und der Peitsche in der anderen Hand zum
Fahren aufstand. Die Leute aus dem Dorf, die in der
Marktstadt gewesen waren, stiegen in ihre Gigs oder
machten sich in kleinen Gruppen auf den Weg nach
Hause. Maria wurde oft gegrüßt, und sie rief zurück,
wobei sie den Namen des Sprechers hinzufügte. Doch
schon bald führte sie den Weg über einen Zaun und
über einen Pfad, der etwas dunkler war als das trübe
Grün, das ihn umgab. Vor ihnen zeigte sich nun der
Himmel in einem rötlichen Gelb, wie eine Scheibe von
irgendeinem halbdurchsichtigen Stein, hinter dem eine
Lampe brannte, während sich ein Saum schwarzer
Bäume mit deutlichen Ästen gegen das Licht abhob,
das in einer Richtung von einem Erdhügel verdeckt
wurde, während in allen anderen Richtungen das Land
ﬂach bis zum Rand des Himmels lag. Einer der
schnellen und geräuschlosen Vögel der Winternacht
schien ihnen über das Feld zu folgen, kreiste einige
Meter vor ihnen, verschwand und kehrte immer
wieder zurück.

Mary war diesen Spaziergang im Laufe ihres
Lebens viele hundert Mal gegangen, meist allein, und
zu verschiedenen Zeiten überﬂuteten die Geister
vergangener Stimmungen ihren Geist mit einer ganzen
Szene oder einem Gedankengang, wenn sie nur drei
Bäume aus einem bestimmten Winkel sah oder den
Fasan im Graben gackern hörte. Aber heute Abend
waren die Umstände stark genug, um alle anderen
Szenen zu verdrängen, und sie betrachtete das Feld
und die Bäume mit einer unwillkürlichen Intensität, als
ob sie keine solchen Assoziationen für sie hätten.
»Nun, Ralph«, sagte sie, »das ist doch besser als
Lincoln’s Inn Fields, oder? Schau, da ist ein Vogel für
dich! Oh, du hast eine Brille mitgebracht? Edward und
Christopher wollen dich zum Schießen bringen.
Kannst du schießen? Ich glaube nicht. . .«
»Das musst du mir erklären«, sagte Ralph. »Wer
sind diese jungen Männer? Wo wohne ich?«
»Natürlich bleiben Sie bei uns«, sagte sie kühn.
»Natürlich bleiben Sie bei uns — Sie haben doch
nichts dagegen, mitzukommen, oder?«
»Wenn ich das hätte, wäre ich nicht gekommen«,
sagte er mit fester Stimme. Sie gingen schweigend
weiter; Mary achtete darauf, das Schweigen eine Zeit
lang nicht zu brechen. Sie wünschte sich, dass Ralph,

wie sie glaubte, all die frischen Wonnen der Erde und
der Luft spüren würde. Sie hatte Recht. In einem
Augenblick drückte er seine Freude aus, sehr zu ihrem
Trost.
»Das ist das Land, in dem ich dachte, dass du leben
würdest, Mary«, sagte er, schob seinen Hut zurück
und sah sich um. »Ein richtiges Land. Keine
Herrensitze.«
Er schnupperte die Luft und spürte so intensiv wie
seit vielen Wochen nicht mehr das Vergnügen, einen
Körper zu besitzen.
»Jetzt müssen wir einen Weg durch eine Hecke
ﬁnden«, sagte Mary. In der Lücke der Hecke riss
Ralph einen Wildererdraht ab, der quer über ein Loch
gespannt war, um ein Kaninchen zu fangen.
»Es ist ganz richtig, dass sie wildern«, sagte Mary
und sah ihm zu, wie er am Draht zerrte. »Ich frage
mich, ob es Alfred Duggins oder Sid Rankin war? Wie
kann man von ihnen erwarten, dass sie es nicht tun,
wenn sie nur fünfzehn Schillinge in der Woche
verdienen? Fünfzehn Schilling die Woche«,
wiederholte sie, als sie auf der anderen Seite der
Hecke herauskam und sich mit den Fingern durch das
Haar fuhr, um eine Brombeere zu entfernen, die sich
an ihr festgesetzt hatte. »Von fünfzehn Schillingen pro

Woche könnte ich problemlos leben.«
»Könntest du das?«, fragte Ralph. »Ich glaube
nicht, dass du es könntest«, fügte er hinzu.
»Oh ja. Sie haben ein Häuschen und einen Garten,
in dem man Gemüse anbauen kann. Das wäre gar
nicht so schlecht«, sagte Mary mit einer Nüchternheit,
die Ralph sehr beeindruckte.
»Aber du würdest es satt haben«, drängte er.
»Manchmal denke ich, dass es das Einzige ist,
dessen man nie überdrüssig wird«, antwortete sie.
Der Gedanke an ein Häuschen, in dem man sein
eigenes Gemüse anbaute und von fünfzehn Schilling
pro Woche lebte, erfüllte Ralph mit einem
außerordentlichen Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit.
»Aber würde es nicht an der Hauptstraße liegen
oder neben einer Frau mit sechs schreienden Kindern,
die ihre Wäsche immer quer durch den Garten zum
Trocknen aufhängen würde?«
»Das Häuschen, an das ich denke, steht allein in
einem kleinen Obstgarten.«
»Und was ist mit dem Suﬀragetten?«, fragte er in
einem Anﬂug von Sarkasmus.
»Oh, es gibt noch andere Dinge auf der Welt als das
Wahlrecht«, antwortete sie in einer leicht
geheimnisvollen Art und Weise.

Ralph verstummte. Es ärgerte ihn, dass sie Pläne
hatte, von denen er nichts wusste, aber er fühlte, dass
er kein Recht hatte, sie weiter zu drängen. Seine
Gedanken kreisten um die Idee eines Lebens in einem
Landhaus. Vorstellbar, denn er konnte es jetzt nicht
untersuchen, lag hier eine ungeheure Möglichkeit, eine
Lösung für viele Probleme. Er schlug seinen Stock auf
die Erde und starrte durch die Dämmerung auf die
Form des Landes.
»Kennen Sie die Himmelsrichtungen?«, fragte er.
»Ja, natürlich«, sagte Mary. »Wofür hältst du mich?
Für einen Cockney wie dich?« Dann sagte sie ihm
genau, wo der Norden und wo der Süden lag.
»Das ist mein Heimatland«, sagte sie. »Ich könnte
es mit verbundenen Augen riechen.«
Wie zum Beweis dieser Prahlerei ging sie ein wenig
schneller, so dass es Ralph schwer ﬁel, mit ihr Schritt
zu halten. Gleichzeitig fühlte er sich zu ihr hingezogen,
wie er es noch nie zuvor getan hatte; zweifellos auch
deshalb, weil sie unabhängiger von ihm war als in
London und fest mit einer Welt verbunden zu sein
schien, in der er überhaupt keinen Platz hatte. Jetzt
war die Dämmerung so weit fortgeschritten, dass er ihr
bedingungslos folgen und sogar seine Hand auf ihre
Schulter legen musste, als sie über eine Böschung in

eine sehr enge Gasse einbogen. Und er hatte eine
merkwürdige Scheu vor ihr, als sie anﬁng, durch die
Hände zu schreien, um einen Lichtpunkt zu sehen, der
auf einem benachbarten Feld über dem Nebel
schwebte. Er schrie auch, und das Licht blieb stehen.
»Das ist Christopher, er ist schon da und geht seine
Hühner füttern«, sagte sie.
Sie stellte ihn Ralph vor, der nur eine
hochgewachsene Gestalt in Gamaschen sehen konnte,
die sich aus einem ﬂatternden Kreis weicher
Federkörper erhob, auf die das Licht in schwankenden
Scheiben ﬁel und mal einen hellen gelben, mal einen
grün-schwarzen und scharlachroten Fleck hervorrief.
Maria tauchte ihre Hand in den Eimer, den er bei sich
trug, und befand sich sofort ebenfalls im Zentrum
eines Kreises; und während sie ihr Korn auswarf,
sprach sie abwechselnd zu den Vögeln und zu ihrem
Bruder, mit derselben gackernden, halb unartikulierten
Stimme, wie sie für Ralph klang, der in seinem
schwarzen Mantel am Rande der ﬂatternden Federn
stand.
Er hatte seinen Mantel ausgezogen, als sie sich um
den Tisch setzten, aber trotzdem sah er zwischen den
anderen sehr seltsam aus. Das Leben auf dem Lande
und die Erziehung hatten ihnen allen ein Aussehen

bewahrt, das Mary zögerte, unschuldig oder jugendlich
zu nennen, als sie sie verglich, die jetzt in einem Oval
saßen, das sanft vom Kerzenlicht erhellt wurde; und
doch war es etwas in der Art, ja, sogar im Falle des
Rektors selbst. Obwohl sein Gesicht oberﬂächlich von
Falten gezeichnet war, hatte es eine klare, rosafarbene
Farbe, und seine blauen Augen hatten den
weitsichtigen, friedlichen Ausdruck von Augen, die die
Abzweigung der Straße suchen, oder ein fernes Licht
durch den Regen oder die Dunkelheit des Winters. Sie
sah Ralph an. Er war ihr noch nie so konzentriert und
zielstrebig erschienen, als ob sich hinter seiner Stirn so
viel Erfahrung verbarg, dass er selbst entscheiden
konnte, welchen Teil davon er zeigen und welchen er
für sich behalten wollte. Verglichen mit diesem
dunklen und strengen Antlitz waren die Gesichter ihrer
Brüder, die sich über ihre Suppenteller beugten, nur
Kreise aus rosafarbenem, ungeformtem Fleisch.
»Sie sind mit dem 3.10. gekommen, Mr.
Denham?«, sagte Reverend Wyndham Datchet und
steckte seine Serviette in den Kragen, so dass fast sein
ganzer Körper von einem großen weißen Diamanten
verdeckt wurde. »Im Großen und Ganzen behandeln
sie uns sehr gut. In Anbetracht des zunehmenden
Verkehrsaufkommens behandeln sie uns in der Tat
sehr gut. Ich bin manchmal neugierig, die Lastwagen

auf den Güterzügen zu zählen, und es sind weit über
fünfzig — weit über fünfzig, zu dieser Jahreszeit.
Der alte Herr war durch die Anwesenheit dieses
aufmerksamen und gut informierten jungen Mannes
angenehm aufgeweckt worden, wie man an der
Sorgfalt erkennen konnte, mit der er die letzten Worte
seiner Sätze beendete, und an seiner leichten
Übertreibung bei der Anzahl der Lastwagen auf den
Zügen. In der Tat ﬁel die Hauptlast des Gesprächs auf
ihn, und er trug sie heute Abend in einer Weise, die
seine Söhne dazu veranlasste, ihn ab und zu
bewundernd anzusehen; denn sie fühlten sich
schüchtern gegenüber Denham und waren froh, nicht
selbst reden zu müssen. Der Fundus an Informationen
über die Gegenwart und Vergangenheit dieser
besonderen Ecke von Lincolnshire, den der alte Mr.
Datchet hervorbrachte, überraschte seine Kinder
wirklich, denn obwohl sie von seiner Existenz wussten,
hatten sie sein Ausmaß vergessen, so wie sie vielleicht
die Menge an Familientellern in der Tellerkiste
vergessen hatten, bis eine seltene Feier sie zum
Vorschein brachte.
Nach
dem
Abendessen
führten
die
Gemeindeangelegenheiten den Rektor in sein
Arbeitszimmer, und Mary schlug vor, dass sie sich in
die Küche setzen sollten.

»Eigentlich ist es nicht die Küche«, beeilte sich
Elizabeth, ihrem Gast zu erklären, »aber wir nennen
sie so. . .«
»Es ist das schönste Zimmer im Haus«, sagte
Edward.
»Es hat die alten Stützen an der Seite des Kamins,
wo die Männer ihre Gewehre aufgehängt haben«, sagte
Elizabeth und führte den Weg mit einem großen
Messingleuchter in der Hand einen Gang entlang.
»Zeig Mr. Denham die Treppe, Christopher . . . . Als
die kirchlichen Kommissare vor zwei Jahren hier
waren, sagten sie, dies sei der interessanteste Teil des
Hauses. Diese schmalen Ziegelsteine beweisen, dass es
fünfhundert Jahre alt ist — fünfhundert Jahre, glaube
ich — vielleicht waren es auch sechs.« Auch sie
verspürte den Drang, das Alter der Ziegelsteine zu
übertreiben, so wie ihr Vater die Zahl der Lastwagen
übertrieben hatte. Eine große Lampe hing von der
Mitte der Decke herab und erhellte zusammen mit
einem schönen Kaminfeuer einen großen und hohen
Raum mit Dachsparren, die von Wand zu Wand
verliefen, einem Boden aus roten Fliesen und einem
großen Kamin, der aus jenen schmalen roten Ziegeln
bestand, die angeblich fünfhundert Jahre alt waren.
Ein paar Teppiche und ein paar Sessel hatten diese alte
Küche in ein Wohnzimmer verwandelt. Nachdem

Elizabeth auf die Gewehrständer, die Haken für die
Räucherschinken und andere Zeugnisse des
unbestreitbaren Alters hingewiesen und erklärt hatte,
dass Mary die Idee gehabt hatte, den Raum in ein
Wohnzimmer zu verwandeln — ansonsten diente er
zum Aufhängen der Wäsche und zum Umziehen der
Männer nach dem Schießen -, dachte sie, dass sie ihre
Pﬂicht als Gastgeberin erfüllt hatte, und setzte sich in
einen aufrechten Stuhl direkt unter der Lampe, neben
einen sehr langen und schmalen Eichentisch. Sie setzte
sich eine Hornbrille auf die Nase und holte einen Korb
mit Fäden und Wolle hervor. Nach wenigen Minuten
erschien ein Lächeln auf ihrem Gesicht, das für den
Rest des Abends anhielt.
»Wirst du morgen mit uns auf die Jagd gehen?«,
fragte Christopher, der im Großen und Ganzen einen
guten Eindruck von dem Freund seiner Schwester
gewonnen hatte.
»Ich werde nicht schießen, aber ich komme mit«,
sagte Ralph.
»Ist dir das Schießen egal?«, fragte Edward, dessen
Verdacht noch nicht ausgeräumt war.
»Ich habe noch nie in meinem Leben geschossen«,
sagte Ralph und drehte sich um, um ihm ins Gesicht
zu sehen, denn er war sich nicht sicher, wie dieses

Geständnis aufgenommen werden würde.
»In London hättest du wohl kaum eine Chance«,
sagte Christopher. »Aber ﬁndest du es nicht
langweilig, uns nur zuzusehen?«
»Ich werde Vögel beobachten«, antwortete Ralph
mit einem Lächeln.
»Ich kann dir den Ort zeigen, an dem du Vögel
beobachten kannst«, sagte Edward, »wenn du das
gerne tust. Ich kenne einen Mann, der jedes Jahr um
diese Zeit aus London kommt, um sie zu beobachten.
Es ist ein großartiger Ort für die Wildgänse und Enten.
Ich habe gehört, wie dieser Mann sagte, dass es einer
der besten Plätze für Vögel im ganzen Land ist.«
»Es ist so ziemlich der beste Ort in England«,
antwortete Ralph. Sie waren alle erfreut über dieses
Lob ihrer Heimatgrafschaft; und Mary hatte nun das
Vergnügen, zu hören, wie diese kurzen Fragen und
Antworten ihren Unterton der misstrauischen
Inspektion verloren, soweit es ihre Brüder betraf, und
sich zu einem echten Gespräch über die Gewohnheiten
der Vögel entwickelten, das anschließend in eine
Diskussion über die Gewohnheiten von Anwälten
überging, an der sie sich kaum zu beteiligen brauchte.
Sie war erfreut zu sehen, dass ihre Brüder Ralph
mochten, und zwar so sehr, dass sie sich seine gute

Meinung zu sichern wünschten. Ob er sie mochte oder
nicht, ließ sich an seiner freundlichen, aber erfahrenen
Art nicht ablesen. Ab und zu fütterte sie das Feuer mit
einem frischen Holzscheit, und während sich der
Raum mit der feinen, trockenen Wärme des
brennenden Holzes füllte, fühlten sich alle, mit
Ausnahme von Elizabeth, die sich außerhalb des
Feuerbereichs aufhielt, immer weniger besorgt über
die Wirkung, die sie erzeugten, und neigten immer
mehr zum Schlaf. In diesem Moment hörte man ein
heftiges Kratzen an der Tür.
»Piper — oh, verdammt — ich muss aufstehen«,
murmelte Christopher.
»Es ist nicht Piper, es ist Pitch«, grunzte Edward.
»Ich muss trotzdem aufstehen«, brummte
Christopher. Er ließ den Hund herein und blieb einen
Moment an der Tür stehen, die in den Garten führte,
um sich mit einem Zug der schwarzen Sternenluft zu
beleben.
»Kommen Sie herein und schließen Sie die Tür!«
rief Mary und drehte sich halb auf ihrem Stuhl.
»Wir werden morgen einen schönen Tag haben«,
sagte Christopher zufrieden, setzte sich zu ihren Füßen
auf den Boden, lehnte sich mit dem Rücken an ihre
Knie und streckte seine langen, bestrumpften Beine

dem Feuer entgegen — alles Zeichen dafür, dass er in
der Gegenwart der Fremden keine Zurückhaltung
mehr empfand. Er war der Jüngste in der Familie und
Marys Liebling, auch weil sein Charakter dem ihren
ähnelte, so wie Edwards Charakter dem von Elizabeth
ähnelte. Sie machte ihre Knie zu einer bequemen
Auﬂage für seinen Kopf und fuhr mit den Fingern
durch sein Haar.
»Ich möchte, dass Mary mir so über den Kopf
streichelt«, dachte Ralph plötzlich, und er sah
Christopher fast liebevoll an, weil er die Zärtlichkeiten
seiner Schwester herbeirief. Sofort dachte er an
Katharine, an den Gedanken, dass sie von den Weiten
der Nacht und der freien Luft umgeben war; und
Mary, die ihn beobachtete, sah, wie sich die Falten auf
seiner Stirn plötzlich vertieften. Er streckte einen Arm
aus und legte ein Holzscheit auf das Feuer, wobei er
sich zwang, es sorgfältig in das zerbrechliche rote
Gerüst einzupassen und auch seine Gedanken auf
diesen einen Raum zu beschränken.
Maria hatte aufgehört, den Kopf ihres Bruders zu
streicheln; er bewegte ihn ungeduldig zwischen ihren
Knien, und als wäre er ein Kind, begann sie erneut, die
dicken, rötlich gefärbten Locken hin und her zu
schieben. Aber eine weitaus stärkere Leidenschaft
hatte von ihrer Seele Besitz ergriﬀen, als ihr Bruder sie

zu erregen vermochte, und als sie Ralphs veränderten
Gesichtsausdruck sah, setzte ihre Hand fast
automatisch ihre Bewegungen fort, während ihr
Verstand verzweifelt nach einem Halt auf dem
glitschigen Ufer suchte.

KAPITEL XVI
In dieselbe schwarze Nacht, ja fast in dieselbe Schicht
sternenklarer Luft, blickte Katharine Hilbery jetzt,
wenn auch nicht im Hinblick auf die Aussichten auf
einen schönen Tag für die Entenjagd am nächsten Tag.
Sie ging auf einem Kiesweg im Garten von Stogdon
House auf und ab, wobei ihr Blick auf den Himmel
teilweise durch die leichten, blattlosen Bügel einer
Pergola verdeckt wurde. So verdeckte eine
Clematisblüte die Kassiopeia völlig oder verwischte
mit ihrem schwarzen Muster Myriaden von
Kilometern der Milchstraße. Am Ende der Pergola
befand sich jedoch ein steinerner Sitz, von dem aus der
Himmel völlig frei von jeder irdischen Unterbrechung
zu sehen war, mit Ausnahme der rechten Seite, wo
eine Reihe von Ulmenbäumen wunderschön mit
Sternen übersät war und ein niedriges Stallgebäude
einen vollen Tropfen zitternden Silbers aus der
Öﬀnung des Schornsteins hervorbrachte. Es war eine
mondlose Nacht, aber das Licht der Sterne reichte aus,
um die Umrisse der jungen Frau zu erkennen und die
Form ihres Gesichts, das ernst, ja fast streng in den

Himmel blickte. Sie war in die milde Winternacht
hinausgegangen,
nicht
so
sehr,
um
mit
wissenschaftlichen Augen die Sterne zu betrachten,
sondern um sich von gewissen rein irdischen
Unzufriedenheiten zu befreien. So wie ein Literat in
einer solchen Situation geistesabwesend einen Band
nach dem anderen aus der Hand legen würde, so ging
sie in den Garten, um die Sterne zur Hand zu haben,
auch wenn sie sie nicht ansah. Nicht glücklich zu sein,
wo sie doch glücklicher sein sollte, als sie es jemals
wieder sein würde — das war, soweit sie sehen konnte,
der Ursprung einer Unzufriedenheit, die fast gleich
nach ihrer Ankunft, zwei Tage zuvor, begonnen hatte
und nun so unerträglich schien, dass sie die
Familienfeier verlassen hatte und hierher gekommen
war, um allein darüber nachzudenken. Nicht sie selbst
hielt sich für unglücklich, sondern ihre Cousinen und
Cousins, die es für sie hielten. Das Haus war voll von
Cousinen und Cousins, viele in ihrem Alter oder sogar
jünger, und unter ihnen gab es ein paar furchtbar
strahlende Augen. Sie schienen immer auf der Suche
nach etwas zwischen ihr und Rodney zu sein, das sie
zu ﬁnden erwarteten und doch nicht fanden; und wenn
sie suchten, wurde Katharine bewusst, dass sie etwas
wollte, dessen sie sich in London, allein mit William
und ihren Eltern, nicht bewusst gewesen war. Oder,

wenn sie es nicht wollte, vermisste sie es. Und dieser
Zustand bedrückte sie, denn sie war gewohnt, immer
vollkommene Befriedigung zu geben, und ihre
Selbstliebe war nun ein wenig angekratzt. Sie hätte
gerne die gewohnte Zurückhaltung durchbrochen, um
ihre Verlobung vor jemandem zu rechtfertigen, dessen
Meinung sie schätzte. Niemand hatte ein Wort der
Kritik geäußert, aber man ließ sie mit William allein;
nicht, dass das eine Rolle gespielt hätte, wenn man sie
nicht so höﬂich allein gelassen hätte; und vielleicht
hätte das auch keine Rolle gespielt, wenn man in ihrer
Gegenwart nicht so seltsam still, fast respektvoll,
gewirkt hätte, was, wie sie fühlte, der Kritik aus ihr
heraus Platz machte.
Ab und zu blickte sie zum Himmel und ging die
Liste der Namen ihrer Cousins durch: Eleanor,
Humphrey, Marmaduke, Silvia, Henry, Cassandra,
Gilbert und Mostyn — Henry, der Cousin, der den
jungen Damen von Bungay das Geigenspiel
beibrachte, war der einzige, dem sie sich anvertrauen
konnte, und während sie unter den Reifen der Pergola
auf und ab ging, begann sie eine kleine Rede an ihn,
die in etwa so lautete:
»Zunächst einmal habe ich William sehr gern. Das
kann man nicht leugnen. Ich kenne ihn besser als alle
anderen, fast. Aber warum ich ihn heirate, ist, zum

Teil, ich gebe zu — ich bin ganz ehrlich mit Ihnen,
und Sie dürfen nicht sagen, jemand — zum Teil, weil
ich heiraten wollen. Ich möchte ein eigenes Haus
haben. Das ist zu Hause nicht möglich. Für dich ist das
in Ordnung, Henry, du kannst deinen eigenen Weg
gehen. Ich muss immer da sein. Außerdem weißt du
doch, was unser Haus ist. Du wärst auch nicht
glücklich, wenn du nicht etwas tun würdest. Es ist
nicht so, dass ich zu Hause keine Zeit habe — es ist
die Atmosphäre.« Vermutlich stellte sie sich vor, dass
ihr Cousin, der mit seiner üblichen intelligenten
Sympathie zugehört hatte, die Augenbrauen ein wenig
hochzog und sich einmischte:
»Nun, aber was wollen Sie denn tun?«
Selbst in diesem rein imaginären Dialog ﬁel es
Katharine schwer, ihre Ambitionen einem imaginären
Begleiter anzuvertrauen.
»Ich möchte«, begann sie und zögerte lange, bevor
sie sich zwang, mit veränderter Stimme hinzuzufügen:
»Mathematik studieren — etwas über die Sterne
wissen«.
Henry war sichtlich erstaunt, aber zu freundlich, um
all seine Zweifel zu äußern; er sagte nur etwas über die
Schwierigkeiten der Mathematik und bemerkte, dass
sehr wenig über die Sterne bekannt war.

Katharine fuhr daraufhin mit der Schilderung ihres
Falles fort.
»Es ist mir ziemlich egal, ob ich jemals etwas
erfahren werde, aber ich möchte etwas in Zahlen
ausdrücken — etwas, das nichts mit Menschen zu tun
hat. Ich will nicht unbedingt Menschen. In mancher
Hinsicht, Henry, bin ich ein Humbug — ich meine, ich
bin nicht das, wofür ihr mich alle haltet. Ich bin weder
häuslich noch sehr praktisch oder vernünftig, wirklich.
Und wenn ich Dinge berechnen und ein Fernrohr
benutzen könnte und Zahlen ausrechnen müsste und
bis auf einen Bruchteil wüsste, wo ich falsch liege,
wäre ich vollkommen glücklich, und ich glaube, ich
würde William alles geben, was er will.«
Als sie diesen Punkt erreicht hatte, sagte ihr der
Instinkt, dass sie den Bereich überschritten hatte, in
dem Henrys Ratschläge von Nutzen sein konnten; und
nachdem sie ihren Verstand von seinem
oberﬂächlichen Ärgernis befreit hatte, setzte sie sich
auf den Steinsitz, hob unbewusst die Augen und dachte
über die tieferen Fragen nach, die sie, wie sie wusste,
für sich selbst entscheiden musste. Würde sie William
wirklich alles geben, was er wollte? Um diese Frage zu
entscheiden, ging sie in Gedanken schnell ihre kleine
Sammlung von bedeutungsvollen Sprüchen, Blicken,
Komplimenten und Gesten durch, die ihren Umgang

in den letzten ein oder zwei Tagen geprägt hatten. Er
hatte sich geärgert, weil eine Kiste, die einige von ihm
speziell für sie ausgesuchte Kleidungsstücke enthielt,
zum falschen Bahnhof gebracht worden war, weil sie
es versäumt hatte, die Etiketten anzubringen. Der
Karton war gerade noch rechtzeitig angekommen, und
er hatte, als sie am ersten Abend die Treppe
hinunterkam, bemerkt, dass er sie noch nie so schön
gesehen hatte. Sie stellte alle ihre Cousinen in den
Schatten. Er hatte festgestellt, dass sie nie eine
hässliche Bewegung machte; er sagte auch, dass die
Form ihres Kopfes es ihr ermöglichte, im Gegensatz
zu den meisten Frauen, ihr Haar oﬀen zu tragen.
Zweimal hatte er sie getadelt, weil sie beim Essen
schwieg, und einmal, weil sie nie auf das hörte, was er
sagte. Er hatte sich über die Vorzüglichkeit ihres
französischen Akzents gewundert, hielt es aber für
egoistisch, dass sie ihre Mutter nicht zu den
Middletons begleitete, da diese alte Freunde der
Familie und sehr nette Leute waren. Im Großen und
Ganzen war die Bilanz fast ausgeglichen, und während
sie in Gedanken eine Art Schlussfolgerung
niederschrieb, die die Summe zumindest für den
Moment beendete, änderte sie den Fokus ihrer Augen
und sah nichts als die Sterne.
Heute Nacht schienen sie mit ungewöhnlicher

Festigkeit im Blau zu stehen und warfen ein so helles
Licht in ihre Augen zurück, dass sie sich bei dem
Gedanken ertappte, dass die Sterne heute Nacht
glücklich waren. Ohne mehr über kirchliche Bräuche
zu wissen oder sich darum zu kümmern als die
meisten Menschen ihres Alters, konnte Katharine zur
Weihnachtszeit nicht in den Himmel schauen, ohne
das Gefühl zu haben, dass sich der Himmel zu dieser
einen Jahreszeit mitfühlend über die Erde beugt und
mit unsterblichem Glanz signalisiert, dass auch er an
ihrem Fest teilnimmt. Irgendwie schien es ihr, als ob
sie selbst jetzt den Zug der Könige und Weisen auf
einer Straße in einem entfernten Teil der Erde
beobachteten. Doch nachdem sie noch eine Sekunde
lang geschaut hatten, taten die Sterne ihr übliches
Werk am Geist, ließen die gesamte kurze menschliche
Geschichte zu Asche erstarren und reduzierten den
menschlichen Körper auf eine aﬀenähnliche, pelzige
Gestalt, die im Gestrüpp eines barbarischen
Schlammklumpens kauerte. Dieses Stadium wurde
bald von einem anderen abgelöst, in dem es nichts im
Universum gab außer den Sternen und dem Licht der
Sterne; als sie aufblickte, weiteten sich die Pupillen
ihrer Augen so sehr mit dem Sternenlicht, dass sie
ganz in Silber aufgelöst schien und sich über die
Leisten der Sterne für immer und ewig unendlich im

Raum verteilte. Irgendwie ritt sie gleichzeitig, wenn
auch unpassend, mit dem großmütigen Helden am
Ufer oder unter den Bäumen des Waldes, und so hätte
es weitergehen können, wäre da nicht die
Zurechtweisung durch den Körper gewesen, der,
zufrieden mit den normalen Bedingungen des Lebens,
keinen Versuch des Geistes unterstützt, sie zu
verändern. Ihr wurde kalt, sie schüttelte sich, stand auf
und ging auf das Haus zu.
Im Licht der Sterne wirkte Stogdon House blass und
romantisch, und es war etwa doppelt so groß wie in
Wirklichkeit. Jahrhunderts von einem Admiral im
Ruhestand erbaut worden war, erinnerten die
geschwungenen Bugfenster der Fassade, die jetzt von
rötlich-gelbem Licht erfüllt waren, an einen stattlichen
Dreidecker, der auf den Meeren segelte, wo jene
Delphine und Narwale, die sich an den Rändern alter
Landkarten tummeln, mit unparteiischer Hand
ausgestreut wurden. Eine halbrunde Treppe mit
ﬂachen Stufen führte zu einer sehr großen Tür, die
Katharine angelehnt hatte. Sie zögerte, ließ ihren Blick
über die Fassade des Hauses schweifen, bemerkte,
dass in einem kleinen Fenster im oberen Stockwerk
ein Licht brannte, und stieß die Tür auf. Einen
Moment lang stand sie in der quadratischen Halle
zwischen vielen gehörnten Totenköpfen, fahlen

Kugeln, rissigen Ölgemälden und ausgestopften Eulen
und zögerte, ob sie die Tür zu ihrer Rechten öﬀnen
sollte, durch die das Rauschen des Lebens an ihr Ohr
drang. Sie lauschte einen Moment, dann hörte sie ein
Geräusch, das sie anscheinend davon abhielt,
einzutreten; ihr Onkel, Sir Francis, spielte gerade seine
nächtliche Partie Whist, und es schien wahrscheinlich,
dass er verlieren würde.
Sie ging die geschwungene Treppe hinauf, die den
einzigen Versuch der Zeremonie in dem ansonsten
eher baufälligen Haus darstellte, und einen engen Gang
hinunter, bis sie zu dem Zimmer kam, dessen Licht sie
vom Garten aus gesehen hatte. Sie klopfte und wurde
gebeten, einzutreten. Ein junger Mann, Henry Otway,
las und stützte sich mit den Füßen auf den Kotﬂügel.
Er hatte einen schönen Kopf, die Brauen in
elisabethanischer Manier gewölbt, aber die sanften,
ehrlichen Augen waren eher skeptisch, als dass sie mit
elisabethanischem Elan glühten. Er vermittelte den
Eindruck, dass er noch nicht die Sache gefunden hatte,
die seinem Temperament entsprach.
Er drehte sich um, legte sein Buch weg und sah sie
an. Er bemerkte ihren eher blassen, taufrischen Blick,
wie bei jemandem, dessen Geist noch nicht ganz im
Körper verankert ist. Er hatte ihr oft seine
Schwierigkeiten vorgetragen und vermutete, ja hoﬀte,

dass sie ihn vielleicht jetzt brauchte. Gleichzeitig
führte sie ihr Leben mit einer solchen
Selbstständigkeit, dass er kaum erwartete, dass sie ihm
ihr Vertrauen in Worte fassen würde.
»Du bist also auch geﬂohen?«, fragte er und schaute
auf ihren Mantel. Katharine hatte vergessen, dieses
Andenken an ihre Sternenbeobachtung abzunehmen.
»Geﬂüchtet?«, fragte sie. »Vor wem, meinst du?
Ach, die Familienfeier. Ja, es war heiß da unten, also
bin ich in den Garten gegangen.«
»Und ist dir nicht sehr kalt?« erkundigte sich
Henry, legte Kohlen auf das Feuer, zog einen Stuhl an
den Rost und legte ihren Mantel zur Seite. Ihre
Gleichgültigkeit gegenüber solchen Details zwang
Henry oft dazu, die Rolle zu spielen, die Frauen in
solchen Angelegenheiten normalerweise einnehmen.
Das war eines der Bande, die sie verbanden.
»Danke, Henry«, sagte sie. »Störe ich Sie nicht?«
»Ich bin nicht hier. Ich bin in Bungay«, antwortete
er. »Ich gebe Harold und Julia eine Musikstunde.
Deshalb musste ich den Tisch mit den Damen
verlassen — ich verbringe die Nacht dort und werde
erst spät am Heiligabend zurück sein.«
»Ich wünschte. . .«, begann Katharine und hielt kurz
inne. »Ich halte diese Partys für einen großen Fehler«,

fügte sie kurz hinzu und seufzte.
»Oh, schrecklich!«, stimmte er zu, und beide
verstummten.
Ihr Seufzer veranlasste ihn, sie anzuschauen. Sollte
er es wagen, sie zu fragen, warum sie seufzte? War
ihre Zurückhaltung in Bezug auf ihre eigenen
Angelegenheiten so unantastbar, wie es für einen eher
egoistischen jungen Mann oft bequem war, sie zu
denken? Aber seit ihrer Verlobung mit Rodney waren
Henrys Gefühle ihr gegenüber ziemlich kompliziert
geworden; sie waren gleichermaßen geteilt zwischen
dem Impuls, sie zu verletzen, und dem Impuls, zärtlich
zu ihr zu sein; und die ganze Zeit über litt er unter
einer seltsamen Irritation durch das Gefühl, dass sie
für immer auf unbekannten Meeren von ihm
wegdriftete. Katharine ihrerseits wusste, sobald sie in
seine Gegenwart kam und das Gefühl der Sterne von
ihr abﬁel, dass jeder Verkehr zwischen Menschen
äußerst parteiisch ist; aus der ganzen Masse ihrer
Gefühle konnten nur ein oder zwei für Henrys
Inspektion ausgewählt werden, und deshalb seufzte sie.
Dann sah sie ihn an, und als sich ihre Blicke trafen,
schienen sie viel mehr gemeinsam zu haben, als es
möglich schien. Auf jeden Fall hatten sie einen
gemeinsamen Großvater; auf jeden Fall herrschte
zwischen ihnen eine Art von Loyalität, wie sie

manchmal zwischen Verwandten zu ﬁnden ist, die
keinen anderen Grund haben, sich zu mögen, wie diese
beiden es taten.
»Nun, was ist das Datum der Hochzeit?«, fragte
Henry, dessen boshafte Stimmung nun vorherrschte.
»Ich denke, irgendwann im März«, antwortete sie.
»Und danach?«, fragte er.
»Wir nehmen ein Haus in Chelsea, nehme ich an.«
»Das ist sehr interessant«, bemerkte er und warf
einen weiteren Blick auf sie.
Sie lehnte sich in ihrem Sessel zurück, stützte sich
mit den Füßen auf dem Gitter ab und hielt eine
Zeitung vor sich, vermutlich um ihre Augen zu
schützen, aus der sie ab und zu einen Satz herauslas.
Als Henry dies beobachtete, bemerkte er:
»Vielleicht wird die Ehe dich menschlicher
machen.«
Daraufhin senkte sie die Zeitung um ein oder zwei
Zentimeter, sagte aber nichts. Sie saß sogar über eine
Minute lang ganz still.
»Wenn man Dinge wie die Sterne betrachtet,
scheinen unsere Angelegenheiten nicht sehr wichtig zu
sein, oder?«, sagte sie plötzlich.
»Ich glaube nicht, dass ich jemals über Dinge wie
die Sterne nachdenke«, antwortete Henry. »Ich bin

mir aber nicht sicher, ob das nicht die Erklärung ist«,
fügte er hinzu und beobachtete sie nun ganz genau.
»Ich bezweiﬂe, dass es dafür eine Erklärung gibt«,
antwortete sie etwas hastig, ohne zu verstehen, was er
meinte.
»Was? Keine Erklärung für irgendetwas?«,
erkundigte er sich mit einem Lächeln.
»Oh, Dinge passieren. Das ist so ziemlich alles«,
ließ sie in ihrer lässigen, entschlossenen Art verlauten.
»Das scheint einige deiner Handlungen zu
erklären«, dachte Henry bei sich.
»Eines ist so gut wie das andere, und man muss
etwas tun«, sagte er laut und drückte damit das aus,
was er für ihre Haltung hielt, ganz in ihrem Akzent.
Vielleicht hat sie die Nachahmung bemerkt, denn sie
schaute ihn sanft an und sagte mit ironischer
Gelassenheit:
»Nun, wenn du glaubst, dass dein Leben einfach
sein muss, Henry«.
»Aber ich glaube es nicht«, sagte er kurz.
»Ich nicht mehr«, antwortete sie.
»Was ist mit den Sternen?«, fragte er einen Moment
später. »Ich habe gehört, dass Sie Ihr Leben nach den
Sternen ausrichten?«
Sie ließ dies durchgehen, entweder weil sie sich

nicht darum kümmerte oder weil ihr der Ton nicht
geﬁel.
Noch einmal hielt sie inne, dann fragte sie nach:
»Aber verstehen Sie immer, warum Sie alles tun?
Muss man das verstehen? Menschen wie meine Mutter
verstehen es«, überlegte sie. »Jetzt muss ich wohl zu
ihnen hinuntergehen und sehen, was los ist.«
»Was kann da schon passieren?« protestierte Henry.
»Oh, vielleicht wollen sie etwas regeln«, antwortete
sie vage, stellte die Füße auf den Boden, stützte das
Kinn auf die Hände und blickte aus ihren großen
dunklen Augen nachdenklich auf das Feuer.
»Und dann ist da noch William«, fügte sie wie
beiläuﬁg hinzu.
Henry hätte beinahe gelacht, aber er beherrschte
sich.
»Wissen sie, woraus die Kohlen gemacht sind,
Henry?«, fragte sie einen Moment später.
»Stutenschwänze, glaube ich«, wagte er zu sagen.
»Waren Sie schon einmal in einer Kohlengrube?«,
fuhr sie fort.
»Lass uns nicht über Kohleminen reden,
Katharine«, protestierte er. »Wir werden uns
wahrscheinlich nie wieder sehen. Wenn du verheiratet
bist. . .«

Zu seiner großen Überraschung sah er, dass ihr die
Tränen in den Augen standen.
»Warum neckt ihr mich alle?«, fragte sie. »Das ist
nicht nett.«
Henry konnte nicht so tun, als ob er nicht wüsste,
was sie meinte, obwohl er nie vermutet hätte, dass sie
sich an den Sticheleien stört. Doch bevor er wusste,
was er sagen sollte, waren ihre Augen wieder klar, und
der plötzliche Riss in der Oberﬂäche war fast wieder
geschlossen.
»Die Dinge sind sowieso nicht einfach«, erklärte
sie.
Einem Impuls echter Zuneigung gehorchend, sprach
Henry.
»Versprich mir, Katharine, wenn ich dir jemals
helfen kann, wirst du mich lassen.«
Sie schien zu überlegen, blickte noch einmal in das
Rot des Feuers und entschied sich, keine Erklärung
abzugeben.
»Ja, das verspreche ich«, sagte sie schließlich, und
Henry fühlte sich durch ihre absolute Aufrichtigkeit
beglückt und begann ihr nun, ihrer Liebe zu Fakten
gehorchend, von der Kohlenmine zu erzählen.
Tatsächlich fuhren sie in einem kleinen Käﬁg den
Schacht hinunter und hörten das Hacken der

Bergleute, so etwas wie das Nagen von Ratten, in der
Erde unter ihnen, als die Tür aufgesprengt wurde, ohne
dass es ein Klopfen gab.
»Na, da bist du ja!« rief Rodney aus. Sowohl
Katharine als auch Henry drehten sich sehr schnell und
ziemlich schuldbewusst um. Rodney war in
Abendgarderobe. Es war klar, dass seine Stimmung
gereizt war.
»Da warst du also die ganze Zeit«, wiederholte er
und sah Katharine an.
»Ich bin erst seit etwa zehn Minuten hier«,
antwortete sie.
»Meine liebe Katharine, du hast den Salon vor über
einer Stunde verlassen.«
Sie sagte nichts.
»Spielt das eine große Rolle?« fragte Henry.
Rodney ﬁel es schwer, in Gegenwart eines anderen
Mannes unvernünftig zu sein, und er antwortete ihm
nicht.
»Sie mögen es nicht«, sagte er. »Es ist nicht gut für
alte Leute, sie allein zu lassen — obwohl es zweifellos
viel amüsanter ist, hier oben zu sitzen und mit Henry
zu reden.«
»Wir sprachen über Kohleminen«, sagte Henry
urban.

»Ja, aber wir haben vorher über viel interessantere
Dinge gesprochen«, sagte Katharine.
Aufgrund der oﬀensichtlichen Entschlossenheit, ihn
zu verletzen, mit der sie sprach, dachte Henry, dass
Rodney kurz vor einer Explosion stand.
»Das kann ich gut verstehen«, sagte Rodney mit
seinem kleinen Kichern, lehnte sich über die Lehne
seines Stuhls und klopfte mit den Fingern leicht auf
das Holz. Alle schwiegen, und die Stille war zumindest
für Henry äußerst unangenehm.
»War es sehr langweilig, William?« fragte
Katharine plötzlich in einem völlig anderen Ton und
mit einer kleinen Handbewegung.
»Natürlich war es langweilig«, sagte William
schmollend.
»Nun, du bleibst hier und sprichst mit Henry, und
ich gehe runter«, antwortete sie.
Während sie sprach, erhob sie sich, und als sie sich
umdrehte, um den Raum zu verlassen, legte sie ihre
Hand mit einer seltsam zärtlichen Geste auf Rodneys
Schulter. Sofort ergriﬀ Rodney ihre Hand in seiner,
mit einem solchen Impuls der Rührung, dass Henry
verärgert war und ziemlich ostentativ ein Buch
aufschlug.
»Ich werde mit dir hinuntergehen«, sagte William,

als sie ihre Hand zurückzog und an ihm vorbeigehen
wollte.
»Oh nein«, sagte sie hastig. »Du bleibst hier und
redest mit Henry.«
»Ja, bitte«, sagte Henry und klappte sein Buch
wieder zu. Seine Einladung war höﬂich, aber nicht
gerade herzlich. Rodney zögerte oﬀensichtlich,
welchen Weg er einschlagen sollte, aber als er
Katharine an der Tür sah, rief er aus:
»Nein. Ich will mit dir kommen.«
Sie blickte zurück und sagte in einem sehr
befehlenden Ton und mit einem Ausdruck von
Autorität auf ihrem Gesicht:
»Es ist zwecklos, dass du kommst. Ich werde in
zehn Minuten zu Bett gehen. Gute Nacht.«
Sie nickte beiden zu, aber Henry konnte nicht
umhin zu bemerken, dass ihr letztes Nicken in seine
Richtung ging. Rodney setzte sich ziemlich
schwerfällig hin.
Seine Kränkung war so oﬀensichtlich, dass Henry
das Gespräch nur ungern mit einer Bemerkung
literarischer Art eröﬀnete. Andererseits könnte
Rodney, wenn er ihn nicht bremste, anfangen, über
seine Gefühle zu sprechen, und Unentschlossenheit
kann äußerst schmerzhaft sein, jedenfalls in der

Zukunft. Er entschied sich daher für einen Mittelweg,
d.h. er schrieb eine Notiz auf das Vorsatzblatt seines
Buches, die lautete: »Die Situation wird höchst
unangenehm.« Dies schmückte er mit jenen
Schnörkeln und dekorativen Umrandungen, die bei
solchen Gelegenheiten von selbst entstehen; und
während er dies tat, dachte er bei sich, dass Katharines
Schwierigkeiten, was immer sie auch sein mochten, ihr
Verhalten nicht rechtfertigten. Sie hatte sich mit einer
Brutalität geäußert, die darauf schließen ließ, dass
Frauen, ob es nun natürlich ist oder vermutet wird,
eine besondere Blindheit gegenüber den Gefühlen von
Männern haben.
Die Niederschrift dieser Notiz gab Rodney Zeit,
sich zu erholen. Da er ein sehr eitler Mann war, war er
vielleicht mehr darüber gekränkt, dass Henry ihn
abblitzen ließ, als über die Abblitzung selbst. Er war in
Katharine verliebt, und die Eitelkeit wird durch die
Liebe nicht gemindert, sondern gesteigert, vor allem,
so könnte man meinen, in der Gegenwart des eigenen
Geschlechts. Aber Rodney genoss den Mut, der
diesem lächerlichen und liebenswerten Makel
entspringt, und als er seinen ersten Impuls, sich in
gewisser Weise lächerlich zu machen, überwunden
hatte, ließ er sich von der perfekten Passform seines
Abendkleides inspirieren. Er nahm eine Zigarette,

klopfte sie sich auf den Handrücken, stellte seine
exquisiten Pumps auf der Kante des Kotﬂügels zur
Schau und beschwor seine Selbstachtung.
»Du hast hier in der Gegend mehrere große
Ländereien, Otway«, begann er. »Kann man da gut
jagen? Mal sehen, welches Rudel ist es denn? Wer ist
dein großer Mann?«
»Sir William Budge, der Zuckerkönig, hat den
größten Besitz. Er hat den armen Stanham aufgekauft,
der bankrott gegangen ist.«
»Welcher Stanham soll das sein? Verney oder
Alfred?«
»Alfred . . . . Ich jage nicht selbst. Sie sind ein
großartiger Jäger, nicht wahr? Du hast jedenfalls einen
guten Ruf als Reiter«, fügte er hinzu und wollte
Rodney dabei helfen, seine Selbstzufriedenheit
wiederzuerlangen.
»Oh, ich liebe Reiten«, antwortete Rodney.
»Könnte ich hier unten ein Pferd bekommen? Wie
dumm von mir! Ich habe vergessen, Kleidung
mitzunehmen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen,
wer Ihnen gesagt hat, dass ich ein guter Reiter bin.«
Um die Wahrheit zu sagen, hatte Henry dieselbe
Schwierigkeit; er wollte Katharines Namen nicht
erwähnen und antwortete daher vage, er habe schon

immer gehört, dass Rodney ein großer Reiter sei. In
Wahrheit hatte er so oder so nur wenig von ihm
gehört, denn er hielt ihn für eine Figur, die im Haus
seiner Tante oft im Hintergrund zu sehen war und die
unweigerlich, wenn auch auf unerklärliche Weise, mit
seiner Cousine verlobt war.
»Ich mache mir nicht viel aus der Jagd«, fuhr
Rodney fort, »aber man muss es tun, wenn man nicht
ganz aus dem Spiel sein will. Ich wage zu behaupten,
dass es hier in der Gegend eine sehr schöne
Landschaft gibt. Ich habe einmal in Bolham Hall
übernachtet. Der junge Cranthorpe war bei Ihnen,
nicht wahr? Er hat die Tochter des alten Lord Bolham
geheiratet. Sehr nette Leute — auf ihre Art.«
»Ich mische mich nicht in diese Gesellschaft«,
bemerkte Henry recht kurz. Aber Rodney, der nun in
einen angenehmen Strom von Überlegungen geriet,
konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie noch ein
wenig weiter zu verfolgen. Er erschien sich selbst als
ein Mann, der sich problemlos in sehr guter
Gesellschaft bewegte und genug über die wahren
Werte des Lebens wusste, um sich selbst über sie zu
stellen.
»Oh, das sollten Sie aber«, fuhr er fort. »Es lohnt
sich auf jeden Fall, einmal im Jahr dort zu sein. Sie

machen es einem sehr bequem, und die Frauen sind
hinreißend.«
»Die Frauen?« dachte Henry angewidert bei sich.
»Was könnte eine Frau in dir sehen?« Seine Toleranz
war schnell erschöpft, aber er konnte nicht umhin,
Rodney trotzdem zu mögen, und das erschien ihm
seltsam, denn er war anspruchsvoll, und solche Worte
in einem anderen Mund hätten den Sprecher
unwiederbringlich verdammt. Kurzum, er begann sich
zu fragen, was für ein Mensch dieser Mann sein
mochte, der seine Cousine heiraten sollte. Konnte es
sich irgendjemand, abgesehen von einem recht
eigenartigen Charakter, leisten, so lächerlich eitel zu
sein?
»Ich glaube nicht, dass ich in dieser Gesellschaft
zurechtkommen würde«, antwortete er. »Ich glaube
nicht, dass ich wüsste, was ich Lady Rose sagen sollte,
wenn ich ihr begegne.«
»Ich habe keine Schwierigkeiten«, kicherte Rodney.
»Wenn man mit ihnen über ihre Kinder spricht, falls
sie welche haben, oder über ihre Errungenschaften —
Malerei, Gartenarbeit, Poesie — sind sie so herrlich
verständnisvoll. Im Ernst, du weißt, dass ich die
Meinung einer Frau über die eigene Poesie immer für
wertvoll halte. Fragen Sie sie nicht nach ihren

Gründen. Fragen Sie sie nur nach ihren Gefühlen.
Katharine, zum Beispiel. . .«
»Katharine«, sagte Henry mit einer Betonung des
Namens, fast so, als würde er Rodney die Verwendung
dieses Namens übel nehmen, »Katharine ist ganz
anders als die meisten Frauen«.
»Ganz recht«, stimmte Rodney zu. »Sie ist. . .« Er
schien sie beschreiben zu wollen und zögerte eine
ganze Weile. »Sie sieht sehr gut aus«, stellte er fest,
oder besser gesagt, erkundigte er sich fast, in einem
anderen Ton als dem, in dem er gesprochen hatte.
Henry legte den Kopf schief.
»Aber als Familie hat man eben seine Launen, nicht
wahr?«
»Nicht Katharine«, sagte Henry entschlossen.
»Nicht Katharine«, wiederholte Rodney, als wäge er
die Bedeutung der Worte ab. »Nein, vielleicht hast du
recht. Aber ihre Verlobung hat sie verändert.
Natürlich«, fügte er hinzu, »würde man erwarten, dass
es so ist. Er wartete darauf, dass Henry diese Aussage
bestätigte, aber Henry schwieg.
»Katharine hat in mancher Hinsicht ein schwieriges
Leben gehabt«, fuhr er fort. »Ich erwarte, dass die Ehe
gut für sie sein wird. Sie hat große Kräfte.«
»Großartig«, sagte Henry entschlossen.

»Ja — aber was glaubst du, in welche Richtung sie
jetzt gehen?«
Rodney hatte seine Pose als Mann von Welt völlig
abgelegt und schien Henry zu bitten, ihm in einer
schwierigen Situation zu helfen.
»Ich weiß nicht«, zögerte Henry vorsichtig.
»Glaubst du, dass Kinder, ein Haushalt und so
weiter, sie zufrieden stellen? Aber ich bin doch den
ganzen Tag unterwegs.«
»Sie wäre sicherlich sehr kompetent«, sagte Henry.
»Oh, sie ist wunderbar kompetent«, sagte Rodney.
»Aber ich vertiefe mich in meine Poesie. Nun,
Katharine hat das nicht. Sie bewundert meine Poesie,
weißt du, aber das reicht ihr nicht?«
»Nein«, sagte Henry. Er hielt inne. »Ich glaube, du
hast recht«, fügte er hinzu, als würde er seine
Gedanken zusammenfassen. »Katharine hat sich selbst
noch nicht gefunden. Das Leben ist noch nicht ganz
real für sie — manchmal denke ich. . .«
»Ja?« erkundigte sich Rodney, als wäre er begierig
darauf, dass Henry fortfuhr. »Das ist es, was ich. . .«,
fuhr er fort, als Henry schwieg, aber der Satz war noch
nicht zu Ende, denn die Tür öﬀnete sich, und sie
wurden von Henrys jüngerem Bruder Gilbert
unterbrochen, sehr zu Henrys Erleichterung, denn er

hatte schon mehr gesagt, als ihm lieb war.

KAPITEL XVII
Wenn die Sonne schien, und das tat sie in dieser
Weihnachtswoche mit ungewöhnlicher Helligkeit,
oﬀenbarte sie vieles, was in Stogdon House und seinen
Anlagen verblasst und nicht ganz in Ordnung war. In
Wahrheit war Sir Francis aus dem Dienst der
indischen Regierung mit einer Pension ausgeschieden,
die seiner Meinung nach seinen Verdiensten nicht
angemessen war, und die sicherlich auch nicht seinen
Ambitionen entsprach. Seine Karriere hatte nicht
seinen Erwartungen entsprochen, und obwohl er ein
sehr feiner, weißbärtiger, mahagonifarbener alter
Mann war und einen sehr erlesenen Keller mit guter
Lektüre und guten Geschichten angelegt hatte, konnte
man nicht lange in Unkenntnis der Tatsache bleiben,
dass ein Gewitter sie verdorben hatte; er hatte einen
Groll. Dieser Groll stammte aus der Mitte des letzten
Jahrhunderts, als seine Verdienste aufgrund einer
amtlichen Intrige auf schändliche Weise zugunsten
eines anderen, jüngeren Mannes übergangen worden
waren.
Seine Frau und seine Kinder wussten nicht mehr

genau, was an der Geschichte dran war, vorausgesetzt,
dass sie überhaupt existierte; aber diese Enttäuschung
hatte eine große Rolle in ihrem Leben gespielt und das
Leben von Sir Francis so vergiftet, wie man sagt, dass
eine enttäuschte Liebe das ganze Leben einer Frau
vergiftet. Das lange Grübeln über sein Scheitern, das
ständige Ordnen und Umordnen seiner Verdienste und
Abfuhren hatte Sir Francis zu einem Egoisten
gemacht, und in seinem Ruhestand wurde sein
Temperament immer schwieriger und fordernder.
Seine Frau leistete seinen Launen nun so wenig
Widerstand, dass sie für ihn praktisch nutzlos war. Er
machte seine Tochter Eleanor zu seiner wichtigsten
Vertrauten, und die Blütezeit ihres Lebens wurde von
ihrem Vater schnell verbraucht. Ihr diktierte er die
Memoiren, die sein Andenken rächen sollten, und sie
musste ihm ständig versichern, dass seine Behandlung
eine Schande gewesen sei. Im Alter von
fünfunddreißig Jahren wurden ihre Wangen bereits so
weiß wie die ihrer Mutter, aber für sie würde es keine
Erinnerungen an indische Sonnen und indische Flüsse
und Kinderlärm in einem Kinderzimmer geben; sie
würde sehr wenig Substanzielles haben, an das sie
denken konnte, wenn sie, wie Lady Otway jetzt, da saß
und weiße Wolle strickte, mit ihren Augen fast
ununterbrochen auf denselben gestickten Vogel auf

demselben Kaminschirm gerichtet. Aber Lady Otway
gehörte zu den Menschen, für die das große
Täuschungsspiel des englischen Gesellschaftslebens
erfunden wurde; sie verbrachte die meiste Zeit damit,
sich und ihren Nachbarn vorzumachen, sie sei eine
würdige, wichtige, vielbeschäftigte Person von
beträchtlichem gesellschaftlichem Ansehen und
ausreichendem Vermögen. In Anbetracht der
tatsächlichen Verhältnisse erforderte dieses Spiel viel
Geschick; und vielleicht spielte sie in ihrem Alter —
sie war über sechzig — mehr, um sich selbst zu
täuschen, als um irgendjemand anderen zu täuschen.
Außerdem wurde der Panzer immer dünner; sie vergaß
immer mehr, den Schein zu wahren.
Die abgenutzten Flecken in den Teppichen und die
Blässe des Salons, in dem seit einigen Jahren kein
Stuhl oder Bezug mehr erneuert worden war, waren
nicht nur auf die miserable Rente zurückzuführen,
sondern auch auf die Abnutzung durch zwölf Kinder,
von denen acht Söhne waren. Wie so oft in diesen
großen Familien war etwa auf halber Strecke der
Erbfolge eine deutliche Trennlinie zu erkennen, an der
das Geld für die Erziehung knapp geworden war und
die sechs jüngeren Kinder weitaus sparsamer
aufgewachsen waren als die älteren. Wenn die Jungen
klug waren, bekamen sie Stipendien und gingen zur

Schule; wenn sie nicht klug waren, nahmen sie das,
was die Familienverbindung ihnen bot. Die Mädchen
nahmen gelegentlich Stellen an, aber es gab immer ein
oder zwei zu Hause, die kranke Tiere pﬂegten,
Seidenraupen hüteten oder in ihren Zimmern Flöte
spielten. Die Unterscheidung zwischen den älteren und
den jüngeren Kindern entsprach fast der
Unterscheidung zwischen einer höheren und einer
niedrigeren Klasse, denn die jüngeren Kinder hatten
mit einer nur zufälligen Ausbildung und
unzureichenden Zuwendungen Fähigkeiten, Freunde
und Standpunkte erworben, die in den Mauern einer
öﬀentlichen Schule oder eines Regierungsbüros nicht
zu ﬁnden waren. Zwischen den beiden Abteilungen
herrschte beträchtliche Feindseligkeit, wobei der
Ältere versuchte, den Jüngeren zu bevormunden, und
der Jüngere sich weigerte, den Älteren zu respektieren;
aber ein Gefühl verband sie und schloss jede Gefahr
eines Bruchs sofort aus — ihr gemeinsamer Glaube an
die Überlegenheit der eigenen Familie über alle
anderen. Henry war der Älteste der jüngeren Gruppe
und ihr Anführer; er kaufte seltsame Bücher und trat
seltsamen Gesellschaften bei; er trug ein ganzes Jahr
lang keine Krawatte und ließ sechs Hemden aus
schwarzem Flanell anfertigen. Er weigerte sich lange
Zeit, eine Stelle in einem Schiﬀfahrtsbüro oder in

einem Teehaus anzunehmen, und er übte trotz der
Missbilligung von Onkeln und Tanten weiterhin Geige
und Klavier, mit dem Ergebnis, dass er auf beiden
Instrumenten nicht professionell spielen konnte.
Tatsächlich hatte er zweiunddreißig Jahre lang nichts
Wesentlicheres vorzuweisen als ein Manuskriptbuch
mit der Partitur einer halben Oper. Katharine hatte ihn
bei seinem Protest immer unterstützt, und da sie im
Allgemeinen als eine äußerst vernünftige Person galt,
die sich zu gut kleidete, um exzentrisch zu sein, war
ihre Unterstützung für ihn von Nutzen. Wenn sie zu
Weihnachten hierher kam, verbrachte sie in der Regel
einen großen Teil ihrer Zeit mit privaten
Besprechungen mit Henry und mit Cassandra, dem
jüngsten Mädchen, dem die Seidenraupen gehörten.
Bei den Jüngeren war sie bekannt für ihren gesunden
Menschenverstand und für etwas, das sie zwar
verachteten, aber innerlich respektierten und als
Weltkenntnis bezeichneten — nämlich die Art und
Weise, wie respektable ältere Menschen, die in ihre
Clubs gehen und mit Ministern dinieren, denken und
sich verhalten. Mehr als einmal hatte sie die Rolle der
Botschafterin zwischen Lady Otway und ihren
Kindern gespielt. Die arme Dame hatte sie zum
Beispiel um Rat gefragt, als sie eines Tages auf einer
Entdeckungsreise Cassandras Schlafzimmertür öﬀnete

und feststellte, dass die Decke mit Maulbeerblättern
behängt, die Fenster mit Käﬁgen versperrt und die
Tische mit selbstgebauten Maschinen zur Herstellung
von Seidenkleidern bestückt waren.
»Ich wünschte, du könntest ihr helfen, sich für
etwas zu interessieren, für das sich andere Leute
interessieren, Katharine«, bemerkte sie etwas klagend
und schilderte ihre Beschwerden. »Es ist alles Henrys
Schuld, weißt du, dass sie ihre Partys aufgibt und sich
diesen ekligen Insekten zuwendet. Wenn ein Mann
etwas tun kann, heißt das nicht, dass eine Frau es auch
darf.«
Der Morgen war hell genug, um die Stühle und
Sofas in Lady Otways privatem Wohnzimmer mehr als
gewöhnlich schäbig erscheinen zu lassen, und die
galanten Herren, ihre Brüder und Cousins, die das
Empire verteidigt und ihre Knochen an vielen Grenzen
hinterlassen hatten, betrachteten die Welt durch einen
gelben Film, den das Morgenlicht über ihre
Fotograﬁen gezogen zu haben schien. Lady Otway
seufzte, vielleicht wegen der verblichenen Relikte, und
wandte sich resigniert ihren Wollknäueln zu, die
merkwürdigerweise und bezeichnenderweise nicht
elfenbeinweiß waren, sondern eher ein mattes
Gelbweiß. Sie hatte ihre Nichte zu einem kleinen
Plausch zu sich gerufen. Sie hatte ihr immer vertraut,

und jetzt erst recht, seit ihrer Verlobung mit Rodney,
die Lady Otway äußerst passend erschien und genau
das war, was man sich für seine eigene Tochter
wünschte. Katharine steigerte ungewollt ihren Ruf als
kluge Frau, indem sie darum bat, auch Stricknadeln zu
bekommen.
»Es ist so angenehm«, sagte Lady Otway, »zu
stricken, während man spricht. Und nun, meine liebe
Katharine, erzählen Sie mir von Ihren Plänen.«
Die Emotionen der vorangegangenen Nacht, die sie
so unterdrückt hatte, dass sie bis zum Morgengrauen
wach blieb, hatten Katharine ein wenig erschöpft und
daher nüchterner als sonst gemacht. Sie war bereit,
über ihre Pläne zu sprechen — Häuser und Mieten,
Bedienstete und Sparsamkeit -, ohne das Gefühl zu
haben, dass diese sie sehr betrafen. Während sie
sprach und dabei methodisch strickte, bemerkte Lady
Otway
zustimmend
die
aufrechte,
verantwortungsbewusste Haltung ihrer Nichte, der die
Aussicht auf eine Heirat eine gewisse Ernsthaftigkeit
verliehen hatte, die einer Braut sehr gut zu Gesicht
stand und in diesen Tagen doch sehr selten war. Ja,
Katharines Verlobung hatte sie ein wenig verändert.
»Was
für
eine
perfekte
Tochter
oder
Schwiegertochter«, dachte sie bei sich und konnte

nicht umhin, sie mit Kassandra zu vergleichen, die in
ihrem Schlafzimmer von unzähligen Seidenraupen
umgeben war.
»Ja«, fuhr sie fort und blickte Katharine mit den
runden, grünlichen Augen an, die so ausdruckslos
waren wie feuchte Murmeln, »Katharine ist wie die
Mädchen meiner Jugend. Wir haben die ernsten Dinge
des Lebens ernst genommen.« Doch gerade als sie sich
an diesem Gedanken erfreute und etwas von der
gehorteten Weisheit zum Vorschein brachte, die leider
keine ihrer eigenen Töchter mehr zu brauchen schien,
öﬀnete sich die Tür, und Mrs. Hilbery kam herein,
oder besser gesagt, sie kam nicht herein, sondern stand
in der Tür und lächelte, da sie das Zimmer
oﬀensichtlich verwechselt hatte.
»Ich werde mich in diesem Haus nie
zurechtﬁnden!«, rief sie aus. »Ich bin auf dem Weg in
die Bibliothek, und ich möchte nicht stören. Du hast
dich mit Katharine unterhalten?«
Die Anwesenheit ihrer Schwägerin machte Lady
Otway etwas unruhig. Wie konnte sie in Maggies
Gegenwart weiterreden, denn sie sagte etwas, was sie
in all den Jahren nie zu Maggie selbst gesagt hatte.
»Ich habe Katharine gerade ein paar Gemeinplätze
über die Ehe erzählt«, sagte sie mit einem kleinen

Lachen. »Kümmert sich denn keines meiner Kinder
um dich, Maggie?«
»Die Ehe«, sagte Mrs. Hilbery, als sie ins Zimmer
kam, und nickte ein- oder zweimal mit dem Kopf,
»ich sage immer, die Ehe ist eine Schule. Und man
bekommt die Preise nur, wenn man zur Schule geht.
Charlotte hat alle Preise gewonnen«, fügte sie hinzu
und gab ihrer Schwägerin einen kleinen Klaps, was
Lady Otway noch unbehaglicher machte. Sie lachte
halb, murmelte etwas und endete mit einem Seufzer.
»Tante Charlotte hat gesagt, dass es nicht gut ist,
verheiratet zu sein, wenn man sich seinem Mann nicht
unterwirft«, sagte Katharine und formulierte die
Worte ihrer Tante viel deutlicher, als sie in
Wirklichkeit waren; und wenn sie so sprach, wirkte sie
keineswegs altmodisch. Lady Otway sah sie an und
hielt einen Moment lang inne.
»Nun, ich rate einer Frau, die alles auf ihre Weise
haben will, nicht zu heiraten«, sagte sie und begann
einen neuen Streit, der recht ausführlich war.
Frau Hilbery wusste etwas über die Umstände, die,
wie sie glaubte, zu dieser Bemerkung geführt hatten.
Einen Augenblick lang war ihr Gesicht von einem
Mitgefühl umwölkt, das sie nicht recht auszudrücken
wusste.

»Was für eine Schande!«, rief sie aus und vergaß
dabei, dass ihr Gedankengang für ihre Zuhörer
vielleicht nicht oﬀensichtlich war. »Aber, Charlotte, es
wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn Frank sich in
irgendeiner Weise entehrt hätte. Und es geht nicht
darum, was unsere Ehemänner GET, sondern was sie
sind. Früher habe ich auch von weißen Pferden und
Sänften geträumt, aber trotzdem gefallen mir die
Tintenfässer am besten. Und wer weiß?«, schloss sie
mit einem Blick auf Katharine, »vielleicht wird dein
Vater morgen zum Baronet ernannt.«
Lady Otway, die Schwester von Mr. Hilbery, wusste
sehr wohl, dass die Hilberys Sir Francis privat »den
alten Türken« nannten, und obwohl sie den Sinn von
Mrs. Hilberys Bemerkungen nicht verstand, wusste
sie, was sie dazu veranlasste.
»Aber wenn du deinem Mann nachgeben kannst«,
sagte sie zu Katharine, als ob es zwischen ihnen eine
gesonderte Abmachung gäbe, »ist eine glückliche Ehe
die glücklichste Sache der Welt.«
»Ja«, sagte Katharine, »aber-« Sie wollte ihren Satz
nicht beenden, sie wollte nur ihre Mutter und ihre
Tante dazu bringen, weiter über die Ehe zu sprechen,
denn sie war in der Stimmung zu spüren, dass andere
Menschen ihr helfen könnten, wenn sie wollten. Sie

strickte weiter, aber ihre Finger arbeiteten mit einer
Entschlossenheit, die seltsam anders war als der sanfte
und nachdenkliche Schwung von Lady Otways
molliger Hand. Ab und zu schaute sie rasch zu ihrer
Mutter, dann zu ihrer Tante. Mrs. Hilbery hielt ein
Buch in der Hand und war, wie Katharine vermutete,
auf dem Weg in die Bibliothek, wo ein weiterer Absatz
zu dem bunten Sammelsurium von Absätzen, dem
Leben von Richard Alardyce, hinzugefügt werden
sollte. Normalerweise hätte Katharine ihrer Mutter
nach unten geeilt und dafür gesorgt, dass sie keine
Ausrede für Ablenkung fand. Ihre Einstellung zum
Leben des Dichters hatte sich jedoch mit anderen
Veränderungen geändert, und sie begnügte sich damit,
ihren Stundenplan zu vergessen. Mrs. Hilbery war
insgeheim erfreut. Ihre Erleichterung darüber, dass sie
entschuldigt war, äußerte sich in einer Reihe von
Seitenblicken mit hinterhältigem Humor in Richtung
ihrer Tochter, und die Nachsicht versetzte sie in beste
Laune. Sollte es ihr erlaubt sein, nur zu sitzen und zu
reden? Es war so viel angenehmer, in einem schönen
Zimmer zu sitzen, das mit allerlei interessantem
Krimskrams gefüllt war, den sie seit mindestens einem
Jahr nicht mehr angeschaut hatte, als in einem
Wörterbuch nach einem Datum zu suchen, das einem
anderen widersprach.

»Wir hatten alle perfekte Ehemänner«, schloss sie
und vergab Sir Francis großzügig alle seine Fehler in
einem Stück. »Nicht, dass ich schlechte Laune für
einen wirklichen Fehler bei einem Mann halte. Ich
meine nicht schlechte Laune«, korrigierte sie sich mit
einem Blick, der oﬀensichtlich in Richtung Sir Francis
ging. »Ich würde sagen, ein schnelles, ungeduldiges
Temperament. Die meisten, eigentlich alle großen
Männer hatten ein schlechtes Temperament — mit
Ausnahme deines Großvaters, Katharine«, seufzte sie
und schlug vor, dass sie vielleicht in die Bibliothek
hinuntergehen sollte.
»Aber muss man in einer gewöhnlichen Ehe seinem
Mann nachgeben?«, sagte Katharine, ohne auf den
Vorschlag ihrer Mutter zu achten, blind für die
Niedergeschlagenheit, die sie bei dem Gedanken an
ihren eigenen unvermeidlichen Tod befallen hatte.
»Ich würde sagen, ja, sicher«, sagte Lady Otway mit
einer für sie ungewöhnlichen Entschlossenheit.
»Dann sollte man sich dazu entschließen, bevor man
heiratet«, überlegte Katharine und schien sich an sich
selbst zu wenden.
Mrs. Hilbery war an diesen Bemerkungen, die eine
melancholische Tendenz zu haben schienen, nicht
sonderlich interessiert, und um ihre Lebensgeister zu

wecken, griﬀ sie zu einem unfehlbaren Mittel — sie
schaute aus dem Fenster.
»Schauen Sie sich diesen hübschen kleinen blauen
Vogel an!«, rief sie aus, und ihr Auge betrachtete mit
großem Vergnügen den sanften Himmel, die Bäume,
die grünen Felder, die hinter den Bäumen zu sehen
waren, und die blattlosen Äste, die den Körper der
kleinen Blaumeise umgaben. Ihre Sympathie für die
Natur war exquisit.
»Die meisten Frauen wissen instinktiv, ob sie es
geben können oder nicht«, fügte Lady Otway schnell
und mit eher leiser Stimme hinzu, als wollte sie dies
sagen, während die Aufmerksamkeit ihrer Schwägerin
abgelenkt war. »Und wenn nicht — nun, dann wäre
mein Rat: Heiraten Sie nicht.«
»Oh, aber die Ehe ist das glücklichste Leben für
eine Frau«, sagte Mrs. Hilbery, als sie das Wort »Ehe«
hörte und ihren Blick wieder auf das Zimmer richtete.
Dann besann sie sich auf das, was sie gesagt hatte.
»Es ist das interessanteste Leben«, korrigierte sie
sich. Sie betrachtete ihre Tochter mit einem Blick von
vager Besorgnis. Es war die Art von mütterlichem
Blick, die vermuten lässt, dass eine Mutter, die ihre
Tochter ansieht, eigentlich sich selbst ansieht. Sie war
nicht ganz zufrieden, aber sie unternahm absichtlich

keinen Versuch, die Zurückhaltung zu durchbrechen,
die sie an ihrer Tochter besonders bewunderte und auf
die sie sich verließ. Aber als ihre Mutter sagte, die Ehe
sei das interessanteste Leben, hatte Katharine das
Gefühl, dass sie sich trotz aller Unterschiede plötzlich
und ohne ersichtlichen Grund verstand. Doch die
Weisheit der Alten scheint sich mehr auf Gefühle zu
beziehen, die wir mit dem Rest der Menschheit
gemeinsam haben, als auf unsere Gefühle als
Individuen, und Katharine wusste, dass nur jemand in
ihrem eigenen Alter verstehen konnte, was sie meinte.
Diese beiden älteren Frauen schienen ihr mit so wenig
Glück zufrieden gewesen zu sein, und im Moment
hatte sie nicht genug Kraft, um sicher zu sein, dass
ihre Version der Ehe die falsche war. In London war
ihr diese gemäßigte Haltung gegenüber ihrer eigenen
Ehe durchaus gerecht erschienen. Warum hatte sie sich
jetzt geändert? Warum bedrückte es sie jetzt? Es war
ihr nie in den Sinn gekommen, dass ihr eigenes
Verhalten ihrer Mutter ein Rätsel sein könnte, oder
dass ältere Menschen von den Jungen genauso
beeinﬂusst werden wie die Jungen von ihnen. Und
doch stimmte es, dass Liebe-Leidenschaft — wie auch
immer man es nennen mochte — in Mrs. Hilberys
Leben eine weit geringere Rolle gespielt hatte, als man
angesichts ihres enthusiastischen und phantasievollen

Temperaments hätte vermuten können. Sie hatte sich
immer mehr für andere Dinge interessiert. Lady
Otway, so seltsam es auch schien, schätzte Katharines
Gemütsverfassung genauer ein als ihre Mutter.
»Warum leben wir nicht alle auf dem Land?«, rief
Mrs. Hilbery aus und schaute noch einmal aus dem
Fenster. »Ich bin sicher, man würde so schöne Dinge
denken, wenn man auf dem Land lebt. Keine
grässlichen Slumhäuser, die einen deprimieren, keine
Straßenbahnen oder Autos, und die Leute sehen alle so
mollig und fröhlich aus. Gibt es bei dir in der Nähe
nicht ein kleines Häuschen, Charlotte, das sich für uns
eignen würde, vielleicht mit einem Gästezimmer, falls
wir einen Freund einladen? Und wir würden so viel
Geld sparen, dass wir reisen könnten. . .«
»Ja, Sie würden es zweifellos für ein oder zwei
Wochen sehr schön ﬁnden«, sagte Lady Otway. »Aber
wann möchten Sie die Kutsche heute Morgen
haben?«, fuhr sie fort und drückte auf die Klingel.
»Katharine soll entscheiden«, sagte Mrs. Hilbery,
die sich nicht in der Lage fühlte, eine Stunde der
anderen vorzuziehen. »Und ich wollte dir gerade
erzählen, Katharine, wie mir heute Morgen beim
Aufwachen alles so klar im Kopf war, dass ich, wenn
ich einen Stift gehabt hätte, wohl ein ganzes Kapitel

hätte schreiben können. Wenn wir auf unserer Fahrt
sind, werde ich ein Haus für uns ﬁnden. Ein paar
Bäume drumherum und einen kleinen Garten, einen
Teich mit einer chinesischen Ente, ein Arbeitszimmer
für deinen Vater, ein Arbeitszimmer für mich und ein
Wohnzimmer für Katharine, denn dann ist sie eine
verheiratete Frau.«
Katharine zitterte ein wenig, trat an das Feuer heran
und wärmte sich die Hände, indem sie sie über die
oberste Spitze der Kohle legte. Sie wollte das
Gespräch wieder auf die Ehe lenken, um Tante
Charlottes Ansichten zu erfahren, aber sie wusste
nicht, wie sie das anstellen sollte.
»Lass mich deinen Verlobungsring sehen, Tante
Charlotte«, sagte sie und bemerkte ihren eigenen.
Sie nahm das Bündel mit den grünen Steinen und
drehte es hin und her, aber sie wusste nicht, was sie
sagen sollte.
»Dieser arme alte Ring war eine traurige
Enttäuschung für mich, als ich ihn zum ersten Mal
bekam«, sinnierte Lady Otway. »Ich hatte mir einen
Diamantring gewünscht, aber das habe ich Frank
natürlich nie sagen wollen. Er hat ihn in Simla
gekauft.«
Katharine drehte den Ring noch einmal um und gab

ihn ihrer Tante zurück, ohne zu sprechen. Und
während sie ihn umdrehte, pressten sich ihre Lippen
fest zusammen, und es schien ihr, dass sie William so
zufriedenstellen konnte, wie diese Frauen ihre Männer
zufriedengestellt hatten; sie konnte vorgeben,
Smaragde zu mögen, obwohl sie Diamanten vorzog.
Nachdem sie ihren Ring ausgetauscht hatte, bemerkte
Lady Otway, dass es kühl war, wenn auch nicht kälter,
als man es um diese Jahreszeit erwarten musste. In der
Tat sollte man dankbar sein, überhaupt die Sonne zu
sehen, und sie riet beiden, sich für die Fahrt warm
anzuziehen. Katharine hatte manchmal den Verdacht,
dass die Gemeinplätze ihrer Tante nur dazu dienten,
die Stille zu überbrücken, und wenig mit ihren privaten
Gedanken zu tun hatten. Aber in diesem Augenblick
schienen sie so sehr mit ihren eigenen
Schlussfolgerungen übereinzustimmen, dass sie ihr
Strickzeug wieder aufnahm und zuhörte, vor allem, um
sich selbst in der Überzeugung zu bestärken, dass die
Verlobung mit jemandem, den man nicht liebt, ein
unvermeidlicher Schritt in einer Welt ist, in der die
Existenz von Leidenschaft nur eine Geschichte von
Reisenden ist, die aus dem Herzen der tiefen Wälder
mitgebracht und so selten erzählt wird, dass kluge
Menschen daran zweifeln, ob die Geschichte wahr sein
kann. Sie tat ihr Bestes, um ihrer Mutter zuzuhören,

die nach Neuigkeiten von John fragte, und ihrer Tante,
die mit der authentischen Geschichte von Hildas
Verlobung mit einem Oﬃzier der indischen Armee
antwortete, aber sie lenkte ihre Gedanken abwechselnd
auf Waldwege und Sternenblüten und auf Seiten mit
sauber geschriebenen mathematischen Zeichen. Wenn
ihre Gedanken diese Richtung einschlugen, erschien
ihr die Ehe nur als ein Torbogen, durch den man gehen
musste, um ihren Wunsch zu erfüllen. In solchen
Momenten ﬂoss die Strömung ihrer Natur in ihrem
tiefen, engen Kanal mit großer Kraft und mit einem
alarmierenden Mangel an Rücksicht auf die Gefühle
anderer. Gerade als die beiden älteren Damen ihren
Überblick über die Familienaussichten beendet hatten
und Lady Otway nervös eine allgemeine Erklärung
ihrer Schwägerin über Leben und Tod erwartete,
platzte Cassandra mit der Nachricht ins Zimmer, dass
die Kutsche vor der Tür stehe.
»Warum hat Andrews mir das nicht selbst gesagt?«,
sagte Lady Otway mürrisch und warf ihren
Bediensteten vor, ihren Idealen nicht gerecht zu
werden.
Als Mrs. Hilbery und Katharine in der Halle
ankamen, fertig gekleidet für ihre Fahrt, fanden sie,
dass die übliche Diskussion über die Pläne der übrigen
Familie im Gange war. Als Zeichen dafür öﬀneten und

schlossen sich viele Türen, zwei oder drei Personen
standen unschlüssig auf der Treppe und gingen mal ein
paar Stufen hinauf, mal ein paar Stufen hinunter, und
Sir Francis selbst war aus seinem Arbeitszimmer
gekommen, mit der »Times« unter dem Arm und
einer Beschwerde über Lärm und Zugluft durch die
oﬀene Tür, die immerhin bewirkte, dass die Leute, die
nicht in die Kutsche steigen wollten, gebündelt und
die, die nicht bleiben wollten, in ihre Zimmer
zurückgeschickt wurden. Es wurde beschlossen, dass
Mrs. Hilbery, Katharine, Rodney und Henry nach
Lincoln fahren sollten und alle anderen, die mitfahren
wollten, auf Fahrrädern oder in der Ponykutsche
folgen sollten. Jeder, der in Stogdon House wohnte,
musste diese Reise nach Lincoln antreten, denn Lady
Otway hatte in den Modezeitungen gelesen, wie
Weihnachtsfeiern in herzoglichen Häusern abliefen,
und so hatte sie eine Vorstellung von der richtigen Art,
ihre Gäste zu unterhalten. Die Kutschenpferde waren
fett und alt, aber sie passten zusammen; die Kutsche
war wackelig und unbequem, aber das Otway-Wappen
war auf den Platten sichtbar. Lady Otway stand auf
der obersten Stufe, in einen weißen Schal gehüllt, und
winkte fast mechanisch mit der Hand, bis sie um die
Ecke unter den Lorbeerbüschen gebogen waren, dann
zog sie sich ins Haus zurück mit dem Gefühl, ihre

Rolle gespielt zu haben, und einem Seufzer bei dem
Gedanken, dass keines ihrer Kinder es für nötig hielt,
die seine zu spielen.
Die Kutsche rollte gleichmäßig über die sanft
geschwungene Straße. Mrs. Hilbery verﬁel in einen
angenehmen, unaufmerksamen Gemütszustand, in
dem sie sich der verlaufenden grünen Linien der
Hecken, des anschwellenden Ackers und des milden
blauen Himmels bewußt war, der ihr nach den ersten
fünf Minuten als pastoraler Hintergrund für das
Drama des menschlichen Lebens diente; dann dachte
sie an einen Cottage-Garten mit dem Aufblitzen gelber
Narzissen auf blauem Wasser; und bei der Anordnung
dieser verschiedenen Aussichten und der Formulierung
von zwei oder drei reizenden Sätzen bemerkte sie
nicht, daß die jungen Leute in der Kutsche fast still
waren. Henry war tatsächlich gegen seinen Wunsch
mitgenommen worden und rächte sich, indem er
Katharine und Rodney mit desillusionierten Augen
beobachtete, während Katharine sich in einem Zustand
düsterer Selbstunterdrückung befand, der in völliger
Apathie endete. Wenn Rodney mit ihr sprach, sagte sie
entweder »Hum!« oder stimmte so lustlos zu, dass er
seine nächste Bemerkung an ihre Mutter richtete.
Seine Höﬂichkeit war ihr angenehm, seine
Umgangsformen waren vorbildlich, und als die

Kirchtürme und Fabrikschornsteine der Stadt in Sicht
kamen, wurde sie wach und erinnerte sich an den
schönen Sommer 1853, der sich harmonisch in das
einfügte, was sie von der Zukunft träumte.

KAPITEL XVIII
Aber andere Passagiere näherten sich Lincoln
inzwischen auf anderen Wegen zu Fuß. Eine Stadt in
der Grafschaft zieht die Bewohner aller Pfarrhäuser,
Bauernhöfe, Landhäuser und Hütten am Wegesrand in
einem Umkreis von mindestens zehn Meilen ein- oder
zweimal pro Woche auf ihre Straßen; und unter ihnen
waren bei dieser Gelegenheit Ralph Denham und
Mary Datchet. Sie verachteten die Straßen und
nahmen ihren Weg über die Felder; doch ihrem
Aussehen nach schien es sie nicht sonderlich zu
kümmern, wo sie gingen, solange der Weg sie nicht
wirklich zu Fall brachte. Als sie das Pfarrhaus
verließen, hatten sie einen Streit begonnen, der ihre
Füße so rhythmisch mitschwingen ließ, dass sie mit
mehr als vier Meilen pro Stunde vorankamen und
nichts von den Hecken, dem wogenden Ackerland oder
dem milden blauen Himmel sahen. Was sie sahen,
waren die Houses of Parliament und die
Regierungsbüros in Whitehall. Sie gehörten beide zu
der Klasse, die sich bewusst ist, dass sie ihr
Geburtsrecht an diesen großen Bauwerken verloren hat

und versucht, eine andere Art von Unterkunft für ihre
eigene Vorstellung von Recht und Regierung zu bauen.
Vielleicht war es Absicht, dass Mary nicht mit Ralph
übereinstimmte; sie liebte es, ihren Verstand im
Konﬂikt mit seinem zu spüren und sicher zu sein, dass
er ihr weibliches Urteilsvermögen nicht mit seiner
männlichen Muskelkraft verschonte. Er schien mit ihr
so heftig zu streiten, als wäre sie sein Bruder. Sie
waren sich jedoch einig in der Überzeugung, dass sie
die Reparatur und den Wiederaufbau Englands in die
Hand nehmen sollten. Sie stimmten darin überein,
dass die Natur bei der Ausstattung unserer
Ratsmitglieder nicht großzügig war. Sie waren sich
einig in der stummen Liebe zu dem schlammigen Feld,
durch
das
sie
mit
vor
Konzentration
zusammengekniﬀenen Augen stapften, ohne es zu
merken. Schließlich holten sie Luft, ließen den Streit
in der Vorhölle anderer guter Argumente verpuﬀen
und öﬀneten, über ein Tor gelehnt, zum ersten Mal die
Augen und sahen sich um. In ihren Füßen kribbelte
das warme Blut, und ihr Atem stieg als Dampf um sie
herum auf. Durch die körperliche Anstrengung fühlten
sie sich beide direkter und weniger selbstbewusst als
sonst, und Maria überkam tatsächlich eine Art
Schwindelgefühl, das ihr den Eindruck vermittelte,
dass es kaum eine Rolle spielte, was als nächstes

geschah. Es war sogar so unwichtig, dass sie sich kurz
davor sah, zu Ralph zu sagen:
»Ich liebe dich; ich werde nie eine andere lieben.
Heiraten Sie mich oder verlassen Sie mich; denken Sie
von mir, was Sie wollen, es ist mir völlig gleichgültig.«
Im Augenblick schien es jedoch gleichgültig zu sein,
ob sie sprach oder schwieg, und sie schlug nur die
Hände zusammen und betrachtete die fernen Wälder
mit der rostigen Blüte auf ihrem Braun und die grüne
und blaue Landschaft durch den Dampf ihres eigenen
Atems. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, ob
sie sagte: »Ich liebe dich«, oder ob sie sagte: »Ich liebe
die Buchen«, oder nur »Ich liebe — ich liebe«.
»Weißt du, Mary«, unterbrach Ralph sie plötzlich,
»ich habe mich entschlossen.«
Ihre Gleichgültigkeit muss oberﬂächlich gewesen
sein, denn sie verschwand augenblicklich. In der Tat
verlor sie die Bäume aus den Augen und sah mit
großer Deutlichkeit ihre eigene Hand auf dem
obersten Gitter des Tores, während er weiterging:
»Ich habe mich entschlossen, meine Arbeit
aufzugeben und hier zu leben. Ich möchte, dass du mir
von dem Haus erzählst, von dem du gesprochen hast.
Aber ich nehme an, es wird keine Schwierigkeiten
geben, ein Haus zu bekommen, oder?« Er sprach mit

einem Anﬂug von Sorglosigkeit, als erwarte er, dass sie
ihn davon abbringen würde.
Sie wartete immer noch darauf, dass er fortfuhr; sie
war überzeugt, dass er das Thema ihrer Ehe auf
irgendeine Art und Weise umging.
»Ich kann das Amt nicht mehr aushalten«, fuhr er
fort. »Ich weiß nicht, was meine Familie sagen wird,
aber ich bin sicher, dass ich Recht habe. Meinst du
nicht auch?«
»Wohnst du hier unten allein?«, fragte sie.
»Eine alte Frau würde mir wohl genügen«,
antwortete er. »Ich habe die Nase voll von der ganzen
Sache«, fuhr er fort und öﬀnete das Tor mit einem
Ruck. Sie begannen, das nächste Feld zu überqueren,
indem sie Seite an Seite gingen.
»Ich sage dir, Mary, es ist die totale Zerstörung, Tag
für Tag an Dingen zu arbeiten, die für niemanden von
Bedeutung sind. Ich habe das acht Jahre lang ertragen,
und ich werde es nicht länger ertragen. Ich nehme an,
das kommt dir alles verrückt vor?«
Zu diesem Zeitpunkt hatte Maria ihre
Selbstbeherrschung wiedergefunden.
»Nein. Ich dachte, du wärst nicht glücklich«, sagte
sie.
»Wie kommst du darauf?«, fragte er etwas

verwundert.
»Erinnern Sie sich nicht an den Morgen in Lincoln’s
Inn Fields?«, fragte sie.
»Ja«, sagte Ralph, verlangsamte seinen Schritt und
erinnerte sich an Katharine und ihre Verlobung, an die
violetten Blätter, die in den Weg gestanzt waren, an
das weiße Papier, das im elektrischen Licht strahlte,
und an die Hoﬀnungslosigkeit, die all diese Dinge zu
umgeben schien.
»Du hast Recht, Mary«, sagte er mit etwas Mühe,
»obwohl ich nicht weiß, wie du es erraten hast.«
Sie schwieg, in der Hoﬀnung, dass er ihr den Grund
seines Unglücks sagen würde, denn seine Ausreden
hatten sie nicht getäuscht.
»Ich war unglücklich — sehr unglücklich«,
wiederholte er. Sechs Wochen lagen zwischen ihm und
jenem Nachmittag, an dem er am Ufer gesessen und
zugesehen hatte, wie sich seine Visionen im Nebel
auﬂösten,
während
das
Wasser
an
ihm
vorbeischwamm, und das Gefühl seiner Verzweiﬂung
ließ ihn noch immer erschauern. Von dieser
Depression hatte er sich nicht im Geringsten erholt.
Hier bot sich ihm die Gelegenheit, sich ihr zu stellen,
wie er es für nötig hielt; denn inzwischen war sie
zweifellos nur noch ein sentimentales Gespenst, das

besser durch die schonungslose Bloßstellung vor einem
Auge wie dem von Mary ausgetrieben wurde, als dass
es all seinen Handlungen und Gedanken zugrunde lag,
wie es der Fall gewesen war, seit er Katharine Hilbery
zum ersten Mal den Tee einschenken sah. Er musste
jedoch damit beginnen, ihren Namen zu erwähnen,
und das konnte er nicht tun. Er redete sich ein, dass er
eine ehrliche Aussage machen könne, ohne ihren
Namen zu nennen; er redete sich ein, dass seine
Gefühle nur wenig mit ihr zu tun hatten.
»Unglücklichsein ist ein Gemütszustand«, sagte er,
»und damit meine ich, dass es nicht notwendigerweise
das Ergebnis einer bestimmten Ursache ist«.
Dieser etwas gestelzte Anfang geﬁel ihm nicht, und
es wurde ihm immer klarer, dass, was immer er auch
sagen mochte, sein Unglück direkt von Katharine
verursacht worden war.
»Ich begann, mein Leben als unbefriedigend zu
empﬁnden«, begann er von Neuem. »Es schien mir
sinnlos.« Wieder hielt er inne, spürte aber, dass dies
zumindest der Wahrheit entsprach und er in diesem
Sinne weitermachen konnte.
»Dieses ganze Geldverdienen und zehn Stunden am
Tag in einem Büro arbeiten, wozu ist das gut? Wenn
man ein Junge ist, ist der Kopf so voller Träume, dass

es keine Rolle zu spielen scheint, was man tut. Und
wenn man ehrgeizig ist, ist das auch in Ordnung; man
hat einen Grund, weiterzumachen. Jetzt befriedigen
mich meine Gründe nicht mehr. Vielleicht hatte ich
nie welche. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist das
sehr wahrscheinlich. (Aber ab einem gewissen Alter ist
es unmöglich, sich selbst zufriedenstellend zu
akzeptieren. Und ich weiß, was mich angetrieben hat«
— ein guter Grund, der ihm jetzt einﬁel — »ich wollte
der Retter meiner Familie sein und all so etwas. Ich
wollte, dass sie es in der Welt zu etwas bringen. Das
war natürlich eine Lüge — auch eine Art von
Selbstverherrlichung. Wie die meisten Menschen,
nehme ich an, habe ich fast ausschließlich unter
Wahnvorstellungen gelebt, und jetzt bin ich in der
unangenehmen Phase, in der ich es herausﬁnden muss.
Ich will eine andere Wahnvorstellung, mit der ich
weitermachen kann. Das ist es, worauf mein
Unglücklichsein hinausläuft, Mary.«
Es gab zwei Gründe, die Mary während dieser Rede
sehr still werden ließen und ihr Gesicht in seltsam
geraden Linien zeichneten. Erstens erwähnte Ralph
mit keinem Wort die Heirat und zweitens sprach er
nicht die Wahrheit.
»Ich glaube nicht, dass es schwierig sein wird, ein
Häuschen zu ﬁnden«, sagte sie mit heiterer Härte,

wobei sie diese Aussage völlig ignorierte. »Sie haben
doch ein wenig Geld, nicht wahr? Ja«, schloss sie, »ich
wüsste nicht, warum das nicht ein sehr guter Plan sein
sollte.«
Sie überquerten das Feld in völliger Stille. Ralph
war von ihrer Bemerkung überrascht und ein wenig
verletzt, aber im Großen und Ganzen doch recht
zufrieden. Er hatte sich selbst davon überzeugt, dass es
unmöglich war, seinen Fall vor Mary wahrheitsgemäß
darzulegen, und insgeheim war er erleichtert, dass er
sich nicht von seinem Traum getrennt hatte. Sie war,
wie er es immer empfunden hatte, die vernünftige,
treue Freundin, die Frau, der er vertraute und auf
deren Mitgefühl er zählen konnte, sofern er sich an
gewisse Grenzen hielt. Er war nicht unzufrieden, als er
feststellte, dass diese Grenzen sehr klar abgesteckt
waren. Als sie die nächste Hecke überquert hatten,
sagte sie zu ihm:
»Ja, Ralph, es ist an der Zeit, dass du einen
Schlussstrich ziehst. Ich bin selbst zu demselben
Schluss gekommen. Nur wird es in meinem Fall kein
Landhaus sein, sondern Amerika. Amerika!«, rief sie.
»Das ist der richtige Ort für mich! Man wird mir dort
beibringen, wie man eine Bewegung organisiert, und
ich werde zurückkommen und dir zeigen, wie man es
macht.«

Wenn sie bewusst oder unbewusst die
Abgeschiedenheit und Sicherheit eines Landhauses
herabsetzen wollte, so gelang ihr das nicht, denn
Ralphs Entschlossenheit war echt. Aber sie brachte ihn
dazu, sie sich in ihrer eigenen Gestalt vorzustellen, so
dass er sie schnell ansah, als sie ein Stück vor ihm über
das gepﬂügte Feld ging; zum ersten Mal an diesem
Morgen sah er sie unabhängig von ihm oder von seiner
Beschäftigung mit Katharine. Er schien sie vor sich zu
sehen, eine etwas unbeholfene, aber kraftvolle und
unabhängige Gestalt, vor deren Mut er den größten
Respekt hatte.
»Geh nicht weg, Mary!«, rief er und blieb stehen.
»Das hast du vorhin auch gesagt, Ralph«, erwiderte
sie, ohne ihn anzusehen. »Du willst selbst weggehen
und willst nicht, dass ich weggehe. Das ist nicht sehr
vernünftig, oder?«
»Mary«, rief er, von der Erinnerung an seine
fordernde und diktatorische Art ihr gegenüber gequält,
»was für ein Tier ich dir gewesen bin!«
Es kostete sie all ihre Kraft, die Tränen
zurückzuhalten
und
ihre
Zusicherung
zurückzudrängen, dass sie ihm bis zum Jüngsten Tag
verzeihen würde, wenn er es wollte. Davor bewahrte
sie nur eine hartnäckige Art von Respekt vor sich

selbst, die ihrem Wesen zugrunde lag und selbst in
Momenten fast überwältigender Leidenschaft eine
Kapitulation verbot. Jetzt, wo alles Sturm und hohe
Wellen waren, wusste sie von einem Land, in dem die
Sonne klar auf italienische Grammatiken und
Aktenordner schien. Doch aus der Skelettblässe dieses
Landes und den Felsen, die seine Oberﬂäche
durchbrachen, wusste sie, dass ihr Leben dort hart und
einsam sein würde, fast unerträglich. Sie ging stetig ein
Stück vor ihm über das gepﬂügte Feld. Ihr Weg führte
sie am Rande eines Wäldchens mit dünnen Bäumen
vorbei, das am Rande einer steilen Falte im Land
stand. Als Ralph zwischen den Baumstämmen
hindurchschaute, sah er auf der vollkommen ﬂachen
und sattgrünen Wiese am Fuße des Hügels ein kleines
graues Herrenhaus mit Teichen, Terrassen und
gestutzten Hecken davor, einem Wirtschaftsgebäude
oder so an der Seite und einem Schirm aus Tannen
dahinter, alles vollkommen geschützt und autark.
Hinter dem Haus stieg der Hügel wieder an, und die
Bäume auf dem entfernteren Gipfel standen aufrecht
gegen den Himmel, der zwischen ihren Stämmen von
einem intensiveren Blau erschien. Das graue Haus und
der strahlend blaue Himmel gaben ihm das Gefühl,
dass Katharine ganz in der Nähe war. Er lehnte sich an
einen Baum und formte unter seinem Atem ihren

Namen:
»Katharine, Katharine«, sagte er laut, und als er sich
umdrehte, sah er, wie Mary sich langsam von ihm
entfernte und im Vorbeigehen eine lange Efeublüte
von den Bäumen riss. Sie schien so eindeutig im
Gegensatz zu der Vision zu stehen, die er in seinem
Kopf hatte, dass er mit einer Geste der Ungeduld zu
ihr zurückkehrte.
»Katharine, Katharine«, wiederholte er, und es
schien ihm, als sei er bei ihr. Er verlor den Sinn für
alles, was ihn umgab; alle wesentlichen Dinge — die
Stunde des Tages, das, was wir getan haben und noch
tun werden, die Anwesenheit anderer Menschen und
die Unterstützung, die wir daraus ziehen, dass wir
ihren Glauben an eine gemeinsame Wirklichkeit sehen
— all das entglitt ihm. So hätte er sich fühlen können,
wenn ihm die Erde von den Füßen gefallen wäre, das
leere Blau um ihn herum gehangen hätte und die Luft
von der Anwesenheit einer einzigen Frau
durchdrungen gewesen wäre. Das Zwitschern eines
Rotkehlchens auf dem Ast über seinem Kopf weckte
ihn, und sein Erwachen wurde von einem Seufzer
begleitet. Hier war die Welt, in der er gelebt hatte; hier
das gepﬂügte Feld, dort die hohe Straße und Maria, die
Efeu von den Bäumen entfernte. Als er bei ihr ankam,
legte er seinen Arm um ihren und sagte:

»Also, Mary, was hat es mit Amerika auf sich?«
In seiner Stimme lag eine brüderliche
Freundlichkeit, die ihr großmütig vorkam, wenn sie
daran dachte, dass sie seine Erklärungen abgekürzt
und wenig Interesse an seiner Planänderung gezeigt
hatte. Sie nannte ihm ihre Gründe, warum sie glaubte,
von einer solchen Reise proﬁtieren zu können, wobei
sie den einen Grund ausließ, der den ganzen Rest in
Gang gesetzt hatte. Er hörte ihr aufmerksam zu und
machte keinen Versuch, sie davon abzubringen. In
Wahrheit war er neugierig darauf, sich von ihrer
Vernunft zu überzeugen, und nahm jeden neuen
Beweis dafür mit Genugtuung auf, als ob er ihm helfen
würde, sich eine Meinung zu bilden. Sie vergaß den
Schmerz, den er ihr zugefügt hatte, und wurde sich
stattdessen eines stetigen Wohlbeﬁndens bewusst, das
sehr gut mit dem Tritt ihrer Füße auf der trockenen
Straße und der Unterstützung durch seinen Arm
harmonierte. Das Wohlbeﬁnden war umso strahlender,
als es die Belohnung für ihre Entschlossenheit zu sein
schien, sich ihm gegenüber einfach zu verhalten, ohne
zu versuchen, anders zu sein als sie war. Statt sich für
die Dichter zu interessieren, wich sie ihnen instinktiv
aus und betonte mit Nachdruck den praktischen
Charakter ihrer Gaben.
Praktischerweise fragte sie nach Einzelheiten seines

Hauses, die er kaum im Kopf hatte, und korrigierte
seine Ungenauigkeiten.
»Sie müssen dafür sorgen, dass es Wasser gibt«,
betonte sie mit übertriebenem Interesse. Sie vermied
es, ihn zu fragen, was er in diesem Haus zu tun
gedachte, und schließlich, als alle praktischen
Einzelheiten so weit wie möglich geklärt waren,
belohnte er sie mit einer intimeren Erklärung.
»Eines der Zimmer«, sagte er, »muss mein
Arbeitszimmer sein, denn, weißt du, Mary, ich werde
ein Buch schreiben.« Hier löste er seinen Arm von
ihrem, zündete sich seine Pfeife an, und sie gingen in
einer klugen Art von Kameradschaft weiter, der
vollkommensten, die sie in ihrer ganzen Freundschaft
erreicht hatten.
»Und wovon soll dein Buch handeln?«, fragte sie so
kühn, als wäre sie mit Ralph noch nie in ein Gespräch
über Bücher verwickelt gewesen. Er sagte ihr ohne zu
zögern, dass er vorhabe, die Geschichte des englischen
Dorfes von der Zeit der Sachsen bis in die heutige Zeit
zu schreiben. Ein solcher Plan hatte seit vielen Jahren
wie ein Samenkorn in seinem Kopf gelegen; und nun,
da er sich blitzartig entschlossen hatte, seinen Beruf
aufzugeben, wuchs das Samenkorn innerhalb von
zwanzig Minuten groß und kräftig. Er war selbst

überrascht über die positive Art, in der er sprach. So
war es auch mit der Frage nach seinem Häuschen.
Auch das war in einer unromantischen Form
entstanden — ein quadratisches weißes Haus an der
Hauptstraße, zweifellos mit einem Nachbarn, der ein
Schwein hielt, und einem Dutzend schreiender Kinder;
denn diese Pläne waren in seinem Kopf von jeglicher
Romantik befreit, und die Freude, die er bei dem
Gedanken daran empfand, überschritt sofort eine sehr
nüchterne Grenze. Ein vernünftiger Mann, der seine
Chance auf ein schönes Erbe verspielt hat, mag die
engen Grenzen seines aktuellen Wohnsitzes ausloten
und sich selbst versichern, dass das Leben in seinem
Anwesen erträglich ist, man muss nur Rüben und
Kohlköpfe anbauen, keine Melonen und Granatäpfel.
Ralph war gewiss stolz auf die Ressourcen seines
Geistes und wurde durch Marys Vertrauen in ihn
unmerklich aufgerichtet. Sie wickelte ihren Efeubusch
um die Eschenpﬂanze, und zum ersten Mal seit vielen
Tagen, als sie mit Ralph allein war, spionierte sie nicht
nach ihren Motiven, Worten und Gefühlen, sondern
gab sich ganz dem Glück hin.
Auf diese Weise sprachen sie miteinander, mit
leichten Pausen, um die Aussicht über die Hecke zu
genießen und die Art eines kleinen graubraunen
Vogels zu bestimmen, der zwischen den Zweigen

umherschlüpfte, und gingen nach Lincoln, wo sie die
Hauptstraße auf und ab schlenderten und sich für ein
Gasthaus entschieden, dessen rundes Fenster auf eine
deftige Küche hindeutete. Seit mehr als hundertfünfzig
Jahren wurden Generationen von Gentlemen auf dem
Land heiße Braten, Kartoﬀeln, Grünzeug und
Apfelpudding serviert, und jetzt saßen Ralph und
Mary an einem Tisch in der Mulde des Bogenfensters
und nahmen ihren Anteil an diesem immerwährenden
Festmahl. Als Mary nach der Hälfte der Mahlzeit über
den Tisch blickte, fragte sie sich, ob Ralph jemals so
aussehen würde wie die anderen Menschen in diesem
Raum. Würde er unter den runden, rosafarbenen
Gesichtern mit den kleinen weißen Borsten, den
Waden aus glänzendem braunem Leder und den
schwarz-weiß karierten Anzügen, die mit ihnen im
selben Raum verstreut waren, aufgehen? Sie hoﬀte es
halb; sie dachte, dass er nur in seinem Kopf anders
war. Sie wollte nicht, dass er sich zu sehr von anderen
Menschen unterschied. Der Spaziergang hatte ihm
auch eine rötliche Farbe gegeben, und seine Augen
waren von einem gleichmäßigen, ehrlichen Licht
erhellt, das weder den einfachsten Bauern verunsichern
noch den frommsten Geistlichen veranlassen konnte,
seinen Glauben zu belächeln. Sie liebte die steile
Klippe auf seiner Stirn und verglich sie mit der Stirn

eines jungen griechischen Reiters, der sein Pferd so
scharf zurückzäumt, dass es halb auf die Hüften fällt.
Er wirkte auf sie immer wie ein Reiter auf einem
temperamentvollen Pferd. Und es war für sie ein
Hochgefühl, mit ihm zusammen zu sein, denn es
bestand die Gefahr, dass er unter anderen Menschen
das richtige Tempo nicht einhalten konnte. Als sie ihm
gegenüber an dem kleinen Tisch am Fenster saß,
kehrte sie zu jenem sorglosen Hochgefühl zurück, das
sie überkommen hatte, als sie am Tor angehalten
hatten, aber jetzt war es von einem Gefühl der
Vernunft und Sicherheit begleitet, denn sie spürte, dass
sie ein gemeinsames Gefühl hatten, das kaum der
Worte bedurfte, um es auszudrücken. Wie schweigsam
er war! Ab und zu stützte er die Stirn auf die Hand
und blickte dann wieder ernst und fest auf die Rücken
der beiden Männer am Nebentisch, mit so wenig
Selbstbewusstsein, dass sie fast beobachten konnte,
wie sein Geist einen Gedanken fest auf den anderen
setzte; sie glaubte, durch den Schatten ihrer Finger zu
spüren, wie er dachte, und sie konnte genau den
Moment voraussehen, in dem er seinen Gedanken ein
Ende setzen und sich ein wenig in seinem Stuhl drehen
und sagen würde:
»Nun, Mary. . .«, lud er sie ein, den Gedankengang
wieder aufzunehmen, den er fallen gelassen hatte.

Und genau in diesem Moment drehte er sich um
und sagte:
»Nun, Mary?«, mit dem seltsamen Anﬂug von
Zurückhaltung, den sie an ihm liebte.
Sie lachte, und sie erklärte ihr Lachen spontan mit
dem Blick der Leute auf der Straße unter ihr. Da war
ein Auto mit einer in blaue Schleier gehüllten alten
Dame und einem Dienstmädchen auf dem Sitz
gegenüber, das einen King-Charles-Spaniel hielt; da
war eine Bäuerin, die einen Kinderwagen voller Stöcke
mitten auf der Straße schob; da war ein
Gerichtsvollzieher in Gamaschen, der mit einem
abweichenden Minister über die Lage auf dem
Viehmarkt diskutierte — so deﬁnierte sie sie.
Sie ging diese Liste durch, ohne zu befürchten, dass
ihr Begleiter sie für unbedeutend halten könnte. Ob es
nun an der Wärme des Zimmers oder an dem guten
Roastbeef lag oder ob Ralph den Prozess erreicht
hatte, den man Entschlussfassung nennt, er hatte es
jedenfalls
aufgegeben,
den
gesunden
Menschenverstand, den unabhängigen Charakter, die
Intelligenz, die in ihren Bemerkungen zum Ausdruck
kamen, zu prüfen. Er war dabei, einen jener
Gedankenstapel zu errichten, so baufällig und
phantastisch wie eine chinesische Pagode, halb aus

Worten, die von Herren in Gamaschen fallen gelassen
wurden, halb aus dem Wurf in seinem eigenen Kopf,
über Entenjagd und Rechtsgeschichte, über die
römische Besatzung von Lincoln und die Beziehungen
der Herren vom Lande zu ihren Frauen, als sich aus all
diesem unzusammenhängenden Geschwafel plötzlich
der Gedanke in seinem Kopf bildete, dass er Mary um
ihre Hand bitten würde. Die Idee war so spontan, dass
sie sich vor seinen Augen wie von selbst zu formen
schien. In diesem Moment drehte er sich um und
bediente sich seiner alten, instinktiven Redewendung:
»Nun, Mary. . .?«
Der Gedanke, der sich ihm zunächst bot, war so neu
und interessant, dass er fast geneigt war, ihn ohne
Umschweife an Maria selbst zu richten. Sein
natürlicher Instinkt, seine Gedanken sorgfältig in zwei
verschiedene Klassen zu unterteilen, bevor er sie ihr
gegenüber äußerte, überwog. Doch als er beobachtete,
wie sie aus dem Fenster schaute und die alte Dame,
die Frau mit dem Kinderwagen, den Gerichtsvollzieher
und den abweichenden Pfarrer beschrieb, stiegen ihm
unwillkürlich die Tränen in die Augen. Am liebsten
hätte er seinen Kopf an ihre Schulter gelegt und
geschluchzt, während sie ihm mit den Fingern durch
die Haare fuhr, ihn beruhigte und sagte:

»Na, na. Nicht weinen! Sag mir, warum du weinst«,
und sie drückten sich fest aneinander, und ihre Arme
hielten ihn wie die seiner Mutter. Er fühlte sich sehr
einsam und hatte Angst vor den anderen Menschen im
Zimmer.
»Wie verdammenswert das alles ist«, rief er abrupt
aus.
»Wovon reden Sie?«, antwortete sie etwas vage und
schaute immer noch aus dem Fenster.
Er ärgerte sich mehr über diese geteilte
Aufmerksamkeit, als ihm vielleicht bewusst war, und
er dachte daran, dass Mary bald auf dem Weg nach
Amerika sein würde.
»Mary«, sagte er, »ich möchte mit dir reden. Sind
wir nicht bald fertig? Warum nehmen sie uns nicht die
Teller weg?«
Maria spürte seine Erregung, ohne ihn anzusehen;
sie war überzeugt, dass sie wusste, was er ihr sagen
wollte.
»Sie werden schon noch kommen«, sagte sie und
hielt es für nötig, ihre extreme Gelassenheit zu
demonstrieren, indem sie einen Salzstreuer anhob und
einen kleinen Haufen Brotkrümel zusammenkehrte.
»Ich möchte mich entschuldigen«, fuhr Ralph fort,
ohne recht zu wissen, was er sagen wollte, aber er

spürte einen merkwürdigen Instinkt, der ihn dazu
drängte, sich unwiderruﬂich zu binden und zu
verhindern, dass der Moment der Intimität verstrich.
»Ich glaube, ich habe dich sehr schlecht behandelt.
Das heißt, ich habe dir Lügen erzählt. Hast du erraten,
dass ich dich angelogen habe? Einmal in Lincoln’s Inn
Fields und heute wieder bei unserem Spaziergang. Ich
bin ein Lügner, Mary. Wusstest du das? Denkst du, du
kennst mich?«
»Ich glaube schon«, sagte sie.
In diesem Moment tauschte der Kellner ihre Teller
aus.
»Es stimmt, dass ich nicht will, dass du nach
Amerika gehst«, sagte er und blickte starr auf das
Tischtuch. »Meine Gefühle dir gegenüber scheinen
sogar ganz und gar schlecht zu sein«, sagte er
energisch, obwohl er gezwungen war, seine Stimme
leise zu halten.
»Wenn ich nicht ein egoistisches Biest wäre, würde
ich dir sagen, dass du nichts mehr mit mir zu tun
haben sollst. Und doch, Mary, obwohl ich glaube, was
ich sage, glaube ich auch, dass es gut ist, dass wir uns
kennen — die Welt ist, was sie ist, wissen Sie -« und
mit einem Kopfnicken deutete er auf die anderen
Bewohner des Raumes, »denn natürlich, in einem

idealen Zustand der Dinge, in einer anständigen
Gemeinschaft sogar, gibt es keinen Zweifel, dass Sie
nichts mit mir zu tun haben sollten — ernsthaft, das
heißt.«
»Du vergisst, dass ich auch kein idealer Charakter
bin«, sagte Mary in demselben tiefen und sehr ernsten
Ton, der, obwohl er fast unhörbar war, ihren Tisch mit
einer Atmosphäre der Konzentration umgab, die für
die anderen Gäste durchaus wahrnehmbar war, die sie
hin und wieder mit einer seltsamen Mischung aus
Freundlichkeit, Belustigung und Neugierde ansahen.
»Ich bin viel egoistischer, als ich es mir anmerken
lasse, und ich bin ein wenig weltfremd — jedenfalls
mehr, als du denkst. Ich habe gern das Sagen —
vielleicht ist das mein größter Fehler. Ich habe nichts
von deiner Leidenschaft für -«, hier zögerte sie und
schaute ihn an, als wolle sie sich vergewissern, wofür
er leidenschaftlich war — »für die Wahrheit«, fügte
sie hinzu, als hätte sie gefunden, was sie unbestreitbar
suchte.
»Ich habe dir gesagt, dass ich ein Lügner bin«,
wiederholte Ralph hartnäckig.
»Oh, in kleinen Dingen, wage ich zu behaupten«,
sagte sie ungeduldig. »Aber nicht in wirklichen
Dingen, und darauf kommt es an. Ich wage zu

behaupten, dass ich in kleinen Dingen wahrhaftiger bin
als du. Aber ich könnte mich nie für jemanden
interessieren« — sie war überrascht, dass sie dieses
Wort aussprechen konnte, und musste sich zwingen, es
auszusprechen — »für jemanden, der in dieser
Hinsicht ein Lügner ist. Ich liebe die Wahrheit in
gewissem Maße — in beträchtlichem Maße -, aber
nicht so, wie du sie liebst.« Ihre Stimme sank, wurde
unhörbar und schwankte, als könne sie sich kaum vor
Tränen schützen.
»Gütiger Himmel!« rief Ralph zu sich selbst. »Sie
liebt mich! Warum habe ich das nicht früher gesehen?
Sie wird weinen; nein, aber sie kann nicht sprechen.«
Die Gewissheit überwältigte ihn, so dass er kaum
wusste, was er tat; das Blut schoss ihm in die Wangen,
und obwohl er sich fest vorgenommen hatte, sie zu
fragen, ob sie ihn heiraten wollte, schien die
Gewissheit, dass sie ihn liebte, die Situation so
vollständig zu verändern, dass er es nicht tun konnte.
Er wagte nicht, sie anzuschauen. Wenn sie weinte,
wusste er nicht, was er tun sollte. Es schien ihm, als sei
etwas Schreckliches und Verheerendes geschehen. Der
Kellner wechselte noch einmal die Teller.
In seiner Aufregung stand Ralph auf, drehte Mary
den Rücken zu und schaute aus dem Fenster. Die

Menschen auf der Straße schienen ihm nur ein sich
auﬂösendes und verbindendes Muster schwarzer
Partikel zu sein, was für den Moment sehr gut die
unwillkürliche Abfolge von Gefühlen und Gedanken
darstellte, die sich in seinem eigenen Kopf in schneller
Folge bildeten und auﬂösten. In einem Moment
frohlockte er bei dem Gedanken, dass Maria ihn
liebte; im nächsten schien es, dass er keine Gefühle für
sie hatte; ihre Liebe war ihm zuwider. Jetzt fühlte er
sich gedrängt, sie sofort zu heiraten, dann wieder zu
verschwinden und sie nie wiederzusehen. Um diesen
ungeordneten Gedankengang unter Kontrolle zu
bringen, zwang er sich, den Namen der Drogerie
direkt gegenüber zu lesen, dann die Gegenstände in
den Schaufenstern zu betrachten und schließlich seine
Augen genau auf eine kleine Gruppe von Frauen zu
richten, die auf die großen Schaufenster eines großen
Stoﬄadens blickten. Nachdem diese Disziplin ihm
zumindest eine oberﬂächliche Selbstbeherrschung
verschaﬀt hatte, wollte er sich gerade umdrehen und
den Kellner bitten, die Rechnung zu bringen, als sein
Blick von einer hochgewachsenen Gestalt gefesselt
wurde, die schnell den gegenüberliegenden Bürgersteig
entlangging — eine hochgewachsene Gestalt, aufrecht,
dunkel und beherrschend, weit entfernt von ihrer
Umgebung. Sie hielt ihre Handschuhe in der linken

Hand, und die linke Hand war nackt. All das ﬁel Ralph
auf, und er zählte es auf und erkannte es, bevor er dem
Ganzen einen Namen geben konnte — Katharine
Hilbery. Sie schien auf der Suche nach jemandem zu
sein. Ihre Augen suchten tatsächlich beide Seiten der
Straße ab und richteten sich für eine Sekunde direkt
auf das Bugfenster, in dem Ralph stand; aber sie sah
sofort wieder weg, ohne ein Zeichen zu geben, dass sie
ihn gesehen hatte. Diese plötzliche Erscheinung hatte
eine außergewöhnliche Wirkung auf ihn. Es war, als
hätte er so intensiv an sie gedacht, dass sich in seinem
Kopf ihre Gestalt gebildet hatte, und nicht, dass er sie
leibhaftig draußen auf der Straße gesehen hätte. Und
doch hatte er gar nicht an sie gedacht. Der Eindruck
war so intensiv, dass er ihn nicht von sich weisen
konnte und nicht einmal darüber nachdenken konnte,
ob er sie gesehen oder sich nur vorgestellt hatte. Er
setzte sich sofort hin und sagte kurz und seltsam, eher
zu sich selbst als zu Maria:
»Das war Katharine Hilbery.«
»Katharine Hilbery? Wie meinen Sie das?«, fragte
sie, wobei sie seinem Verhalten kaum entnehmen
konnte, ob er sie gesehen hatte oder nicht.
»Katharine Hilbery«, wiederholte er. »Aber sie ist
jetzt weg.«

»Katharine Hilbery!« dachte Mary in einem
Augenblick blendender Oﬀenbarung; »ich habe immer
gewusst, dass es Katharine Hilbery war!« Jetzt wusste
sie alles.
Nach einem Moment der Niedergeschlagenheit hob
sie die Augen, sah Ralph fest an und erblickte seinen
starren und verträumten Blick, der auf einen Punkt
gerichtet war, der weit über ihre Umgebung
hinausging, einen Punkt, den sie in der ganzen Zeit, in
der sie ihn kannte, nie erreicht hatte. Sie bemerkte die
gerade
geöﬀneten
Lippen,
die
locker
zusammengepressten Finger, die ganze Haltung der
entrückten Kontemplation, die sich wie ein Schleier
zwischen sie legte. Sie bemerkte alles an ihm; hätte es
noch andere Anzeichen für seine völlige Entfremdung
gegeben, hätte sie auch diese gesucht, denn sie spürte,
dass sie sich nur dadurch aufrecht halten konnte, dass
sie eine Wahrheit auf die andere häufte. Die Wahrheit
schien sie zu stützen; selbst als sie sein Gesicht
betrachtete, ﬁel ihr auf, dass das Licht der Wahrheit
weit über ihn hinaus leuchtete; das Licht der Wahrheit,
so schien sie sich zu sagen, als sie sich erhob, um zu
gehen, leuchtet auf eine Welt, die nicht durch unser
persönliches Unglück erschüttert werden darf.
Ralph reichte ihr ihren Mantel und ihren Stock. Sie
nahm beides an sich, zog den Mantel fest an und hielt

den Stock fest umklammert. Der Efeu war noch
immer um den Stiel gewickelt; dieses eine Opfer,
dachte sie, könnte sie der Sentimentalität und der
Persönlichkeit bringen, und sie pﬂückte zwei Blätter
vom Efeu und steckte sie in ihre Tasche, bevor sie den
Stock vom Rest befreite. Sie fasste den Stock in der
Mitte und setzte sich ihre Pelzmütze fest auf den Kopf,
als müsse sie sich für einen langen und stürmischen
Spaziergang in Form bringen. Dann stand sie mitten
auf dem Weg, nahm einen Zettel aus ihrer Tasche und
las laut eine Liste von Aufträgen vor, die ihr anvertraut
worden waren — Obst, Butter, Schnur usw. Dabei
sprach sie Ralph weder direkt an noch sah sie ihn an.
Ralph hörte, wie sie aufmerksamen, rosig karierten
Männern in weißen Schürzen Befehle erteilte, und
trotz seiner eigenen Sorge bemerkte er die
Entschlossenheit, mit der sie ihre Wünsche äußerte.
Erneut begann er automatisch, sich ein Bild von ihren
Eigenschaften zu machen. Als er so dastand,
oberﬂächlich beobachtend und mit der Spitze seines
Stiefels nachdenklich das Sägemehl auf dem Boden
aufwirbelte, wurde er von einer musikalischen und
vertrauten Stimme hinter ihm geweckt, begleitet von
einer leichten Berührung an seiner Schulter.
»Ich habe mich nicht geirrt? Sicherlich, Mr.
Denham? Ich habe durch das Fenster einen Blick auf

Ihren Mantel geworfen und war mir sicher, ihn zu
kennen. Haben Sie Katharine oder William gesehen?
Ich wandere durch Lincoln und suche nach den
Ruinen.«
Es war Mrs. Hilbery; ihr Erscheinen erregte im
Laden einiges Aufsehen; viele Leute sahen sie an.
»Sagen Sie mir erst einmal, wo ich bin«, forderte
sie, doch als sie den aufmerksamen Verkäufer
erblickte, wandte sie sich an ihn. »Die Ruinen —
meine Gruppe wartet bei den Ruinen auf mich. Die
römischen Ruinen — oder die griechischen, Mr.
Denham? Ihre Stadt hat viele schöne Dinge, aber ich
wünschte, sie hätte nicht so viele Ruinen. Ich habe
noch nie so reizende kleine Honigtöpfe gesehen —
sind sie von Ihren eigenen Bienen gemacht? Bitte gebt
mir einen dieser kleinen Töpfe und sagt mir, wie ich
den Weg zu den Ruinen ﬁnden kann.«
»Und nun«, fuhr sie fort, nachdem sie die
Information und den Honigtopf erhalten hatte, Mary
vorgestellt worden war und darauf bestanden hatte,
dass sie sie zu den Ruinen zurückbegleiteten, denn in
einer Stadt mit so vielen Abzweigungen, so vielen
Aussichten, so reizenden kleinen halbnackten Jungen,
die in Tümpeln planschen, so venezianischen Kanälen,
so altem blauen Porzellan in den Kuriositätenläden,

war es für eine Person allein unmöglich, den Weg zu
den Ruinen zu ﬁnden. »Nun«, rief sie aus, »bitte sagen
Sie mir, was Sie hier tun, Mr. Denham — Sie sind
doch Mr. Denham, nicht wahr?«, fragte sie und sah
ihn mit einem plötzlichen Verdacht auf ihre eigene
Richtigkeit an. »Der brillante junge Mann, der für die
Review schreibt, meine ich? Erst gestern sagte mir
mein Mann, er halte Sie für einen der klügsten jungen
Männer, die er kenne. Sicherlich waren Sie der Bote
der Vorsehung für mich, denn hätte ich Sie nicht
gesehen, hätte ich die Ruinen sicher nie gefunden.«
Sie hatten den römischen Bogen erreicht, als Mrs.
Hilbery ihre eigene Gruppe erblickte, die wie Wächter
die Straße hinauf- und hinunterschaute, um sie
abzufangen, falls sie sich, wie erwartet, in irgendeinem
Geschäft einquartiert hatte.
»Ich habe etwas viel Besseres als Ruinen gefunden«,
rief sie aus. »Ich habe zwei Freunde gefunden, die mir
sagten, wie ich dich ﬁnden kann, was ich ohne sie nie
geschaﬀt hätte. Sie müssen kommen und mit uns Tee
trinken. Wie schade, dass wir gerade erst zu Mittag
gegessen haben.« Könnten sie dieses Essen nicht
irgendwie rückgängig machen?
Katharine, die ein paar Schritte allein die Straße
hinuntergegangen war und das Fenster eines

Eisenwarenhändlers untersuchte, um zu sehen, ob sich
ihre
Mutter
zwischen
Mähmaschinen
und
Gartenscheren versteckt hatte, drehte sich um, als sie
die Stimme hörte, und kam auf sie zu. Sie war sehr
überrascht, Denham und Mary Datchet zu sehen. Ob
die Herzlichkeit, mit der sie die beiden begrüßte, nur
das war, was bei einem überraschenden
Zusammentreﬀen auf dem Land üblich ist, oder ob sie
sich wirklich freute, die beiden zu sehen, jedenfalls
rief sie mit ungewöhnlicher Freude aus, als sie ihnen
die Hand gab:
»Ich wusste nicht, dass du hier wohnst. Warum hast
du das nicht gesagt, und wir hätten uns treﬀen können?
Und wohnst du bei Mary?«, fuhr sie fort und wandte
sich an Ralph. »Wie schade, dass wir uns nicht schon
früher begegnet sind.«
Ralph
stammelte,
er
rang
um
seine
Selbstbeherrschung, die Farbe stieg ihm in die
Wangen oder verließ sie, er wusste es nicht, aber er
war entschlossen, ihr ins Gesicht zu sehen und im
kalten Licht des Tages herauszuﬁnden, welcher Rest
von Wahrheit in seinen hartnäckigen Phantasien
stecken mochte. Es gelang ihm nicht, etwas zu sagen.
Es war Mary, die für sie beide sprach. Er war
sprachlos, als er feststellte, dass Katharine auf
seltsame Weise ganz anders war als in seiner

Erinnerung, so dass er seine alte Sichtweise verwerfen
musste, um die neue zu akzeptieren. Der Wind wehte
ihr karmesinrotes Halstuch über ihr Gesicht; der Wind
hatte bereits ihr Haar gelockert, das sich über den
Winkel eines der großen, dunklen Augen schlang, die,
wie er zu denken pﬂegte, traurig aussahen; jetzt
leuchteten sie mit dem Glanz des Meeres, das von
einem ungetrübten Strahl getroﬀen wurde; alles an ihr
schien schnell, bruchstückhaft und von einer Art
rasender Geschwindigkeit erfüllt. Plötzlich wurde ihm
bewusst, dass er sie noch nie bei Tageslicht gesehen
hatte.
In der Zwischenzeit wurde beschlossen, dass es zu
spät war, um sich auf die Suche nach Ruinen zu
begeben, wie sie es vorhatten, und die ganze Gruppe
machte sich auf den Weg zu den Ställen, in denen die
Kutsche abgestellt war.
»Weißt du«, sagte Katharine, die mit Ralph einen
kleinen Vorsprung vor den anderen hatte, »ich dachte,
ich hätte dich heute Morgen an einem Fenster stehen
sehen. Aber ich habe beschlossen, dass du es nicht sein
kannst. Und du musst es trotzdem gewesen sein.«
»Ja, ich dachte, ich hätte Sie gesehen, aber Sie
waren es nicht«, antwortete er.
Diese Bemerkung und die raue Anspannung in

seiner Stimme riefen ihr so viele schwierige Reden
und misslungene Treﬀen ins Gedächtnis, dass sie sich
direkt an den Londoner Salon, die Familienreliquien
und den Teetisch zurückerinnert fühlte; und
gleichzeitig erinnerte sie sich an eine halbfertige oder
unterbrochene Bemerkung, die sie selbst hatte machen
oder von ihm hören wollen — sie konnte sich nicht
erinnern, was es war.
»Ich nehme an, ich war es«, sagte sie. »Ich habe
nach meiner Mutter gesucht. Das passiert jedes Mal,
wenn wir nach Lincoln kommen. Tatsächlich gab es
noch nie eine Familie, die so unfähig war, für sich
selbst zu sorgen, wie die unsere. Aber das macht
nichts, denn irgendjemand taucht immer rechtzeitig
auf, um uns aus der Patsche zu helfen. Einmal wurde
ich als Baby mit einem Stier auf einem Feld
zurückgelassen — aber wo haben wir den Wagen
gelassen? In dieser Straße oder in der nächsten? Die
nächste, glaube ich.« Sie warf einen Blick zurück und
sah, dass die anderen ihr gehorsam folgten und
bestimmten Erinnerungen an Lincoln lauschten, mit
denen Mrs. Hilbery begonnen hatte. »Aber was
machen Sie hier?«, fragte sie.
»Ich kaufe ein Häuschen. Ich werde hier wohnen,
sobald ich ein Haus gefunden habe, und Mary hat mir
gesagt, dass es da keine Schwierigkeiten geben wird.

»Aber«, rief sie aus und blieb in ihrer Überraschung
fast stehen, »du willst also die Bar aufgeben?« Ihr ging
durch den Kopf, dass er bereits mit Mary verlobt sein
musste.
»Die Anwaltskanzlei? Ja. Das gebe ich auf.«
»Aber warum?«, fragte sie. Sie antwortete sich
sofort selbst, mit einem merkwürdigen Wechsel von
schneller Rede zu einem fast melancholischen Ton.
»Ich glaube, es ist sehr klug, dass du es aufgibst. Du
wirst viel glücklicher sein.«
Genau in diesem Moment, als ihre Worte ihm einen
Weg in die Zukunft zu weisen schienen, traten sie in
den Hof eines Gasthauses und erblickten dort die
Familienkutsche der Otways, an die bereits ein
schlankes Pferd angehängt war, während das zweite
vom Wirt aus der Stalltür geführt wurde.
»Ich weiß nicht, was man unter Glück versteht«,
sagte er kurz und musste zur Seite gehen, um einem
Bräutigam mit einem Eimer auszuweichen. »Warum
glauben Sie, dass ich glücklich sein werde? Ich erwarte
nichts Derartiges. Ich erwarte eher, weniger
unglücklich zu sein. Ich werde ein Buch schreiben und
meine Putzfrau verﬂuchen — wenn das Glück darin
besteht. Was denken Sie?«
Sie konnte nicht antworten, weil sie sofort von

anderen Mitgliedern der Gruppe umringt waren —
von Mrs. Hilbery und Mary, Henry Otway und
William.
Rodney ging sofort auf Katharine zu und sagte zu
ihr:
»Henry wird mit deiner Mutter nach Hause fahren,
und ich schlage vor, dass sie uns auf halber Strecke
aussteigen und uns zu Fuß zurückgehen lassen.«
Katharine nickte mit dem Kopf. Sie schaute ihn mit
einem seltsam verstohlenen Blick an.
»Leider fahren wir in entgegengesetzte Richtungen,
sonst hätten wir Sie mitnehmen können«, fuhr er zu
Denham fort. Er schien darauf bedacht zu sein, die
Abreise zu beschleunigen, und Katharine sah ihn von
Zeit zu Zeit, wie Denham bemerkte, mit einem halb
fragenden, halb ärgerlichen Ausdruck an. Sie half ihrer
Mutter sofort in ihren Mantel und sagte zu Mary:
»Ich möchte dich sehen. Fährst du sofort zurück
nach London? Ich werde schreiben.« Sie lächelte
Ralph halb an, aber ihr Blick war etwas getrübt durch
etwas, woran sie dachte, und in wenigen Minuten rollte
die Otway-Kutsche aus dem Stallhof und bog in die
Hauptstraße ein, die zum Dorf Lampsher führte.
Die Rückfahrt verlief fast so schweigend wie die
Hinfahrt am Morgen; Frau Hilbery lehnte sich mit

geschlossenen Augen in ihrer Ecke zurück und schlief
oder täuschte einen Schlaf vor, wie sie es in den
Pausen zwischen den Zeiten aktiver Anstrengung zu
tun pﬂegte, oder setzte die Geschichte fort, die sie sich
am Morgen zu erzählen begonnen hatte.
Ungefähr zwei Meilen von Lampsher entfernt führte
die Straße über den abgerundeten Gipfel der Heide,
einen einsamen Ort, der durch einen Obelisken aus
Granit gekennzeichnet war, der die Dankbarkeit einer
großen Dame des achtzehnten Jahrhunderts zum
Ausdruck brachte, die an dieser Stelle von
Wegelagerern überfallen und vom Tod befreit worden
war, als die Hoﬀnung schon verloren schien. Im
Sommer war es ein angenehmer Ort, denn die tiefen
Wälder auf beiden Seiten rauschten, und das
Heidekraut, das dicht um den Granitsockel wuchs, ließ
die leichte Brise süß schmecken; im Winter wurde das
Seufzen der Bäume zu einem hohlen Klang vertieft,
und die Heide war so grau und fast so einsam wie die
leere Weite der Wolken über ihr.
Hier hielt Rodney die Kutsche an und half
Katharine beim Aussteigen. Auch Henry reichte ihr
die Hand und glaubte, dass sie sie zum Abschied ganz
leicht drückte, als ob sie ihm eine Botschaft
übermitteln wollte. Doch die Kutsche rollte sofort
weiter, ohne Mrs. Hilbery zu wecken, und ließ das

Paar am Obelisken stehen. Katharine wusste sehr
wohl, dass Rodney wütend auf sie war und diese
Gelegenheit nutzte, um mit ihr zu sprechen; sie war
weder froh noch traurig, dass die Zeit gekommen war,
und wusste auch nicht, was sie zu erwarten hatte, und
schwieg daher. Die Kutsche wurde auf der düsteren
Straße immer kleiner, und Rodney sprach immer noch
nicht. Vielleicht, so dachte sie, wartete er, bis das
letzte Zeichen der Kutsche hinter der Kurve der Straße
verschwunden war und sie ganz allein gelassen
wurden. Um ihr Schweigen zu überdecken, las sie die
Schrift auf dem Obelisken, wozu sie ganz um ihn
herumgehen musste. Sie murmelte zwei Worte des
Dankes der frommen Dame vor sich hin, als Rodney
zu ihr stieß. Schweigend gingen sie den Karrenweg
entlang, der am Rande der Bäume vorbeiführte.
Das Schweigen zu brechen war genau das, was
Rodney tun wollte und doch nicht zu seiner eigenen
Zufriedenheit tun konnte. In Gesellschaft war es viel
leichter, sich Katharine zu nähern; allein mit ihr
hinderten die Unnahbarkeit und die Kraft ihres
Charakters alle seine natürlichen Angriﬀsmethoden.
Er glaubte, dass sie sich ihm gegenüber sehr schlecht
verhalten hatte, aber jeder einzelne Fall von
Unfreundlichkeit erschien ihm zu unbedeutend, um
ihn vorzubringen, wenn sie allein waren.

»Wir brauchen nicht um die Wette zu laufen«,
beklagte er sich schließlich, woraufhin sie sofort ihren
Schritt verlangsamte und zu langsam ging, um ihm zu
passen. In seiner Verzweiﬂung sagte er das erste, was
ihm einﬁel, sehr mürrisch und ohne den würdigen
Auftakt, den er beabsichtigt hatte.
»Ich habe meinen Urlaub nicht genossen.«
»Nein?«
»Nein. Ich bin froh, wenn ich wieder arbeiten
kann.«
»Samstag, Sonntag, Montag — es sind nur noch
drei Tage«, zählte sie.
»Niemand genießt es, vor anderen Leuten lächerlich
gemacht zu werden«, platzte er heraus, denn seine
Gereiztheit wuchs, während sie sprach, und wurde von
seiner Ehrfurcht vor ihr überwältigt und durch diese
Ehrfurcht angefacht.
»Das bezieht sich auf mich, nehme ich an«, sagte
sie ruhig.
»Seit wir hier sind, hast du jeden Tag etwas getan,
um mich lächerlich zu machen«, fuhr er fort. »Solange
du dich darüber amüsierst, ist das natürlich in
Ordnung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir
unser Leben gemeinsam verbringen werden. Ich habe
dich zum Beispiel erst heute Morgen gebeten, mit mir

in den Garten zu gehen und eine Runde zu drehen. Ich
habe zehn Minuten auf dich gewartet, und du bist
nicht gekommen. Jeder hat mich warten sehen. Die
Stallburschen haben mich gesehen. Ich habe mich so
geschämt, dass ich hineingegangen bin. Und auf der
Fahrt hast du kaum mit mir gesprochen. Henry hat es
bemerkt. Jeder merkt es . . . . Aber es fällt dir nicht
schwer, mit Henry zu reden.«
Sie nahm diese verschiedenen Beschwerden zur
Kenntnis und beschloss, auf keine von ihnen zu
antworten, obwohl die letzte sie sehr verärgerte. Sie
wollte herausﬁnden, wie tief sein Leidensdruck war.
»Nichts von alledem scheint mir wichtig zu sein«,
sagte sie.
»Nun gut, dann. Ich kann genauso gut schweigen«,
antwortete er.
»An sich scheinen sie mir keine Rolle zu spielen;
wenn sie dich verletzen, spielen sie natürlich eine
Rolle«, korrigierte sie sich gewissenhaft. Ihr
rücksichtsvoller Ton rührte ihn, und er ging eine Weile
schweigend weiter.
»Und wir könnten so glücklich sein, Katharine!«,
rief er impulsiv aus und zog ihren Arm durch den
seinen. Sie zog ihn sofort wieder zurück.
»Solange du dich so fühlen lässt, werden wir nie

glücklich sein«, sagte sie.
Die Härte, die Henry bemerkt hatte, war wieder
unübersehbar in ihrem Verhalten. William wich
zurück und schwieg. Eine solche Strenge, begleitet von
etwas unbeschreiblich Kaltem und Unpersönlichem in
ihrem Auftreten, war ihm in den letzten Tagen ständig
widerfahren, immer in Gesellschaft anderer. Er hatte
sich durch eine lächerliche Zurschaustellung von
Eitelkeit erholt, die ihn, wie er wusste, noch mehr
ihrer Gnade auslieferte. Jetzt, wo er mit ihr allein war,
gab es keinen äußeren Anreiz, der ihn von seiner
Verletzung ablenken konnte. Mit einer beträchtlichen
Anstrengung der Selbstbeherrschung zwang er sich, zu
schweigen und zu unterscheiden, welcher Teil seines
Schmerzes der Eitelkeit geschuldet war und welcher
der Gewissheit, dass keine Frau, die ihn wirklich
liebte, so sprechen konnte.
»Was empﬁnde ich für Katharine?«, dachte er bei
sich. Es war klar, dass sie eine sehr begehrenswerte
und vornehme Gestalt gewesen war, die Herrin ihres
kleinen Teils der Welt; aber mehr noch, sie war die
Person, die ihm von allen anderen als die
Schiedsrichterin des Lebens erschien, die Frau, deren
Urteil von Natur aus richtig und beständig war, wie das
seine trotz all seiner Kultur nie gewesen war. Und
dann konnte er sie nicht in ein Zimmer kommen

sehen, ohne ein Gefühl von ﬂießenden Gewändern,
von blühenden Blüten, von den purpurnen Wellen des
Meeres, von all den Dingen, die an der Oberﬂäche
schön und wandelbar, aber in ihrem Herzen still und
leidenschaftlich sind.
»Wenn sie die ganze Zeit gefühllos gewesen wäre
und mich nur verführt hätte, um mich auszulachen,
hätte ich nicht so für sie empﬁnden können«, dachte
er. »Ich bin doch kein Narr. Ich kann mich nicht all
die Jahre völlig geirrt haben. Und doch, wenn sie so
mit mir spricht! Die Wahrheit ist«, dachte er, »dass
ich so abscheuliche Fehler habe, dass niemand etwas
dafür kann, so mit mir zu sprechen. Katharine hat ganz
recht. Und doch sind das nicht meine ernsthaften
Gefühle, wie sie sehr wohl weiß. Wie kann ich mich
ändern? Was würde sie dazu bringen, sich für mich zu
interessieren?« Er war furchtbar versucht, das
Schweigen zu brechen, indem er Katharine fragte, in
welcher Hinsicht er sich ändern könnte, um ihr zu
gefallen; aber er suchte stattdessen Trost, indem er die
Liste seiner Gaben und Errungenschaften durchging,
seine Kenntnis der griechischen und lateinischen
Sprache, sein Wissen über Kunst und Literatur, seine
Geschicklichkeit im Umgang mit Zählern und sein
altes West-Country-Blut. Aber das Gefühl, das all
diesen Gefühlen zugrunde lag und ihn zutiefst

verwirrte und zum Schweigen brachte, war die
Gewissheit, dass er Katharine so aufrichtig liebte, wie
er niemanden zu lieben vermochte. Und doch konnte
sie so mit ihm sprechen! In einer Art Verwirrung
verlor er jede Lust zu sprechen und hätte am liebsten
ein anderes Gesprächsthema aufgegriﬀen, wenn
Katharine ein solches begonnen hätte. Doch das tat sie
nicht.
Er blickte sie an, falls ihr Gesichtsausdruck ihm
helfen würde, ihr Verhalten zu verstehen. Wie immer
hatte sie ihren Schritt unbewusst beschleunigt und ging
nun ein Stück vor ihm; aber weder aus ihren Augen,
die unentwegt auf das braune Heidekraut blickten,
noch aus den ernsthaft gezeichneten Falten auf ihrer
Stirn konnte er Informationen gewinnen. Auf diese
Weise den Kontakt zu ihr zu verlieren, weil er keine
Ahnung hatte, was sie dachte, war ihm so
unangenehm, dass er wieder anﬁng, über seine
Beschwerden zu sprechen, allerdings ohne viel
Überzeugung in seiner Stimme.
»Wenn Sie nichts für mich empﬁnden, wäre es dann
nicht netter, mir das unter vier Augen zu sagen?«
»Oh, William«, platzte sie heraus, als hätte er
irgendeinen fesselnden Gedankengang unterbrochen,
»wie du immer über Gefühle redest! Ist es nicht

besser, nicht so viel zu reden, sich nicht ständig über
Kleinigkeiten aufzuregen, die nicht wirklich wichtig
sind?«
»Genau das ist die Frage«, rief er aus. »Ich möchte
nur, dass du mir sagst, dass sie nicht wichtig sind. Es
gibt Zeiten, da scheint dir alles gleichgültig zu sein. Ich
bin eitel, ich habe tausend Fehler; aber du weißt, dass
sie nicht alles sind; du weißt, dass ich dich gern habe.«
»Und wenn ich sage, dass ich dich mag, glaubst du
mir dann nicht?«
»Sag es, Katharine! Sag es so, als ob du es ernst
meinst! Gib mir das Gefühl, dass du dich um mich
sorgst!«
Sie konnte sich nicht dazu zwingen, ein Wort zu
sprechen. Das Heidekraut um sie herum wurde immer
dunkler, und der Horizont war von weißem Nebel
verdeckt. Sie nach Leidenschaft oder Gewissheit zu
fragen, schien so, als würde man die feuchte Aussicht
nach feurigen Klingen oder den verblassten Himmel
nach dem intensiven Blau des Juni fragen.
Er fuhr nun fort, ihr von seiner Liebe zu ihr zu
erzählen, in Worten, die selbst für ihre kritischen
Sinne den Stempel der Wahrheit trugen; aber nichts
davon berührte sie, bis er an ein Tor kam, dessen
Scharnier verrostet war, und es mit der Schulter

aufhob, immer noch redend und ohne auf seine
Anstrengung zu achten. Die Männlichkeit dieser Tat
beeindruckte sie, und doch legte sie normalerweise
keinen Wert auf die Kraft, Tore zu öﬀnen. Die Kraft
der Muskeln hat auf den ersten Blick nichts mit der
Kraft der Zuneigung zu tun; dennoch verspürte sie eine
plötzliche Besorgnis, dass diese Kraft ihr zuliebe
vergeudet werden könnte, was sie, verbunden mit dem
Wunsch, im Besitz dieser seltsam anziehenden
männlichen Kraft zu bleiben, aus ihrer Erstarrung
aufschrecken ließ.
Warum sollte sie ihm nicht einfach die Wahrheit
sagen, nämlich dass sie ihn in einem nebulösen
Zustand akzeptiert hatte, als nichts seine richtige Form
oder Größe hatte? dass es bedauerlich war, aber dass
bei klarerem Blick eine Heirat nicht in Frage kam? Sie
wollte niemanden heiraten. Sie wollte allein weggehen,
am liebsten in irgendein kühles nördliches Moor, um
dort Mathematik und Astronomie zu studieren.
Zwanzig Worte würden ihm die ganze Situation
erklären. Er hatte aufgehört zu sprechen; er hatte ihr
noch einmal gesagt, wie sehr er sie liebte und warum.
Sie nahm ihren Mut zusammen, richtete ihren Blick
auf eine blitzsplitternde Esche und begann, als ob sie
eine am Stamm befestigte Schrift lesen würde:
»Es war falsch, mich mit dir zu verloben. Ich werde

dich nie glücklich machen. Ich habe dich nie geliebt.«
»Katharine!«, protestierte er.
»Nein, niemals«, wiederholte sie hartnäckig. »Nicht
mit Recht. Verstehst du nicht, dass ich nicht wusste,
was ich tat?«
»Du liebst einen anderen?«, unterbrach er sie.
»Absolut niemand.«
»Henry?«, fragte er.
»Henry? Ich hätte gedacht, William, selbst du. . .«
»Es gibt jemanden«, beharrte er. »Es hat sich in den
letzten Wochen etwas verändert. Du bist es mir
schuldig, ehrlich zu sein, Katharine.«
»Wenn ich könnte, würde ich es tun«, antwortete
sie.
»Warum hast du mir dann gesagt, dass du mich
heiraten würdest?«, fragte er.
Warum eigentlich? Ein Moment des Pessimismus,
eine plötzliche Überzeugung von der unbestreitbaren
Prosa des Lebens, ein Verfall der Illusion, die die
Jugend auf halbem Weg zwischen Himmel und Erde
aufrechterhält, ein verzweifelter Versuch, sich mit den
Tatsachen zu versöhnen — sie konnte sich nur an
einen Moment erinnern, wie an das Erwachen aus
einem Traum, der ihr nun als ein Moment der
Kapitulation erschien. Aber wer könnte solche Gründe

für ihre Taten anführen? Sie schüttelte sehr traurig den
Kopf.
»Aber du bist kein Kind, du bist keine Frau mit
Launen«, beharrte Rodney. »Du hättest mich nicht
akzeptieren können, wenn du mich nicht geliebt
hättest!«, rief er.
Das Gefühl ihres eigenen Fehlverhaltens, das sie
durch die Schärfung ihres Bewusstseins für Rodneys
Fehler von sich fernzuhalten vermocht hatte, überkam
sie nun und überwältigte sie fast. Was waren seine
Fehler im Vergleich zu der Tatsache, dass er sich um
sie sorgte? Was waren ihre Tugenden im Vergleich zu
der Tatsache, dass sie sich nicht um ihn kümmerte? In
einem Augenblick prägte sich die Überzeugung, dass
es die größte Sünde ist, sich nicht zu kümmern, in ihr
Innerstes ein, und sie fühlte sich für immer
gebrandmarkt.
Er hatte ihren Arm ergriﬀen und hielt ihre Hand
fest in der seinen, und sie hatte nicht die Kraft, sich
dem zu widersetzen, was ihr jetzt als seine ungeheure
Übermacht erschien. Nun gut, sie würde sich fügen,
wie es ihre Mutter und ihre Tante und vielleicht die
meisten Frauen getan hatten, und doch wusste sie, dass
jede Sekunde der Unterwerfung unter seine Stärke
eine Sekunde des Verrats an ihm war.

»Ich habe gesagt, ich würde dich heiraten, aber es
war falsch«, zwang sie sich zu sagen, und sie versteifte
ihren Arm, als wollte sie die scheinbare Unterwerfung
dieses Teils von ihr aufheben; »denn ich liebe dich
nicht, William; du hast es bemerkt, jeder hat es
bemerkt; warum sollten wir uns weiter verstellen? Als
ich dir sagte, dass ich dich liebe, habe ich mich geirrt.
Ich habe gesagt, was ich wusste, dass es unwahr ist.«
Da ihr keines ihrer Worte angemessen erschien, um
das auszudrücken, was sie fühlte, wiederholte sie sie
und betonte sie, ohne sich der Wirkung bewusst zu
sein, die sie auf einen Mann haben könnte, dem sie
wichtig war. Sie war völlig verblüﬀt, als sie plötzlich
ihren Arm fallen ließ; dann sah sie sein seltsam
verzerrtes Gesicht; lachte er etwa, wie ihr plötzlich
klar wurde? In einem anderen Moment sah sie, dass er
weinte. In ihrer Verblüﬀung über diese Erscheinung
blieb sie eine Sekunde lang fassungslos stehen. Mit
dem verzweifelten Gefühl, dass dieser Schrecken um
jeden Preis gestoppt werden müsse, legte sie ihre
Arme um ihn, zog seinen Kopf für einen Moment an
ihre Schulter und führte ihn weiter, wobei sie ihm
tröstende Worte zuﬂüsterte, bis er einen großen
Seufzer ausstieß. Sie hielten sich aneinander fest, auch
ihr liefen die Tränen über die Wangen, und beide
schwiegen ganz still. Als sie bemerkte, wie schwer ihm

das Gehen ﬁel, und die gleiche extreme
Abgeschlagenheit in ihren eigenen Gliedern spürte,
schlug sie vor, dass sie einen Augenblick unter einer
Eiche ausruhen sollten, wo die Farnkrautpﬂanzen
braun und verschrumpelt waren. Er willigte ein.
Erneut stieß er einen großen Seufzer aus, wischte sich
mit einer kindlichen Unbekümmertheit über die Augen
und begann zu sprechen, ohne eine Spur seines
früheren Zorns. Ihr kam der Gedanke, dass sie wie die
Kinder im Märchen waren, die sich im Wald verirrt
hatten, und mit diesem Gedanken bemerkte sie die
verstreuten toten Blätter um sie herum, die der Wind
hier und da zu Haufen aufgetürmt hatte, die einen oder
zwei Meter hoch waren.
»Seit wann fühlst du das, Katharine?«, fragte er,
»denn es ist nicht wahr, dass du es schon immer
gefühlt hast. Ich gebe zu, dass ich in der ersten Nacht
unvernünftig war, als du feststelltest, dass deine
Kleider zurückgelassen worden waren. Aber wo ist da
der Fehler? Ich könnte dir versprechen, dass ich mich
nie wieder in deine Kleidung einmischen werde. Ich
gebe zu, ich war verärgert, als ich dich oben mit Henry
vorfand. Vielleicht habe ich es zu oﬀen gezeigt. Aber
das ist auch nicht unangemessen, wenn man verlobt ist.
Frag deine Mutter. Und jetzt diese schreckliche Sache.
. .« Er brach ab, weil er im Moment nicht in der Lage

war, weiter zu sprechen. »Diese Entscheidung, zu der
du gekommen bist — hast du sie mit jemandem
besprochen? Mit deiner Mutter, zum Beispiel, oder
mit Henry?«
»Nein, nein, natürlich nicht«, sagte sie und rührte
mit der Hand in den Blättern. »Aber du verstehst mich
nicht, William. . .«
»Hilf mir, dich zu verstehen. . .«
»Du verstehst nicht, ich meine, meine wirklichen
Gefühle; wie könntest du? Ich habe mich ihnen erst
jetzt selbst gestellt. Aber ich habe nicht die Art von
Gefühl — Liebe, meine ich — ich weiß nicht, wie ich
es nennen soll« — sie blickte vage zum
nebelverhangenen Horizont — »aber wie auch immer,
ohne sie wäre unsere Ehe eine Farce -«
»Wie eine Farce?«, fragte er. »Aber diese Art von
Analyse ist katastrophal!«, rief er aus.
»Ich hätte es schon früher tun sollen«, sagte sie
düster.
»Du lässt dich Dinge denken, die du nicht denkst«,
fuhr er fort, wobei er, wie es seine Art war,
demonstrativ mit seinen Händen spielte. »Glaube mir,
Katharine, bevor wir hierher kamen, waren wir
vollkommen glücklich. Du warst voller Pläne für unser
Haus — die Stuhlhussen, erinnerst du dich nicht mehr

— wie jede andere Frau, die bald heiraten wird. Jetzt
fängst du ohne jeden Grund an, dich über deine und
meine Gefühle aufzuregen, mit dem üblichen
Ergebnis. Ich versichere dir, Katharine, ich habe das
alles selbst schon erlebt. Früher habe ich mir immer
absurde Fragen gestellt, die auch zu nichts führten.
Was Sie brauchen, wenn ich das sagen darf, ist eine
Beschäftigung, die Sie aus sich herausholt, wenn diese
morbide Stimmung aufkommt. Ohne meine Poesie,
das versichere ich Ihnen, wäre ich selbst oft in diesem
Zustand gewesen. Um Ihnen ein Geheimnis zu
verraten«, fuhr er mit seinem kleinen Kichern fort, das
jetzt fast sicher klang, »ich bin oft von einem Treﬀen
mit Ihnen in einem solchen Nervenzustand nach Hause
gegangen, dass ich mich zwingen musste, ein oder
zwei Seiten zu schreiben, bevor ich Sie aus dem Kopf
bekam. Fragen Sie Denham; er wird Ihnen erzählen,
wie er mich eines Abends getroﬀen hat; er wird Ihnen
sagen, in welchem Zustand er mich vorgefunden hat.«
Katharine zuckte bei der Erwähnung von Ralphs
Namen unwillkürlich zusammen. Der Gedanke an das
Gespräch, in dem ihr Verhalten mit Denham
thematisiert worden war, erregte ihren Zorn; aber, wie
sie sofort spürte, hatte sie kaum das Recht, William
die Verwendung ihres Namens zu missbilligen, wenn
man bedenkt, was sie ihm gegenüber von Anfang bis

Ende schuldig geblieben war. Und doch Denham! Sie
hatte eine Vorstellung von ihm als Richter. Sie stellte
sich vor, wie er vor diesem männlichen Gericht, das
die weibliche Moral untersuchte, ihre Leichtsinnigkeit
streng abwog und sie und ihre Familie unwirsch mit
einer halb sarkastischen, halb toleranten Phrase
abwies, die ihr Verhängnis, soweit es ihn betraf, für
immer besiegelte. Da sie ihm erst kürzlich begegnet
war, hatte sie ein starkes Gefühl für seinen Charakter.
Der Gedanke war für eine stolze Frau nicht angenehm,
aber sie musste erst noch lernen, ihren
Gesichtsausdruck zu zügeln. Ihr auf den Boden
gerichteter Blick und die zusammengezogenen Brauen
gaben William ein sehr gutes Bild von dem Groll, den
sie zu beherrschen versuchte. Ein gewisses Maß an
Besorgnis, das gelegentlich in einer Art Angst gipfelte,
war schon immer in seine Liebe zu ihr eingeﬂossen
und hatte sich, eher zu seiner Überraschung, mit der
größeren Intimität ihrer Verlobung verstärkt. Unter
ihrer gleichmäßigen, vorbildlichen Oberﬂäche verlief
eine Ader der Leidenschaft, die ihm mal pervers, mal
völlig irrational erschien, denn sie nahm nie den
normalen Weg der Verherrlichung seiner Person und
seiner Taten; und in der Tat zog er den gleichmäßigen
gesunden Menschenverstand, der ihre Beziehung
immer gekennzeichnet hatte, einer romantischeren

Verbindung fast vor. Aber die Leidenschaft, die sie
hatte, konnte er nicht leugnen, und bis jetzt hatte er
versucht, sie in seinen Gedanken an das Leben der
Kinder, die ihnen geboren werden sollten, einzusetzen.
»Sie wird eine vollkommene Mutter sein — eine
Mutter von Söhnen«, dachte er, aber als er sie dort
sitzen sah, düster und schweigend, kamen ihm Zweifel.
»Eine Farce, eine Farce«, dachte er bei sich. »Sie
sagte, unsere Heirat sei eine Farce«, und er wurde sich
plötzlich ihrer Lage bewusst: Sie saßen auf dem
Boden, zwischen den toten Blättern, keine fünfzig
Meter von der Hauptstraße entfernt, so dass es
durchaus möglich war, dass jemand, der vorbeikam,
sie sehen und erkennen konnte. Er wischte sich jede
Spur, die von dieser ungebührlichen Gefühlsäußerung
übrig geblieben war, aus dem Gesicht. Aber Katharine,
die in Gedanken versunken auf dem Boden saß,
beunruhigte ihn mehr als er selbst; ihre
Selbstvergessenheit hatte etwas Unanständiges für ihn.
Als Mann, der von Natur aus für die Konventionen der
Gesellschaft lebte, war er streng konventionell, wenn
es um Frauen ging, und ganz besonders, wenn diese
Frauen in irgendeiner Weise mit ihm verbunden
waren. Mit Bedauern bemerkte er die lange Strähne
dunklen Haares, die ihre Schulter berührte, und zwei
oder drei tote Buchenblätter, die an ihrem Kleid

hingen; aber es war unmöglich, sie unter den
gegebenen Umständen auf diese Einzelheiten
aufmerksam zu machen. Sie saß da und schien von
allem nichts mitzubekommen. Er vermutete, dass sie
sich in ihrem Schweigen Vorwürfe machte, aber er
wünschte, sie würde an ihr Haar und die toten
Buchenblätter denken, die für ihn von größerer
Bedeutung waren als alles andere. In der Tat lenkten
diese Kleinigkeiten seine Aufmerksamkeit auf
merkwürdige Weise von seiner eigenen zweifelhaften
und unruhigen Gemütsverfassung ab; denn die
Erleichterung, die sich mit dem Schmerz vermischte,
erregte in seiner Brust eine höchst merkwürdige
Hektik und Unruhe, die fast sein erstes scharfes
Gefühl der trostlosen und überwältigenden
Enttäuschung verbarg. Um diese Unruhe zu lindern
und eine beunruhigend ungeordnete Szene zu beenden,
erhob er sich abrupt und half Katharine auf die Beine.
Sie lächelte ein wenig über die winzige Sorgfalt, mit
der er sie zurechtmachte, und doch zuckte sie
zusammen, als er die toten Blätter von seinem eigenen
Mantel strich, denn sie sah in dieser Geste die eines
einsamen Mannes.
»William«, sagte sie, »ich werde dich heiraten. Ich
werde versuchen, dich glücklich zu machen.«

KAPITEL XIX
Der Nachmittag wurde bereits dunkel, als die beiden
anderen Wanderer, Mary und Ralph Denham, auf die
Landstraße jenseits des Stadtrandes von Lincoln
kamen. Beide waren der Meinung, dass die Landstraße
für diese Rückreise besser geeignet war als das oﬀene
Land, und auf der ersten Meile des Weges sprachen sie
kaum miteinander. Ralph verfolgte in Gedanken die
Fahrt der Otway-Kutsche über die Heide; dann
erinnerte er sich an die fünf oder zehn Minuten, die er
mit Katharine verbracht hatte, und untersuchte jedes
Wort mit der Sorgfalt, die ein Gelehrter auf die
Unregelmäßigkeiten eines alten Textes verwendet. Er
war entschlossen, dass der Glanz, die Romantik, die
Atmosphäre dieser Begegnung nicht das überlagern
sollte, was er in Zukunft als nüchterne Tatsachen
betrachten musste. Mary ihrerseits schwieg, nicht
etwa, weil ihre Gedanken zu sehr in Anspruch
genommen wurden, sondern weil ihr Geist so leer von
Gedanken wie ihr Herz von Gefühlen war. Nur Ralphs
Anwesenheit, das wusste sie, bewahrte diese
Gefühllosigkeit, denn sie konnte eine Zeit der

Einsamkeit voraussehen, in der viele Arten von
Schmerz über sie hereinbrechen würden. Im
Augenblick bemühte sie sich, das Wrack ihrer
Selbstachtung zu bewahren, denn als solches
betrachtete sie den ﬂüchtigen Blick auf ihre Liebe, den
sie Ralph unwillkürlich oﬀenbart hatte. Im Lichte der
Vernunft machte das vielleicht nicht viel aus, aber es
war ihr Instinkt, sich vor diesem Bild von sich selbst zu
hüten, das so gleichmäßig mit jedem von uns Schritt
hält und das durch ihr Geständnis beschädigt worden
war. Die graue Nacht, die sich über das Land senkte,
war ihr wohlgesonnen, und sie dachte, dass sie eines
Tages Trost darin ﬁnden würde, allein unter einem
Baum auf der Erde zu sitzen. Als sie durch die
Dunkelheit schaute, erkannte sie den geschwollenen
Boden und den Baum. Ralph ließ sie aufschrecken,
indem er abrupt sagte;
»Was ich sagen wollte, als wir beim Mittagessen
unterbrochen wurden, war, dass, wenn du nach
Amerika gehst, ich auch mitkommen werde. Es kann
nicht schwieriger sein, dort seinen Lebensunterhalt zu
verdienen als hier. Aber das ist nicht der Punkt. Der
Punkt ist, Mary, dass ich dich heiraten möchte. Nun,
was sagst du dazu?« Er sprach mit fester Stimme,
wartete nicht auf eine Antwort und nahm ihren Arm in
den seinen. »Du kennst mich inzwischen, im Guten

wie im Bösen«, fuhr er fort. »Du kennst meine
Launen. Ich habe versucht, dich meine Fehler wissen
zu lassen. Nun, was sagst du dazu, Mary?«
Sie sagte nichts, aber das schien ihn nicht zu
beeindrucken.
»In den meisten Dingen, zumindest in den wichtigen
Dingen, wie Sie sagten, kennen wir uns und wir
denken ähnlich. Ich glaube, du bist der einzige Mensch
auf der Welt, mit dem ich glücklich leben könnte. Und
wenn du dasselbe für mich empﬁndest — was du ja
auch tust, nicht wahr, Mary — dann sollten wir uns
gegenseitig glücklich machen. Hier hielt er inne und
schien es mit einer Antwort nicht eilig zu haben; er
schien in der Tat seinen eigenen Gedanken
nachzuhängen.
»Ja, aber ich fürchte, ich könnte es nicht tun«, sagte
Mary schließlich. Die beiläuﬁge und etwas hastige Art,
in der sie sprach, und die Tatsache, dass sie genau das
Gegenteil von dem sagte, was er von ihr erwartet hatte,
verwirrte ihn so sehr, dass er instinktiv seinen Griﬀ
um ihren Arm lockerte und sie ihn leise zurückzog.
»Du konntest es nicht tun?«, fragte er.
»Nein, ich könnte dich nicht heiraten«, antwortete
sie.
»Du magst mich nicht?«

Sie gab keine Antwort.
»Nun, Mary«, sagte er mit einem seltsamen Lachen,
»ich muss ein echter Narr sein, denn ich dachte, du
hättest es getan.« Sie gingen ein oder zwei Minuten
schweigend weiter, und plötzlich drehte er sich zu ihr
um, sah sie an und rief aus: »Ich glaube dir nicht,
Mary. Du sagst mir nicht die Wahrheit.«
»Ich bin zu müde, um zu streiten, Ralph«,
antwortete sie und wandte den Kopf von ihm ab. »Ich
bitte dich zu glauben, was ich sage. Ich kann dich nicht
heiraten; ich will dich nicht heiraten.«
Die Stimme, mit der sie dies sagte, war so
oﬀensichtlich die Stimme einer Person, die sich in
einer extremen Angst befand, dass Ralph keine andere
Wahl hatte, als ihr zu gehorchen. Und sobald der Ton
ihrer Stimme verklungen und die Überraschung aus
seinem Kopf verschwunden war, glaubte er, dass sie
die Wahrheit gesagt hatte, denn er hatte nur wenig
Eitelkeit, und bald erschien ihm ihre Weigerung ganz
natürlich.
Er
durchlief
alle
Stufen
der
Niedergeschlagenheit, bis er den Boden der absoluten
Finsternis erreichte. Das Scheitern schien sein ganzes
Leben zu kennzeichnen; er war bei Katharine
gescheitert, und nun scheiterte er auch bei Mary.
Sofort tauchte der Gedanke an Katharine auf und mit

ihm ein Gefühl von jubelnder Freiheit, das er jedoch
sofort unterdrückte. Katharine hatte ihm nie etwas
Gutes gebracht; seine ganze Beziehung zu ihr hatte aus
Träumen bestanden; und als er an das Wenige dachte,
das in seinen Träumen enthalten war, begann er, die
Schuld an der gegenwärtigen Katastrophe auf seine
Träume zu schieben.
»Habe ich nicht immer an Katharine gedacht,
während ich mit Mary zusammen war? Ich hätte Mary
lieben können, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre.
Sie mochte mich einmal, da bin ich mir sicher, aber
ich habe sie mit meinen Launen so gequält, dass ich
meine Chancen vertan habe, und jetzt will sie nicht
riskieren, mich zu heiraten. Und das ist es, was ich aus
meinem Leben gemacht habe — nichts, nichts,
nichts.«
Die Schritte ihrer Stiefel auf der trockenen Straße
schienen nichts, nichts, nichts zu besagen. Mary hielt
dieses Schweigen für das Schweigen der Erleichterung;
seine Niedergeschlagenheit führte sie auf die Tatsache
zurück, dass er Katharine gesehen und sich von ihr
getrennt hatte, indem er sie in der Gesellschaft von
William Rodney zurückließ. Sie konnte ihm nicht
verübeln, dass er Katharine liebte, aber dass er, wenn
er eine andere liebte, um ihre Hand anhielt — das
erschien ihr als der grausamste Verrat. Ihre alte

Freundschaft,
die
auf
unzerstörbaren
Charaktereigenschaften beruhte, zerbröckelte, und ihre
ganze Vergangenheit erschien ihr töricht, sie selbst
schwach und leichtgläubig und Ralph nur die Hülle
eines ehrlichen Mannes. Oh, die Vergangenheit, die so
sehr aus Ralph bestand, und nun, wie sie sah, aus
etwas Fremdem und Falschem und anderem, als sie es
gedacht hatte. Sie versuchte, sich an einen Spruch zu
erinnern, den sie sich an jenem Morgen zurechtgelegt
hatte, als Ralph die Rechnung für das Mittagessen
bezahlte; aber sie konnte sich lebhafter vorstellen, wie
er die Rechnung bezahlte, als sie sich an den Spruch
erinnern konnte. Er hatte etwas mit Wahrheit zu tun;
die Wahrheit zu erkennen, ist unsere große Chance in
dieser Welt.
»Wenn du mich nicht heiraten willst«, begann
Ralph nun wieder, ohne Schroﬀheit, eher mit
Zurückhaltung, »gibt es doch keinen Grund, warum
wir uns nicht mehr sehen sollten, oder? Oder wäre es
dir lieber, wenn wir uns vorerst nicht sehen?«
»Getrennt bleiben? Ich weiß nicht, ich muss darüber
nachdenken.«
»Sag mir eines, Mary«, fuhr er fort, »habe ich
irgendetwas getan, damit du deine Meinung über mich
änderst?«

Sie war sehr versucht, ihrem natürlichen Vertrauen
in ihn nachzugeben, das durch den tiefen und nun
melancholischen Ton seiner Stimme wiederbelebt
wurde, und ihm von ihrer Liebe zu erzählen und von
dem, was sie verändert hatte. Aber obwohl es
wahrscheinlich war, dass sie ihre Wut auf ihn bald
unter Kontrolle bringen würde, verbot ihr die
Gewissheit, dass er sie nicht liebte, die durch jedes
Wort seines Vorschlags bestätigt wurde, jede Freiheit
der Rede. Ihn sprechen zu hören und sich unfähig zu
fühlen, ihm zu antworten, oder in ihren Antworten
gezwungen zu sein, war so schmerzhaft, dass sie sich
nach der Zeit sehnte, in der sie allein sein sollte. Eine
nachgiebigere Frau hätte diese Chance auf eine
Erklärung ergriﬀen, ungeachtet der damit verbundenen
Risiken; aber für eine Frau von Marys festem und
entschlossenem Temperament war der Gedanke der
Selbstaufgabe entwürdigend; mögen die Wogen der
Emotionen noch so hoch schlagen, sie konnte ihre
Augen nicht vor dem verschließen, was sie für die
Wahrheit hielt. Ihr Schweigen verwirrte Ralph. Er
suchte in seinem Gedächtnis nach Worten oder Taten,
die sie dazu gebracht haben könnten, schlecht von ihm
zu denken. In seiner gegenwärtigen Stimmung kamen
die Beispiele nur zu schnell, und dazu noch dieser
kulminierende Beweis seiner Niedertracht — dass er

sie gebeten hatte, ihn zu heiraten, obwohl seine
Gründe für einen solchen Antrag egoistisch und
halbherzig waren.
»Sie brauchen nicht zu antworten«, sagte er
grimmig. »Es gibt genug Gründe, ich weiß. Aber
müssen sie unsere Freundschaft zerstören, Mary? Lass
mich wenigstens das behalten.«
»Oh«, dachte sie mit einem plötzlichen Anﬂug von
Schmerz, der ihre Selbstachtung zu zerstören drohte,
»so weit ist es gekommen, so weit, wo ich ihm doch
alles hätte geben können!«
»Ja, wir können immer noch Freunde sein«, sagte
sie mit der Festigkeit, die sie aufbringen konnte.
»Ich möchte Ihre Freundschaft«, sagte er. Er fügte
hinzu: »Wenn Sie es für möglich halten, lassen Sie
mich Sie so oft wie möglich sehen. Je öfter, desto
besser. Ich werde Ihre Hilfe brauchen.«
Sie versprach es, und sie unterhielten sich in aller
Ruhe über Dinge, die nichts mit ihren Gefühlen zu tun
hatten — ein Gespräch, das in seiner Zwanghaftigkeit
für beide unendlich traurig war.
Es wurde noch einmal auf die Situation zwischen
ihnen am späten Abend hingewiesen, als Elizabeth in
ihr Zimmer gegangen war und die beiden jungen
Männer in einem solchen Schlafzustand ins Bett

gestolpert waren, dass sie nach einem Tag der
Schießerei kaum den Boden unter ihren Füßen
spürten.
Mary rückte ihren Stuhl etwas näher an das Feuer,
denn die Scheite brannten nur noch schwach, und um
diese Zeit lohnte es sich kaum, sie nachzufüllen. Ralph
las, aber sie hatte schon seit einiger Zeit bemerkt, dass
seine Augen nicht dem Druck folgten, sondern über
der Seite hingen, und zwar mit einer Intensität der
Düsternis, die sie bedrückte. Sie war in ihrem
Entschluss, nicht nachzugeben, nicht schwächer
geworden, denn das Nachdenken hatte ihr nur die
bittere Gewissheit gegeben, dass sie, wenn sie
nachgeben würde, dies auf ihren eigenen Wunsch hin
tun würde und nicht auf seinen. Aber sie hatte
beschlossen, dass es keinen Grund gab, warum er
leiden sollte, wenn ihre Zurückhaltung die Ursache für
sein Leiden war. Deshalb sprach sie, obwohl es ihr
weh tat:
»Du hast mich gefragt, ob ich meine Meinung über
dich geändert habe, Ralph«, sagte sie. »Ich glaube, es
gibt nur eine Sache. Als du mich gefragt hast, ob ich
dich heiraten will, hast du es wohl nicht so gemeint.
Das hat mich wütend gemacht — im Moment. Vorher
hast du immer die Wahrheit gesagt.«

Ralphs Buch rutschte auf seinem Knie nach unten
und ﬁel auf den Boden. Er stützte die Stirn auf seine
Hand und blickte ins Feuer. Er versuchte, sich an die
genauen Worte zu erinnern, mit denen er Mary seinen
Antrag gemacht hatte.
»Ich habe nie gesagt, dass ich dich liebe«, sagte er
schließlich.
Sie zuckte zusammen, aber sie respektierte ihn
dafür, dass er das sagte, denn es war immerhin ein
Stückchen Wahrheit, das sie sich geschworen hatte,
danach zu leben.
»Und für mich ist eine Ehe ohne Liebe nichts wert«,
sagte sie.
»Nun, Mary, ich werde dich nicht drängen«, sagte
er. »Ich sehe, du willst mich nicht heiraten. Aber
Liebe — reden wir nicht alle eine Menge Unsinn
darüber? Was heißt das schon? Ich glaube, ich mag
dich aufrichtiger, als neun von zehn Männern die
Frauen mögen, in die sie verliebt sind. Das ist nur eine
Geschichte, die man sich über einen anderen
Menschen ausdenkt, und man weiß die ganze Zeit,
dass sie nicht wahr ist. Natürlich weiß man das, man
achtet ja auch immer darauf, die Illusion nicht zu
zerstören. Man achtet darauf, sie nicht zu oft zu sehen
oder zu lange mit ihr allein zu sein. Es ist eine

angenehme Illusion, aber wenn man an die Risiken
einer Ehe denkt, dann scheint mir das Risiko, eine
Person zu heiraten, in die man verliebt ist, kolossal zu
sein.«
»Ich glaube kein Wort davon, und du auch nicht«,
erwiderte sie verärgert. »Aber wir sind nicht einer
Meinung; ich wollte nur, dass du es verstehst.« Sie
veränderte ihre Position, als ob sie gehen wollte. Der
instinktive Wunsch, sie daran zu hindern, das Zimmer
zu verlassen, veranlasste Ralph, aufzustehen und in der
fast leeren Küche auf und ab zu gehen, wobei er jedes
Mal, wenn er die Tür erreichte, den Wunsch verspürte,
sie zu öﬀnen und in den Garten zu gehen. Ein Moralist
hätte sagen können, dass er in diesem Moment voller
Selbstvorwürfe über das Leid, das er verursacht hatte,
hätte sein müssen. Im Gegenteil, er war äußerst
wütend, und zwar mit der verwirrten, ohnmächtigen
Wut eines Menschen, der sich auf unvernünftige, aber
wirksame Weise frustriert fühlt. Er war gefangen in
der Unlogik des menschlichen Lebens. Die
Hindernisse, die seinem Wunsch im Wege standen,
erschienen ihm rein künstlich, und doch sah er keine
Möglichkeit, sie zu beseitigen. Marias Worte, ja sogar
der Tonfall ihrer Stimme, verärgerten ihn, denn sie
würde ihm nicht helfen. Sie war Teil des irrsinnigen
Durcheinanders einer Welt, die das vernünftige Leben

behindert. Am liebsten hätte er die Tür zugeschlagen
oder die Hinterbeine eines Stuhles zerbrochen, denn
die Hindernisse hatten in seinem Kopf eine solch
merkwürdige Gestalt angenommen.
»Ich bezweiﬂe, dass ein Mensch einen anderen je
verstehen kann«, sagte er, blieb stehen und stellte sich
Mary in einem Abstand von einigen Metern
gegenüber.
»Wir sind alle verdammte Lügner, wie können wir
das? Aber wir können es versuchen. Wenn Sie mich
nicht heiraten wollen, tun Sie es nicht; aber die
Position, die Sie in Bezug auf die Liebe einnehmen,
und dass wir uns nicht sehen — ist das nicht reine
Sentimentalität? Du ﬁndest, ich habe mich sehr
schlecht benommen«, fuhr er fort, als sie nicht sprach.
»Natürlich habe ich mich schlecht benommen, aber
man kann die Menschen nicht danach beurteilen, was
sie tun. Man kann nicht mit einer Fußregel über Recht
und Unrecht urteilen. Das tust du immer, Mary, und
das tust du auch jetzt.«
Sie sah sich selbst im Wahlbüro, wo sie Urteile
fällte und Recht und Unrecht verteilte, und der
Vorwurf schien ihr gerecht zu sein, auch wenn er ihre
Hauptposition nicht berührte.
»Ich bin dir nicht böse«, sagte sie langsam. »Ich

werde dich weiterhin sehen, wie ich es versprochen
habe.«
Es war wahr, dass sie schon so viel versprochen
hatte, und es ﬁel ihm schwer zu sagen, was er noch
wollte — etwas Intimität, etwas Hilfe gegen den Geist
von Katharine vielleicht, etwas, von dem er wusste,
dass er kein Recht hatte, darum zu bitten; und doch,
als er in seinen Stuhl sank und noch einmal auf das
sterbende Feuer blickte, schien es ihm, dass er besiegt
worden war, nicht so sehr von Mary als vom Leben
selbst. Er fühlte sich wieder an den Anfang des Lebens
zurückgeworfen, wo alles noch zu gewinnen ist; aber in
der äußersten Jugend hat man eine unwissende
Hoﬀnung. Er war nicht mehr sicher, dass er
triumphieren würde.

KAPITEL XX
Zum Glück für Mary Datchet kehrte sie ins Büro
zurück, um festzustellen, dass durch ein obskures
parlamentarisches Manöver das Wahlrecht wieder
einmal den Frauen entglitten war. Mrs. Seal befand
sich in einem Zustand, der an Wahnsinn grenzte. Die
Doppelzüngigkeit der Minister, der Verrat der
Menschheit, die Beleidigung der Weiblichkeit, der
Rückschlag für die Zivilisation, der Ruin ihres
Lebenswerks, die Gefühle der Tochter ihres Vaters —
all diese Themen wurden der Reihe nach diskutiert,
und das Büro war übersät mit Zeitungsausschnitten,
die mit den blauen, wenn auch zweideutigen Zeichen
ihres Unmuts versehen waren. Sie gestand sich ein,
dass sie die menschliche Natur falsch eingeschätzt
hatte.
»Die einfachen, elementaren Handlungen der
Gerechtigkeit«, sagte sie, indem sie mit der Hand zum
Fenster winkte und auf die Fußgänger und Omnibusse
deutete, die gerade auf der anderen Seite des Russell
Square vorbeifuhren, »sind so weit von ihnen entfernt,
wie sie es immer waren. Wir können uns nur als

Pioniere in der Wildnis betrachten, Mary. Wir können
ihnen nur weiterhin geduldig die Wahrheit vor Augen
führen. Es sind nicht sie«, fuhr sie fort und schöpfte
Mut aus ihrem Blick auf den Verkehr, »es sind ihre
Führer. Es sind diese Herren, die im Parlament sitzen
und vierhundert Euro im Jahr von den Geldern des
Volkes beziehen. Wenn wir unsere Sache dem Volk
vortragen müssten, würde man uns bald Gerechtigkeit
widerfahren lassen. Ich habe immer an das Volk
geglaubt, und das tue ich immer noch. Aber-« Sie
schüttelte den Kopf und deutete an, dass sie ihnen
noch eine Chance geben würde, und wenn sie diese
nicht nutzten, könne sie die Folgen nicht verantworten.
Herr Clacton vertrat eine philosophischere Haltung,
die besser durch Statistiken untermauert wurde. Er
kam nach dem Ausbruch von Frau Seal in den Raum
und wies mit historischen Illustrationen darauf hin,
dass solche Rückschläge in jeder politischen
Kampagne von Bedeutung vorkommen. Wenn
überhaupt, dann wurde seine Stimmung durch die
Katastrophe verbessert. Der Feind, sagte er, sei in die
Oﬀensive gegangen, und es liege nun an der
Gesellschaft, den Feind zu überlisten. Er gab Maria zu
verstehen, dass er ihre Gerissenheit ermessen und sich
bereits auf die Aufgabe konzentriert habe, die, soweit
sie es erkennen konnte, allein von ihm abhing. Es hing,

so kam sie zu der Überzeugung, als er sie zu einer
privaten Besprechung in sein Zimmer einlud, von einer
systematischen Überarbeitung der Kartei ab, von der
Herausgabe
einiger
neuer
zitronenfarbener
Broschüren, in denen die Tatsachen noch einmal in
sehr auﬀälliger Weise zusammengestellt waren, und
von einer großformatigen Karte Englands, die mit
kleinen Stecknadeln versehen war, die je nach ihrer
geographischen Lage mit verschiedenfarbigen
Haarbüscheln bestückt waren. Jeder Distrikt hatte
nach dem neuen System seine Fahne, seine
Tintenﬂasche, sein Bündel von Dokumenten, die in
einer Schublade tabellarisch und zum Nachschlagen
abgelegt waren, so dass man unter M oder S, je
nachdem, alle Fakten über die Suﬀrage-Organisationen
dieser Grafschaft zur Hand hatte. Dies würde natürlich
eine Menge Arbeit erfordern.
»Wir müssen versuchen, uns eher wie eine
Telefonzentrale zu betrachten — für den Austausch
von Ideen, Miss Datchet«, sagte er, und weil ihm sein
Bild geﬁel, setzte er es fort. »Wir sollten uns als
Zentrum eines riesigen Systems von Drähten
betrachten, das uns mit jedem Bezirk des Landes
verbindet. Wir müssen unsere Finger am Puls der
Gemeinschaft haben; wir wollen wissen, was die
Menschen in ganz England denken; wir wollen sie

dazu bringen, richtig zu denken.« Natürlich war das
System bisher nur grob skizziert — notiert wurde es in
den Weihnachtsferien.
»Sie hätten sich ausruhen sollen, Mr. Clacton«,
sagte Mary pﬂichtbewusst, aber ihr Ton war ﬂach und
müde.
»Wir lernen, ohne Ferien auszukommen, Miss
Datchet«, sagte Mr. Clacton mit einem Funken
Zufriedenheit in seinen Augen.
Er möchte vor allem ihre Meinung zu dem
zitronenfarbenen Flugblatt erfahren. Seinem Plan
zufolge sollte es sofort in riesigen Mengen verteilt
werden, um vor dem Zusammentreten des Parlaments
»die richtigen Gedanken im Lande zu wecken und
anzuregen«, wiederholte er.
»Wir müssen den Feind überrumpeln«, sagte er.
»Sie lassen das Gras nicht unter ihren Füßen wachsen.
Haben Sie Binghams Ansprache an seine Wählerschaft
gesehen? Das ist ein Hinweis auf das, was uns
bevorsteht, Miss Datchet.«
Er
reichte
ihr
ein
großes
Bündel
Zeitungsausschnitte, und mit der Bitte, ihm noch vor
dem Mittagessen ihre Meinung über das gelbe
Flugblatt mitzuteilen, wandte er sich eifrig seinen
verschiedenen
Blättern
Papier
und
seinen

verschiedenen Tintenﬂaschen zu.
Maria schloss die Tür, legte die Dokumente auf den
Tisch und stützte den Kopf auf die Hände. Ihr Gehirn
war seltsamerweise leer von jedem Gedanken. Sie
lauschte, als würde sie durch das Zuhören vielleicht
wieder mit der Atmosphäre des Büros verschmelzen.
Aus dem Nebenzimmer ertönten die schnellen,
krampfhaften Schreibmaschinengeräusche von Mrs.
Seal, die zweifellos schon ﬂeißig dabei war, den
Menschen in England, wie Mr. Clacton es ausdrückte,
zu helfen, richtig zu denken; »anregend und
stimulierend«, das waren seine Worte. Zweifellos
schlug sie gegen den Feind an, der das Gras unter
seinen Füßen nicht wachsen ließ. Die Worte von Herrn
Clacton wiederholten sich genau in ihrem Kopf. Sie
schob die Papiere müde auf die andere Seite des
Tisches. Aber es nützte nichts; irgendetwas war mit
ihrem Gehirn passiert — eine Veränderung des Fokus,
so dass nahe Dinge wieder unscharf waren. Dasselbe
war ihr schon einmal passiert, erinnerte sie sich,
nachdem sie Ralph in den Gärten von Lincoln’s Inn
Fields getroﬀen hatte; sie hatte die ganze
Ausschusssitzung damit verbracht, über Spatzen und
Farben nachzudenken, bis ihr fast am Ende der
Sitzung ihre alten Überzeugungen wieder eingefallen
waren. Aber sie waren nur zurückgekommen, dachte

sie mit Spott über ihre Schwäche, weil sie damit gegen
Ralph kämpfen wollte. Es waren, wenn man es genau
nimmt, gar keine Überzeugungen. Sie konnte die Welt
nicht in gute und schlechte Menschen aufteilen, und
sie konnte auch nicht so fest an die Richtigkeit ihrer
eigenen Gedanken glauben, dass sie die Bevölkerung
der britischen Inseln in Übereinstimmung mit ihnen
bringen wollte. Sie betrachtete das zitronenfarbene
Flugblatt und dachte fast neidisch an den Glauben, der
in der Herausgabe solcher Dokumente Trost ﬁnden
konnte; sie selbst würde sich damit begnügen, für
immer zu schweigen, wenn ihr ein Anteil am
persönlichen Glück gewährt würde. Sie las Mr.
Clactons Erklärung mit einer merkwürdigen
Zweiteilung des Urteils: Einerseits bemerkte sie die
schwache und schwülstige Wortwahl, andererseits
hatte sie das Gefühl, dass der Glaube, der Glaube an
eine Illusion vielleicht, aber auf jeden Fall der Glaube
an etwas, von allen Gaben am meisten zu beneiden
war. Es war zweifellos eine Illusion. Sie betrachtete
neugierig die Einrichtung des Büros, die Maschinen,
auf die sie so stolz gewesen war, und wunderte sich,
dass die Kopiermaschinen, die Kartei, die
Aktenordner einst in einen Nebel gehüllt waren, der
ihnen eine Einheit und eine allgemeine Würde und
einen Zweck gab, unabhängig von ihrer jeweiligen

Bedeutung. Allein die hässliche Schwerfälligkeit der
Möbel beeindruckte sie jetzt. Ihre Haltung war sehr
lasch und mutlos geworden, als die Schreibmaschine
im Nebenzimmer anhielt. Mary trat sofort an den
Tisch heran, legte die Hände auf einen ungeöﬀneten
Umschlag und nahm eine Miene an, die ihren
Gemütszustand vor Mrs. Seal verbergen sollte. Ein
gewisser Instinkt des Anstands gebot es ihr, Mrs. Seal
nicht ihr Gesicht sehen zu lassen. Sie schirmte ihre
Augen mit den Fingern ab und beobachtete, wie Mrs.
Seal eine Schublade nach der anderen herauszog, um
einen Umschlag oder ein Flugblatt zu ﬁnden. Sie war
versucht, ihre Finger fallen zu lassen und auszurufen:
»Setzen Sie sich, Sally, und erzählen Sie mir, wie
Sie es anstellen — wie Sie es anstellen, mit
vollkommenem Vertrauen in die Notwendigkeit Ihrer
eigenen Aktivitäten herumzuhetzen, die mir so sinnlos
erscheinen wie das Summen einer verspäteten
Schmeißﬂiege.« Sie sagte jedoch nichts dergleichen,
und der Fleiß, den sie so lange bewahrte, wie Mrs.
Seal im Zimmer war, setzte ihr Gehirn in Bewegung,
so dass sie ihre morgendliche Arbeit wie üblich
erledigte. Um ein Uhr stellte sie erstaunt fest, wie
eﬃzient sie den Vormittag bewältigt hatte. Als sie
ihren Hut aufsetzte, beschloss sie, in einem Geschäft
am Strand zu Mittag zu essen, um den anderen Teil

des Mechanismus, ihren Körper, in Gang zu bringen.
Mit einem funktionierenden Gehirn und einem
funktionierenden Körper konnte man mit der Menge
Schritt halten und wurde nie als hohle Maschine
entdeckt, der das Wesentliche fehlte, nämlich das
Bewusstsein, dass man sie war.
Während sie die Charing Cross Road entlangging,
dachte sie über ihren Fall nach. Sie stellte sich eine
Reihe von Fragen. Würde es ihr zum Beispiel etwas
ausmachen, wenn sie von den Rädern des Omnibusses
überrollt und zu Tode gequetscht würde? Nein, nicht
im Geringsten; oder ein Abenteuer mit diesem
unangenehm aussehenden Mann, der am Eingang der
U-Bahn-Station herumhängt? Nein, sie konnte sich
weder Angst noch Aufregung vorstellen. Erschreckte
sie Leiden in irgendeiner Form? Nein, Leiden war
weder gut noch schlecht. Und diese wesentliche
Sache? In den Augen jeder einzelnen Person entdeckte
sie eine Flamme; als ob sich ein Funke im Gehirn bei
der Berührung mit den Dingen, die ihnen begegneten,
spontan entzündete und sie vorantrieb. Die jungen
Frauen, die in die Schaufenster der Hutmacher
blickten, hatten diesen Blick, und die älteren Männer,
die in den Antiquariaten in Büchern blätterten und
sehnsüchtig darauf warteten, den niedrigsten Preis zu
erfahren, sie hatten ihn auch. Aber sie interessierte

sich weder für Kleidung noch für Geld. Vor Büchern
scheute sie zurück, denn sie waren zu eng mit Ralph
verbunden. Entschlossen setzte sie ihren Weg durch
die Menschenmenge fort, in der sie sich so fremd
fühlte, und spürte, wie sie sich vor ihr spaltete und
wich.
Seltsame Gedanken entstehen, wenn man durch
überfüllte Straßen geht und zufällig kein genaues Ziel
vor Augen hat, so wie der Verstand beim
unaufmerksamen Hören von Musik alle möglichen
Formen, Lösungen und Bilder formt. Von einem
scharfen Bewusstsein für sich selbst als Individuum
ging Maria zu einer Vorstellung von der Gesamtheit
der Dinge über, an der sie als menschliches Wesen
ihren Anteil haben musste. Sie hatte eine halbe Vision;
die Vision formte sich und schwand. Sie wünschte
sich, sie hätte einen Stift und ein Blatt Papier, um
dieser Vorstellung, die sich beim Gang über die
Charing Cross Road formte, eine Form zu geben.
Aber wenn sie mit jemandem sprechen würde, könnte
ihr die Vorstellung entgehen. Ihre Vision schien die
Linien ihres Lebens bis zum Tod in einer Weise zu
umreißen, die ihren Sinn für Harmonie befriedigte. Es
bedurfte nur einer beharrlichen Denkanstrengung, die
auf diese seltsame Weise durch die Menge und den
Lärm angeregt wurde, um den Gipfel des Daseins zu

erklimmen und alles ein für allemal geordnet zu sehen.
Schon lag ihr Leiden als Individuum hinter ihr. Von
diesem Prozess, der für sie so mühevoll war, der aus
unendlich schnellen und vollen Gedankengängen
bestand, die von einem Gipfel zum anderen führten,
während sie ihre Vorstellung vom Leben in dieser Welt
formte, entkamen ihr nur zwei artikulierte Worte, die
sie unter ihrem Atem murmelte: »Nicht Glück —
nicht Glück«.
Sie setzte sich auf einen Stuhl gegenüber der Statue
eines der Londoner Helden auf dem Embankment und
sprach die Worte laut vor sich hin. Für sie waren sie
die seltene Blume oder der Splitter eines Felsens, den
ein Bergsteiger als Beweis dafür mitbringt, dass er
zumindest für einen Moment auf dem höchsten Gipfel
des Berges gestanden hat. Sie war dort oben gewesen
und hatte die Welt bis zum Horizont gesehen. Es war
nun notwendig, ihren Kurs in gewissem Maße zu
ändern, wie es ihr neuer Entschluss vorsah. Ihr Posten
sollte an einer jener exponierten und einsamen Stellen
sein, die von glücklichen Menschen naturgemäß
gemieden werden. Sie legte die Einzelheiten des neuen
Plans in ihrem Kopf fest, nicht ohne eine grimmige
Befriedigung.
»Jetzt«, sagte sie zu sich selbst und erhob sich von
ihrem Platz, »werde ich an Ralph denken.«

Wo war er in der neuen Skala des Lebens
einzuordnen? Ihre gehobene Stimmung schien es ihr
zu erlauben, die Frage zu behandeln. Aber sie stellte
mit Schrecken fest, wie schnell ihre Leidenschaften in
dem Moment hochschnellten, als sie diesen
Gedankengang billigte. Jetzt identiﬁzierte sie sich mit
ihm und überdachte seine Gedanken mit völliger
Selbstaufgabe; jetzt wandte sie sich mit einer
plötzlichen Spaltung des Geistes gegen ihn und
prangerte ihn wegen seiner Grausamkeit an.
»Aber ich weigere mich — ich weigere mich,
irgendjemanden zu hassen«, sagte sie laut; sie wählte
den Augenblick, um die Straße mit Bedacht zu
überqueren, und zehn Minuten später aß sie am Strand
zu Mittag, wobei sie ihr Fleisch fest in kleine Stücke
schnitt, aber ihren Tischnachbarn keinen weiteren
Anlass gab, sie als exzentrisch zu beurteilen. Ihr
Selbstgespräch kristallisierte sich in kleinen
bruchstückhaften Sätzen heraus, die plötzlich aus der
Turbulenz ihrer Gedanken auftauchten, besonders
wenn sie sich in irgendeiner Weise anstrengen musste,
sei es, um sich zu bewegen, Geld zu zählen oder eine
Wendung zu wählen. »Die Wahrheit kennen — ohne
Bitterkeit akzeptieren« — das waren vielleicht die
deutlichsten ihrer Äußerungen, denn niemand hätte
sich aus dem seltsamen Kauderwelsch, das sie vor der

Statue von Francis, dem Herzog von Bedford, vor sich
hinmurmelte, einen Reim machen können, außer dass
der Name Ralph häuﬁg in sehr seltsamen
Zusammenhängen auftauchte, als wollte sie ihn,
nachdem sie ihn ausgesprochen hatte, aus Aberglauben
durch ein anderes Wort auslöschen, das dem Satz, in
dem sein Name vorkam, jede Bedeutung nahm.
Die Verfechter der Sache der Frauen, Mr. Clacton
und Mrs. Seal, bemerkten nichts Merkwürdiges an
Marys Verhalten, außer dass sie fast eine halbe Stunde
später als gewöhnlich ins Büro zurückkam.
Glücklicherweise waren sie mit ihren eigenen
Angelegenheiten beschäftigt, so dass sie nicht
beobachtet werden musste. Hätten sie sie überrascht,
hätten sie sie oﬀenbar in Bewunderung für das große
Hotel auf der anderen Seite des Platzes versunken
vorgefunden, denn nachdem sie ein paar Worte
geschrieben hatte, ruhte ihre Feder auf dem Papier,
und ihre Gedanken gingen zwischen den
sonnenbeschienenen Fenstern und den violetten
Rauchschwaden, die ihren Blick bildeten, ihren
eigenen Weg. Und in der Tat war dieser Hintergrund
keineswegs unpassend für ihre Gedanken. Sie sah in
die fernen Räume hinter den Kämpfen des
Vordergrunds und konnte nun, da sie auf ihre eigenen
Ansprüche verzichtet hatte, dorthin blicken und hatte

das Privileg, die größere Sicht zu sehen, die großen
Sehnsüchte und Leiden der Masse der Menschheit zu
teilen. Sie war in letzter Zeit zu sehr von den
Tatsachen beherrscht worden, um sich an der
Erleichterung des Verzichts leicht zu erfreuen; eine
solche Befriedigung, die sie empfand, kam nur aus der
Entdeckung, dass, nachdem sie auf alles verzichtet
hatte, was das Leben glücklich, leicht, prächtig,
individuell machte, eine harte Wirklichkeit übrig blieb,
die von den persönlichen Abenteuern nicht
beeinträchtigt wurde, die so weit entfernt war wie die
Sterne und so unauslöschlich wie diese.
Während Mary Datchet diese merkwürdige
Verwandlung vom Besonderen zum Allgemeinen
vollzog, erinnerte sich Mrs. Seal an ihre Pﬂichten in
Bezug auf den Kessel und das Gasfeuer. Sie war ein
wenig überrascht, als sie feststellte, dass Mary ihren
Stuhl ans Fenster gestellt hatte, und nachdem sie das
Gas angezündet hatte, erhob sie sich aus ihrer
gebückten Haltung und sah sie an. Der naheliegendste
Grund für eine solche Haltung bei einer Sekretärin war
eine Art Unwohlsein. Aber Mary, die sich mühsam
aufrichtete, leugnete, dass sie unpässlich war.
»Ich bin heute Nachmittag furchtbar faul«, fügte sie
mit einem Blick auf ihren Tisch hinzu. »Du musst dir
wirklich eine andere Sekretärin suchen, Sally.«

Die Worte waren leichtfertig gemeint, aber etwas in
ihrem Tonfall weckte eine eifersüchtige Angst, die
immer in Mrs. Seals Brust schlummerte. Sie hatte
schreckliche Angst, dass Mary, die junge Frau, die so
viele sentimentale und enthusiastische Ideen
verkörperte, die eine Art visionäres Dasein in Weiß
mit einem Lilienbündel in der Hand führte, eines
Tages übermütig verkünden würde, dass sie bald
heiraten würde.
»Sie meinen doch nicht, dass Sie uns verlassen
werden?«, sagte sie.
»Ich habe mich noch nicht entschieden«, sagte
Mary — eine Bemerkung, die man als
Verallgemeinerung auﬀassen könnte.
Frau Seal holte die Teetassen aus dem Schrank und
stellte sie auf den Tisch.
»Du wirst doch nicht heiraten, oder?«, fragte sie
und sprach die Worte mit nervöser Geschwindigkeit
aus.
»Warum stellst du heute Nachmittag so absurde
Fragen, Sally?« fragte Mary, nicht sehr beständig.
»Müssen wir alle heiraten?«
Mrs. Seal stieß ein höchst eigenartiges Kichern aus.
Einen Moment lang schien sie die schreckliche Seite
des Lebens zu erkennen, die sich mit den Gefühlen,

dem Privatleben der Geschlechter befasst, um sich
dann mit aller gebotenen Eile in die Schatten ihrer
eigenen zitternden Jungfräulichkeit zu ﬂüchten. Die
Wendung, die das Gespräch genommen hatte, war ihr
so unangenehm, dass sie den Kopf in den Schrank
steckte und sich bemühte, ein sehr obskures Stück
Porzellan zu entnehmen.
»Wir haben unsere Arbeit«, sagte sie, zog den Kopf
zurück, wobei ihre Wangen mehr als gewöhnlich rot
wurden, und stellte mit Nachdruck einen
Marmeladentopf auf den Tisch. Aber im Moment war
sie nicht in der Lage, eine jener enthusiastischen, aber
inkonsequenten Tiraden über Freiheit, Demokratie,
die Rechte des Volkes und die Ungerechtigkeiten der
Regierung loszulassen, die sie so gerne hörte.
Irgendeine Erinnerung aus ihrer eigenen Vergangenheit
oder aus der Vergangenheit ihres Geschlechts kam ihr
in den Sinn und hielt sie in Schach. Sie warf einen
verstohlenen Blick auf Mary, die immer noch am
Fenster saß und den Arm auf die Brüstung gelegt
hatte. Sie bemerkte, wie jung sie war und voller
Verheißungen des Frauseins. Der Anblick machte sie
so unruhig, dass sie die Tassen auf ihren Untertassen
hin und her schob.
»Ja — genug Arbeit für ein ganzes Leben«, sagte
Mary, als würde sie einen Gedankengang abschließen.

Frau Seal erhellte sich sofort. Sie beklagte ihren
Mangel an wissenschaftlicher Ausbildung und ihre
Unzulänglichkeit in den Prozessen der Logik, aber sie
machte sich sofort an die Arbeit, um die Aussichten
der Sache so verlockend und wichtig wie möglich
erscheinen zu lassen. Sie hielt eine Ansprache, in der
sie viele rhetorische Fragen stellte und sie mit einem
kleinen Faustschlag beantwortete.
»Ein Leben lang halten? Mein liebes Kind, es wird
unser ganzes Leben lang halten. Wenn einer fällt,
springt ein anderer in die Bresche. Mein Vater, in
seiner Generation, ein Pionier — ich, der ich nach ihm
komme, tue mein kleines Bestes. Was, ach! kann man
mehr tun? Und jetzt seid ihr jungen Frauen dran —
wir schauen auf euch — die Zukunft schaut auf euch.
Ach, meine Liebe, wenn ich tausend Leben hätte,
würde ich sie alle für unsere Sache geben. Die Sache
der Frauen, sagst du? Ich sage, die Sache der
Menschheit. Und es gibt einige« — sie blickte wütend
zum Fenster — »die das nicht sehen! Es gibt einige,
die sich damit zufrieden geben, Jahr für Jahr
weiterzumachen und sich weigern, die Wahrheit
anzuerkennen. Und wir, die wir die Vision haben —
kocht der Kessel über? Nein, nein, ich kümmere mich
darum — wir, die wir die Wahrheit kennen«, fuhr sie
fort und gestikulierte mit dem Kessel und der

Teekanne. Vielleicht verlor sie aufgrund dieser
Umstände den Faden ihrer Rede und schloss etwas
wehmütig: »Es ist alles so einfach«. Sie bezog sich auf
eine Angelegenheit, die sie immer wieder verblüﬀte —
die außerordentliche Unfähigkeit der menschlichen
Rasse, in einer Welt, in der das Gute so eindeutig vom
Schlechten getrennt ist, das eine vom anderen zu
unterscheiden und das, was getan werden sollte, in ein
paar großen, einfachen Parlamentsgesetzen zu
verankern, die in kürzester Zeit das Los der
Menschheit völlig verändern würden.
»Man hätte gedacht«, sagte sie, »dass Männer mit
Universitätsausbildung wie Mr. Asquith — man hätte
gedacht, dass ein Appell an die Vernunft bei ihnen
nicht ungehört verhallen würde. Aber die Vernunft«,
überlegte sie, »was ist die Vernunft ohne die
Wirklichkeit?«
Indem sie dem Satz huldigte, wiederholte sie ihn
noch einmal und erregte die Aufmerksamkeit von Mr.
Clacton, der aus seinem Zimmer kam; er wiederholte
ihn ein drittes Mal und verlieh ihm, wie er es bei den
Sätzen von Mrs. Seal zu tun pﬂegte, einen trockenen,
humorvollen Tonfall. Er war jedoch sehr zufrieden mit
der Welt und bemerkte schmeichelnd, dass er diesen
Satz gerne in großen Lettern am Anfang eines
Flugblattes sehen würde.

»Aber, Frau Seal, wir müssen eine vernünftige
Kombination von beidem anstreben«, fügte er in seiner
magistralen Art hinzu, um den unausgewogenen
Enthusiasmus der Frauen zu bremsen. »Die Realität
muss durch die Vernunft zum Ausdruck gebracht
werden, bevor sie sich bemerkbar machen kann. Der
Schwachpunkt all dieser Bewegungen, Miss Datchet«,
fuhr er fort, nahm seinen Platz am Tisch ein und
wandte sich wie immer an Mary, wenn er seine
tiefgründigen Überlegungen vortragen wollte, »ist,
dass sie nicht auf einer ausreichend intellektuellen
Grundlage beruhen. Ein Fehler, meiner Meinung nach.
Das britische Publikum mag ein Körnchen Vernunft in
seiner Marmelade aus Beredsamkeit — eine Pille der
Vernunft in seinem Pudding aus Gefühlen«, sagte er,
wobei er den Satz auf einen zufriedenstellenden Grad
literarischer Präzision zuspitzte.
Sein Blick ruhte mit der Eitelkeit eines
Schriftstellers auf dem gelben Faltblatt, das Mary in
der Hand hielt. Sie erhob sich, setzte sich an das
Kopfende des Tisches, schenkte ihren Kollegen Tee
ein und gab ihre Meinung zu dem Flugblatt ab. So
hatte sie Tee ausgeschenkt, so hatte sie die Flugblätter
von Herrn Clacton schon hundertmal kritisiert; aber
jetzt schien es ihr, dass sie es in einem anderen Geist
tat; sie hatte sich zur Armee gemeldet und war keine

Freiwillige mehr. Sie hatte auf etwas verzichtet und
war nun — wie sollte sie es ausdrücken — nicht mehr
ganz »im Rennen« um das Leben. Sie hatte immer
gewusst, dass Mr. Clacton und Mrs. Seal nicht im
Rennen waren, und über die Kluft hinweg, die sie
trennte, hatte sie sie in der Gestalt von
Schattenmenschen gesehen, die in den Reihen der
Lebenden ein und aus gingen — Exzentriker,
unentwickelte menschliche Wesen, von deren Substanz
ein wesentlicher Teil abgeschnitten worden war. All
dies war ihr noch nie so deutlich vor Augen geführt
worden wie an diesem Nachmittag, an dem sie spürte,
dass ihr Schicksal für immer mit ihnen verbunden war.
Ein Blick auf die Welt, die in Dunkelheit getaucht ist,
so hätte ein unbeständigeres Temperament nach einer
Zeit der Verzweiﬂung argumentieren können, möge
die Welt sich wieder drehen und eine andere zeigen,
vielleicht eine prächtigere. Nein, dachte Mary in
unbeirrbarer Treue zu dem, was ihr als die wahre
Sichtweise erschien, ich habe das Beste verloren und
will nicht so tun, als ob eine andere Sichtweise das
Beste wäre. Was auch immer geschieht, ich will keine
Anwesenheit in meinem Leben haben. Schon ihre
Worte hatten eine Deutlichkeit, wie sie manchmal bei
starken körperlichen Schmerzen auftritt. Zu Mrs. Seals
heimlicher Freude wurde die Regel, die es verbot,

während der Teestunde über das Geschäft zu sprechen,
nicht beachtet. Mary und Mr. Clacton stritten mit
einer Schärfe und Heftigkeit, die der kleinen Frau das
Gefühl gab, dass etwas sehr Wichtiges — sie wusste
kaum, was — im Gange war. Sie geriet in helle
Aufregung, ein Kruziﬁx verhedderte sich in einem
anderen, und sie grub mit ihrer Bleistiftspitze ein
beträchtliches Loch in den Tisch, um die markantesten
Punkte des Gesprächs hervorzuheben; und wie eine
Kombination von Kabinettsministern einem solchen
Gespräch widerstehen konnte, wusste sie wirklich
nicht.
Sie konnte sich kaum dazu durchringen, sich an ihr
privates Instrument der Gerechtigkeit zu erinnern —
die Schreibmaschine. Das Telefon läutete, und als sie
sich beeilte, um einer Stimme zu antworten, die immer
ein Beweis für ihre Wichtigkeit zu sein schien, hatte
sie das Gefühl, dass alle unterirdischen Drähte des
Denkens und des Fortschritts genau an diesem Punkt
auf der Erdoberﬂäche zusammenliefen. Als sie mit
einer Nachricht des Druckers zurückkam, sah sie, dass
Mary ihren Hut fest aufsetzte; ihre Haltung hatte etwas
Herrisches und Beherrschendes an sich.
»Sieh mal, Sally«, sagte sie, »diese Briefe wollen
kopiert werden. Die habe ich noch nicht gesehen. Die
Frage der neuen Volkszählung muss sorgfältig geprüft

werden. Aber ich werde jetzt nach Hause gehen. Gute
Nacht, Mr. Clacton; gute Nacht, Sally.«
»Wir haben großes Glück mit unserer Sekretärin,
Mr. Clacton«, sagte Mrs. Seal und hielt mit ihrer Hand
auf den Papieren inne, als sich die Tür hinter Mary
schloss. Mr. Clacton selbst war von etwas in Marys
Verhalten ihm gegenüber vage beeindruckt gewesen.
Er konnte sich sogar vorstellen, dass es einmal nötig
sein würde, ihr zu sagen, dass es nicht zwei Herren in
einem Büro geben könne — aber sie war sicherlich
fähig, sehr fähig, und stand in Kontakt mit einer
Gruppe sehr kluger junger Männer. Zweifellos hatten
sie ihr einige ihrer neuen Ideen vorgeschlagen.
Er stimmte der Bemerkung von Frau Seal zu,
bemerkte aber mit einem Blick auf die Uhr, die nur
eine halbe Stunde nach fünf zeigte:
»Wenn sie die Arbeit ernst nimmt, Mrs. Seal —
aber genau das tun einige Ihrer klugen jungen Damen
nicht.« Mit diesen Worten kehrte er in sein Zimmer
zurück, und Mrs. Seal eilte nach kurzem Zögern zu
ihrer Arbeit zurück.

KAPITEL XXI
Mary ging zum nächsten Bahnhof und erreichte ihr
Zuhause in einer unglaublich kurzen Zeitspanne,
gerade so viel, wie zum intelligenten Verstehen der
Weltnachrichten, wie sie die »Westminster Gazette«
berichtete, nötig war. Wenige Minuten, nachdem sie
die Tür geöﬀnet hatte, war sie bereit für ein hartes
Abendwerk. Sie öﬀnete eine Schublade und nahm ein
Manuskript heraus, das nur wenige Seiten umfasste
und den Titel »Some Aspects of the Democratic
State« trug. Die Aspekte erschöpften sich in einem
Schrei-Kreuz aus verwischten Zeilen mitten in einem
Satz und ließen vermuten, dass die Autorin
unterbrochen oder von der Sinnlosigkeit des
Fortfahrens überzeugt worden war, mit ihrer Feder in
der Luft . . . . Oh ja, Ralph hatte sich an dieser Stelle
gemeldet. Sie bewertete dieses Blatt sehr wirkungsvoll
und begann, indem sie ein neues Blatt wählte, mit
großem Tempo mit einer Verallgemeinerung über die
Struktur der menschlichen Gesellschaft, die sehr viel
kühner war als ihre Gewohnheit. Ralph hatte ihr
einmal gesagt, dass sie nicht Englisch schreiben könne,

was die häuﬁgen Flecken und Einschübe erklärte; aber
sie ließ das alles hinter sich und fuhr mit den Worten
fort, die ihr in den Sinn kamen, bis sie eine halbe Seite
mit Verallgemeinerungen fertiggestellt hatte und
berechtigterweise Luft holen konnte. Kaum hielt ihre
Hand inne, hielt auch ihr Gehirn inne, und sie begann
zu lauschen. Ein Zeitungsjunge rief die Straße
hinunter; ein Omnibus hielt an und fuhr mit dem
Schwung der wieder geschulterten Pﬂicht weiter; die
Dumpfheit der Geräusche ließ vermuten, dass sich seit
ihrer Rückkehr ein Nebel gebildet hatte, falls ein
Nebel überhaupt die Kraft hat, Geräusche zu dämpfen,
wovon sie sich im Augenblick nicht sicher sein konnte.
Es war die Art von Tatsache, die Ralph Denham
kannte. Jedenfalls ging es sie nichts an, und sie wollte
gerade eine Feder eintauchen, als sie einen Schritt auf
der Steintreppe vernahm. Sie folgte ihm, vorbei an Mr.
Chippens Gemächern, vorbei an Mr. Gibsons
Gemächern, vorbei an Mr. Turners Gemächern, und
dann wurde es ihr Geräusch. Ein Briefträger, eine
Wäscherin, ein Rundschreiben, eine Rechnung — sie
stellte sich jede dieser ganz natürlichen Möglichkeiten
vor; aber zu ihrer Überraschung verwarf ihr Verstand
jede davon ungeduldig, ja sogar ängstlich. Der Schritt
wurde langsam, wie es am Ende des steilen Anstiegs
zu geschehen pﬂegte, und Maria, die auf das

regelmäßige Geräusch lauschte, wurde von einer
unerträglichen Nervosität erfüllt. Sie lehnte sich gegen
den Tisch und spürte, wie das Klopfen ihres Herzens
ihren Körper spürbar hin und her schob — ein
Nervenzustand, der bei einer stabilen Frau erstaunlich
und verwerﬂich war. Groteske Phantasien nahmen
Gestalt an. Allein, ganz oben im Haus, ein
Unbekannter, der immer näher kam — wie sollte sie
da entkommen? Es gab keine Möglichkeit zu
entkommen. Sie wusste nicht einmal, ob der längliche
Fleck an der Decke eine Falltür zum Dach war oder
nicht. Und wenn sie auf das Dach käme — nun, dann
ging es etwa sechzig Fuß tief hinunter auf den
Bürgersteig. Aber sie blieb ganz ruhig sitzen, und als es
klopfte, stand sie sofort auf und öﬀnete ohne zu zögern
die Tür. Draußen stand eine hochgewachsene Gestalt,
die in ihren Augen etwas Bedrohliches an sich hatte.
»Was wollen Sie?«, fragte sie, ohne das Gesicht im
fahlen Licht der Treppe zu erkennen.
»Mary? Ich bin Katharine Hilbery!«
Marys Selbstbeherrschung kehrte fast übermäßig
zurück, und ihre Begrüßung war ausgesprochen kalt,
als müsse sie sich für diese lächerliche Verschwendung
von Gefühlen revanchieren. Sie stellte ihre grüne
Lampe auf einen anderen Tisch und deckte »Einige

Aspekte des demokratischen Staates« mit einem Blatt
Löschpapier ab.
»Warum können sie mich nicht in Ruhe lassen?«,
dachte sie bitter und verband Katharine und Ralph mit
einer Verschwörung, um ihr sogar diese Stunde des
einsamen Studiums zu nehmen, sogar diese arme
kleine Verteidigung gegen die Welt. Und während sie
das Löschpapier über dem Manuskript glättete,
machte sie sich bereit, Katharine zu widerstehen,
deren Anwesenheit ihr nicht nur wie üblich durch ihre
Kraft auﬃel, sondern auch als eine Art Bedrohung
empfunden wurde.
»Du arbeitest?«, fragte Katharine zögernd, da sie
merkte, dass sie nicht willkommen war.
»Nichts von Bedeutung«, antwortete Mary, zog den
besten der Stühle vor und schürte das Feuer.
»Ich wusste nicht, dass du arbeiten musst, nachdem
du das Büro verlassen hast«, sagte Katharine in einem
Tonfall, der den Eindruck erweckte, dass sie an etwas
anderes dachte, was auch tatsächlich der Fall war.
Sie hatte mit ihrer Mutter telefoniert, und
zwischendurch war Mrs. Hilbery in die Geschäfte
geeilt und hatte ohne erkennbare Methode
Kissenbezüge und Löschblätter für die Einrichtung
von Katharines Haus gekauft. Katharine hatte das

Gefühl, dass sich auf allen Seiten Unannehmlichkeiten
ansammelten. Sie hatte sie schließlich verlassen und
war gekommen, um eine Verabredung zum
Abendessen mit Rodney in seinen Räumen
einzuhalten. Aber sie hatte nicht vor, vor sieben Uhr
bei ihm zu sein, und so hatte sie genügend Zeit, den
ganzen Weg von der Bond Street zum Temple zu
gehen, wenn sie es wünschte. Der Strom von
Gesichtern, der zu ihren beiden Seiten strömte, hatte
sie in eine Stimmung tiefer Niedergeschlagenheit
hypnotisiert, zu der auch die Erwartung eines Abends
allein mit Rodney beitrug. Sie waren wieder sehr gute
Freunde, bessere Freunde, sagten sie beide, als je
zuvor. Soweit es sie betraf, stimmte das auch. Es
steckte viel mehr in ihm, als sie vermutet hatte, bis das
Gefühl sie zum Vorschein brachte — Stärke,
Zuneigung, Sympathie. Und sie dachte an sie und
betrachtete die vorbeiziehenden Gesichter und dachte,
wie sehr sie sich ähnelten und wie weit sie voneinander
entfernt waren, niemand fühlte etwas, wie sie nichts
fühlte, und die Entfernung, dachte sie, lag
unweigerlich zwischen den Engsten, und ihre
Vertrautheit war die schlimmste Gegenwart von allen.
Denn, »Oh je«, dachte sie, als sie in das Fenster eines
Tabakladens blickte, »ich mag keinen von ihnen, und
ich mag William nicht, und die Leute sagen, das sei

das Wichtigste, und ich weiß nicht, was sie damit
meinen.«
Sie schaute verzweifelt auf die glattgebügelten
Rohre und fragte sich — sollte sie am Strand oder am
Deich entlanggehen? Das war keine einfache Frage,
denn es ging nicht so sehr um verschiedene Straßen,
sondern um verschiedene Gedankenströme. Wenn sie
am Strand entlangginge, würde sie sich zwingen, über
das Problem der Zukunft oder ein mathematisches
Problem nachzudenken; wenn sie am Fluss
entlangginge, würde sie sicherlich anfangen, über
Dinge nachzudenken, die es nicht gab — den Wald,
den Meeresstrand, die grüne Einsamkeit, den
großmütigen Helden. Nein, nein, nein! Tausendmal
nein! das geht nicht; solche Gedanken sind im
Augenblick abstoßend; sie muss etwas anderes
nehmen; sie ist im Augenblick nicht in dieser
Stimmung. Und dann dachte sie an Mary; der
Gedanke gab ihr Zuversicht, ja sogar Freude auf eine
traurige Art, als ob der Triumph von Ralph und Mary
bewies, dass die Schuld an ihrem Versagen bei ihr
selbst und nicht beim Leben lag. Eine unbestimmte
Vorstellung, dass der Anblick von Mary ihr helfen
könnte, verbunden mit ihrem natürlichen Vertrauen in
sie, legte einen Besuch nahe; denn ihre Sympathie war
von einer Art, die auch eine Sympathie auf Seiten von

Mary implizierte. Nach kurzem Zögern beschloss sie,
obwohl sie selten auf einen Impuls hin handelte,
diesem zu folgen, und bog in eine Seitenstraße ein, um
Marys Tür zu ﬁnden. Doch ihr Empfang war nicht
ermutigend; Mary wollte sie oﬀensichtlich nicht sehen,
hatte keine Hilfe anzubieten, und der halbgeformte
Wunsch, sich ihr anzuvertrauen, wurde sofort
unterdrückt. Sie amüsierte sich ein wenig über ihre
eigene Täuschung, wirkte etwas geistesabwesend und
schwenkte ihre Handschuhe hin und her, als ob sie die
wenigen Minuten bis zur Verabschiedung genau
abwarten wollte.
Diese wenigen Minuten hätte sie sehr gut damit
verbringen können, sich nach dem genauen Stand des
Gesetzes über das Wahlrecht zu erkundigen oder ihre
eigene, sehr vernünftige Sicht der Dinge zu erläutern.
Aber ein Ton in ihrer Stimme, eine Nuance in ihrer
Meinung oder ein Schwung ihrer Handschuhe irritierte
Mary Datchet, deren Verhalten immer direkter,
schroﬀer und sogar feindseliger wurde. Sie wurde sich
des Wunsches bewusst, Katharine die Bedeutung
dieser Arbeit vor Augen zu führen, die sie so kühl
diskutierte, als hätte auch sie geopfert, was Mary selbst
geopfert hatte. Das Schwingen der Handschuhe hörte
auf, und Katharine begann nach zehn Minuten,
Bewegungen zu machen, die den Aufbruch

vorbereiteten. Bei diesem Anblick wurde sich Mary
eines weiteren starken Wunsches bewusst — sie war
sich der Dinge in dieser Nacht ungewöhnlich bewusst
-: Katharine durfte nicht gehen und in der freien,
glücklichen Welt der unverantwortlichen Menschen
verschwinden. Man muss sie dazu bringen, zu
begreifen — zu fühlen.
»Ich verstehe nicht ganz«, sagte sie, als hätte
Katharine sie ausdrücklich herausgefordert, »wie man
unter diesen Umständen nicht wenigstens versuchen
kann, etwas zu tun.«
»Nein. Aber wie sieht es aus?«
Mary presste die Lippen zusammen und lächelte
ironisch; sie hatte Katharine in der Hand; sie konnte,
wenn sie wollte, eine Wagenladung abscheulicher
Beweise für den Zustand der Dinge auf sie abladen,
die der Gelegenheitsmensch, der Amateur, der
Zuschauer, der zynische Beobachter des Lebens aus
der Ferne ignorierte. Und doch zögerte sie. Wie
immer, wenn sie sich mit Katharine unterhielt, spürte
sie rasche Meinungswechsel um sich herum, Pfeile der
Empﬁndung, die seltsam durch die Hülle der
Persönlichkeit schlugen, die uns so bequem von
unseren Mitmenschen abschirmt. Was für eine
Egoistin, wie unnahbar sie war! Und doch, vielleicht

nicht in ihren Worten, aber in ihrer Stimme, in ihrem
Gesicht, in ihrer Haltung, gab es Anzeichen eines
sanften, grübelnden Geistes, einer unverblümten und
tiefen Sensibilität, die ihre Gedanken und Taten
durchspielte und ihr Verhalten mit einer gewohnten
Sanftheit versah. Die Argumente und Phrasen von Mr.
Clacton ﬁelen gegen eine solche Rüstung ﬂach.
»Du wirst verheiratet sein und an andere Dinge
denken müssen«, sagte sie beiläuﬁg und mit einem
herablassenden Akzent. Sie hatte nicht vor, Katharine
in einer Sekunde all das begreiﬂich zu machen, was sie
selbst um den Preis solcher Schmerzen gelernt hatte,
wie sie es tun würde. Nein, Katharine sollte glücklich
sein, Katharine sollte unwissend sein, Mary sollte
dieses Wissen über das unpersönliche Leben für sich
behalten. Der Gedanke an ihren morgendlichen
Verzicht drückte auf ihr Gewissen, und sie versuchte,
sich noch einmal in diesen unpersönlichen Zustand zu
versetzen, der so erhaben und so schmerzlos war. Sie
muss diesen Wunsch, wieder ein Individuum zu sein,
dessen Wünsche mit denen anderer Menschen in
Konﬂikt stehen, unterdrücken. Sie bereute ihre
Bitterkeit.
Katharine machte nun erneut Zeichen des
Abschieds; sie hatte einen ihrer Handschuhe
angezogen und sah sich um, als suche sie nach einem

trivialen Spruch, mit dem sie das Gespräch beenden
könnte. Gab es nicht irgendein Bild, eine Uhr oder
eine Kommode, die man erwähnen könnte? etwas
Friedliches und Freundliches, um das unangenehme
Gespräch zu beenden? Die grüne Lampe brannte in
der Ecke und beleuchtete Bücher, Stifte und
Löschpapier. Der ganze Anblick des Raumes setzte
einen anderen Gedankengang in Gang und erschien ihr
als beneidenswert frei; in einem solchen Raum konnte
man arbeiten — man konnte ein eigenes Leben haben.
»Ich glaube, du hast großes Glück«, bemerkte sie.
»Ich beneide dich darum, dass du allein lebst und
deine eigenen Sachen hast« — und dass du dich auf
diese exaltierte Art und Weise engagierst, die weder
Anerkennung noch einen Verlobungsring hat, fügte sie
in ihrem eigenen Kopf hinzu.
Marys Lippen verzogen sich leicht. Sie konnte sich
nicht vorstellen, in welcher Hinsicht Katharine, die
aufrichtig sprach, sie beneiden könnte.
»Ich glaube nicht, dass du einen Grund hast, mich
zu beneiden«, sagte sie.
»Vielleicht beneidet man immer andere Leute«,
bemerkte Katharine vage.
»Nun, aber du hast alles, was man sich wünschen
kann.«

Katharine blieb stumm. Sie starrte ruhig und ohne
eine Spur von Selbstbewusstsein ins Feuer. Die
Feindseligkeit, die sie in Marys Tonfall gespürt hatte,
war völlig verschwunden, und sie vergaß, dass sie im
Begriﬀ gewesen war, zu gehen.
»Nun, ich glaube schon«, sagte sie schließlich.
»Und doch denke ich manchmal. . .« Sie hielt inne, sie
wusste nicht, wie sie das ausdrücken sollte, was sie
meinte.
»Neulich in der U-Bahn ist es mir aufgefallen«, fuhr
sie lächelnd fort, »was ist es, das diese Menschen dazu
bringt, den einen Weg zu gehen und nicht den
anderen? Es ist nicht die Liebe, es ist nicht die
Vernunft; ich denke, es muss eine Idee sein. Vielleicht,
Mary, ist unsere Zuneigung der Schatten einer Idee.
Vielleicht gibt es so etwas wie Zuneigung an sich gar
nicht . . . .« Sie sprach halb spöttisch und stellte ihre
Frage, um deren Formulierung sie sich kaum bemühte,
weder an Mary noch an irgendjemanden sonst.
Aber die Worte erschienen Mary Datchet
oberﬂächlich, hochmütig, kaltblütig und zynisch in
einem. Alle ihre natürlichen Instinkte waren in
Aufruhr gegen sie.
»Ich bin das Gegenteil von dem, was ich denke«,
sagte sie.

»Ja, das weiß ich«, antwortete Katharine und sah sie
an, als ob sie ihr jetzt vielleicht etwas sehr Wichtiges
erklären wollte.
Mary konnte nicht umhin, die Einfachheit und den
guten Glauben zu spüren, die hinter Katharines
Worten lagen.
»Ich glaube, Zuneigung ist die einzige Realität«,
sagte sie.
»Ja«, sagte Katharine, fast traurig. Sie verstand,
dass Mary an Ralph dachte, und sie hielt es für
unmöglich, sie zu drängen, mehr von diesem
erhabenen Zustand preiszugeben; sie konnte nur die
Tatsache respektieren, dass sich das Leben in einigen
wenigen Fällen so zufriedenstellend gestaltete, und
weitergehen. Dementsprechend erhob sie sich. Aber
Maria rief mit unüberhörbarem Ernst aus, dass sie
nicht gehen dürfe, dass sie sich so selten sähen, dass
sie so gerne mit ihr sprechen wolle . . . . . Katharine
war überrascht über die Ernsthaftigkeit, mit der sie
sprach. Es schien ihr keine Indiskretion zu sein, Ralph
mit Namen zu erwähnen.
Sie setzte sich »für zehn Minuten« hin und sagte:
»Übrigens hat mir Mr. Denham gesagt, er wolle die
Anwaltskanzlei aufgeben und auf dem Lande leben. Ist
er weg? Er wollte mir gerade davon erzählen, als wir

unterbrochen wurden.«
»Er denkt daran«, sagte Mary kurz. Sofort kam die
Farbe in ihr Gesicht.
»Das wäre ein sehr guter Plan«, sagte Katharine in
ihrer entschiedenen Art.
»Glauben Sie das?«
»Ja, weil er etwas Sinnvolles tun würde; er würde
ein Buch schreiben. Mein Vater sagt immer, dass er
der bemerkenswerteste der jungen Männer ist, die für
ihn schreiben.«
Mary beugte sich über das Feuer und rührte mit
einem Schürhaken die Kohle zwischen den Stäben um.
Katharines Erwähnung von Ralph hatte in ihr den fast
unwiderstehlichen Wunsch geweckt, ihr die wahre
Sachlage zwischen ihr und Ralph zu erklären. Am
Tonfall Katharines erkannte sie, dass sie, wenn sie von
Ralph sprach, nicht den Wunsch hatte, Marys
Geheimnisse zu ergründen oder ihr eigene anzudeuten.
Außerdem mochte sie Katharine, sie vertraute ihr, sie
empfand Respekt für sie. Der erste Schritt des
Vertrauens war verhältnismäßig einfach; aber während
Katharine sprach, hatte sich ein weiteres Vertrauen
oﬀenbart, das nicht so einfach war und sich ihr
dennoch als Notwendigkeit aufdrängte; sie musste
Katharine sagen, wovon sie oﬀensichtlich keine

Vorstellung hatte — sie musste Katharine sagen, dass
Ralph in sie verliebt war.
»Ich weiß nicht, was er vorhat«, sagte sie hastig, um
dem
Druck
ihrer
eigenen
Überzeugung
entgegenzuwirken. »Ich habe ihn seit Weihnachten
nicht mehr gesehen.«
Katharine dachte darüber nach, dass dies seltsam
war; vielleicht hatte sie die Lage doch missverstanden.
Sie hatte jedoch die Angewohnheit, anzunehmen, dass
sie die feineren Nuancen der Gefühle eher nicht
wahrnahm, und sie betrachtete ihr jetziges Scheitern
als einen weiteren Beweis dafür, dass sie eine
praktische, abstrakt denkende Person war, die sich
besser mit Zahlen als mit den Gefühlen von Männern
und Frauen befassen konnte. Jedenfalls würde William
Rodney das sagen.
»Und jetzt«, sagte sie.
»Oh, bitte bleiben Sie!« rief Mary und streckte ihre
Hand aus, um sie aufzuhalten. Kaum hatte sich
Katharine bewegt, spürte sie, unartikuliert und heftig,
dass sie es nicht ertragen konnte, sie gehen zu lassen.
Wenn Katharine ging, war ihre einzige Chance zu
sprechen verloren; ihre einzige Chance, etwas
ungeheuer Wichtiges zu sagen, war verloren. Ein
halbes Dutzend Worte genügten, um Katharines

Aufmerksamkeit zu wecken und ihr die Flucht und
weiteres Schweigen unmöglich zu machen. Doch
obwohl ihr die Worte über die Lippen kamen,
schnürte sich ihre Kehle zu und drängte sie zurück.
Warum sollte sie überhaupt sprechen, überlegte sie.
Weil es richtig ist, sagte ihr Instinkt; richtig, sich
anderen Menschen gegenüber ohne Vorbehalte zu
zeigen. Sie wich bei dem Gedanken zurück. Es
verlangte zu viel von einem, der bereits entblößt war.
Etwas, das sie für sich behalten muss. Aber wenn sie
doch etwas für sich behalten würde? Sofort stellte sie
sich ein unbewegliches Leben vor, das für eine
unermessliche Zeitspanne andauern würde, dieselben
Gefühle, die ewig leben würden, weder schwinden
noch sich verändern würden, innerhalb des Rings einer
dicken Steinmauer. Die Vorstellung dieser Einsamkeit
erschreckte sie, und doch zu sprechen — ihre
Einsamkeit zu verlieren, denn sie war ihr bereits lieb
geworden, lag außerhalb ihrer Kraft.
Ihre Hand wanderte zum Saum von Katharines
Rock, und sie beugte den Kopf, als wolle sie eine
Haarsträhne untersuchen.
»Ich mag diesen Pelz«, sagte sie, »ich mag deine
Kleider. Und du darfst nicht denken, dass ich Ralph
heiraten werde«, fuhr sie in demselben Ton fort, »denn
ich bin ihm völlig egal. Er interessiert sich für jemand

anderen.« Ihr Kopf blieb gebeugt, und ihre Hand ruhte
immer noch auf dem Rock.
»Es ist ein schäbiges altes Kleid«, sagte Katharine,
und das einzige Zeichen, dass Marys Worte sie erreicht
hatten, war, dass sie mit einem kleinen Ruck sprach.
»Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dir das
sage?«, sagte Mary und erhob sich.
»Nein, nein«, sagte Katharine; »aber du irrst dich,
nicht wahr?« Sie fühlte sich in Wahrheit schrecklich
unwohl, war bestürzt, ja desillusioniert. Die
Entwicklung, die die Dinge genommen hatten, geﬁel
ihr ganz und gar nicht. Die Unanständigkeit, die darin
lag, machte ihr zu schaﬀen. Das Leiden, das der
Tonfall andeutete, entsetzte sie. Sie schaute Mary
heimlich an, mit Augen, die voller Sorge waren. Aber
wenn sie gehoﬀt hatte, dass diese Worte ohne
Verständnis für ihre Bedeutung ausgesprochen worden
waren, wurde sie sofort enttäuscht. Mary lehnte sich in
ihrem Stuhl zurück, runzelte leicht die Stirn und sah,
so dachte Katharine, aus, als hätte sie innerhalb
weniger Minuten fünfzehn Jahre gelebt.
»Es gibt Dinge, über die man sich nicht irren kann,
meinst du nicht?« sagte Mary, leise und fast kalt. »Das
ist es, was mich an der Frage des Verliebtseins
verwirrt. Ich habe mich immer damit gerühmt,

vernünftig zu sein«, fügte sie hinzu. »Ich hätte nicht
gedacht, dass ich so etwas fühlen könnte — ich meine,
wenn die andere Person es nicht tut. Ich war dumm.
Ich habe mich verstellen lassen.« Hier hielt sie inne.
»Denn sehen Sie, Katharine«, fuhr sie fort, indem sie
sich aufrichtete und mit größerer Energie sprach, »ich
BIN verliebt. Daran gibt es keinen Zweifel . . . . Ich
bin unheimlich verliebt . . . in Ralph.« Das kleine
Kopfschütteln, bei dem sie eine Haarlocke schüttelte,
gab ihr zusammen mit ihrer helleren Gesichtsfarbe ein
stolzes und zugleich trotziges Aussehen.
Katharine dachte bei sich: »So fühlt es sich also
an.« Sie zögerte, mit dem Gefühl, dass es ihr nicht
zusteht, zu sprechen, und sagte dann in leisem Ton:
»Das hast du.«
»Ja«, sagte Mary, »das habe ich verstanden. Man
würde nicht nicht in der Liebe sein . . . . Aber darüber
wollte ich nicht sprechen; ich wollte nur, dass du es
weißt. Es gibt noch etwas, was ich dir sagen möchte. .
.« Sie hielt inne. »Ich habe keine Befugnis von Ralph,
es zu sagen; aber ich bin mir sicher, dass er in dich
verliebt ist.«
Katharine sah sie wieder an, als ob ihr erster Blick
getäuscht hätte, denn es musste doch irgendein äußeres
Zeichen dafür geben, dass Mary aufgeregt, verwirrt

oder fantastisch sprach. Nein, sie runzelte immer noch
die Stirn, als ob sie sich einen Weg durch die Klauseln
eines schwierigen Arguments bahnen wollte, aber sie
sah immer noch mehr wie eine Person aus, die
argumentiert, als eine, die fühlt.
»Das beweist, dass du dich irrst — ganz und gar
irrst«, sagte Katharine und sprach auch vernünftig. Sie
hatte es nicht nötig, den Irrtum durch einen Blick auf
ihre eigenen Erinnerungen zu überprüfen, denn die
Tatsache war so klar in ihrem Gedächtnis verankert,
dass Ralph ihr gegenüber, wenn überhaupt, ein Gefühl
der kritischen Feindseligkeit hegte. Sie dachte nicht
weiter darüber nach, und Mary versuchte, nachdem sie
die Tatsache ausgesprochen hatte, nicht, sie zu
beweisen, sondern versuchte, sich selbst und nicht
Katharine zu erklären, warum sie diese Aussage
gemacht hatte.
Sie hatte sich dazu aufgeraﬀt, das zu tun, was ein
großer und gebieterischer Instinkt von ihr verlangte;
sie war auf einer Welle mitgerissen worden, mit der sie
nicht gerechnet hatte.
»Ich habe es dir gesagt«, sagte sie, »weil ich
möchte, dass du mir hilfst. Ich will nicht eifersüchtig
auf dich sein. Und ich bin — ich bin furchtbar
eifersüchtig. Ich dachte, die einzige Möglichkeit wäre,

es dir zu sagen.«
Sie zögerte und bemühte sich, sich über ihre
Gefühle klar zu werden.
»Wenn ich es dir sage, dann können wir reden; und
wenn ich eifersüchtig bin, kann ich es dir sagen. Und
wenn ich versucht bin, etwas furchtbar Gemeines zu
tun, kann ich es dir sagen; du könntest mich zwingen,
es dir zu sagen. Das Reden fällt mir so schwer, aber
die Einsamkeit macht mir Angst. Ich sollte sie in
meinem Kopf verschließen. Ja, das ist es, wovor ich
Angst habe. Mein ganzes Leben lang mit etwas im
Kopf herumzulaufen, das sich nie ändert. Ich ﬁnde es
so schwierig, mich zu ändern. Wenn ich etwas für
falsch halte, höre ich nie auf, es für falsch zu halten,
und Ralph hatte ganz recht, als er sagte, dass es so
etwas wie richtig und falsch nicht gibt; so etwas wie
Menschen zu beurteilen, meine ich.«
»Ralph Denham hat das gesagt?«, sagte Katharine
mit erheblicher Entrüstung. Um Mary ein solches Leid
zuzufügen, schien es ihr, dass er sich äußerst gefühllos
verhalten haben musste. Es schien ihr, dass er die
Freundschaft mit einer falschen philosophischen
Theorie, die sein Verhalten noch schlimmer machte,
verworfen hatte, als es ihm gerade passte. Sie war im
Begriﬀ, sich so zu äußern, wenn Mary sie nicht sofort

unterbrochen hätte.
»Nein, nein«, sagte sie, »du verstehst nicht. Wenn
es einen Fehler gibt, dann ist es ganz allein mein
Fehler; denn wenn man sich entscheidet, Risiken
einzugehen. . .«
Ihre Stimme versagte und sie verstummte. Es wurde
ihr bewusst, wie sehr sie durch das Risiko ihren Preis
verloren hatte, so sehr verloren, dass sie nicht mehr
das Recht hatte, von Ralph zu sprechen und sich
einzubilden, dass ihr Wissen über ihn alles andere
Wissen verdränge. Sie besaß ihre Liebe nicht mehr
vollständig, da sein Anteil daran zweifelhaft war; und
jetzt, um die Sache noch bitterer zu machen, wurde
ihre klare Vision des Weges, den sie dem Leben
entgegengehen sollte, zittrig und unsicher, weil ein
anderer Zeuge davon war. Sie fühlte, dass ihre
Sehnsucht nach der alten, nicht geteilten Vertrautheit
zu groß war, um sie ohne Tränen zu ertragen, stand
auf, ging an das andere Ende des Zimmers, zog die
Vorhänge beiseite und stand einen Moment lang
beherrscht da. Der Kummer selbst war nicht
unwürdig; der Stachel lag in der Tatsache, dass sie zu
diesem Verrat an sich selbst verleitet worden war.
Gefangen, betrogen, beraubt, erst von Ralph und dann
von Katharine, schien sie sich in Demütigung
aufzulösen und alles zu verlieren, was sie ihr Eigen

nennen konnte. Tränen der Schwäche kullerten ihr
über die Wangen. Aber zumindest die Tränen konnte
sie unter Kontrolle halten, und das würde sie in diesem
Augenblick auch tun, und dann würde sie sich zu
Katharine umdrehen und das zurückholen, was von
ihrem zusammengebrochenen Mut noch zu retten war.
Sie drehte sich um. Katharine hatte sich nicht
bewegt; sie lehnte sich in ihrem Stuhl ein wenig nach
vorne und schaute ins Feuer. Irgendetwas an dieser
Haltung erinnerte Mary an Ralph. So saß er da, lehnte
sich nach vorne und schaute ziemlich starr vor sich
hin, während seine Gedanken weit in die Ferne
schweiften, erforschten und spekulierten, bis er mit
seinem »Nun, Mary?« abbrach — und das Schweigen,
das für sie so voller Romantik gewesen war, wich dem
reizvollsten Gespräch, das sie je erlebt hatte.
Etwas Ungewohntes in der Haltung der stummen
Gestalt, etwas Stilles, Feierliches, Bedeutungsvolles,
ließ sie den Atem anhalten. Sie hielt inne. Ihre
Gedanken waren ohne Bitterkeit. Sie war überrascht
von ihrer eigenen Ruhe und Zuversicht. Sie kehrte
schweigend zurück und setzte sich wieder an
Katharinas Seite. Mary hatte nicht den Wunsch zu
sprechen. In der Stille schien sie ihre Isolation verloren
zu haben; sie war gleichzeitig die Leidende und die
mitleidige Beobachterin des Leidens; sie war

glücklicher als je zuvor; sie war beraubter; sie wurde
zurückgewiesen, und sie wurde unendlich geliebt. Der
Versuch, diese Empﬁndungen auszudrücken, war
vergeblich, und außerdem konnte sie sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass sie ohne Worte geteilt
wurden. So saßen sie noch einige Zeit schweigend
nebeneinander, während Maria den Pelz am Rock des
alten Kleides befühlte.

KAPITEL XXII
Die Tatsache, dass sie ihre Verabredung mit William
verspätet einhalten würde, war nicht der einzige
Grund, der Katharine fast im Eiltempo den Strand
entlang in Richtung seiner Zimmer trieb. Um
pünktlich zu sein, hätte sie ein Taxi nehmen können,
wenn sie nicht gewollt hätte, dass die frische Luft die
von Marys Worten entfachte Glut noch weiter
anheizte. Denn unter all den Eindrücken des
abendlichen Gesprächs hatte einer den Charakter einer
Oﬀenbarung
und
ließ
alle
anderen
zur
Bedeutungslosigkeit herabsinken. So sah man, so
sprach man, so war die Liebe.
»Sie setzte sich aufrecht hin und sah mich an, und
dann sagte sie: ›Ich bin verliebt‹, sinnierte Katharine
und versuchte, die ganze Szene in Bewegung zu
setzen. Es war eine Szene, die sie mit so viel
Verwunderung betrachtete, dass sie kein bisschen
Mitleid empfand; es war eine Flamme, die plötzlich in
der Dunkelheit auﬂoderte; in ihrem Licht erkannte
Katharine viel zu deutlich die Mittelmäßigkeit, ja den
völlig ﬁktiven Charakter ihrer eigenen Gefühle, soweit

sie vorgaben, den Gefühlen von Mary zu entsprechen.
Sie fasste den Entschluss, die gewonnene Erkenntnis
sofort in die Tat umzusetzen, und erinnerte sich
erstaunt an die Szene auf der Heide, als sie, weiß der
Himmel warum, aus Gründen nachgegeben hatte, die
jetzt nicht mehr nachvollziehbar waren. So könnte
man am hellen Tag den Ort wieder aufsuchen, an dem
man im Nebel getastet und sich umgedreht hat und der
völligen Verwirrung erlegen ist.
»Es ist alles so einfach«, sagte sie zu sich selbst. »Es
kann keinen Zweifel geben. Ich muss jetzt nur
sprechen. Ich muss nur sprechen«, sagte sie im Takt
ihrer eigenen Schritte und vergaß Mary Datchet völlig.
William Rodney kam früher als erwartet aus dem
Büro zurück und setzte sich ans Klavier, um die
Melodien aus »Die Zauberﬂöte« herauszusuchen.
Katharine war spät dran, aber das war nichts Neues,
und da sie keine besondere Vorliebe für Musik hatte
und er in der Stimmung dafür war, war es vielleicht
auch gut so. Dieser Mangel an Katharine war umso
merkwürdiger, dachte William, als die Frauen in ihrer
Familie in der Regel ungewöhnlich musikalisch waren.
Ihre Cousine Cassandra Otway zum Beispiel hatte
einen sehr feinen Musikgeschmack, und er hatte
reizende Erinnerungen an sie, wie sie in einer leicht
phantastischen Haltung im Morgenzimmer von

Stogdon House Flöte spielte. Er erinnerte sich mit
Vergnügen an die amüsante Art und Weise, in der ihre
Nase, lang wie alle Otway-Nasen, sich in die Flöte
hineinzustrecken schien, als wäre sie eine
unnachahmlich anmutige Art von musikalischem
Maulwurf. Das kleine Bild verdeutlichte auf sehr
glückliche Weise ihr melodiöses und launisches
Temperament. Der Enthusiasmus eines jungen
Mädchens von vornehmer Erziehung sprach William
an und ließ tausend Möglichkeiten erahnen, wie er ihr
mit seiner Ausbildung und seinen Fähigkeiten von
Nutzen sein könnte. Sie sollte die Möglichkeit haben,
gute Musik zu hören, wie sie von denen gespielt wird,
die die große Tradition geerbt haben. Aus der einen
oder anderen Bemerkung, die er im Laufe des
Gesprächs fallen ließ, schloss er, dass sie über das
verfügte, was Katharine angeblich fehlte, nämlich ein
leidenschaftliches, wenn auch ungelehrtes Verständnis
für Literatur. Er hatte ihr sein Stück geliehen. Da
Katharine sich sicher verspäten würde und »Die
Zauberﬂöte« ohne Stimme nichts ist, war er geneigt,
die Zeit des Wartens mit einem Brief an Cassandra zu
verbringen, in dem er sie ermahnte, lieber Pope als
Dostojewski zu lesen, bis ihr Gefühl für die Form
besser entwickelt sei. Er machte sich daran, diesen
Ratschlag in einer Form zu verfassen, die leicht und

spielerisch war und dennoch einer Sache, die ihm am
Herzen lag, keinen Schaden zufügte, als er Katharine
auf der Treppe hörte. Einen Augenblick später war
ihm klar, dass er sich geirrt hatte, es war nicht
Katharine; aber er konnte sich nicht zu seinem Brief
durchringen. Sein Gemüt hatte sich von einem Zustand
weltlicher Zufriedenheit, ja köstlicher Ausgelassenheit,
zu einem Zustand der Unruhe und Erwartung
gewandelt. Das Abendessen wurde hereingebracht und
musste zum Warmhalten ans Feuer gestellt werden. Es
war nun eine Viertelstunde über die angegebene Zeit
hinaus. Er erinnerte sich an eine Nachricht, die ihn zu
Beginn des Tages bedrückt hatte. Wegen der
Krankheit eines seiner Kollegen würde er
wahrscheinlich erst im Laufe des Jahres Urlaub
bekommen, was die Verschiebung ihrer Hochzeit
bedeuten würde. Aber diese Möglichkeit war
immerhin nicht so unangenehm wie die
Wahrscheinlichkeit, die sich ihm mit jedem Ticken der
Uhr aufdrängte, dass Katharine ihre Verlobung völlig
vergessen hatte. Solche Dinge waren seit Weihnachten
seltener vorgekommen, aber was, wenn sie sich wieder
ereignen würden? Was, wenn sich ihre Ehe, wie sie
gesagt hatte, als Farce entpuppen sollte? Er sprach sie
von dem Wunsch frei, ihn mutwillig zu verletzen, aber
es gab etwas in ihrem Charakter, das es ihr unmöglich

machte, Menschen zu verletzen. War sie kalt? War sie
selbstsüchtig? Er versuchte, sie mit jeder dieser
Beschreibungen in Einklang zu bringen, aber er
musste zugeben, dass sie ihn verwirrte.
»Es gibt so viele Dinge, die sie nicht versteht«,
überlegte er und blickte auf den Brief an Cassandra,
den er begonnen und beiseite gelegt hatte. Was hielt
ihn davon ab, den Brief zu beenden, den er so gerne
begonnen hatte? Der Grund war, dass Katharine jeden
Moment das Zimmer betreten konnte. Der Gedanke,
dass er an sie gebunden sein könnte, irritierte ihn
zutiefst. Es kam ihm in den Sinn, den Brief oﬀen
liegen zu lassen, damit sie ihn sehen konnte, und er
würde die Gelegenheit nutzen, ihr zu sagen, dass er
sein Stück an Cassandra geschickt hatte, damit sie es
kritisierte. Möglicherweise, aber keineswegs sicher,
würde sie das verärgern — und während er sich mit
diesem Gedanken tröstete, klopfte es an der Tür und
Katharine kam herein. Sie küssten sich kalt, und sie
entschuldigte sich nicht für ihr Zuspätkommen.
Dennoch war er durch ihre bloße Anwesenheit seltsam
berührt, aber er war fest entschlossen, seinen
Entschluss nicht zu schwächen, ihr in irgendeiner
Weise entgegenzutreten und die Wahrheit über sie
herauszuﬁnden. Er überließ ihr die Wahl der Kleidung
und beschäftigte sich mit den Tellern.

»Ich habe eine Neuigkeit für dich, Katharine«, sagte
er, als sie sich an den Tisch setzten, »ich werde im
April keinen Urlaub bekommen. Wir werden unsere
Hochzeit verschieben müssen.«
Er rasselte die Worte mit einer gewissen
Lebhaftigkeit heraus. Katharine zuckte ein wenig
zusammen, als ob die Ankündigung sie aus ihren
Gedanken riss.
»Das macht doch keinen Unterschied, oder? Ich
meine, der Mietvertrag ist noch nicht unterschrieben«,
antwortete sie. »Aber warum? Was ist denn passiert?«
Er erzählte ihr ganz beiläuﬁg, dass einer seiner
Kollegen eine Panne hatte und vielleicht für Monate,
vielleicht sogar für sechs Monate, ausfallen würde, so
dass sie ihre Position überdenken müssten. Er sagte es
in einer Art und Weise, die ihr schließlich als seltsam
beiläuﬁg erschien. Sie sah ihn an. Es gab kein äußeres
Zeichen dafür, dass er sich über sie ärgerte. War sie
gut gekleidet? Sie fand es ausreichend. Vielleicht war
sie zu spät dran? Sie suchte nach einer Uhr.
»Es ist gut, dass wir das Haus nicht genommen
haben«, wiederholte sie nachdenklich.
»Ich fürchte, das bedeutet auch, dass ich für längere
Zeit nicht mehr so frei sein werde, wie ich es bisher
war«, fuhr er fort. Sie hatte Zeit, darüber

nachzudenken, dass sie durch all das etwas gewonnen
hatte, obwohl es noch zu früh war, um festzustellen,
was. Aber das Licht, das mit solcher Intensität
gebrannt hatte, als sie mitkam, wurde plötzlich
verdunkelt, sowohl durch sein Verhalten als auch durch
seine Neuigkeiten. Sie war darauf vorbereitet gewesen,
auf Widerstand zu stoßen, was einfach ist im Vergleich
zu — sie wusste nicht, was es war, auf das sie stoßen
musste. Das Essen verlief in ruhigen, wohlüberlegten
Gesprächen über belanglose Dinge. Musik war kein
Thema, von dem sie etwas verstand, aber sie mochte
es, wenn er ihr Dinge erzählte, und sie konnte sich,
während er sprach, die Abende des Ehelebens
vorstellen, die so am Feuer verbracht wurden; so oder
vielleicht mit einem Buch, denn dann hätte sie Zeit,
ihre Bücher zu lesen und mit jedem Muskel ihres
unverbrauchten Verstandes zu erfassen, was sie zu
wissen wünschte. Die Atmosphäre war sehr frei.
Plötzlich brach William ab. Sie blickte ängstlich auf
und verdrängte diese Gedanken mit Verärgerung.
»An wen soll ich einen Brief an Cassandra
richten?«, fragte er sie. Es war wieder oﬀensichtlich,
dass William heute Abend irgendetwas vorhatte oder
in einer gewissen Stimmung war. »Wir haben eine
Freundschaft geschlossen«, fügte er hinzu.
»Sie ist zu Hause, glaube ich«, antwortete

Katharine.
»Sie halten sie zu sehr zu Hause«, sagte William.
»Warum bittest du sie nicht, bei dir zu bleiben und sie
ein wenig gute Musik hören zu lassen? Ich beende nur,
was ich gesagt habe, wenn es dir nichts ausmacht, denn
es liegt mir besonders am Herzen, dass sie morgen
zuhört.«
Katharine lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, und
Rodney nahm das Papier auf seine Knie und fuhr mit
seinem Satz fort. »Stil, wissen Sie, ist das, was wir zu
vernachlässigen pﬂegen -«; aber er war sich Katharines
Blickes auf ihn viel mehr bewusst als dessen, was er
über Stil sagte. Er wusste, dass sie ihn ansah, aber ob
mit Irritation oder Gleichgültigkeit, konnte er nicht
erraten.
In Wahrheit war sie so sehr in seine Falle getappt,
dass sie sich unangenehm erregt und beunruhigt fühlte
und nicht in der Lage war, in der für sie vorgesehenen
Richtung weiterzugehen. Diese gleichgültige, wenn
nicht gar feindselige Haltung von William machte es
unmöglich, sich ohne Feindseligkeit zu trennen, und
zwar weitgehend und vollständig. Unendlich viel besser
war Marys Zustand, dachte sie, wo es eine einfache
Sache zu tun gab und man sie tat. Tatsächlich konnte
sie sich der Vermutung nicht erwehren, dass eine

gewisse Kleinheit der Natur an all den Feinheiten,
Reserven und Subtilitäten der Gefühle beteiligt war,
für die ihre Freunde und ihre Familie so bekannt
waren. Obwohl sie Cassandra zum Beispiel sehr
mochte, erschien ihr ihre phantastische Lebensweise
als rein frivol; jetzt war es der Sozialismus, jetzt waren
es die Seidenraupen, jetzt war es die Musik — was,
wie sie vermutete, der Grund für Williams plötzliches
Interesse an ihr war. Noch nie hatte William die
Minuten ihrer Anwesenheit mit dem Schreiben seiner
Briefe vergeudet. Mit einem merkwürdigen Gefühl
von Licht, das sich dort auftat, wo bisher alles
undurchsichtig gewesen war, dämmerte ihr, dass die
Hingabe, die sie fast müde für selbstverständlich
gehalten hatte, möglicherweise, ja, wahrscheinlich, ja,
gewiss, in einem viel geringeren Maße existierte, als
sie vermutet hatte, oder gar nicht mehr existierte. Sie
schaute ihn aufmerksam an, als ob sich diese ihre
Entdeckung in seinem Gesicht abzeichnen müsste.
Noch nie hatte sie in seiner Erscheinung so viel
gesehen, das sie respektierte, so viel, das sie durch
seine Sensibilität und Intelligenz anzog, obwohl sie
diese Eigenschaften sah, als wären es jene, auf die
man im Gesicht eines Fremden stumm reagiert. Der
über das Papier gebeugte Kopf, nachdenklich wie
immer, hatte jetzt eine Gelassenheit, die ihn irgendwie

in die Ferne zu rücken schien, wie ein Gesicht, das
hinter einer Glasscheibe mit jemand anderem spricht.
Er schrieb weiter, ohne den Blick zu heben. Sie
hätte gerne gesprochen, konnte sich aber nicht dazu
durchringen, ihn um Zeichen der Zuneigung zu bitten,
auf die sie keinen Anspruch hatte. Die Überzeugung,
dass er ihr auf diese Weise fremd war, erfüllte sie mit
Verzweiﬂung und verdeutlichte ihr ohne Zweifel die
unendliche Einsamkeit des Menschen. Nie zuvor hatte
sie diese Wahrheit so stark empfunden. Sie blickte ins
Feuer; es schien ihr, dass sie selbst körperlich kaum
noch in Reichweite waren; und geistig gab es gewiss
keinen Menschen, mit dem sie Kameradschaft
beanspruchen konnte; keinen Traum, der sie
befriedigte, wie sie es gewohnt war, befriedigt zu
werden; nichts blieb übrig, an dessen Realität sie
glauben konnte, außer jenen abstrakten Ideen —
Figuren, Gesetze, Sterne, Tatsachen, an die sie sich aus
Mangel an Wissen und einer Art Scham kaum halten
konnte.
Als Rodney sich die Torheit dieses langen
Schweigens
und
die
Gemeinheit
solcher
Machenschaften eingestand und aufblickte, um einen
Vorwand für ein gutes Lachen oder eine Gelegenheit
für ein Geständnis zu suchen, war er von dem, was er
sah, verblüﬀt. Katharine schien weder das Schlechte

noch das Gute an ihm zu bemerken. Ihr
Gesichtsausdruck verriet, dass sie sich auf etwas
konzentrierte, das ihrer Umgebung völlig fremd war.
Die Sorglosigkeit ihrer Haltung kam ihm eher
männlich als weiblich vor. Sein Drang, den Zwang zu
durchbrechen, wurde unterdrückt, und erneut kehrte
das quälende Gefühl seiner eigenen Ohnmacht zu ihm
zurück. Er konnte nicht umhin, Katharine mit seiner
Vorstellung von der einnehmenden, launischen
Kassandra
zu
vergleichen;
Katharine
war
unaufdringlich, rücksichtslos, schweigsam und doch so
bemerkenswert, dass er nie auf ihre gute Meinung
verzichten konnte.
Einen Moment später drehte sie sich zu ihm um, als
ob sie sich seiner Anwesenheit bewusst geworden
wäre, als ihr Gedankengang beendet war.
»Hast du deinen Brief fertig?«, fragte sie. Er
glaubte, eine leichte Belustigung in ihrem Tonfall zu
hören, aber keine Spur von Eifersucht.
»Nein, ich werde heute Abend nicht mehr
schreiben«, sagte er. »Aus irgendeinem Grund bin ich
nicht in der Stimmung dafür. Ich kann nicht sagen,
was ich sagen will.«
»Cassandra wird nicht wissen, ob es gut oder
schlecht geschrieben ist«, bemerkte Katharine.

»Da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde sagen, sie
hat ein gutes Maß an literarischem Gefühl.«
»Vielleicht«, sagte Katharine gleichgültig. »Du hast
übrigens in letzter Zeit meine Bildung vernachlässigt.
Ich wünschte, du würdest etwas lesen. Lass mich ein
Buch aussuchen.« Mit diesen Worten ging sie zu
seinem Bücherregal hinüber und begann, wahllos in
seinen Büchern zu stöbern. Alles, dachte sie, war
besser als das Gezänk oder das seltsame Schweigen,
das ihr die Distanz zwischen ihnen vor Augen führte.
Während sie ein Buch nach dem anderen vor sich
herschob, dachte sie ironisch an ihre eigene Gewissheit
vor nicht einmal einer Stunde; wie sie in einem
Augenblick verschwunden war, wie sie nur die Zeit
überbrückte, so gut sie konnte, ohne im Geringsten zu
wissen, wo sie standen, was sie fühlten, oder ob
William sie liebte oder nicht. Mehr und mehr erschien
ihr der Zustand von Marys Verstand wundervoll und
beneidenswert — wenn es überhaupt so sein konnte,
wie sie es sich vorstellte — wenn es überhaupt eine
Einfachheit für eine der Töchter von Frauen gab.
»Swift«, sagte sie schließlich und nahm wahllos
einen Band heraus, um wenigstens diese Frage zu
klären. »Lasst uns etwas Swift haben.«
Rodney nahm das Buch, hielt es vor sich, steckte

einen Finger zwischen die Seiten, sagte aber nichts.
Sein Gesicht trug einen seltsamen Ausdruck des
Nachdenkens, als würde er eine Sache mit einer
anderen abwägen und nichts sagen, bevor er sich nicht
entschieden hätte.
Katharine, die ihren Stuhl neben ihm nahm,
bemerkte sein Schweigen und sah ihn mit plötzlicher
Besorgnis an. Was sie hoﬀte oder befürchtete, hätte sie
nicht sagen können; ein höchst irrationales und
unvertretbares Verlangen nach einer gewissen
Versicherung seiner Zuneigung stand vielleicht in
ihrem Kopf. Gereiztheit, Beschwerden, anspruchsvolle
Kreuzverhöre war sie gewohnt, aber diese Haltung der
gelassenen Ruhe, die aus dem Bewusstsein der inneren
Macht zu kommen schien, verwirrte sie. Sie wusste
nicht, wie es weitergehen sollte.
Schließlich ergriﬀ William das Wort.
»Ich ﬁnde das etwas seltsam, Sie nicht auch?«, sagte
er mit einer Stimme, die nachdenklich klang. »Die
meisten Leute, meine ich, würden sich ernsthaft
aufregen, wenn ihre Hochzeit um sechs Monate oder
so verschoben würde. Aber wir sind es nicht; wie
erklären Sie sich das?«
Sie sah ihn an und beobachtete seine gerichtliche
Haltung wie die eines Menschen, der sich von

Gefühlen fernhält.
»Ich führe es darauf zurück«, fuhr er fort, ohne ihre
Antwort abzuwarten, »dass keiner von uns beiden auch
nur im Geringsten romantisch für den anderen ist. Das
mag zweifellos zum Teil daran liegen, dass wir uns
schon so lange kennen; aber ich bin geneigt zu
glauben, dass mehr dahintersteckt. Da ist etwas
Temperamentvolles. Ich glaube, Sie sind ein wenig
kalt, und ich vermute, ich bin ein wenig egozentrisch.
Wenn das so wäre, würde das unseren seltsamen
Mangel an Illusionen übereinander weitgehend
erklären. Ich sage nicht, dass die zufriedenstellendsten
Ehen nicht auf dieser Art von Verständnis beruhen.
Aber heute Morgen, als Wilson es mir sagte, fand ich
es schon merkwürdig, wie wenig ich mich darüber
aufregte. Übrigens, bist du sicher, dass wir uns nicht
an dieses Haus gebunden haben?«
»Ich habe die Briefe aufbewahrt und werde sie
morgen durchsehen, aber ich bin sicher, dass wir auf
der sicheren Seite sind.«
»Danke. Was das psychologische Problem betriﬀt«,
fuhr er fort, als ob ihn die Frage auf eine distanzierte
Art und Weise interessierte, »gibt es, glaube ich,
keinen Zweifel daran, dass einer von uns beiden fähig
ist, das zu empﬁnden, was ich der Einfachheit halber

als Romantik für eine dritte Person bezeichne —
zumindest habe ich in meinem eigenen Fall wenig
Zweifel.«
Es war vielleicht das erste Mal, dass Katharine
William so bewusst und ohne Anzeichen von
Emotionen über seine eigenen Gefühle sprechen sah,
seit sie ihn kannte. Er pﬂegte solche intimen
Gespräche durch ein kleines Lachen oder eine
Wendung des Gesprächs zu entmutigen, so als wolle er
sagen, dass Männer oder Männer von Welt solche
Themen ein wenig albern oder von zweifelhaftem
Geschmack fänden. Sein oﬀensichtlicher Wunsch,
etwas zu erklären, verwirrte sie, interessierte sie und
neutralisierte die Wunde an ihrer Eitelkeit. Aus
irgendeinem Grund fühlte sie sich bei ihm auch wohler
als sonst; oder ihre Behaglichkeit war eher die
Behaglichkeit der Gleichheit — daran konnte sie im
Moment allerdings nicht denken. Seine Bemerkungen
interessierten sie zu sehr, weil sie ein Licht auf
bestimmte Probleme in ihrem Leben warfen.
»Was ist das für eine Romanze?«, überlegte sie.
»Ah, das ist die Frage. Ich habe noch nie eine
Deﬁnition gefunden, die mich befriedigt hat, obwohl es
einige sehr gute gibt« — er blickte in Richtung seiner
Bücher.

»Es geht nicht darum, den anderen zu kennen,
vielleicht ist es Unwissenheit«, wagte sie zu sagen.
»Einige Autoritäten sagen, dass es eine Frage der
Distanz ist — eine Romanze in der Literatur, das
heißt. . .«
»Möglicherweise, wenn es sich um Kunst handelt.
Aber im Falle von Menschen kann es sein. . .« Sie
zögerte.
»Haben Sie keine persönliche Erfahrung damit?«,
fragte er und ließ seinen Blick einen Moment lang auf
ihr ruhen.
»Ich glaube, es hat mich sehr beeinﬂusst«, sagte sie
in dem Tonfall einer Person, die von den
Möglichkeiten einer Aussicht, die sich ihr soeben bot,
eingenommen war; »aber in meinem Leben gibt es so
wenig Raum dafür«, fügte sie hinzu. Sie betrachtete
ihre tägliche Aufgabe, die ständigen Anforderungen an
ihren
gesunden
Menschenverstand,
ihre
Selbstbeherrschung und ihre Genauigkeit in einem
Haus mit einer romantischen Mutter. Ah, aber ihre
Romantik war nicht diese Romantik. Es war ein
Verlangen, ein Echo, ein Klang; sie konnte es in
Farben kleiden, in Formen sehen, in Musik hören, aber
nicht in Worten, nein, niemals in Worten. Sie seufzte,
genervt
von
den
Wünschen,
die
so

unzusammenhängend, so unmitteilbar waren.
»Aber ist es nicht seltsam«, fuhr William fort, »dass
du es weder für mich noch ich für dich empﬁndest?«
Katharine stimmte zu, dass es merkwürdig war —
sehr merkwürdig; aber noch merkwürdiger war für sie
die Tatsache, dass sie diese Frage mit William
diskutierte. Es eröﬀnete Möglichkeiten, die eine
Aussicht auf eine völlig neue Beziehung eröﬀneten.
Irgendwie schien es ihr, als helfe er ihr zu verstehen,
was sie nie verstanden hatte; und in ihrer Dankbarkeit
war sie sich eines höchst schwesterlichen Wunsches
bewusst, auch ihm zu helfen — schwesterlich, bis auf
den nicht ganz zu unterdrückenden Schmerz, dass sie
für ihn ohne Romantik war.
»Ich glaube, du könntest mit jemandem, den du auf
diese Weise liebst, sehr glücklich sein«, sagte sie.
»Sie gehen davon aus, dass die Romantik eine
nähere Kenntnis der Person, die man liebt, überlebt?«
Er stellte die Frage förmlich, um sich vor der Art
von Persönlichkeit zu schützen, die er fürchtete. Die
ganze Situation musste mit äußerster Sorgfalt
gehandhabt werden, damit sie nicht in eine
entwürdigende und beunruhigende Zurschaustellung
ausartete, wie die Szene auf der Heide zwischen den
toten Blättern, an die er nie ohne Scham denken

konnte. Und doch brachte ihm jeder Satz
Erleichterung. Er ﬁng an, etwas über seine eigenen
Wünsche zu verstehen, das er bis dahin nicht kannte,
die Quelle seiner Schwierigkeiten mit Katharine. Der
Wunsch, sie zu verletzen, der ihn dazu gedrängt hatte,
anzufangen, hatte ihn völlig verlassen, und er spürte,
dass nur Katharine ihm jetzt helfen konnte, sicher zu
sein. Er muss sich Zeit lassen. Es gab so viele Dinge,
die er nicht ohne größte Schwierigkeiten aussprechen
konnte — der Name Cassandra zum Beispiel. Auch
konnte er seinen Blick nicht von einer bestimmten
Stelle abwenden, einer feurigen Schlucht, die von
hohen Bergen umgeben war, mitten in der Glut.
Gespannt wartete er darauf, dass Katharine fortfuhr.
Sie hatte gesagt, dass er mit einer Frau, die er auf
diese Weise liebte, sehr glücklich werden könnte.
»Ich wüsste nicht, warum das bei Ihnen nicht so
sein sollte«, fuhr sie fort. »Ich kann mir vorstellen,
dass es eine bestimmte Art von Person gibt. . .« Sie
hielt inne; sie war sich bewusst, dass er mit größter
Aufmerksamkeit zuhörte und dass seine Förmlichkeit
nur der Deckmantel für irgendeine extreme Unruhe
war. Da war also eine Person, eine Frau — wer könnte
das sein? Kassandra? Ah, vielleicht. . .
»Eine Person«, fügte sie hinzu und sprach in dem
sachlichsten Ton, den sie beherrschte, »wie Cassandra

Otway zum Beispiel. Cassandra ist die interessanteste
der Otways — mit Ausnahme von Henry. Trotzdem
mag ich Cassandra lieber. Sie hat mehr als bloße
Klugheit. Sie ist ein Charakter — eine eigenständige
Person.«
»Diese furchtbaren Insekten!«, stieß William mit
einem nervösen Lachen hervor, und ein kleiner
Krampf durchfuhr ihn, als Katharine es bemerkte. Es
war also Cassandra. Automatisch und dumpf
antwortete sie: »Man könnte darauf bestehen, dass sie
sich auf etwas anderes beschränkt . . . . Aber sie
interessiert sich für Musik; ich glaube, sie schreibt
Gedichte; und es gibt keinen Zweifel, dass sie einen
besonderen Charme hat. . .«
Sie hielt inne, als ob sie diesen eigenartigen Reiz für
sich selbst deﬁnieren würde. Nach einem Moment der
Stille zuckte William heraus:
»Ich dachte, sie sei anhänglich?«
»Äußerst anhänglich. Sie verehrt Henry. Wenn man
bedenkt, was für ein Haus das ist — Onkel Francis
immer in der einen oder anderen Stimmung -«
»Oh je, oh je, oh je«, murmelte William.
»Und ihr habt so viel gemeinsam.«
»Meine liebe Katharine!« rief William aus, warf
sich in seinem Stuhl zurück und riss seinen Blick von

der Stelle im Feuer los. »Ich weiß wirklich nicht,
wovon wir hier reden . . . . Ich versichere dir . . . .«
Er war von einer extremen Verwirrung erfasst.
Er zog den Finger, der noch immer zwischen den
Seiten von Gulliver steckte, zurück, schlug das Buch
auf und ließ seinen Blick über die Liste der Kapitel
gleiten, als wolle er dasjenige auswählen, das er am
besten laut vorlesen konnte. Als Katharine ihn
beobachtete, wurde sie von ersten Anzeichen seiner
eigenen Panik ergriﬀen. Gleichzeitig war sie davon
überzeugt, dass, sollte er die richtige Seite ﬁnden,
seine Brille herausnehmen, sich räuspern und die
Lippen öﬀnen, für sie beide eine Chance vertan wäre,
die sich in ihrem ganzen Leben nicht wiederholen
würde.
»Wir sprechen über Dinge, die uns beide sehr
interessieren«, sagte sie. »Können wir nicht
weiterreden und Swift ein anderes Mal lesen? Ich bin
nicht in der Stimmung für Swift, und es ist schade,
irgendetwas zu lesen, wenn das der Fall ist — vor
allem Swift.«
Die Anwesenheit weiser literarischer Spekulationen,
wie sie berechnete, stellte Williams Vertrauen in seine
Sicherheit wieder her, und er stellte das Buch in den
Bücherschrank zurück, wobei er ihr den Rücken

zuwandte und diesen Umstand nutzte, um seine
Gedanken zusammenzufassen.
Aber eine Sekunde der Selbstbeobachtung hatte das
beunruhigende Ergebnis, ihm zu zeigen, dass sein
Geist, wenn er ihn von innen betrachtet, kein
vertrauter Boden mehr war. Er fühlte, was er noch nie
bewusst gefühlt hatte; er oﬀenbarte sich selbst als ein
anderer, als er ihn zu denken pﬂegte; er schwamm auf
einem
Meer
unbekannter
und
stürmischer
Möglichkeiten. Er ging einmal im Zimmer auf und ab
und warf sich dann ungestüm in den Sessel an
Katharinas Seite. So etwas hatte er noch nie gefühlt; er
gab sich ganz in ihre Hände; er schüttelte jede
Verantwortung ab. Beinahe hätte er laut aufgeschrien:
»Sie haben all diese abscheulichen und
gewalttätigen Emotionen aufgewühlt, und jetzt müssen
Sie das Beste daraus machen.«
Ihre Nähe hatte jedoch eine beruhigende Wirkung
auf seine Aufregung, und er war sich nur des
unbedingten Vertrauens bewusst, dass er bei ihr
irgendwie sicher war, dass sie ihn begleiten und
herausﬁnden würde, was er wollte, und es ihm
besorgen würde.
»Ich möchte alles tun, was Sie mir sagen«, sagte er.
»Ich lege mich ganz in deine Hände, Katharine.«

»Du musst versuchen, mir zu sagen, was du fühlst«,
sagte sie.
»Meine Liebe, ich fühle jede Sekunde tausend
Dinge. Ich weiß nicht, was ich fühle, ich bin mir
sicher. An jenem Nachmittag auf der Heide — das
war damals -« Er brach ab; er sagte ihr nicht, was
damals geschehen war. »Ihr grässlicher Verstand hat
mich, wie immer, für den Augenblick überzeugt, aber
was die Wahrheit ist, weiß nur der Himmel«, sagte er.
»Ist es nicht so, dass du in Cassandra verliebt bist
oder sein könntest?«, sagte sie sanft.
William senkte den Kopf. Nach einem Moment der
Stille murmelte er:
»Ich glaube, du hast recht, Katharine.«
Sie seufzte unwillkürlich. Die ganze Zeit über hatte
sie mit einer Intensität, die sich von Sekunde zu
Sekunde gegen den Strom ihrer Worte steigerte,
gehoﬀt, dass es am Ende nicht so weit kommen würde.
Nach einem Moment überraschender Angst nahm sie
ihren Mut zusammen, um ihm zu sagen, dass sie sich
nur wünschte, ihm helfen zu können, und hatte gerade
die ersten Worte ihrer Rede formuliert, als ein Klopfen
an die Tür ertönte, das für Menschen in ihrem
überforderten Zustand schrecklich und erschreckend
war.

»Katharine, ich bete dich an«, drängte er, halb im
Flüsterton.
»Ja«, antwortete sie und zog sich mit einem kleinen
Schauer zurück, »aber Sie müssen die Tür öﬀnen.«

KAPITEL XXIII
Als Ralph Denham das Zimmer betrat und Katharine
mit dem Rücken zu ihm sitzen sah, wurde er sich eines
Wechsels in der Qualität der Atmosphäre bewusst, wie
ihn ein Reisender manchmal auf der Straße erlebt,
besonders nach Sonnenuntergang, wenn er ohne
Vorwarnung von der klammen Kälte in einen Hort
unverbrauchter Wärme übergeht, in dem die Süße von
Heu und Bohnenfeld gehegt wird, als ob die Sonne
noch schiene, obwohl der Mond schon aufgegangen ist.
Er zögerte, er zitterte, er ging umständlich zum
Fenster und legte seinen Mantel ab. Er balancierte
seinen Stock sorgfältig gegen die Falten des Vorhangs.
Da er so mit seinen eigenen Empﬁndungen und
Vorbereitungen beschäftigt war, hatte er kaum Zeit zu
beobachten, was einer der beiden anderen fühlte. Die
Anzeichen von Aufregung, die er wahrnehmen konnte
(und sie hatten ihre Spuren im Glanz der Augen und
der Blässe der Wangen hinterlassen), schienen ihm zu
den Schauspielern in einem so großen Drama wie dem
des täglichen Lebens von Katharine Hilbery zu passen.
Schönheit und Leidenschaft waren der Atem ihres

Wesens, dachte er.
Sie bemerkte seine Anwesenheit kaum, oder nur,
weil sie dadurch gezwungen war, eine Art von
Gelassenheit an den Tag zu legen, die sie bei weitem
nicht hatte. William war jedoch noch aufgeregter als
sie, und ihre erste Rate der versprochenen Hilfe nahm
die Form eines Gemeinplatzes über das Alter des
Gebäudes oder den Namen des Architekten an, was
ihm einen Vorwand gab, in einer Schublade nach
einigen Entwürfen zu kramen, die er auf den Tisch
zwischen ihnen dreien legte.
Wer von den dreien die Entwürfe am
aufmerksamsten verfolgte, wäre schwer zu sagen, aber
es ist sicher, dass keiner der drei im Moment etwas zu
sagen hatte. Katharines jahrelange Erfahrung in einem
Salon kam ihr schließlich zu Hilfe, und sie sagte etwas
Passendes, wobei sie im selben Moment ihre Hand
vom Tisch zurückzog, weil sie merkte, dass sie
zitterte. William stimmte überschwänglich zu;
Denham bestätigte ihn, indem er in ziemlich hohen
Tönen sprach; sie schoben die Pläne beiseite und
traten näher an den Kamin heran.
»Ich würde lieber hier leben als irgendwo in ganz
London«, sagte Denham.
(»Und ich kann nirgendwo wohnen«), dachte

Katharine, als sie laut zustimmte.
»Sie könnten hier zweifellos Zimmer bekommen,
wenn Sie wollten«, antwortete Rodney.
»Aber ich verlasse London für immer — ich habe
das Cottage genommen, von dem ich dir erzählt
habe.« Diese Ankündigung schien den beiden
Zuhörern wenig zu sagen.
»In der Tat?-das ist traurig . . . . Du musst mir deine
Adresse geben. Aber Sie werden sich doch nicht ganz
ausklinken, oder?«
»Ich nehme an, Sie werden auch umziehen«,
bemerkte Denham.
William zeigte so deutliche Anzeichen von
Unschlüssigkeit, dass Katharine sich sammelte und
fragte:
»Wo ist die Hütte, die Sie genommen haben?«
Als Denham ihr antwortete, drehte er sich um und
sah sie an. Als sich ihre Blicke trafen, wurde ihr zum
ersten Mal bewusst, dass sie mit Ralph Denham
sprach, und sie erinnerte sich, ohne sich an
Einzelheiten zu erinnern, dass sie erst kürzlich von
ihm gesprochen hatte und dass sie Grund hatte,
schlecht von ihm zu denken. An das, was Mary gesagt
hatte, konnte sie sich nicht mehr erinnern, aber sie
spürte, dass in ihrem Kopf eine Fülle von Wissen war,

das zu prüfen sie keine Zeit gehabt hatte — Wissen,
das jetzt auf der anderen Seite eines Abgrunds lag.
Aber ihre Aufregung ließ die seltsamsten Lichter auf
ihre Vergangenheit fallen. Sie musste mit der
Angelegenheit fertig werden und dann in Ruhe darüber
nachdenken. Sie beugte sich vor, um Ralphs Worten
zu folgen. Er erzählte ihr, dass er ein Haus in Norfolk
gekauft hatte, und sie sagte, dass sie die Gegend
kannte oder nicht kannte. Aber nach einem Moment
der Aufmerksamkeit schweiften ihre Gedanken zu
Rodney, und sie hatte das ungewöhnliche, ja
beispiellose Gefühl, dass sie miteinander in
Verbindung standen und die Gedanken des anderen
teilten. Wenn Ralph nur nicht da wäre, würde sie
sofort ihrem Wunsch nachgeben, Williams Hand zu
nehmen und seinen Kopf an ihre Schulter zu legen,
denn das war es, was sie im Moment mehr als alles
andere tun wollte, es sei denn, sie wünschte sich mehr
als alles andere, allein zu sein — ja, das war es, was sie
wollte. Sie hatte diese Diskussionen satt, sie zitterte
vor der Anstrengung, ihre Gefühle zu oﬀenbaren. Sie
hatte vergessen zu antworten. William sprach jetzt.
»Aber was werdet ihr auf dem Lande zu tun
ﬁnden?«, fragte sie wahllos und griﬀ in ein Gespräch
ein, das sie nur halb gehört hatte, so dass sowohl
Rodney als auch Denham sie etwas überrascht

ansahen. Doch kaum hatte sie das Gespräch wieder
aufgenommen, verstummte auch William. Er vergaß
sofort, auf das zu hören, was sie sagten, obwohl er in
Abständen nervös einwarf: »Ja, ja, ja.« Je mehr
Minuten vergingen, desto unerträglicher wurde Ralphs
Anwesenheit für ihn, denn es gab so viel, was er
Katharine sagen musste; in dem Moment, in dem er
nicht mit ihr sprechen konnte, häuften sich
schreckliche Zweifel, unbeantwortbare Fragen, die er
Katharine stellen musste, denn nur sie konnte ihm jetzt
helfen. Wenn er sie nicht allein sehen konnte, würde es
ihm unmöglich sein, jemals zu schlafen oder zu
wissen, was er in einem Moment des Wahnsinns gesagt
hatte, der nicht ganz verrückt war, oder war er
verrückt? Er nickte mit dem Kopf und sagte nervös:
»Ja, ja«, und sah Katharine an und dachte, wie schön
sie war; es gab niemanden auf der Welt, den er mehr
bewunderte. In ihrem Gesicht lag eine Erregung, die
ihm einen Ausdruck verlieh, den er dort nie gesehen
hatte. Als er sich überlegte, wie er mit ihr allein
sprechen könnte, erhob sie sich, und er war überrascht,
denn er hatte damit gerechnet, dass sie Denham
überdauern würde. Seine einzige Chance, mit ihr unter
vier Augen zu sprechen, bestand also darin, mit ihr die
Treppe hinunterzugehen und sie auf die Straße zu
begleiten. Während er jedoch zögerte, weil es ihm

schwer ﬁel, einen einfachen Gedanken in Worte zu
fassen, wenn alle seine Gedanken verstreut waren und
alle zu stark waren, um sie auszusprechen, wurde er
von etwas noch Unerwartetem zum Schweigen
gebracht. Denham erhob sich von seinem Stuhl, sah
Katharine an und sagte:
»Ich komme auch mit. Sollen wir zusammen
gehen?«
Und bevor William eine Möglichkeit sehen konnte,
ihn aufzuhalten — oder wäre es besser, Katharine
aufzuhalten -, hatte er seinen Hut und seinen Stock
genommen und hielt Katharine die Tür auf, damit sie
hinausgehen konnte. Das Einzige, was William tun
konnte, war, am Kopf der Treppe zu stehen und gute
Nacht zu sagen. Er konnte nicht anbieten, mit ihnen zu
gehen. Er konnte nicht darauf bestehen, dass sie
bleiben sollte. Er sah zu, wie sie die Treppe
hinunterstieg, wegen der Dämmerung ziemlich
langsam, und er hatte einen letzten Blick auf Denhams
und Katharines Kopf, die nahe beieinander an den
Paneelen hingen, als ihn plötzlich ein heftiger Anﬂug
von Eifersucht überkam, und wäre er sich nicht der
Pantoﬀeln an seinen Füßen bewusst geblieben, wäre er
ihnen nachgelaufen oder hätte geschrien. So aber
konnte er sich nicht von der Stelle rühren. An der
Wendeltreppe drehte sich Katharine um, um

zurückzublicken, im Vertrauen darauf, dass dieser
letzte Blick den Bund der guten Freundschaft
besiegeln würde. Anstatt ihren stummen Gruß zu
erwidern, grinste William sie mit einem kalten,
sarkastischen oder wütenden Blick an.
Sie blieb einen Moment lang stehen und stieg dann
langsam in den Hof hinab. Sie schaute nach rechts und
nach links und einmal in den Himmel. Denham war
ihr nur als Blockade in ihren Gedanken bewusst. Sie
maß die Entfernung, die sie noch zurücklegen musste,
bevor sie allein sein würde. Doch als sie am Strand
ankamen, war kein Taxi zu sehen, und Denham brach
die Stille mit den Worten:
»Es scheint keine Taxis zu geben. Sollen wir ein
Stückchen weitergehen?«
»Sehr gut«, stimmte sie zu und beachtete ihn nicht.
Ralph wusste, dass sie sehr beschäftigt war, oder er
war in seine eigenen Gedanken vertieft, und so gingen
sie schweigend ein Stück den Strand entlang. Ralph tat
sein Bestes, um seine Gedanken so zu ordnen, dass
einer vor dem anderen kam, und die Entschlossenheit,
wenn er sprach, sollte er würdig sprechen, brachte ihn
dazu, den Moment des Sprechens zu verschieben, bis
er die genauen Worte und sogar den Ort gefunden
hatte, der ihm am besten passte. Am Strand war zu

viel los. Außerdem war das Risiko, ein leeres Taxi zu
ﬁnden, zu groß. Ohne ein Wort der Erklärung bog er
nach links ab, in eine der Seitenstraßen, die zum Fluss
führten. Sie durften sich auf keinen Fall trennen, bevor
nicht etwas von allergrößter Bedeutung geschehen war.
Er wusste genau, was er sagen wollte, und hatte nicht
nur den Inhalt, sondern auch die Reihenfolge
festgelegt, in der er es sagen wollte. Nun aber, da er
mit ihr allein war, fand er nicht nur die Schwierigkeit,
zu sprechen, fast unüberwindlich, sondern er war sich
auch bewusst, dass er sich über sie ärgerte, weil sie ihn
auf diese Weise störte und ihm, wie es für eine Person
mit ihren Vorzügen so leicht zu tun war, diese
Phantome und Fallstricke in den Weg legte. Er war
entschlossen, sie ebenso streng zu befragen, wie er sich
selbst befragen würde, und sie beide ein für allemal
dazu zu bringen, entweder ihre Vorherrschaft zu
rechtfertigen oder ihr abzuschwören. Doch je länger
sie so allein gingen, desto mehr störte ihn das Gefühl
ihrer tatsächlichen Anwesenheit. Ihr Rock wehte, die
Federn ihres Hutes ﬂatterten, manchmal sah er sie ein
oder zwei Schritte vor sich oder musste warten, bis sie
ihn einholte.
Das Schweigen dauerte lange und lenkte schließlich
ihre Aufmerksamkeit auf ihn. Zuerst ärgerte sie sich
darüber, dass es kein Taxi gab, das sie aus seiner

Gesellschaft hätte befreien können; dann erinnerte sie
sich vage an etwas, das Mary gesagt hatte, um sie
schlecht von ihm denken zu lassen; sie konnte sich
nicht erinnern, was es war, aber die Erinnerung,
verbunden mit seiner meisterhaften Art — warum
ging er so schnell diese Seitenstraße hinunter -, machte
ihr immer mehr bewusst, dass eine Person von
ausgeprägter, wenn auch unangenehmer Kraft an ihrer
Seite war. Sie blieb stehen und sah sich nach einem
Taxi um, das sie in der Ferne erblickte. So wurde er
zum Sprechen gebracht.
»Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir noch ein
Stückchen weitergingen?«, fragte er. »Es gibt etwas,
das ich dir sagen möchte.«
»Sehr gut«, antwortete sie und vermutete, dass seine
Bitte etwas mit Mary Datchet zu tun hatte.
»Am Fluss ist es ruhiger«, sagte er und ging
sogleich hinüber. »Ich möchte dich nur dies fragen«,
begann er. Aber er hielt so lange inne, dass sie seinen
Kopf gegen den Himmel sehen konnte; die Neigung
seiner dünnen Wange und seine große, kräftige Nase
zeichneten sich deutlich dagegen ab. Während er
innehielt, ﬁelen ihm Worte ein, die ganz anders waren
als die, die er eigentlich sagen wollte.
»Seit ich dich gesehen habe, habe ich dich zu

meinem Maßstab gemacht. Ich habe von dir geträumt;
ich habe an nichts anderes gedacht als an dich; du bist
für mich die einzige Realität auf der Welt.«
Seine Worte und die seltsam angestrengte Stimme,
mit der er sie sprach, erweckten den Anschein, als ob
er eine Person ansprach, die nicht die Frau neben ihm
war, sondern eine weit entfernte Person.
»Und nun sind die Dinge so weit gekommen, dass
ich glaube, verrückt zu werden, wenn ich nicht oﬀen
mit Ihnen sprechen kann. Du bist für mich das
Schönste, das Wahrhaftigste auf der Welt«, fuhr er mit
einem Gefühl der Begeisterung fort und spürte, dass er
es nicht mehr nötig hatte, seine Worte mit
pedantischer Genauigkeit zu wählen, denn was er
sagen wollte, war ihm plötzlich klar geworden.
»Ich sehe dich überall, in den Sternen, im Fluss; für
mich bist du alles, was existiert; die Realität von allem.
Das Leben, sage ich dir, wäre ohne dich unmöglich.
Und jetzt möchte ich. . .«
Sie hatte ihm bis jetzt mit dem Gefühl zugehört,
dass sie ein wesentliches Wort ausgelassen hatte, das
dem Rest einen Sinn gab. Sie konnte dieses
unverständliche Geschwafel nicht mehr hören, ohne
ihn zu kontrollieren. Sie spürte, dass sie etwas
mitbekam, was für einen anderen bestimmt war.

»Ich verstehe das nicht«, sagte sie. »Du sagst Dinge,
die du nicht so meinst.«
»Ich meine jedes Wort, das ich sage«, antwortete er
mit Nachdruck. Er drehte seinen Kopf zu ihr.
Während er sprach, fand sie die Worte wieder, nach
denen sie suchte. »Ralph Denham ist in Sie verliebt.«
Sie ﬁelen ihr in Mary Datchets Stimme wieder ein.
Ihre Wut loderte in ihr auf.
»Ich habe heute Nachmittag Mary Datchet
gesehen«, rief sie aus.
Er machte eine Bewegung, als ob er überrascht oder
verblüﬀt wäre, antwortete aber gleich darauf:
»Sie hat Ihnen gesagt, dass ich um ihre Hand
angehalten habe, nehme ich an?«
»Nein!« rief Katharine erstaunt aus.
»Doch, das habe ich. Es war der Tag, an dem ich
dich in Lincoln sah«, fuhr er fort. »Ich wollte sie
fragen, ob sie mich heiraten will, und dann habe ich
aus dem Fenster geschaut und dich gesehen. Danach
wollte ich niemanden mehr fragen, ob er mich heiraten
will. Aber ich habe es getan, und sie wusste, dass ich
lüge, und hat mich abgewiesen. Ich dachte damals und
denke immer noch, dass ich ihr wichtig bin. Ich habe
mich sehr schlecht benommen. Ich verteidige mich
nicht.«

»Nein«, sagte Katharine, »das will ich nicht hoﬀen.
Es gibt keine Verteidigung, die ich mir vorstellen
kann. Wenn irgendein Verhalten falsch ist, dann ist es
das.« Sie sprach mit einer Energie, die mehr gegen
sich selbst als gegen ihn gerichtet war. »Es scheint
mir«, fuhr sie mit derselben Energie fort, »dass die
Menschen verpﬂichtet sind, ehrlich zu sein. Es gibt
keine Entschuldigung für ein solches Verhalten.« Sie
konnte nun den Gesichtsausdruck von Mary Datchet
deutlich vor Augen sehen.
Nach einer kurzen Pause sagte er:
»Ich sage dir nicht, dass ich in dich verliebt bin. Ich
bin nicht in dich verliebt.«
»Das habe ich nicht gedacht«, antwortete sie mit
einer gewissen Verwirrung.
»Ich habe kein Wort zu Ihnen gesagt, das ich nicht
auch so gemeint hätte«, fügte er hinzu.
»Sagen Sie mir also, was Sie meinen«, sagte sie
schließlich.
Als ob sie einem gemeinsamen Instinkt folgten,
blieben sie beide stehen und blickten, leicht über die
Brüstung des Flusses gebeugt, in das ﬂießende Wasser.
»Du sagst, dass wir ehrlich sein müssen«, begann
Ralph. »Nun gut. Ich werde versuchen, Ihnen die
Tatsachen zu erzählen, aber ich warne Sie, Sie werden

mich für verrückt halten. Tatsache ist jedoch, dass ich
Sie, seit ich Sie vor vier oder fünf Monaten zum ersten
Mal gesehen habe, auf eine, wie ich annehme, völlig
absurde Weise zu meinem Ideal gemacht habe. Ich
schäme mich fast, Ihnen zu sagen, wie weit ich
gegangen bin. Es ist das Wichtigste in meinem Leben
geworden.« Er beherrschte sich. »Ohne dich zu
kennen, außer dass du schön bist und all das, bin ich
zu der Überzeugung gelangt, dass wir in einer Art von
Übereinstimmung sind; dass wir etwas gemeinsam
wollen; dass wir etwas sehen . . . . Ich habe mir
angewöhnt, mir dich vorzustellen; ich denke immer
daran, was du sagen oder tun würdest; ich gehe die
Straße entlang und rede mit dir; ich träume von dir. Es
ist nur eine schlechte Angewohnheit, eine
Schuljungen-Angewohnheit, Tagträumen; es ist eine
allgemeine Erfahrung; die Hälfte der Freunde tut
dasselbe; nun, das sind die Fakten.«
Gleichzeitig gingen sie beide sehr langsam weiter.
»Wenn du mich kennen würdest, würdest du nichts
davon spüren«, sagte sie. »Wir kennen uns nicht —
wir waren immer unterbrochen . . . . Wolltest du mir
das an dem Tag sagen, als meine Tanten kamen?«,
fragte sie und erinnerte sich an die ganze Szene.
Er neigte den Kopf.

»Der Tag, an dem du mir von deiner Verlobung
erzählt hast«, sagte er.
Mit Schrecken stellte sie fest, dass sie nicht mehr
verlobt war.
»Ich bestreite, dass ich aufhören würde, dies zu
fühlen, wenn ich dich kennen würde«, fuhr er fort.
»Ich würde es vernünftiger empﬁnden — das ist alles.
Ich würde nicht den Unsinn reden, den ich heute
Abend geredet habe — . . . . Aber es war kein Unsinn.
Es war die Wahrheit«, sagte er beharrlich. »Das ist das
Wichtigste. Du kannst mich zwingen, so zu reden, als
ob dieses Gefühl für dich eine Halluzination wäre,
aber das sind alle unsere Gefühle. Die besten von
ihnen sind halbe Illusionen. Trotzdem«, fügte er hinzu,
als ob er mit sich selbst redete, »wenn es nicht ein so
echtes Gefühl wäre, wie ich es habe, dann würde ich
mein Leben nicht deinetwegen ändern.
»Was meinen Sie?«, erkundigte sie sich.
»Ich habe es dir gesagt. Ich nehme mir ein
Häuschen. Ich gebe meinen Beruf auf.«
»Meinetwegen?«, fragte sie erstaunt.
»Ja, deinetwegen«, antwortete er. Er erklärte nicht
weiter, was er meinte.
»Aber ich kenne Sie und Ihre Umstände nicht«,
sagte sie schließlich, als er schwieg.

»Sie haben keine Meinung über mich, weder so
noch so?«
»Ja, ich nehme an, ich habe eine Meinung. . .« Sie
zögerte.
Er beherrschte seinen Wunsch, sie zu bitten, sich zu
erklären, und zu seinem Vergnügen fuhr sie fort und
schien ihre Gedanken zu erforschen.
»Ich dachte, Sie kritisieren mich, vielleicht mögen
Sie mich nicht. Ich hielt Sie für einen Menschen, der
urteilt. . .«
»Nein, ich bin ein Mensch, der fühlt«, sagte er mit
leiser Stimme.
»Sagen Sie mir, was hat Sie dazu gebracht?«, fragte
sie nach einer Pause.
Er erzählte ihr in einer geordneten Weise, die von
sorgfältiger Vorbereitung zeugte, alles, was er anfangs
hatte sagen wollen; wie es um seine Geschwister stand;
was seine Mutter gesagt und seine Schwester Joan
verschwiegen hatte; wie viele Pfund genau auf seinen
Namen bei der Bank standen; welche Aussicht sein
Bruder hatte, in Amerika seinen Lebensunterhalt zu
verdienen; wie viel von ihrem Einkommen in die
Miete ﬂoss, und andere Einzelheiten, die er auswendig
kannte. Sie hörte sich all das an, so dass sie eine
Prüfung darin hätte ablegen können, als die Waterloo

Bridge in Sichtweite war, und doch hörte sie nicht
mehr zu, als sie die Pﬂastersteine zu ihren Füßen
zählte. Sie fühlte sich glücklicher als je zuvor in ihrem
Leben. Hätte Denham sehen können, wie sichtbar
Bücher mit algebraischen Symbolen, mit Punkten und
Strichen und verdrehten Balken gesprenkelte Seiten
vor ihren Augen auftauchten, während sie das
Embankment entlanggingen, wäre seine heimliche
Freude über ihre Aufmerksamkeit vielleicht zerstreut
worden. Sie fuhr fort und sagte: »Ja, ich sehe . . . .
Aber wie soll dir das helfen? . . . Dein Bruder hat sein
Examen bestanden?«, so einfühlsam, dass er sein
Gehirn ständig im Zaum halten musste; und die ganze
Zeit über blickte sie in ihrer Fantasie durch ein
Teleskop auf weiße, schattenhafte Scheiben, die
andere Welten waren, bis sie sich im Besitz zweier
Körper fühlte, von denen der eine mit Denham am
Fluss spazieren ging und der andere sich auf einen
silbernen Globus konzentrierte, hoch oben im feinen
blauen Raum über dem Dunstschleier, der die
sichtbare Welt bedeckte. Sie schaute einmal zum
Himmel und sah, dass kein Stern scharf genug war,
um den Flug der wässrigen Wolken zu durchdringen,
die jetzt schnell vor dem Westwind herzogen. Eilig
blickte sie wieder hinunter. Sie war nicht frei, sie war
nicht allein, sie war immer noch durch eine Million

Fasern an die Erde gebunden, jeder Schritt brachte sie
der Heimat näher. Dennoch jubelte sie, wie sie noch
nie gejubelt hatte. Die Luft war frischer, die Lichter
deutlicher, der kalte Stein der Balustrade kälter und
härter, wenn sie zufällig oder absichtlich ihre Hand
dagegen schlug. Es blieb kein Gefühl der Verärgerung
über Denham zurück; er hinderte sie gewiss nicht an
der Flucht, sei es in Richtung Himmel oder nach
Hause; aber dass ihr Zustand auf ihn oder auf
irgendetwas, was er gesagt hatte, zurückzuführen war,
war ihr überhaupt nicht bewusst.
Sie befanden sich nun in Sichtweite des Stroms von
Droschken und Omnibussen, die von und zur SurreySeite des Flusses fuhren; das Geräusch des Verkehrs,
das Hupen der Motoren und das helle Läuten der
Straßenbahnglocken wurden immer deutlicher, und
mit der Zunahme des Lärms wurden beide still. Mit
einem gemeinsamen Instinkt verlangsamten sie ihr
Tempo, als wollten sie die Zeit der Halbprivatheit, die
ihnen gewährt wurde, verlängern. Für Ralph war das
Vergnügen dieser letzten Meter des Spaziergangs mit
Katharine so groß, dass er nicht über den
gegenwärtigen Moment hinaus auf den Zeitpunkt
schauen konnte, an dem sie ihn verlassen sollte. Er
wollte die letzten Momente ihrer Gesellschaft nicht
dazu nutzen, dem, was er bereits gesagt hatte, neue

Worte hinzuzufügen. Seit sie aufgehört hatten zu
reden, war sie für ihn nicht mehr so sehr eine reale
Person, sondern die Frau, von der er geträumt hatte;
aber seine einsamen Träume hatten nie eine solche
Schärfe der Empﬁndung hervorgerufen wie die, die er
in ihrer Gegenwart empfand. Auch er selbst war auf
seltsame Weise verklärt. Er hatte die volle Kontrolle
über alle seine Fähigkeiten. Zum ersten Mal war er im
Besitz seiner vollen Kräfte. Die Weiten, die sich vor
ihm auftaten, schienen kein erkennbares Ende zu
haben. Aber die Stimmung hatte nichts von der
Unruhe oder dem ﬁebrigen Verlangen, ein Vergnügen
dem anderen hinzuzufügen, die bis dahin die
schwärmerischsten seiner Phantasien gekennzeichnet
und etwas verdorben hatten. Es war eine Stimmung,
die die Bedingungen des menschlichen Lebens mit so
klaren Augen betrachtete, dass er sich durch die
gleitende Anwesenheit eines Taxis nicht im Geringsten
stören ließ, und ohne Aufregung nahm er wahr, dass
Katharine sich dessen ebenfalls bewusst war und ihren
Kopf in diese Richtung drehte. Ihre zögernden Schritte
bestätigten, dass es wünschenswert war, in das Taxi
einzusteigen, und sie hielten gleichzeitig an und gaben
ihm ein Zeichen.
»Dann werden Sie mir Ihre Entscheidung so bald
wie möglich mitteilen?«, fragte er und legte seine

Hand auf die Tür.
Sie zögerte einen Moment lang. Sie konnte sich
nicht sofort an die Frage erinnern, die sie zu
entscheiden hatte.
»Ich werde schreiben«, sagte sie undeutlich.
»Nein«, fügte sie in einer Sekunde hinzu, als sie sich
an die Schwierigkeiten erinnerte, etwas zu schreiben,
das über eine Frage entschieden hatte, der sie keine
Aufmerksamkeit geschenkt hatte, »ich weiß nicht, wie
ich es anstellen soll«.
Sie sah Denham an, nachdenklich und zögernd, mit
dem Fuß auf der Stufe stehend. Er erriet ihre
Schwierigkeiten; er wusste in einer Sekunde, dass sie
nichts gehört hatte; er wusste alles, was sie fühlte.
»Es gibt nur einen einzigen Ort, den ich kenne, um
die Dinge zufriedenstellend zu besprechen«, sagte er
schnell, »das ist Kew.«
»Kew?«
»Kew«, wiederholte er mit großer Entschlossenheit.
Er schloss die Tür und gab dem Fahrer ihre Adresse.
Sofort wurde sie von ihm weggefahren, und ihr Taxi
reihte sich in den Strom der Fahrzeuge ein, die alle mit
einem Licht gekennzeichnet und nicht voneinander zu
unterscheiden waren. Er beobachtete sie einen
Moment lang, dann wandte er sich, wie von einem

heftigen Impuls getrieben, von der Stelle ab, an der sie
gestanden hatten, überquerte die Straße in schnellem
Tempo und verschwand.
Mit dem Schwung dieser letzten, fast
übernatürlichen Hochstimmung ging er weiter, bis er
eine schmale Straße erreichte, die zu dieser Stunde
leer von Verkehr und Passagieren war. Ob es nun die
Läden mit ihren verschlossenen Fenstern waren, die
glatte und versilberte Wölbung des Holzpﬂasters oder
ein natürliches Abﬂauen der Gefühle, hier sickerte
seine Begeisterung langsam durch und verließ ihn. Er
war sich jetzt des Verlustes bewusst, der jeder
Oﬀenbarung folgt; er hatte etwas verloren, als er mit
Katharine sprach, denn war die Katharine, die er
liebte, dieselbe wie die wirkliche Katharine? Sie war
in manchen Augenblicken ganz über sie
hinausgewachsen; ihr Rock hatte geweht, ihre Feder
geweht, ihre Stimme gesprochen; ja, aber wie
schrecklich ist manchmal die Pause zwischen der
Stimme der eigenen Träume und der Stimme, die vom
Objekt der eigenen Träume kommt! Er empfand eine
Mischung aus Abscheu und Mitleid angesichts der
Figur, die der Mensch abgibt, wenn er versucht, das,
was er zu erdenken vermag, in die Tat umzusetzen.
Wie klein waren er und Katharine erschienen, als sie
sich aus der Gedankenwolke erhoben, die sie

umhüllte! Er erinnerte sich an die kleinen,
nichtssagenden, banalen Worte, mit denen sie versucht
hatten, sich miteinander zu verständigen, und
wiederholte sie vor sich hin. Indem er Katharines
Worte wiederholte, wurde er sich in wenigen
Augenblicken ihrer Gegenwart so bewusst, dass er sie
mehr denn je verehrte. Aber sie war verlobt, erinnerte
er sich mit einem Schreck. Die Stärke seiner Gefühle
oﬀenbarte sich ihm augenblicklich, und er gab sich
einer unwiderstehlichen Wut und einem Gefühl der
Enttäuschung hin. Das Bild von Rodney tauchte bei
jeder Torheit und Demütigung vor ihm auf. Dieser
kleine Tanzmeister mit den rosigen Wangen, der
Katharine heiraten sollte? dieser schnatternde Esel mit
dem Gesicht eines Aﬀen auf einer Orgel? dieser
posierende, eitle, phantastische Trottel? mit seinen
Tragödien und seinen Komödien, seinen unzähligen
Späßen und Stolz und Kleinlichkeiten? Herr! Heirate
Rodney! Sie muss eine ebenso große Närrin sein, wie
er es war. Die Bitterkeit ergriﬀ von ihm Besitz, und als
er in der Ecke der U-Bahn-Kutsche saß, sah er so
unnahbar streng aus, wie man es sich nur vorstellen
kann. Kaum zu Hause angekommen, setzte er sich an
seinen Tisch und begann, Katharine einen langen,
wilden, verrückten Brief zu schreiben, in dem er sie
um ihrer beider willen anﬂehte, mit Rodney zu

brechen, sie beschwor, nichts zu tun, was die einzige
Schönheit, die einzige Wahrheit, die einzige Hoﬀnung
für immer zerstören würde; keine Verräterin zu sein,
keine Deserteurin, denn wenn sie es wäre — und er
schloss mit der leisen und kurzen Versicherung, dass
er alles, was sie täte oder unterließe, für das Beste
halten und mit Dankbarkeit annehmen würde. Er
deckte ein Laken nach dem anderen zu und hörte, wie
die ersten Karren nach London aufbrachen, bevor er
zu Bett ging.

KAPITEL XXIV
Die ersten Anzeichen des Frühlings, selbst solche, die
sich gegen Mitte Februar bemerkbar machen, bringen
nicht nur kleine weiße und violette Blüten in den
geschützteren Winkeln der Wälder und Gärten hervor,
sondern lassen in den Köpfen der Männer und Frauen
Gedanken und Wünsche entstehen, die mit diesen zart
gefärbten und süß duftenden Blütenblättern
vergleichbar sind. Leben, die durch das Alter, soweit
es die Gegenwart betriﬀt, zu einer harten Oberﬂäche
erstarrt sind, die weder reﬂektiert noch nachgibt,
werden zu dieser Jahreszeit weich und ﬂießend und
spiegeln die Formen und Farben der Gegenwart
ebenso wider wie die Formen und Farben der
Vergangenheit. Für Frau Hilbery waren diese
Vorfrühlingstage vor allem insofern beunruhigend, als
sie eine allgemeine Belebung ihrer emotionalen Kräfte
bewirkten, die, was die Vergangenheit anbelangt, nie
sehr geschwächt worden waren. Aber im Frühling
nahm ihr Verlangen nach Ausdrucksformen
unweigerlich zu. Sie wurde von den Gespenstern der
Phrasen heimgesucht. Sie gab sich einem sinnlichen

Vergnügen an den Kombinationen von Wörtern hin.
Sie suchte sie auf den Seiten ihrer Lieblingsautoren.
Sie bastelte sie sich auf Papierschnipseln und ließ sie
sich auf der Zunge zergehen, wenn es keinen Anlass
für eine solche Beredsamkeit zu geben schien. Bei
diesen Ausﬂügen wurde sie von der Gewissheit
getragen, dass keine Sprache den Glanz des
Andenkens ihres Vaters übertreﬀen konnte, und
obwohl ihre Bemühungen das Ende seiner Biographie
nicht merklich gefördert haben, hatte sie den
Eindruck, in solchen Momenten mehr in seinem
Schatten zu leben als in anderen. Niemand kann sich
der Macht der Sprache entziehen, schon gar nicht
diejenigen von englischer Geburt, die, wie Mrs.
Hilbery, von Kindheit an dazu erzogen worden waren,
sich mal in der sächsischen Schlichtheit, mal in der
lateinischen Pracht der Zunge zu vergnügen, und die,
wie sie, mit Erinnerungen an alte, in einer Unzahl von
Vokabeln schwelgende Dichter behaftet waren. Sogar
Katharine war wider besseres Wissen von der
Begeisterung ihrer Mutter leicht betroﬀen. Nicht, dass
ihr Urteilsvermögen die Notwendigkeit eines Studiums
von Shakespeares Sonetten als Vorstufe zum fünften
Kapitel der Biographie ihres Großvaters ganz und gar
akzeptieren konnte. Ausgehend von einem
vollkommen frivolen Scherz, hatte Mrs. Hilbery hatte,

ausgehend von einem völlig frivolen Scherz, die
Theorie entwickelt, dass Anne Hathaway unter
anderem Shakespeares Sonette schreiben konnte; die
Idee, die sie zur Erheiterung einer Gruppe von
Professoren hatte, die ihr in den nächsten Tagen eine
Reihe von privat gedruckten Handbüchern zur
Unterweisung schickten, hatte sie in eine Flut
elisabethanischer Literatur getaucht; sie hatte halb an
ihren Scherz geglaubt, der, wie sie sagte, mindestens
so gut war wie die Tatsachen anderer Leute, und ihre
ganze Phantasie konzentrierte sich vorerst auf
Stratford-on-Avon. Sie habe einen Plan, erzählte sie
Katharine, als diese am Morgen nach ihrem
Spaziergang am Fluss etwas später als sonst ins
Zimmer kam, um Shakespeares Grab zu besuchen.
Alles, was mit dem Dichter zu tun hatte, war für sie im
Augenblick von weitaus größerem Interesse als die
unmittelbare Gegenwart, und die Gewissheit, dass es
in England eine Stelle gab, an der Shakespeare
zweifellos gestanden hatte, wo seine Gebeine direkt
unter den Füßen lagen, war für sie bei dieser
besonderen Gelegenheit so fesselnd, dass sie ihre
Tochter mit dem Ausruf begrüßte:
»Glaubst du, er ist jemals an diesem Haus
vorbeigekommen?«
Für Katharine schien die Frage im Moment auf

Ralph Denham bezogen zu sein.
»Auf dem Weg nach Blackfriars, meine ich«, fuhr
Mrs. Hilbery fort, »denn Sie wissen ja, dass er dort ein
Haus besaß.«
Katharine sah sich immer noch verwirrt um, und
Mrs. Hilbery fügte hinzu:
»Das ist ein Beweis dafür, dass er nicht so arm war,
wie man manchmal sagt. Ich würde gerne glauben,
dass er genug hatte, obwohl ich nicht im Geringsten
möchte, dass er reich ist.«
Als Mrs. Hilbery den verblüﬀten Gesichtsausdruck
ihrer Tochter bemerkte, brach sie in Gelächter aus.
»Meine Liebe, ich spreche nicht von deinem
William, obwohl das ein weiterer Grund ist, ihn zu
mögen. Ich spreche, ich denke, ich träume von meinem
William — William Shakespeare, natürlich. Ist es
nicht seltsam«, sinnierte sie, während sie am Fenster
stand und sanft gegen die Scheibe klopfte, »dass die
liebe alte Frau mit der blauen Haube, die mit ihrem
Korb auf dem Arm die Straße überquert, noch nie
gehört hat, dass es einen solchen Menschen gibt? Und
doch geht alles weiter: Anwälte, die zu ihrer Arbeit
eilen, Droschkenkutscher, die sich um ihre Fahrpreise
streiten, kleine Jungen, die ihre Reifen rollen, kleine
Mädchen, die den Möwen Brot zuwerfen, als ob es

keinen Shakespeare auf der Welt gäbe. Am liebsten
würde ich den ganzen Tag an dieser Kreuzung stehen
und sagen: ›Leute, lest Shakespeare!‹«
Katharine setzte sich an ihren Tisch und öﬀnete
einen langen, staubigen Umschlag. Da Shelley im
Verlauf des Briefes erwähnt wurde, als wäre er noch
am Leben, hatte der Brief natürlich einen erheblichen
Wert. Ihre unmittelbare Aufgabe bestand darin, zu
entscheiden, ob der ganze Brief gedruckt werden sollte
oder nur der Absatz, in dem Shelleys Name erwähnt
wurde, und sie griﬀ nach einer Feder und hielt sie
bereit, um dem Blatt gerecht zu werden. Ihre Feder
blieb jedoch in der Luft. Fast heimlich schob sie ein
sauberes Blatt vor sich her, und ihre Hand begann,
quadratische Kästchen zu zeichnen, die durch gerade
Linien halbiert und geviertelt wurden, und dann
Kreise, die denselben Prozess der Zerlegung
durchliefen.
»Katharine! Ich bin auf eine brillante Idee
gekommen!« rief Mrs. Hilbery aus — »sagen wir,
hundert Pfund oder so für Kopien von Shakespeare
auszugeben und sie den Arbeitern zu geben. Einige
Ihrer klugen Freunde, die Versammlungen
veranstalten, könnten uns helfen, Katharine. Und das
könnte zu einem Theaterstück führen, in dem wir alle
Rollen übernehmen könnten. Du wärst Rosalind —

aber du hast etwas von der alten Amme an dir. Dein
Vater ist Hamlet, der in die Jahre gekommen ist; und
ich bin — nun ja, ich bin ein bisschen von allem; ich
bin ein ziemlich großer Teil des Narren, aber die
Narren bei Shakespeare sagen alle klugen Dinge. Nun,
wer soll William sein? Ein Held? Hotspur? Heinrich
der Fünfte? Nein, William hat auch einen Hauch von
Hamlet in sich. Ich kann mir vorstellen, dass William
mit sich selbst spricht, wenn er allein ist. Ach,
Katharine, ihr müsst sehr schöne Dinge sagen, wenn
ihr zusammen seid«, fügte sie wehmütig hinzu, mit
einem Blick auf ihre Tochter, die ihr nichts von dem
Abendessen am Abend zuvor erzählt hatte.
»Oh, wir reden viel Unsinn«, sagte Katharine,
versteckte ihren Zettel, als ihre Mutter neben ihr
stand, und breitete den alten Brief über Shelley vor ihr
aus.
»In zehn Jahren wird es Ihnen nicht mehr als
Unsinn erscheinen«, sagte Mrs. Hilbery. »Glauben Sie
mir, Katharine, Sie werden später auf diese Tage
zurückblicken, sich an all die dummen Dinge erinnern,
die Sie gesagt haben, und Sie werden feststellen, dass
Ihr Leben darauf aufgebaut war. Das Beste im Leben
ist auf dem aufgebaut, was wir sagen, wenn wir
verliebt sind. Es ist kein Unsinn, Katharine«, drängte
sie, »es ist die Wahrheit, es ist die einzige Wahrheit«.

Katharine war kurz davor, ihre Mutter zu
unterbrechen, und dann war sie kurz davor, sich ihr
anzuvertrauen. Manchmal kamen sie sich seltsam
nahe. Aber während sie zögerte und nach nicht zu
direkten Worten suchte, griﬀ ihre Mutter auf
Shakespeare zurück und blätterte Seite für Seite,
darauf bedacht, ein Zitat zu ﬁnden, das all dies über
die Liebe viel, viel besser sagte, als sie es konnte.
Dementsprechend tat Katharine nichts anderes, als
einen ihrer Kreise mit dem Bleistift tiefschwarz zu
schrubben, und währenddessen läutete das Telefon,
und sie verließ das Zimmer, um es zu beantworten.
Als sie zurückkam, hatte Mrs. Hilbery nicht die
gesuchte Passage gefunden, sondern eine andere von
erlesener Schönheit, wie sie zu Recht bemerkte und
kurz aufblickte, um Katharine zu fragen, wer das sei?
»Mary Datchet«, antwortete Katharine kurz.
»Ah — ich wünschte fast, ich hätte dich Mary
genannt, aber das hätte nicht zu Hilbery gepasst, und
es hätte nicht zu Rodney gepasst. Das ist nicht die
Stelle, die ich wollte. (Ich ﬁnde nie, was ich will.) Aber
es ist Frühling; es sind die Osterglocken; es sind die
grünen Felder; es sind die Vögel.«
Sie wurde in ihrem Zitat durch eine weitere
dringende Telefonklingel unterbrochen. Erneut verließ

Katharine den Raum.
»Mein liebes Kind, wie abscheulich sind die
Triumphe der Wissenschaft!« rief Mrs. Hilbery bei
ihrer Rückkehr aus. »Als nächstes werden sie uns mit
dem Mond in Verbindung bringen — aber wer war
das?«
»William«, antwortete Katharine noch einmal kurz.
»Ich werde William alles verzeihen, denn ich bin
sicher, dass es keine Williams im Mond gibt. Ich
hoﬀe, er kommt zum Mittagessen?«
»Er kommt zum Tee.«
»Das ist besser als nichts, und ich verspreche, dich
in Ruhe zu lassen.«
»Das musst du nicht tun«, sagte Katharine.
Sie strich mit der Hand über das verblichene Blatt
und richtete sich am Tisch auf, als wolle sie keine Zeit
mehr verlieren. Die Geste entging ihrer Mutter nicht.
Sie deutete auf das Vorhandensein von etwas Strengem
und Unnahbarem im Charakter ihrer Tochter hin, das
sie erschaudern ließ, so wie der Anblick von Armut
oder Trunkenheit oder die Logik, mit der Mr. Hilbery
es manchmal für richtig hielt, ihre Gewissheit eines
nahenden Jahrtausends zu zerstören, sie erschaudern
ließ. Sie kehrte an ihren eigenen Tisch zurück, setzte
ihre Brille mit einem merkwürdigen Ausdruck stiller

Demut auf und wandte sich zum ersten Mal an diesem
Morgen der Aufgabe zu, die vor ihr lag. Der Schock
über eine unsympathische Welt hatte eine
ernüchternde Wirkung auf sie. Zum ersten Mal
übertraf ihr Fleiß den ihrer Tochter. Katharine konnte
die Welt nicht auf jene besondere Perspektive
reduzieren, in der Harriet Martineau zum Beispiel eine
Figur von solider Bedeutung war und eine echte
Beziehung zu dieser Figur oder jenem Datum besaß.
Seltsamerweise hallte der scharfe Ruf der
Telefonklingel immer noch in ihrem Ohr, und ihr
Körper und ihr Geist befanden sich in einem Zustand
der Spannung, als ob sie jeden Moment einen anderen
Ruf hören könnte, der für sie von größerem Interesse
war als das gesamte neunzehnte Jahrhundert. Sie war
sich nicht im Klaren darüber, was dieser Ruf sein
sollte; aber wenn die Ohren sich angewöhnt haben zu
lauschen, lauschen sie unwillkürlich weiter, und so
verbrachte Katharine den größten Teil des Vormittags
damit, einer Vielzahl von Geräuschen in den
Seitenstraßen
von
Chelsea
zu
lauschen.
Wahrscheinlich wünschte sie sich zum ersten Mal in
ihrem Leben, Mrs. Hilbery würde sich nicht so sehr an
ihre Arbeit halten. Ein Zitat von Shakespeare hätte ihr
nicht geschadet. Hin und wieder hörte sie einen
Seufzer vom Tisch ihrer Mutter, aber das war der

einzige Beweis für ihre Existenz, und Katharine dachte
nicht daran, ihn mit dem spießigen Aspekt ihrer
eigenen Position am Tisch in Verbindung zu bringen,
sonst hätte sie vielleicht ihre Feder hingeworfen und
ihrer Mutter den Grund für ihre Unruhe mitgeteilt.
Das Einzige, was sie im Laufe des Vormittags zu
schreiben vermochte, war ein Brief, der an ihre
Cousine Cassandra Otway gerichtet war — ein
weitschweiﬁger Brief, lang, liebevoll, verspielt und
befehlend zugleich. Sie bat Cassandra, ihre Tiere in
die Obhut eines Pferdepﬂegers zu geben und für eine
Woche oder so zu ihnen zu kommen. Sie würden
gemeinsam Musik hören. Cassandras Abneigung gegen
die rationale Gesellschaft, sagte sie, sei eine
Aﬀektiertheit, die sich schnell zu einem Vorurteil
verfestige, das sie auf Dauer von allen interessanten
Menschen und Unternehmungen isolieren würde. Sie
war gerade dabei, das Blatt zu beenden, als das
Geräusch, auf das sie die ganze Zeit gewartet hatte,
tatsächlich an ihr Ohr drang. Sie sprang hastig auf und
schlug die Tür mit einer Heftigkeit zu, die Mrs.
Hilbery aufschrecken ließ. Wohin war Katharine
unterwegs? In ihrer Sorge hatte sie die Klingel nicht
gehört.
Die Nische an der Treppe, in der das Telefon stand,
war mit einem Vorhang aus violettem Samt

abgeschirmt, um die Privatsphäre zu wahren. Es war
eine Tasche für überﬂüssige Besitztümer, wie es sie in
den meisten Häusern gibt, die die Trümmer von drei
Generationen beherbergen. Drucke von Großonkeln,
die für ihre Taten im Osten berühmt waren, hingen
über chinesischen Teekannen, deren Seiten mit kleinen
Goldstichen vernietet waren, und die kostbaren
Teekannen wiederum standen auf Bücherregalen, die
die Gesamtwerke von William Cowper und Sir Walter
Scott enthielten. Der Klangfaden, der vom Telefon
ausging, wurde immer von der Umgebung gefärbt, die
ihn empﬁng, so schien es Katharine. Wessen Stimme
würde sich nun mit ihnen verbinden oder einen
Zwiespalt erzeugen?
»Wessen Stimme?«, fragte sie sich, als sie einen
Mann hörte, der sich mit großer Entschlossenheit nach
ihrer Nummer erkundigte. Die unbekannte Stimme
fragte nun nach Miss Hilbery. Aus dem ganzen
Stimmengewirr, das sich am anderen Ende des
Telefons drängt, aus der enormen Bandbreite der
Möglichkeiten, wessen Stimme, welche Möglichkeit,
war das? Eine Pause gab ihr Zeit, sich diese Frage zu
stellen. Im nächsten Moment war sie gelöst.
»Ich habe mir den Zug angesehen . . . . Früh am
Samstagnachmittag würde mir am besten passen . . . .
Ich bin Ralph Denham . . . . Aber ich werde es

aufschreiben . . . .«
Katharine antwortete mit mehr als dem üblichen
Gefühl, auf die Spitze eines Bajonetts getroﬀen zu
werden:
»Ich denke, ich könnte kommen. Ich schaue mir
meine Verpﬂichtungen an . . . . Warte mal.«
Sie ließ den Apparat fallen und blickte starr auf den
Abdruck des Großonkels, der nicht aufgehört hatte,
mit einer liebenswürdigen Autorität in eine Welt zu
blicken, die noch keine Anzeichen der indischen
Meuterei aufwies. Und doch schwang in der schwarzen
Röhre eine Stimme sanft gegen die Wand, die nichts
von Onkel James, von chinesischen Teekannen oder
roten Samtvorhängen ahnte. Sie beobachtete das
Schwingen der Röhre und wurde sich im selben
Moment der Individualität des Hauses, in dem sie
stand, bewusst; sie hörte die leisen häuslichen
Geräusche der regelmäßigen Existenz auf den Treppen
und Böden über ihrem Kopf und Bewegungen durch
die Wand im Haus nebenan. Sie hatte keine klare
Vorstellung von Denham selbst, als sie das Telefon an
die Lippen hob und antwortete, dass sie dachte, der
Samstag würde ihr passen. Sie hoﬀte, dass er sich
nicht sofort verabschieden würde, obwohl sie keine
besondere Lust verspürte, seinen Worten zu folgen,

und begann, noch während er sprach, an ihr eigenes
oberes Zimmer zu denken, mit seinen Büchern, den
Papieren, die zwischen die Blätter von Wörterbüchern
gepresst waren, und dem Tisch, der für die Arbeit frei
gemacht werden konnte. Sie legte das Instrument
nachdenklich zurück, ihre Unruhe war verﬂogen, sie
beendete ihren Brief an Kassandra ohne
Schwierigkeiten, adressierte den Umschlag und
brachte die Briefmarke mit ihrer gewohnt schnellen
Entscheidung an.
Als sie mit dem Mittagessen fertig waren, ﬁel Mrs.
Hilbery ein Strauß Anemonen ins Auge. Das Blau,
Violett und Weiß der Schale, die in einem Pool bunten
Lichts auf einem polierten Chippendale-Tisch im
Salonfenster stand, ließ sie mit einem Ausruf der
Freude innehalten.
»Wer liegt krank im Bett, Katharine?«, fragte sie.
»Wer von unseren Freunden braucht Aufmunterung?
Wer hat das Gefühl, dass er vergessen und übergangen
wurde und dass ihn niemand will? Wessen
Wasserzinsen sind überfällig, und die Köchin geht
wütend weg, ohne auf ihren Lohn zu warten? Da war
jemand, den ich kannte«, schloss sie, aber der Name
dieser begehrten Bekanntschaft entging ihr im
Moment. Die beste Vertreterin der verzweifelten
Gesellschaft, deren Tag durch einen Strauß Anemonen

aufgehellt werden würde, war nach Katharines
Meinung die Witwe eines Generals, die in der
Cromwell Road wohnte. In Ermangelung der
tatsächlich Mittellosen und Hungernden, die sie viel
lieber gehabt hätte, war Mrs. Hilbery gezwungen, ihre
Ansprüche anzuerkennen, denn obwohl sie in
komfortablen Verhältnissen lebte, war sie äußerst
langweilig, unattraktiv, auf irgendeine Art und Weise
mit der Literatur verbunden und einmal bei einem
Nachmittagsbesuch den Tränen nahe.
Zufällig hatte Mrs. Hilbery eine andere
Verabredung, so dass Katharine die Aufgabe zuﬁel, die
Blumen zur Cromwell Road zu bringen. Sie nahm
ihren Brief an Cassandra mit und wollte ihn in den
ersten Briefkasten einwerfen, an dem sie vorbeikam.
Als sie jedoch ziemlich weit draußen war und ständig
von Briefkästen und Postämtern aufgefordert wurde,
ihren Umschlag in deren scharlachrote Kehlen zu
stecken, verzichtete sie darauf. Sie erfand absurde
Ausreden, wie zum Beispiel, dass sie die Straße nicht
überqueren wolle oder dass sie sicher ein Stück weiter
an einem anderen Postamt in zentralerer Lage
vorbeikommen würde. Doch je länger sie den Brief in
der Hand hielt, desto hartnäckiger drängten sich ihr
bestimmte Fragen auf, wie von einer Ansammlung von
Stimmen in der Luft. Diese unsichtbaren Leute wollten

wissen, ob sie mit William Rodney verlobt war oder
ob die Verlobung aufgelöst worden war? War es
richtig, fragten sie, Cassandra zu einem Besuch
einzuladen, und war William Rodney in sie verliebt,
oder war es wahrscheinlich, dass er sich verlieben
würde? Dann hielten die Fragesteller einen Moment
inne und fuhren fort, als ob sie gerade eine andere
Seite des Problems wahrgenommen hätten. Was hat
Ralph Denham damit gemeint, was er gestern Abend
zu Ihnen gesagt hat? Glauben Sie, dass er in Sie
verliebt ist? Ist es richtig, einem einsamen Spaziergang
mit ihm zuzustimmen, und welchen Rat werden Sie
ihm für seine Zukunft geben? Hat William Rodney
Grund, eifersüchtig auf Ihr Verhalten zu sein, und was
gedenken Sie wegen Mary Datchet zu tun? Was
werden Sie tun? Was verlangt die Ehre von dir?
wiederholten sie.
»Um Himmels willen!« rief Katharine aus,
nachdem sie all diese Bemerkungen gehört hatte, »ich
sollte mich wohl entscheiden.«
Aber die Debatte war ein formales Geplänkel, ein
Zeitvertreib, um sich Luft zu verschaﬀen. Wie alle
Menschen, die in einer Tradition aufgewachsen sind,
war Katharine in der Lage, innerhalb von etwa zehn
Minuten jede moralische Schwierigkeit auf ihre
traditionelle Form zu reduzieren und sie mit den

traditionellen Antworten zu lösen. Das Buch der
Weisheit lag aufgeschlagen, wenn nicht auf dem Knie
ihrer Mutter, so doch auf den Knien vieler Onkel und
Tanten. Sie brauchte sie nur zu konsultieren, und sie
würden sofort die richtige Seite aufschlagen und eine
Antwort vorlesen, die genau auf eine Person in ihrer
Lage zugeschnitten war. Die Regeln, die das Verhalten
einer unverheirateten Frau regeln sollten, sind mit
roter Tinte geschrieben und in Marmor gemeißelt, falls
durch irgendeine Laune der Natur herauskommen
sollte, dass die unverheiratete Frau nicht die gleiche
Schrift auf ihrem Herzen stehen hat. Sie war bereit zu
glauben, dass es Menschen gibt, die das Glück haben,
ihr Leben auf Geheiß der traditionellen Autorität
abzulehnen, zu akzeptieren, zu resignieren oder
niederzulegen; sie konnte sie darum beneiden; aber in
ihrem Fall wurden die Fragen zu Phantomen, direkt
als sie ernsthaft versuchte, eine Antwort zu ﬁnden, die
bewies, dass die traditionelle Antwort für sie
persönlich nicht von Nutzen sein würde. Und doch
hatte sie so vielen Menschen gedient, dachte sie, als sie
die Häuserreihen zu beiden Seiten von ihr betrachtete,
in denen Familien lebten, deren Einkommen zwischen
tausend und fünfzehnhundert im Jahr liegen musste,
die vielleicht drei Bedienstete beschäftigten und ihre
Fenster mit Vorhängen verhüllten, die immer dick und

im Allgemeinen schmutzig waren und die, so dachte
sie, da man nur einen Spiegel über einer Anrichte, auf
der eine Schale mit Äpfeln stand, glänzen sah, den
Raum im Inneren sehr dunkel halten mussten. Aber sie
wandte den Kopf ab, weil sie feststellte, dass dies nicht
die richtige Methode war, um über die Sache
nachzudenken.
Die einzige Wahrheit, die sie entdecken konnte, war
die Wahrheit dessen, was sie selbst fühlte — ein
schwacher Lichtstrahl im Vergleich zu der breiten
Erleuchtung, die von den Augen aller Menschen
ausgeht, die sich einig sind, gemeinsam zu sehen; aber
nachdem sie die visionären Stimmen zurückgewiesen
hatte, hatte sie keine andere Wahl, als sich von diesem
Lichtstrahl durch die dunklen Massen führen zu
lassen, die ihr gegenüberstanden. Sie versuchte, ihrem
Strahl zu folgen, mit einem Gesichtsausdruck, der
jeden Passanten hätte denken lassen, dass sie
verwerﬂich und fast lächerlich losgelöst von der sie
umgebenden Szene war. Man hätte befürchten
müssen, dass diese junge und auﬀällige Frau im
Begriﬀ war, etwas Exzentrisches zu tun. Aber ihre
Schönheit bewahrte sie vor dem schlimmsten
Schicksal, das einem Fußgänger widerfahren kann; die
Leute sahen sie an, aber sie lachten nicht. Ein wahres
Gefühl im Chaos der Un- oder Halbgefühle des

Lebens zu suchen, es zu erkennen, wenn man es
gefunden hat, und die Konsequenzen der Entdeckung
zu tragen, zeichnet Linien auf die glatteste Stirn,
während es das Licht der Augen beschleunigt; es ist
eine Beschäftigung, die abwechselnd verwirrend,
erniedrigend und erhebend ist, und, wie Katharine
schnell herausfand, gaben ihre Entdeckungen ihr
gleichermaßen Anlass zu Überraschung, Scham und
intensiver Angst. Vieles hing, wie immer, von der
Auslegung des Wortes Liebe ab, das immer wieder
auftauchte, ob sie nun Rodney, Denham, Mary
Datchet oder sich selbst betrachtete, und in jedem Fall
schien es für etwas anderes zu stehen, und doch für
etwas Unverwechselbares und etwas, das man nicht
übersehen durfte. Denn je mehr sie in das Wirrwarr
der Leben blickte, die, statt parallel zueinander zu
verlaufen, sich plötzlich überschnitten hatten, desto
deutlicher schien sie sich davon zu überzeugen, dass es
kein anderes Licht auf ihnen gab als das, das diese
seltsame Beleuchtung ausstrahlte, und keinen anderen
Weg als den, auf den sie ihre Strahlen warf. Ihre
Blindheit in Bezug auf Rodney, ihr Versuch, seine
wahren Gefühle mit ihren falschen Gefühlen in
Einklang zu bringen, war ein Versagen, das niemals
ausreichend verurteilt werden kann; in der Tat konnte
sie ihm nur den Tribut zollen, ein schwarzes und

nacktes Wahrzeichen zu hinterlassen, das nicht durch
den Versuch des Vergessens oder der Entschuldigung
begraben wurde.
Neben all dem Erniedrigenden gab es auch viel zu
Erhebendes. Sie dachte an drei verschiedene Szenen;
sie dachte an Mary, die aufrecht saß und sagte: »Ich
bin verliebt — ich bin verliebt«; sie dachte an Rodney,
der zwischen den toten Blättern sein Selbstbewusstsein
verlor und mit der Hingabe eines Kindes sprach; sie
dachte an Denham, der sich an die steinerne Brüstung
lehnte und in den fernen Himmel sprach, so dass sie
ihn für verrückt hielt. Ihre Gedanken gingen von Mary
zu Denham, von William zu Cassandra und von
Denham zu ihr selbst — wenn, was sie eher
bezweifelte, Denhams Gemütszustand mit ihr selbst zu
tun hatte — und schienen die Linien eines
symmetrischen Musters nachzuzeichnen, eines
Arrangements des Lebens, das, wenn nicht sie selbst,
so doch zumindest die anderen nicht nur mit Interesse,
sondern mit einer Art tragischer Schönheit ausstattete.
Sie hatte ein fantastisches Bild von ihnen, wie sie auf
ihren gebeugten Rücken prächtige Paläste trugen. Sie
waren die Laternenträger, deren Lichter, in der Menge
verstreut, ein Muster webten, sich auﬂösten,
vereinigten und wieder zusammenfanden. Während
ihres raschen Spaziergangs durch die trostlosen

Straßen von South Kensington entstanden halb solche
Vorstellungen, und sie beschloss, dass sie, was auch
immer sonst im Dunkeln liegen mochte, die Ziele von
Mary,
Denham,
William
und
Cassandra
weiterverfolgen musste. Der Weg war nicht
oﬀensichtlich. Keine Handlungsweise schien ihr
zweifelsfrei richtig. Alles, was sie durch ihre
Überlegungen erreichte, war die Überzeugung, dass in
einer solchen Sache kein Risiko zu groß war, und dass
sie, weit davon entfernt, sich oder anderen
Vorschriften zu machen, Schwierigkeiten ungelöst
anhäufen und Situationen ungesättigt ihren Rachen
öﬀnen lassen würde, während sie eine Position
absoluter und furchtloser Unabhängigkeit beibehielt.
So konnte sie den Menschen, die sie liebten, am besten
dienen.
Im Licht dieser Begeisterung bekamen die Worte,
die ihre Mutter auf die Karte geschrieben hatte, die an
dem Anemonenstrauß befestigt war, eine neue
Bedeutung. Die Tür des Hauses in der Cromwell Road
öﬀnete sich; ein düsterer Blick auf den Gang und das
Treppenhaus wurde frei; das wenige Licht, das es gab,
schien sich auf ein silbernes Tablett mit Visitenkarten
zu konzentrieren, deren schwarze Ränder vermuten
ließen, dass die Freunde der Witwe alle den gleichen
Verlust erlitten hatten. Man konnte kaum erwarten,

dass das Stubenmädchen die Bedeutung des ernsten
Tons erriet, in dem die junge Dame die Blumen mit
Mrs. Hilberys Liebe überreichte, und die Tür schloss
sich über dem Angebot.
Der Anblick eines Gesichts, das Zuschlagen einer
Tür, beides ist ziemlich zerstörerisch für eine abstrakte
Begeisterung, und als sie zurück nach Chelsea ging,
hatte Katharine Zweifel, ob aus ihren Vorsätzen etwas
werden würde. Wenn man sich der Menschen nicht
sicher sein kann, so kann man sich doch an Zahlen
festhalten, und auf die eine oder andere Weise wirkten
sich ihre Gedanken über die Probleme, die sie zu
betrachten pﬂegte, positiv auf ihre Stimmung in Bezug
auf das Leben ihrer Freunde aus. Sie kam ziemlich
spät zum Tee nach Hause.
Auf der alten holländischen Truhe in der Halle
entdeckte sie ein oder zwei Hüte, Mäntel und
Spazierstöcke, und als sie vor der Tür des Salons
stand, hörte sie Stimmen. Ihre Mutter stieß einen
kleinen Schrei aus, als sie hereinkam; ein Schrei, der
Katharine die Tatsache vermittelte, dass sie sich
verspätet hatte, dass die Teetassen und Milchkannen in
einer Verschwörung des Ungehorsams waren und dass
sie sofort ihren Platz am Kopf des Tisches einnehmen
und den Gästen Tee einschenken musste. Augustus
Pelham, der Tagebuchschreiber, mochte eine ruhige

Atmosphäre, in der er seine Geschichten erzählen
konnte; er mochte Aufmerksamkeit; er mochte es, so
bedeutenden Persönlichkeiten wie Mrs. Hilbery kleine
Fakten, kleine Geschichten über die Vergangenheit
und die großen Toten zu entlocken, um sein Tagebuch
zu nähren, um derentwillen er Teetische besuchte und
jedes Jahr eine enorme Menge an gebuttertem Toast
aß. Er begrüßte Katharine daher mit Erleichterung,
und sie brauchte Rodney nur die Hand zu schütteln
und die Amerikanerin zu begrüßen, die gekommen
war, um sich die Reliquien zeigen zu lassen, bevor das
Gespräch wieder in die ihr vertrauten Bahnen von
Erinnerungen und Diskussionen einschwenkte.
Doch selbst mit diesem dichten Schleier zwischen
ihnen konnte sie nicht umhin, Rodney anzusehen, als
ob sie erkennen könnte, was mit ihm geschehen war,
seit sie sich kennengelernt hatten. Es war vergeblich.
Seine Kleidung, selbst der weiße Unterrock und die
Perle in seiner Krawatte schienen ihren schnellen Blick
abzufangen und die Vergeblichkeit solcher
Nachforschungen bei einem diskreten, kultivierten
Gentleman zu verkünden, der seine Tasse Tee
balancierte und ein Stück Brot und Butter auf den
Rand der Untertasse legte. Er sah ihr nicht in die
Augen, aber das lag daran, dass er so eifrig bediente
und half und die Fragen der amerikanischen

Besucherin so höﬂich und schnell beantwortete.
Es war ein Anblick, der jeden, der mit einem Kopf
voller Theorien über die Liebe hereinkam,
abschreckte. Die Stimmen der unsichtbaren
Fragesteller wurden durch die Szene rund um den
Tisch verstärkt und klangen mit einer ungeheuren
Selbstsicherheit, als hätten sie den gesunden
Menschenverstand von zwanzig Generationen hinter
sich, zusammen mit der unmittelbaren Zustimmung
von Mr. Augustus Pelham, Mrs. Vermont Bankes,
William Rodney und möglicherweise Mrs. Hilbery
selbst. Katharine biss die Zähne zusammen, nicht ganz
im übertragenen Sinne, denn ihre Hand gehorchte dem
Drang zu einer konkreten Handlung und legte einen
Umschlag, den sie die ganze Zeit in völliger
Vergessenheit gepackt hatte, fest auf den Tisch neben
sich. Die Adresse lag ganz oben, und einen Augenblick
später sah sie Williams Blick darauf ruhen, als er sich
erhob, um mit einem Teller eine Aufgabe zu erfüllen.
Sein Gesichtsausdruck änderte sich augenblicklich. Er
tat, was er gerade tun wollte, und sah Katharine dann
mit einem Blick an, der genug von seiner Verwirrung
verriet, um ihr zu zeigen, dass er durch seine
Erscheinung nicht ganz repräsentiert war. In ein oder
zwei Minuten erwies er sich bei Mrs. Vermont Bankes
als ratlos, und Mrs. Hilbery, die das Schweigen mit

ihrer üblichen Schnelligkeit bemerkte, schlug vor, dass
es nun vielleicht an der Zeit sei, Mrs. Bankes »unsere
Sachen« zu zeigen.
Katharine erhob sich daraufhin und ging in das
kleine innere Zimmer mit den Bildern und Büchern.
Mrs. Bankes und Rodney folgten ihr.
Sie schaltete das Licht ein und begann direkt mit
ihrer tiefen, angenehmen Stimme: »Dieser Tisch ist
der Schreibtisch meines Großvaters. Die meisten der
späteren Gedichte wurden an ihm geschrieben. Und
dies ist seine Feder — die letzte, die er je benutzt
hat.« Sie nahm ihn in die Hand und hielt für die
richtige Anzahl von Sekunden inne. »Hier«, fuhr sie
fort, »ist das Originalmanuskript der ›Ode an den
Winter‹. Die frühen Manuskripte sind weit weniger
korrigiert als die späteren, wie Sie direkt sehen werden
. . . . Oh, nehmen Sie es doch selbst«, fügte sie hinzu,
als Mrs. Bankes mit ehrfürchtiger Stimme um dieses
Privileg bat und begann, ihre weißen Samthandschuhe
aufzuknöpfen.
»Sie ähneln auf wunderbare Weise Ihrem
Großvater, Miss Hilbery«, bemerkte die Amerikanerin
und blickte von Katharine auf das Porträt, »besonders
was die Augen betriﬀt. Ich nehme an, sie schreibt
selbst Gedichte, nicht wahr?«, fragte sie in

scherzhaftem Ton und wandte sich an William. »Das
ist doch die Idealvorstellung eines Dichters, nicht
wahr, Mr. Rodney? Ich kann Ihnen gar nicht sagen,
was für ein Privileg es für mich ist, hier mit der
Enkelin des Dichters zu stehen. Sie müssen wissen,
dass wir in Amerika sehr viel von Ihrem Großvater
halten, Miss Hilbery. Wir haben Gesellschaften, um
ihm vorzulesen. Was! Seine eigenen Pantoﬀeln!« Sie
legte das Manuskript beiseite, griﬀ hastig nach den
alten Schuhen und blieb einen Moment lang stumm in
ihrer Betrachtung.
Während
Katharine
ihren
Pﬂichten
als
Schaustellerin
nachging,
betrachtete
Rodney
aufmerksam eine Reihe von kleinen Zeichnungen, die
er bereits auswendig kannte. Sein unruhiger
Gemütszustand machte es notwendig, dass er diese
kleinen Atempausen nutzte, so als wäre er bei starkem
Wind unterwegs gewesen und müsste sein Kleid im
ersten Schutzraum, den er erreichte, zurechtrücken.
Seine Ruhe war nur oberﬂächlich, wie er nur zu gut
wusste; sie existierte nicht viel unter der Oberﬂäche
von Krawatte, Weste und weißem Slip.
Als er an diesem Morgen aufstand, war er fest
entschlossen, das am Vorabend Gesagte zu ignorieren;
der Anblick Denhams hatte ihn davon überzeugt, dass
seine Liebe zu Katharine leidenschaftlich war, und als

er sie am frühen Morgen anrief, wollte er ihr mit
seinem heiteren, aber bestimmenden Tonfall
vermitteln, dass sie nach einer Nacht des Wahnsinns so
unzertrennlich wie eh und je miteinander verbunden
waren. Doch als er sein Büro erreichte, begannen seine
Qualen. Er fand einen Brief von Kassandra vor, der
auf ihn wartete. Sie hatte sein Stück gelesen und die
erste Gelegenheit ergriﬀen, ihm zu schreiben, was sie
davon hielt. Sie wisse, schrieb sie, dass ihr Lob absolut
nichts bedeute; dennoch habe sie die ganze Nacht
aufgesessen; sie habe dies und jenes gedacht; sie sei
voller Enthusiasmus gewesen, der an einigen Stellen
kunstvoll ausgekratzt worden sei, aber es sei genug
klar geschrieben worden, um Williams Eitelkeit
außerordentlich zu befriedigen. Sie war intelligent
genug, um die richtigen Dinge zu sagen oder, was noch
charmanter war, sie anzudeuten. Auch in anderer
Hinsicht war der Brief sehr charmant. Sie erzählte ihm
von
ihrer
Musik
und
von
einer
Wahlrechtsveranstaltung,
zu
der
Henry
sie
mitgenommen hatte, und sie behauptete halb im Ernst,
dass sie das griechische Alphabet gelernt habe und es
»faszinierend« ﬁnde. Das Wort war unterstrichen.
Hatte sie gelacht, als sie diese Linie gezogen hatte?
War es ihr jemals ernst? Zeigte der Brief nicht die
einnehmendste
Mischung
aus
Enthusiasmus,

Temperament und Launenhaftigkeit, die in einer
Flamme mädchenhafter Verrücktheit gipfelte, die für
den Rest des Morgens wie ein Irrlicht über Rodneys
Landschaft huschte? Er konnte es sich nicht
verkneifen, ihr in diesem Moment eine Antwort zu
geben. Er fand es besonders reizvoll, einen Stil zu
entwickeln, der das Verbeugen und Knicksen, das
Vorrücken und Zurückweichen zum Ausdruck bringen
sollte, das für eine der vielen Millionen
Partnerschaften
von
Männern
und
Frauen
charakteristisch ist. Katharine hat dieses besondere
Maß nie erreicht, dachte er unweigerlich; KatharineCassandra; Cassandra-Katharine — sie wechselten
sich in seinem Bewusstsein den ganzen Tag lang ab. Es
war schön und gut, sich sorgfältig zu kleiden, sein
Gesicht zurechtzumachen und pünktlich um halb fünf
zu einer Teegesellschaft in Cheyne Walk
aufzubrechen, aber der Himmel wusste, was dabei
herauskommen würde, und als Katharine, nachdem sie
mit ihrer üblichen Unbeweglichkeit schweigend
dagesessen hatte, mutwillig einen an Cassandra selbst
adressierten Brief aus ihrer Tasche zog und vor seinen
Augen auf den Tisch knallte, verließ ihn die
Gelassenheit. Was hatte sie mit ihrem Verhalten zu
bedeuten?
Er blickte scharf von seiner Reihe kleiner Bilder

auf. Katharine entledigte sich der Amerikanerin auf
viel zu willkürliche Weise. Sicherlich musste das
Opfer selbst erkennen, wie töricht ihre Schwärmereien
in den Augen der Enkelin des Dichters wirkten.
Katharine versuchte nie, die Gefühle der Menschen zu
schonen, überlegte er, und da er selbst sehr
empﬁndlich für alle Schattierungen von Komfort und
Unbehagen war, unterbrach er den Katalog des
Auktionators, den Katharine immer geistesabwesender
abspulte, und nahm Mrs. Vermont Bankes mit einem
seltsamen Gefühl der Leidensgenossenschaft in seinen
eigenen Schutz.
Aber innerhalb weniger Minuten hatte die
Amerikanerin ihre Inspektion abgeschlossen, und mit
einem kleinen, ehrfurchtsvollen Nicken zum Abschied
für den Dichter und seine Schuhe wurde sie von
Rodney die Treppe hinunter begleitet. Katharine blieb
allein in dem kleinen Zimmer. Die Zeremonie der
Ahnenverehrung war für sie mehr als gewöhnlich
bedrückend gewesen. Außerdem war der Raum über
die Grenzen der Ordnung hinaus überfüllt. Erst an
diesem Morgen hatte sie ein schwer versicherter
Korrekturabzug von einem Sammler in Australien
erreicht, der einen Sinneswandel des Dichters in Bezug
auf eine sehr berühmte Phrase festhielt und daher
Anspruch auf Verglasung und Rahmung hatte. Aber

gab es einen Platz dafür? Sollte es im Treppenhaus
aufgehängt werden, oder sollte ein anderes Relikt ihm
zur Ehre gereichen? Katharine fühlte sich unfähig,
diese Frage zu entscheiden, und blickte auf das Porträt
ihres Großvaters, als wollte sie ihn nach seiner
Meinung fragen. Der Künstler, der es gemalt hatte,
war inzwischen aus der Mode gekommen, und als
Katharine es Besuchern zeigte, hatte sie fast aufgehört,
etwas anderes zu sehen als ein Leuchten in schwach
gefälligen Rosa- und Brauntönen, eingeschlossen in
eine
kreisförmige
Rolle
aus
vergoldeten
Lorbeerblättern. Der junge Mann, der ihr Großvater
war, blickte vage über ihren Kopf hinweg. Die
sinnlichen Lippen waren leicht geschürzt und gaben
dem Gesicht einen Ausdruck, als ob er etwas Schönes
oder Wunderbares erblickte, das am Rande der Ferne
verschwand oder gerade aufstieg. Dieser Ausdruck
wiederholte sich auf Katharines Gesicht, als sie zu ihm
hinaufblickte. Sie waren gleich alt, oder fast gleich alt.
Sie fragte sich, wonach er suchte; ob auch für ihn
Wellen an ein Ufer schlugen, fragte sie sich, und ob
Helden durch die belaubten Wälder ritten? Vielleicht
zum ersten Mal in ihrem Leben dachte sie an ihn als
einen Mann, jung, unglücklich, stürmisch, voller
Wünsche und Fehler; zum ersten Mal erkannte sie ihn
für sich selbst und nicht in der Erinnerung ihrer

Mutter. Er hätte ihr Bruder sein können, dachte sie. Es
schien ihr, dass sie verwandt waren, mit jener
geheimnisvollen Blutsverwandtschaft, die es möglich
macht, die Blicke zu deuten, die die Augen der Toten
so aufmerksam betrachten, oder sogar zu glauben, dass
sie mit uns auf unsere gegenwärtigen Freuden und
Sorgen schauen. Er hätte es verstanden, dachte sie
plötzlich, und statt ihre verwelkten Blumen auf seinen
Schrein zu legen, brachte sie ihm ihre eigenen
Verwirrungen — vielleicht ein Geschenk von
größerem Wert als Blumen, Weihrauch und Anbetung,
falls die Toten sich der Gaben bewusst sind. Zweifel,
Fragen und Verzweiﬂung, die sie fühlte, als sie zu ihm
aufblickte, würden ihm willkommener sein als
Huldigungen, und er würde sie nur als eine kleine Last
empﬁnden, wenn sie ihn auch an dem teilhaben ließe,
was sie erlitten und erreicht hatte. Die Tiefe ihres
eigenen Stolzes und ihrer Liebe wurde ihr nicht
deutlicher als das Gefühl, dass die Toten weder
Blumen noch Reue verlangten, sondern Anteil an dem
Leben, das sie ihr geschenkt hatten, dem Leben, das
sie gelebt hatten.
Rodney fand sie einen Moment später unter dem
Porträt ihres Großvaters sitzend. Sie legte freundlich
ihre Hand auf den Sitz neben sich und sagte:
»Komm und setz dich, William. Wie froh ich war,

dass du hier warst! Ich spürte, wie ich immer
unhöﬂicher wurde.«
»Du bist nicht gut darin, deine Gefühle zu
verbergen«, erwiderte er trocken.
»Oh, schimpfen Sie nicht mit mir, ich hatte einen
schrecklichen Nachmittag.« Sie erzählte ihm, wie sie
die Blumen zu Mrs. McCormick gebracht hatte und
wie South Kensington auf sie wirkte, als sei es das
Revier der Oﬃzierswitwen. Sie beschrieb, wie sich die
Tür geöﬀnet hatte und welch düstere Alleen von
Büsten, Palmen und Sonnenschirmen sich ihr oﬀenbart
hatten. Sie sprach mit leichter Hand und schaﬀte es,
ihn zu beruhigen. In der Tat fühlte er sich bald zu
wohl, um in einem Zustand heiterer Neutralität zu
verharren. Er spürte, wie ihm die Gelassenheit entglitt.
Katharine ließ es so natürlich erscheinen, sie zu bitten,
ihm zu helfen oder ihn zu beraten, ihm direkt zu
sagen, was er im Sinn hatte. Der Brief von Cassandra
steckte schwer in seiner Tasche. Auch der Brief an
Cassandra lag auf dem Tisch im Nebenzimmer. Die
Atmosphäre schien von Cassandra aufgeladen zu sein.
Aber wenn Katharine nicht von sich aus mit dem
Thema begann, konnte er nicht einmal andeuten, dass
er die ganze Angelegenheit ignorieren musste; es
gehörte zu einem Gentleman, eine Haltung zu
bewahren, die, soweit es ihm möglich war, die Haltung

eines unzweifelhaft Liebenden war. In Abständen
seufzte er tief. Er sprach etwas schneller als sonst über
die Möglichkeit, dass im Sommer einige Opern von
Mozart gespielt werden würden. Er habe eine
Benachrichtigung erhalten, sagte er und holte sofort
ein mit Papieren vollgestopftes Taschenbuch hervor
und begann, es suchend zu durchwühlen. Er hielt einen
dicken Umschlag zwischen Finger und Daumen, als ob
die Mitteilung der Operngesellschaft irgendwie
untrennbar mit ihm verbunden wäre.
»Ein Brief von Cassandra?«, sagte Katharine mit
der leichtesten Stimme der Welt und schaute über
seine Schulter. »Ich habe gerade geschrieben, um sie
zu bitten, hierher zu kommen, aber ich habe vergessen,
ihn abzuschicken.«
Er reichte ihr schweigend den Umschlag. Sie nahm
ihn, zog die Blätter heraus und las den Brief durch.
Die Lesung schien Rodney unerträglich lange zu
dauern.
»Ja«, bemerkte sie schließlich, »ein sehr charmanter
Brief«.
Rodneys Gesicht war halb abgewandt, als ob er
schüchtern wäre. Der Anblick seines Proﬁls brachte sie
fast zum Lachen. Sie blätterte noch einmal durch die
Seiten.

»Ich sehe nichts Schlimmes darin«, platzte William
heraus, »ihr zu helfen — zum Beispiel mit Griechisch
-, wenn sie sich wirklich für so etwas interessiert.
»Es gibt keinen Grund, warum es sie nicht
interessieren sollte«, sagte Katharine und blätterte
noch einmal. »In der Tat — ach, hier steht es — ›Das
griechische Alphabet ist absolut faszinierend.‹
Oﬀensichtlich ist es ihr nicht egal.«
»Nun, Griechisch ist vielleicht ein ziemlich großer
Auftrag. Ich habe vor allem an Englisch gedacht. Ihre
Kritik an meinem Stück ist zwar zu großzügig,
oﬀensichtlich unreif — sie kann nicht älter als
zweiundzwanzig sein, nehme ich an -, aber sie zeigt,
was man sich wünscht: ein echtes Gefühl für die
Poesie, ein Verständnis, das natürlich nicht geformt ist,
aber es ist doch die Wurzel von allem. Es würde nicht
schaden, ihr Bücher zu leihen?«
»Nein, ganz sicher nicht.«
»Aber wenn es — ähm — zu einem Briefwechsel
geführt hat? Ich meine, Katharine, ich nehme an, ohne
auf Dinge einzugehen, die mir ein wenig morbide
erscheinen, ich meine«, zauderte er, »du bist der
Meinung, dass dir der Gedanke nicht unangenehm ist?
Wenn ja, brauchen Sie nur zu sprechen, und ich denke
nie wieder daran.«

Sie war überrascht von der Heftigkeit ihres
Wunsches, dass er nie wieder daran denken möge.
Einen Augenblick lang schien es ihr unmöglich, eine
Intimität, die vielleicht nicht die Intimität der Liebe,
aber sicherlich die Intimität einer wahren Freundschaft
war, irgendeiner Frau auf der Welt zu überlassen.
Cassandra würde ihn niemals verstehen — sie war
nicht gut genug für ihn. Der Brief kam ihr wie ein
Schmeichelbrief vor — ein Brief, der an seine
Schwäche gerichtet war, von der sie sich ärgerte, dass
sie einem anderen bekannt war. Denn er war nicht
schwach; er hatte die seltene Stärke, zu tun, was er
versprach — sie brauchte nur zu sprechen, und er
würde nie wieder an Kassandra denken.
Sie hielt inne. Rodney erriet den Grund. Er war
erstaunt.
»Sie liebt mich«, dachte er. Die Frau, die er mehr
als jeden anderen auf der Welt bewunderte, liebte ihn,
wie er die Hoﬀnung aufgegeben hatte, dass sie ihn
jemals lieben würde. Und jetzt, wo er sich zum ersten
Mal ihrer Liebe sicher war, nahm er sie ihm übel. Er
empfand sie als eine Fessel, eine Last, etwas, das sie
beide, aber vor allem ihn, lächerlich machte. Er war
völlig in ihrer Macht, aber seine Augen waren oﬀen
und er war nicht mehr ihr Sklave oder ihr Dummkopf.
Er würde in Zukunft ihr Herr sein. Der Augenblick

verlängerte sich, als Katharine sich der Stärke ihres
Verlangens bewusst wurde, die Worte zu sprechen, die
William für immer festhalten sollten, und der
Niedertracht der Versuchung, die sie überﬁel, um die
Bewegung zu machen oder das Wort zu sprechen, um
das er sie so oft gebeten hatte und das sie jetzt fast
fühlte. Sie hielt den Brief in ihrer Hand. Sie saß still.
In diesem Moment gab es eine Bewegung im
anderen Zimmer; man hörte die Stimme von Mrs.
Hilbery, die von Beweisblättern sprach, die durch eine
wundersame Fügung aus den Büchern eines
australischen Metzgers gerettet worden waren; der
Vorhang, der das eine Zimmer vom anderen trennte,
wurde auseinandergezogen, und Mrs. Hilbery und
Augustus Pelham standen in der Tür. Mrs. Hilbery
hielt kurz inne. Sie betrachtete ihre Tochter und den
Mann, den ihre Tochter heiraten sollte, mit ihrem
eigentümlichen Lächeln, das immer am Rande der
Satire zu zittern schien.
»Das Beste von allen meinen Schätzen, Mr.
Pelham!«, rief sie aus. »Beweg dich nicht, Katharine.
Bleib ruhig sitzen, William. Mr. Pelham wird ein
anderes Mal kommen.«
Mr. Pelham schaute, lächelte, verbeugte sich und
folgte seiner Gastgeberin wortlos, als diese weiterging.

Der Vorhang wurde entweder von ihm oder von Mrs.
Hilbery wieder zugezogen.
Aber ihre Mutter hatte die Frage irgendwie geklärt.
Katharine zweifelte nicht mehr.
»Wie ich dir gestern Abend gesagt habe«, sagte sie,
»denke ich, dass es deine Pﬂicht ist, wenn die
Möglichkeit besteht, dass dir Cassandra etwas
bedeutet, herauszuﬁnden, was du jetzt für sie
empﬁndest. Es ist deine Pﬂicht ihr gegenüber und auch
mir gegenüber. Aber wir müssen es meiner Mutter
sagen. Wir können uns nicht länger verstellen.«
»Das liegt natürlich ganz in Ihrer Hand«, sagte
Rodney und kehrte sofort zu der förmlichen Art eines
Ehrenmannes zurück.
»Sehr gut«, sagte Katharine.
Sobald er sie verließ, würde sie zu ihrer Mutter
gehen und ihr erklären, dass die Verlobung beendet sei
— oder wäre es vielleicht besser, wenn sie gemeinsam
gingen?
»Aber, Katharine«, begann Rodney, der nervös
versuchte, Cassandras Laken wieder in den Umschlag
zu stopfen, »wenn Cassandra — sollte Cassandra —
du hast Cassandra gebeten, bei dir zu bleiben«.
»Ja, aber ich habe den Brief nicht abgeschickt.«
Er schlug die Knie übereinander und schwieg

unbehaglich. Nach all seinen Regeln war es unmöglich,
eine Frau, mit der er sich gerade verlobt hatte, zu
bitten, ihm zu helfen, eine andere Frau
kennenzulernen, damit er sich in sie verlieben konnte.
Wenn das Ende der Verlobung bekannt gegeben
wurde, würde unweigerlich eine lange und vollständige
Trennung folgen; unter diesen Umständen wurden
Briefe und Geschenke zurückgeschickt; nach Jahren
der Entfernung trafen sich die getrennten Paare,
vielleicht auf einer Abendgesellschaft, und berührten
sich unbehaglich mit einem oder zwei gleichgültigen
Worten. Er würde völlig abgeschnitten sein; er würde
sich auf seine eigenen Mittel verlassen müssen. Er
könnte Katharine gegenüber nie wieder Cassandra
erwähnen; er würde Katharine monatelang und
zweifellos jahrelang nicht mehr sehen; ihr könnte
während seiner Abwesenheit alles Mögliche zustoßen.
Katharine war sich seiner Verwirrung fast ebenso
bewusst wie er selbst. Sie wusste, in welche Richtung
völlige Großzügigkeit den Weg wies; aber der Stolz —
mit Rodney verlobt zu bleiben und seine Experimente
zu decken, verletzte das, was in ihr edler war als bloße
Eitelkeit — kämpfte um sein Leben.
»Ich soll meine Freiheit auf unbestimmte Zeit
aufgeben«, dachte sie, »damit William Cassandra hier
in Ruhe sehen kann. Er hat nicht den Mut, es ohne

meine Hilfe zu schaﬀen — er ist zu feige, mir oﬀen zu
sagen, was er will. Er hasst den Gedanken an einen
öﬀentlichen Bruch. Er will uns beide behalten.«
Als sie diesen Punkt erreicht hatte, steckte Rodney
den Brief in die Tasche und schaute eingehend auf
seine Uhr. Obwohl dies bedeutete, dass er Cassandra
aufgab, da er seine eigene Unfähigkeit kannte und sich
selbst völlig misstraute, und Katharine verlor, für die
er tiefe, wenn auch unbefriedigende Gefühle hegte,
schien ihm nichts anderes übrig zu bleiben. Er war
gezwungen zu gehen und ließ Katharine, wie er gesagt
hatte, die Freiheit, ihrer Mutter zu sagen, dass die
Verlobung beendet war. Aber das zu tun, was die
schlichte Pﬂicht eines ehrbaren Mannes verlangte,
kostete eine Anstrengung, die noch vor ein oder zwei
Tagen für ihn unvorstellbar gewesen wäre. Dass
zwischen ihm und Katharine eine Beziehung, wie er
sie mit Sehnsucht betrachtet hatte, möglich sein
könnte, hätte er noch vor zwei Tagen als Erster
entrüstet verneint. Aber jetzt hatte sich sein Leben
verändert, seine Einstellung hatte sich geändert, seine
Gefühle waren anders, neue Ziele und Möglichkeiten
waren ihm aufgezeigt worden, und sie hatten eine fast
unwiderstehliche Faszination und Kraft. Das Training
eines fünfunddreißigjährigen Lebens hatte ihn nicht
wehrlos gemacht; er war immer noch Herr seiner

Würde; er erhob sich, bereit zu einem
unwiderruﬂichen Abschied.
»Ich überlasse es dir«, sagte er, stand auf und
streckte seine Hand mit einer Anstrengung aus, die ihn
blass werden ließ, ihm aber Würde verlieh, »deiner
Mutter zu sagen, dass unsere Verlobung auf deinen
Wunsch hin aufgelöst wurde.«
Sie nahm seine Hand und hielt sie fest.
»Du vertraust mir nicht?«, fragte sie.
»Ja, absolut«, antwortete er.
»Nein. Du traust mir nicht zu, dir zu helfen . . . . .
Ich könnte dir helfen?«
»Ohne Ihre Hilfe bin ich verloren«, sagte er
leidenschaftlich, zog aber seine Hand zurück und
drehte ihr den Rücken zu. Als er ihr gegenüberstand,
glaubte sie, ihn zum ersten Mal ohne Verkleidung zu
sehen.
»Es ist sinnlos, so zu tun, als würde ich nicht
verstehen, was du mir anbietest, Katharine. Ich gebe
zu, was du sagst. Um ganz oﬀen zu sein, glaube ich in
diesem Moment, dass ich Ihre Cousine liebe; es gibt
eine Chance, dass ich mit Ihrer Hilfe — aber nein«,
brach er ab, »es ist unmöglich, es ist falsch — ich bin
unendlich schuld daran, dass es zu dieser Situation
gekommen ist.«

»Setz dich neben mich. Lass uns vernünftig
überlegen. . .«
»Euer Verstand war unser Verderben«, stöhnte er.
»Ich übernehme die Verantwortung.«
»Aber kann ich das zulassen?«, rief er aus. »Es
würde bedeuten — das müssen wir einsehen,
Katharine -, dass wir unsere Verlobung vorläuﬁg
nominell bestehen lassen; in Wirklichkeit wäre deine
Freiheit natürlich absolut.«
»Und deine auch.«
»Ja, wir sollten beide frei sein. Sagen wir, ich habe
Kassandra ein-, vielleicht zweimal unter diesen
Bedingungen gesehen; und wenn sich dann, was ich für
sicher halte, die ganze Sache als Traum erweist, sagen
wir es deiner Mutter auf der Stelle. Warum sagen wir
es ihr nicht jetzt, unter dem Versprechen der
Verschwiegenheit?«
»Warum nicht? In zehn Minuten wäre es mit
London vorbei, außerdem würde sie es nicht im
Entferntesten verstehen.«
»Dein Vater also? Diese Geheimniskrämerei ist
abscheulich, sie ist unehrenhaft.«
»Mein Vater würde das noch weniger verstehen als
meine Mutter.«
»Ach, wer könnte das schon verstehen?« Rodney

stöhnte; »aber wir müssen es von deinem Standpunkt
aus betrachten. Es ist nicht nur zu viel verlangt, es
bringt dich auch in eine Lage, in der ich es nicht
ertragen könnte, meine eigene Schwester zu sehen.«
»Wir sind keine Brüder und Schwestern«, sagte sie
ungeduldig, »und wenn wir uns nicht entscheiden
können, wer dann? Ich rede keinen Blödsinn«, fuhr sie
fort. »Ich habe mein Bestes getan, um die Sache unter
allen Gesichtspunkten zu durchdenken, und ich bin zu
dem Schluss gekommen, dass es Risiken gibt, die man
eingehen muss, obwohl ich nicht leugne, dass sie
schrecklich wehtun.
»Katharine, stört dich das? Es wird dich zu sehr
stören.«
»Nein, das werde ich nicht«, sagte sie mit fester
Stimme. »Es wird mich sehr stören, aber darauf bin
ich vorbereitet; ich werde es überstehen, weil ihr mir
helfen werdet. Ihr werdet mir beide helfen. Wir
werden uns sogar gegenseitig helfen. Das ist doch eine
christliche Lehre, nicht wahr?«
»Das hört sich für mich eher nach Heidentum an«,
stöhnte Rodney, als er die Situation betrachtete, in die
ihre christliche Doktrin sie stürzte.
Und doch konnte er nicht leugnen, dass eine
göttliche Erleichterung von ihm Besitz ergriﬀ und dass

die Zukunft, anstatt eine bleifarbene Maske zu tragen,
nun mit tausend verschiedenen Freuden und
Aufregungen erblühte. Er sollte Cassandra in einer
Woche oder vielleicht sogar in weniger sehen, und er
war mehr darauf bedacht, das Datum ihrer Ankunft zu
erfahren, als er sich selbst eingestehen konnte. Es
schien niederträchtig zu sein, diese Frucht von
Katharines beispielloser Großzügigkeit und seiner
eigenen verachtenswerten Niedertracht so sehr zu
pﬂücken. Doch obwohl er diese Worte unwillkürlich
gebrauchte, hatten sie jetzt keine Bedeutung mehr. In
seinen eigenen Augen war er durch das, was er getan
hatte, nicht entwürdigt, und was das Lob für Katharine
anging, so waren sie doch Partner, Verschwörer,
Menschen, die dasselbe Ziel verfolgten, so dass es
sinnlos war, die Verfolgung eines gemeinsamen Ziels
als einen Akt der Großzügigkeit zu preisen. Er ergriﬀ
ihre Hand und drückte sie, nicht so sehr zum Dank,
sondern vielmehr in einer Ekstase der Kameradschaft.
»Wir werden uns gegenseitig helfen«, sagte er,
wiederholte ihre Worte und suchte ihre Augen in
freundschaftlicher Begeisterung.
Ihre Augen waren ernst, aber dunkel vor
Traurigkeit, als sie auf ihm ruhten. »Er ist schon fort«,
dachte sie, »weit weg — er denkt nicht mehr an
mich.« Und sie stellte sich vor, dass sie, während sie

Hand in Hand nebeneinander saßen, hörte, wie sich
die Erde von oben herab ergoss, um eine Barriere
zwischen ihnen zu errichten, so dass sie, während sie
saßen, Sekunde für Sekunde durch eine
undurchdringliche Mauer getrennt wurden. Der
Vorgang, der ihr vorkam, als sei sie für immer von
jeglicher Gesellschaft mit der Person, die ihr am
meisten am Herzen lag, abgeschottet, fand schließlich
ein Ende, und sie lösten einvernehmlich ihre Finger,
wobei Rodney die ihren mit seinen Lippen berührte,
als sich der Vorhang öﬀnete und Mrs. Hilbery mit
ihrem wohlwollenden und sarkastischen Blick durch
die Öﬀnung blickte, um zu fragen, ob Katharine sich
erinnern könne, ob es Dienstag oder Mittwoch sei und
ob sie in Westminster zu Abend gegessen habe.
»Liebster William«, sagte sie und hielt inne, als
könne sie dem Vergnügen nicht widerstehen, für eine
Sekunde in diese wunderbare Welt der Liebe, des
Vertrauens und der Romantik einzudringen. »Liebste
Kinder«, fügte sie hinzu und verschwand mit einer
impulsiven Geste, als wollte sie den Vorhang vor einer
Szene schließen, die sie nicht unterbrechen wollte.

KAPITEL XXV
Um viertel nach drei am Nachmittag des folgenden
Samstags saß Ralph Denham am Ufer des Sees in Kew
Gardens und teilte mit dem Zeigeﬁnger das Ziﬀerblatt
seiner Uhr in Abschnitte. Die gerechte und
unerbittliche Natur der Zeit selbst spiegelte sich in
seinem Gesicht wider. Er hätte eine Hymne auf den
unaufhaltsamen und unermüdlichen Marsch dieser
Gottheit komponieren können. Er schien das
Verstreichen einer Minute nach der anderen mit
strenger Duldung der unvermeidlichen Ordnung zu
begrüßen. Sein Gesichtsausdruck war so ernst, so
gelassen, so unbeweglich, dass es oﬀensichtlich schien,
dass zumindest für ihn eine Größe in der ablaufenden
Stunde lag, die durch keine kleinliche Irritation
seinerseits getrübt werden sollte, obwohl die
verrinnende Zeit auch hohe private Hoﬀnungen von
ihm selbst zunichte machte.
Sein Gesicht war kein schlechter Indikator für das,
was in ihm vorging. Er befand sich in einem
Gemütszustand, der für die Trivialitäten des täglichen
Lebens viel zu hoch war. Er konnte nicht hinnehmen,

dass eine Dame fünfzehn Minuten zu spät zu ihrem
Termin kam, ohne in diesem Unfall die Enttäuschung
seines ganzen Lebens zu sehen. Als er auf seine Uhr
sah, schien er tief in die Quellen der menschlichen
Existenz zu blicken, und im Licht dessen, was er dort
sah, änderte er seinen Kurs in Richtung Norden und
Mitternacht . . . . Ja, man muss seine Reise ganz ohne
Gefährten durch Eis und schwarzes Wasser antreten
— zu welchem Ziel? Hier legte er seinen Finger auf
die halbe Stunde und beschloss, dass er gehen würde,
wenn der Minutenzeiger diesen Punkt erreichte, wobei
er gleichzeitig die Frage einer anderen der vielen
Stimmen des Bewusstseins mit der Antwort
beantwortete, dass es zweifellos ein Ziel gäbe, dass es
aber der unerbittlichsten Energie bedürfe, um
irgendwo in dessen Richtung zu bleiben. Immer noch,
immer noch, man geht weiter, schienen ihm die
tickenden Sekunden zu versichern, mit Würde, mit
oﬀenen Augen, mit der Entschlossenheit, das
Zweitklassige nicht zu akzeptieren, sich nicht vom
Unwürdigen verführen zu lassen, nicht nachzugeben,
keine Kompromisse zu machen. Fünfundzwanzig
Minuten nach drei stand auf dem Ziﬀerblatt der Uhr.
Die Welt, so versicherte er sich, da Katharine Hilbery
nun eine halbe Stunde hinter ihrer Zeit zurücklag,
bietet kein Glück, keine Erholung vom Kampf, keine

Gewissheit. In einer von Anfang an schlechten Welt ist
die einzige unverzeihliche Torheit die der Hoﬀnung.
Er hob seinen Blick für einen Moment vom Ziﬀerblatt
seiner Uhr und ließ ihn auf dem gegenüberliegenden
Ufer ruhen, nachdenklich und nicht ohne eine gewisse
Wehmut, als ob die Strenge ihres Blicks noch
mildernd wirken könnte. Bald erfüllte sie ein Blick
tiefster Zufriedenheit, obwohl er sich einen Moment
lang nicht bewegte. Er beobachtete eine Dame, die
schnell und doch mit einer Spur von Zögern den
breiten Grasweg hinunter auf ihn zukam. Sie sah ihn
nicht. Die Entfernung verlieh ihrer Gestalt eine
unbeschreibliche Größe, und Romantik schien sie zu
umgeben, denn ein purpurner Schleier, den die leichte
Luft erfüllte, wölbte sich über ihre Schultern.
»Da kommt sie, wie ein Schiﬀ mit vollen Segeln«,
sagte er zu sich selbst und erinnerte sich halb an eine
Zeile aus einem Theaterstück oder einem Gedicht, in
dem die Heldin mit wehenden Federn und grüßenden
Gesichtern herankam. Das Grün und die hohe Präsenz
der Bäume umgaben sie, als würden sie sich auf ihr
Kommen freuen. Er erhob sich, und sie sah ihn; ihr
kleiner Ausruf bewies, dass sie froh war, ihn zu ﬁnden,
und dass sie sich dann Vorwürfe machte, weil sie zu
spät kam.
»Warum hast du mir das nie gesagt? Ich wusste

nicht, dass es das hier gibt«, sagte sie in Anspielung
auf den See, die weite Grünﬂäche, den Blick auf die
Bäume, auf das zerzauste Gold der Themse in der
Ferne und das herzogliche Schloss, das in seinen
Wiesen stand. Sie zollte dem steifen Schwanz des
herzoglichen Löwen den Tribut eines ungläubigen
Lachens.
»Sie waren noch nie in Kew?« bemerkte Denham.
Aber es schien, als wäre sie schon einmal als kleines
Kind hier gewesen, als die Geograﬁe des Ortes noch
ganz anders war und die Fauna mit Sicherheit
Flamingos und möglicherweise Kamele umfasste. Sie
schlenderten weiter und gestalteten diese legendären
Gärten neu. Sie war, wie er fand, froh, einfach nur zu
schlendern und zu verweilen und ihre Phantasie über
alles schweifen zu lassen, was ihren Augen begegnete
— einen Busch, einen Parkwächter, eine geschmückte
Gans — als ob die Entspannung sie beruhigen würde.
Die Wärme des Nachmittags, des ersten Frühlings,
verleitete sie dazu, sich auf einen Sitzplatz auf einer
Buchenlichtung zu setzen, wo die Waldwege in alle
Richtungen grüne Pfade aufwiesen. Sie seufzte tief.
»Es ist so friedlich«, sagte sie, als ob sie ihren
Seufzer erklären wollte. Kein einziger Mensch war zu
sehen, und das Rauschen des Windes in den Zweigen,

dieses für Londoner so seltene Geräusch, kam ihr vor,
als käme es aus unergründlichen Meeren süßer Luft in
der Ferne.
Während sie atmete und schaute, war Denham
damit beschäftigt, mit der Spitze seines Stocks eine
Gruppe grüner Stacheln freizulegen, die von den
abgestorbenen Blättern halb erdrückt wurden. Er tat
dies mit dem besonderen Gespür eines Botanikers. Als
er ihr den Namen der kleinen grünen Pﬂanze nannte,
benutzte er den lateinischen Namen und verbarg damit
eine Blume, die sogar Chelsea bekannt war, was sie
halb amüsiert über sein Wissen ausrufen ließ. Ihre
eigene Unwissenheit war groß, wie sie zugab. Wie
nannte man zum Beispiel den Baum gegenüber, wenn
man sich herabließ, ihn bei seinem englischen Namen
zu nennen? Buche oder Ulme oder Platane? Nach dem
Zeugnis eines abgestorbenen Blattes handelte es sich
um eine Eiche, und ein wenig Aufmerksamkeit für ein
Diagramm, das Denham auf einen Umschlag
zeichnete, brachte Katharine bald in den Besitz einiger
grundlegender Unterscheidungen zwischen unseren
britischen Bäumen. Dann bat sie ihn, sie über Blumen
zu informieren. Für sie waren es verschieden geformte
und gefärbte Blütenblätter, die zu verschiedenen
Jahreszeiten auf sehr ähnlichen grünen Stängeln
standen; für ihn aber waren sie in erster Linie

Zwiebeln oder Samen und später lebende Dinge, die
mit Geschlecht und Poren und Empﬁndlichkeiten
ausgestattet waren, die sich durch alle möglichen
raﬃnierten Vorrichtungen an das Leben und die
Zeugung von Leben anpassten und durch Prozesse, die
die Geheimnisse der menschlichen Existenz enthüllen
könnten, gedrungen oder spitz, ﬂammenfarben oder
blass, rein oder geﬂeckt gestaltet werden konnten.
Denham sprach mit zunehmender Begeisterung von
einem Hobby, das er schon lange im Geheimen
betrieb. Keine Rede hätte einen willkommeneren
Klang in Katharines Ohren tragen können. Seit
Wochen hatte sie nichts mehr gehört, was in ihrem
Kopf eine so angenehme Musik erzeugte. Es weckte
ein Echo in all jenen entlegenen Winkeln ihres
Wesens, in denen die Einsamkeit so lange ungestört
gebrütet hatte.
Sie wünschte sich, er würde immer weiter von
Pﬂanzen sprechen und ihr zeigen, wie die
Wissenschaft nicht ganz blind für das Gesetz war, das
ihre endlosen Variationen regierte. Ein Gesetz, das
zwar unergründlich, aber gewiss allmächtig war, geﬁel
ihr im Moment, weil sie nichts Vergleichbares im
Besitz des menschlichen Lebens ﬁnden konnte. Die
Umstände hatten sie seit langem gezwungen, wie die
meisten Frauen in der Blüte ihrer Jugend, schmerzhaft

und minutiös über all den Teil des Lebens
nachzudenken, der auﬀallend ohne Ordnung ist; sie
hatte Stimmungen und Wünsche, Grade der Vorliebe
oder Abneigung und deren Auswirkung auf das
Schicksal der ihr nahestehenden Menschen
berücksichtigen müssen; sie war gezwungen gewesen,
sich jede Betrachtung jenes anderen Teils des Lebens
zu versagen, in dem das Denken ein von den
Menschen unabhängiges Schicksal konstruiert. Als
Denham sprach, folgte sie seinen Worten und
betrachtete deren Bedeutung mit einer Leichtigkeit,
die von einer lange gehorteten und unverbrauchten
Fähigkeit sprach. Die Bäume und das Grün, das in die
blaue Ferne überging, wurden zu Symbolen für die
große äußere Welt, die so wenig vom Glück, von der
Heirat oder dem Tod des Einzelnen mitbekommt. Um
ihr Beispiele für das zu geben, was er sagte, führte
Denham sie zuerst zum Steingarten und dann zum
Orchideenhaus.
Die Richtung, die das Gespräch genommen hatte,
war für ihn sicher. Seine Betonung mochte aus
persönlicheren Gefühlen kommen als denen, die die
Wissenschaft in ihm weckte, aber sie war verschleiert,
und natürlich ﬁel es ihm leicht, sie zu erläutern und zu
erklären. Doch als er Katharine zwischen den
Orchideen sah, deren Schönheit durch die

fantastischen Pﬂanzen, die sie aus gestreiften Hauben
und ﬂeischigen Kehlen anzustarren schienen, auf
seltsame Weise betont wurde, ließ seine Begeisterung
für die Botanik nach, und ein komplexeres Gefühl trat
an ihre Stelle. Sie verstummte. Die Orchideen
schienen eindringliche Reﬂexionen zu suggerieren.
Entgegen den Regeln streckte sie ihre unbehandelte
Hand aus und berührte eine. Der Anblick der Rubine
an ihrem Finger berührte ihn so unangenehm, dass er
zusammenzuckte und sich abwandte. Doch im
nächsten Moment beherrschte er sich; er sah sie an,
wie sie eine seltsame Form nach der anderen mit dem
nachdenklichen, prüfenden Blick eines Menschen
aufnahm, der nicht genau sieht, was vor ihm liegt,
sondern in Regionen tastet, die darüber hinaus liegen.
Der Blick in die Ferne entbehrte jeglicher
Selbstverständlichkeit. Denham bezweifelte, dass sie
sich an seine Anwesenheit erinnerte. Er konnte sich
natürlich durch ein Wort oder eine Bewegung
zurückrufen — aber warum? So war sie glücklicher.
Sie brauchte nichts, was er ihr geben konnte. Und auch
für ihn war es vielleicht am besten, sich fernzuhalten,
nur zu wissen, dass sie existierte, um das zu bewahren,
was er bereits hatte — vollkommen, fern und
ungebrochen. Außerdem erinnerte ihr stiller Blick, wie
sie in dieser heißen Atmosphäre zwischen den

Orchideen stand, auf seltsame Weise an eine Szene,
die er sich in seinem Zimmer zu Hause vorgestellt
hatte. Der Anblick, der sich mit seiner Erinnerung
vermischte, ließ ihn schweigen, als die Tür geschlossen
wurde und sie wieder weitergingen.
Aber obwohl sie nicht sprach, hatte Katharine das
ungute Gefühl, dass ihr Schweigen egoistisch war. Es
war egoistisch von ihr, eine Diskussion über Themen
fortzusetzen, die nicht im Entferntesten etwas mit
Menschen zu tun hatten, wie sie es sich wünschte. Sie
riss sich zusammen und überlegte, wo genau sie sich
auf der turbulenten Landkarte der Gefühle befanden.
Oh ja — es ging um die Frage, ob Ralph Denham auf
dem Lande leben und ein Buch schreiben sollte; es war
spät geworden; sie durften keine Zeit mehr verlieren;
Cassandra kam heute Abend zum Abendessen; sie
zuckte zusammen, richtete sich auf und stellte fest,
dass sie eigentlich etwas in den Händen halten müsste.
Aber sie waren leer. Sie hielt sie mit einem Ausruf in
die Höhe.
»Ich habe meine Tasche irgendwo vergessen —
wo?« Die Gärten hatten keine Himmelsrichtungen,
soweit es sie betraf. Sie war größtenteils auf Gras
gelaufen — das war alles, was sie kannte. Sogar der
Weg zum Orchideenhaus hatte sich jetzt in drei Teile
geteilt. Aber im Orchideenhaus gab es keine Tasche.

Sie musste also auf dem Sitz zurückgelassen worden
sein. Sie verfolgten ihre Schritte zurück, wie
Menschen, die über etwas nachdenken müssen, das
verloren gegangen ist. Wie sah diese Tasche aus? Was
enthielt sie?
»Ein Portemonnaie, eine Fahrkarte, ein paar Briefe,
Papiere«, zählte Katharine und wurde immer
aufgeregter, je mehr sie sich an die Liste erinnerte.
Denham ging schnell vor ihr weiter, und sie hörte ihn
rufen, dass er es gefunden hatte, bevor sie den Sitz
erreichte. Um sich zu vergewissern, dass alles sicher
war, breitete sie den Inhalt auf ihrem Knie aus. Es war
eine merkwürdige Sammlung, dachte Denham und
betrachtete sie mit größtem Interesse. Lose
Goldmünzen waren in einem schmalen Streifen Spitze
verknotet; es gab Briefe, die irgendwie auf eine
extreme Intimität hindeuteten; es gab zwei oder drei
Schlüssel und Listen von Aufträgen, die in Abständen
angekreuzt waren. Aber sie schien nicht eher zufrieden
zu sein, als bis sie sich eines bestimmten Papiers
vergewissert hatte, das so gefaltet war, dass Denham
nicht beurteilen konnte, was es enthielt. In ihrer
Erleichterung und Dankbarkeit begann sie sofort zu
erzählen, dass sie über das nachgedacht hatte, was
Denham ihr über seine Pläne erzählt hatte.
Er unterbrach sie. »Lassen Sie uns nicht über diese

trostlose Angelegenheit sprechen.«
»Aber ich dachte. . .«
»Es ist eine langweilige Angelegenheit. Ich hätte
dich nie belästigen sollen. . .«
»Haben Sie sich also entschieden?«
Er gab einen ungeduldigen Laut von sich. »Das ist
nicht von Bedeutung.«
Sie konnte nur ziemlich platt sagen: »Oh!«
»Ich meine, dass es mir wichtig ist, aber es ist
niemandem sonst wichtig. Jedenfalls«, fuhr er
freundlicher fort, »sehe ich keinen Grund, warum Sie
sich mit den Belästigungen anderer Leute
herumschlagen sollten«.
Sie vermutete, dass sie ihm zu deutlich gezeigt
hatte, wie müde sie von dieser Seite des Lebens war.
»Ich fürchte, ich war geistesabwesend«, begann sie
und erinnerte sich daran, wie oft William ihr diesen
Vorwurf gemacht hatte.
»Sie haben viel, was Sie geistesabwesend macht«,
antwortete er.
»Ja«, antwortete sie und errötete. »Nein«,
widersprach sie sich selbst. »Nichts Besonderes, meine
ich. Aber ich habe über Pﬂanzen nachgedacht. Ich
habe mich amüsiert. Ich habe selten einen Nachmittag
mehr genossen. Aber ich würde gerne wissen, was du

dir überlegt hast, wenn du es mir sagen kannst.«
»Oh, es ist alles geklärt«, antwortete er. »Ich gehe
in diese höllische Hütte, um ein wertloses Buch zu
schreiben.«
»Wie ich Sie beneide«, antwortete sie mit der
größten Aufrichtigkeit.
»Nun, Ferienhäuser sind für fünfzehn Schilling pro
Woche zu haben.«
»Hütten sind zu haben — ja«, antwortete sie. »Die
Frage ist. . .« Sie zügelte sich. »Zwei Zimmer sind
alles, was ich will«, fuhr sie mit einem neugierigen
Seufzer fort, »eins zum Essen, eins zum Schlafen. Oh,
aber ich hätte gern noch ein weiteres, ein großes oben,
und einen kleinen Garten, in dem man Blumen
züchten könnte. Einen Weg — hinunter zu einem
Fluss oder hinauf zu einem Wald, und das Meer nicht
sehr weit entfernt, so dass man nachts die Wellen
hören könnte. Schiﬀe, die gerade am Horizont
verschwinden. . .« Sie brach ab. »Willst du in der
Nähe des Meeres sein?«
»Meine Vorstellung von vollkommenem Glück«,
begann er, ohne auf ihre Frage zu antworten, »ist es,
so zu leben, wie Sie es gesagt haben.«
»Nun, jetzt kannst du. Ich nehme an, du wirst
arbeiten«, fuhr sie fort, »du wirst den ganzen

Vormittag arbeiten und nach dem Tee noch einmal
und vielleicht auch nachts. Du wirst keine Leute
haben, die ständig um dich herumkommen und dich
stören.
»Wie weit kann man allein leben?«, fragte er. »Hast
du es jemals versucht?«
»Einmal für drei Wochen«, antwortete sie. »Mein
Vater und meine Mutter waren in Italien, und es ist
etwas passiert, so dass ich sie nicht begleiten konnte.
Drei Wochen lang lebte ich ganz allein, und der
einzige Mensch, mit dem ich sprach, war ein Fremder
in einem Laden, in dem ich zu Mittag aß — ein Mann
mit Bart. Dann ging ich allein in mein Zimmer zurück
und — nun ja, ich tat, was ich wollte. Ich fürchte, das
macht mich nicht gerade zu einem liebenswerten
Menschen«, fügte sie hinzu, »aber ich kann es nicht
ertragen, mit anderen Menschen zusammenzuleben.
Ein gelegentlicher Mann mit Bart ist interessant; er ist
distanziert; er lässt mich meinen Weg gehen, und wir
wissen, dass wir uns nie wieder sehen werden. Deshalb
sind wir vollkommen aufrichtig, was bei Freunden
nicht möglich ist.«
»Unsinn«, erwiderte Denham abrupt.
»Warum ›Unsinn‹?«, erkundigte sie sich.
»Weil du nicht meinst, was du sagst«, erklärte er.

»Sie sind sich sehr sicher«, sagte sie lachend und
sah ihn an. Wie willkürlich, jähzornig und herrisch er
war! Er hatte sie gebeten, nach Kew zu kommen, um
ihn zu beraten; dann sagte er ihr, dass er die Frage
bereits geklärt habe; dann fuhr er fort, sie zu tadeln. Er
war das genaue Gegenteil von William Rodney, dachte
sie; er war schäbig, seine Kleidung war schlecht
gemacht, er kannte sich mit den Annehmlichkeiten des
Lebens nicht aus; er war zungenfertig und unbeholfen,
so dass er seinen wahren Charakter nicht erkennen
konnte. Er war unbeholfen schweigsam, er war
unbeholfen nachdrücklich. Und doch mochte sie ihn.
»Ich meine nicht, was ich sage«, wiederholte sie gut
gelaunt. »Nun. . .?«
»Ich bezweiﬂe, dass Sie absolute Aufrichtigkeit zum
Maßstab Ihres Lebens machen«, antwortete er
bedeutsam.
Sie errötete. Er war sofort auf die Schwachstelle —
ihre Verlobung — gestoßen und hatte Grund für seine
Worte. Sie war froh, sich daran zu erinnern, dass er
jetzt nicht ganz im Recht war, aber sie konnte ihn
nicht aufklären und musste seine Unterstellungen
ertragen, obwohl sie aus dem Munde eines Mannes,
der sich so verhalten hatte, wie er sich verhalten hatte,
nicht scharf hätten sein dürfen. Dennoch hatte das,

was er sagte, seine Kraft, überlegte sie; teils, weil er
sich seines eigenen Fehlverhaltens im Fall von Mary
Datchet nicht bewusst zu sein schien und so ihre
Einsicht vereitelte; teils, weil er immer mit Kraft
sprach, aus welchem Grund, war ihr noch nicht klar.
»Absolute Aufrichtigkeit ist ziemlich schwierig,
meinen Sie nicht auch?«, fragte sie mit einem Anﬂug
von Ironie.
»Es gibt Leute, denen man das sogar anrechnet«,
antwortete er ein wenig vage. Er schämte sich für
seinen wilden Wunsch, ihr wehzutun, und doch
geschah es nicht, um ihr wehzutun, die jenseits seiner
Reichweite war, sondern um seinen eigenen,
unglaublich rücksichtslosen Impuls der Hingabe an den
Geist zu kasteien, der ihn in manchen Momenten bis
ans Ende der Welt zu stürzen schien. Sie berührte ihn
mehr, als er sich in seinen kühnsten Träumen
vorstellen konnte. Er schien zu erkennen, dass sich
unter der ruhigen Oberﬂäche ihres Benehmens, das für
alle trivialen Anforderungen des täglichen Lebens fast
schon erbärmlich greifbar war, ein Geist verbarg, den
sie aus irgendeinem Grund zurückhielt oder
unterdrückte, sei es aus Einsamkeit oder — wäre es
möglich — aus Liebe. War es Rodney vergönnt, sie
unmaskiert, hemmungslos und pﬂichtvergessen zu
sehen? ein Geschöpf von unberechenbarer

Leidenschaft und instinktiver Freiheit? Nein, er
weigerte sich, das zu glauben. Es war ihre Einsamkeit,
die Katharine so vorbehaltlos machte. »Ich bin allein
in mein Zimmer zurückgegangen und habe getan, was
ich wollte.« Das hatte sie zu ihm gesagt, und damit
hatte sie ihm eine Ahnung von Möglichkeiten, ja sogar
von Vertraulichkeiten gegeben, als ob er derjenige sein
könnte, der ihre Einsamkeit teilte, deren bloße
Andeutung sein Herz schneller schlagen und sein Hirn
wirbeln ließ. Er beherrschte sich so brutal wie
möglich. Er sah, wie sie sich rötete, und in der Ironie
ihrer Antwort hörte er ihren Groll.
Er begann, seine glatte, silberne Uhr in die Tasche
zu stecken, in der Hoﬀnung, dass er irgendwie zu jener
ruhigen und fatalistischen Stimmung zurückﬁnden
würde, die er gehabt hatte, als er ihr Gesicht am Ufer
des Sees gesehen hatte, denn diese Stimmung musste,
koste es, was es wolle, die Stimmung seines Umgangs
mit Katharine sein. In dem Brief, den er nie
abgeschickt hatte, hatte er von Dankbarkeit und
Duldung gesprochen, und nun musste er mit der
ganzen Kraft seines Charakters dieses Versprechen in
ihrer Gegenwart einlösen.
So herausgefordert, versuchte sie in der
Zwischenzeit, ihre Punkte zu deﬁnieren. Sie wollte,
dass Denham sie versteht.

»Verstehst du nicht, dass es einfacher ist, ehrlich zu
sein, wenn man keine Beziehungen zu den Menschen
hat«, fragte sie. »Das ist es, was ich meinte. Man
braucht sie nicht zu überreden, man ist ihnen
gegenüber nicht verpﬂichtet. Sicherlich haben Sie in
Ihrer eigenen Familie die Erfahrung gemacht, dass es
unmöglich ist, über das zu sprechen, was Ihnen am
Herzen liegt, weil Sie alle zusammengetrieben werden,
weil Sie in einer Verschwörung sind, weil die Position
falsch ist. . .« Ihre Überlegungen blieben ein wenig
ergebnislos, denn das Thema war komplex, und sie
wusste nicht, ob Denham eine Familie hatte oder
nicht. Denham war mit ihr einer Meinung, was die
Zerstörungskraft des Familiensystems betraf, aber er
wollte das Problem in diesem Moment nicht
diskutieren.
Er wandte sich einem Problem zu, das für ihn von
größerem Interesse war.
»Ich bin überzeugt«, sagte er, »dass es Fälle gibt, in
denen vollkommene Aufrichtigkeit möglich ist —
Fälle, in denen es keine Beziehung gibt, obwohl die
Menschen zusammenleben, wenn man so will, in
denen jeder frei ist, in denen es keine Verpﬂichtung
auf beiden Seiten gibt.«
»Eine Zeit lang vielleicht«, stimmte sie zu, ein

wenig mutlos. »Aber Verpﬂichtungen werden immer
größer. Es gibt Gefühle, die berücksichtigt werden
müssen. Die Menschen sind nicht einfach, und auch
wenn sie meinen, vernünftig zu sein, enden sie« — in
dem Zustand, in dem sie sich befand, meinte sie, fügte
aber lahm hinzu — »in einem Durcheinander.«
»Weil«, schaltete sich Denham sofort ein, »sie sich
nicht gleich am Anfang verständlich machen. Ich
könnte in diesem Augenblick«, fuhr er mit einem
vernünftigen
Tonfall
fort,
der
seiner
Selbstbeherrschung zur Ehre gereichte, »die
Bedingungen für eine Freundschaft festlegen, die
vollkommen aufrichtig und vollkommen geradlinig
sein sollte.«
Sie war neugierig darauf, sie zu hören, aber
abgesehen davon, dass sie spürte, dass das Thema
Gefahren barg, die sie besser kannte als er, erinnerte
sie sein Tonfall an seine merkwürdige abstrakte
Erklärung auf dem Deich. Alles, was im Moment auf
Liebe hindeutete, beunruhigte sie; es war ihr so
unangenehm wie das Reiben einer hautlosen Wunde.
Aber er ging weiter, ohne ihre Auﬀorderung
abzuwarten.
»Eine solche Freundschaft muss in erster Linie
emotionslos sein«, stellte er mit Nachdruck fest.

»Zumindest müssen sich beide Seiten darüber im
Klaren sein, dass sie, wenn sie sich verlieben wollen,
dies auf eigenes Risiko tun. Keiner ist dem anderen
gegenüber verpﬂichtet. Es muss ihnen freistehen,
jederzeit zu brechen oder zu wechseln. Sie müssen
sagen können, was sie sagen wollen. All dies muss
verstanden werden.«
»Und sie gewinnen etwas, das es wert ist?«, fragte
sie.
»Es ist ein Risiko — natürlich ist es ein Risiko«,
antwortete er. Das Wort
war eine, die sie in letzter Zeit häuﬁg in ihren
Auseinandersetzungen mit sich selbst verwendet hatte.
»Aber es ist der einzige Weg — wenn Sie glauben,
dass eine Freundschaft es wert ist«, schloss er.
»Vielleicht ist es unter diesen Bedingungen so«,
sagte sie nachdenklich.
»Nun«, sagte er, »das sind die Bedingungen der
Freundschaft, die ich Ihnen anbieten möchte.« Sie
hatte gewusst, dass dies kommen würde, fühlte aber
dennoch einen kleinen Schock, halb aus Freude, halb
aus Widerwillen, als sie die formale Erklärung hörte.
»Ich würde es gerne tun«, begann sie, »aber. . .«
»Würde es Rodney etwas ausmachen?«
»Oh nein«, antwortete sie schnell.

»Nein, nein, das ist es nicht«, fuhr sie fort und kam
wieder zum Ende. Sie war gerührt von der
vorbehaltlosen und doch feierlichen Art, mit der er
sein so genanntes Bedingungsangebot gemacht hatte,
aber wenn er großzügig war, musste sie umso
vorsichtiger sein. Sie spekulierte darauf, dass sie in
Schwierigkeiten geraten würden, aber an diesem
Punkt, der nicht mehr weit vom Weg der Vorsicht
entfernt war, verließ sie der Weitblick. Sie suchte nach
einer bestimmten Katastrophe, in die sie unweigerlich
stürzen mussten. Aber sie konnte sich keine vorstellen.
Es schien ihr, dass diese Katastrophen ﬁktiv waren;
das Leben ging weiter und weiter — das Leben war
ganz anders, als die Leute sagten. Und nicht nur, dass
ihr Vorrat an Vorsicht erschöpft war, er erschien ihr
plötzlich völlig überﬂüssig. Wenn jemand auf sich
selbst aufpassen konnte, dann Ralph Denham; er hatte
ihr gesagt, dass er sie nicht liebte. Und weiter,
überlegte sie, während sie unter den Buchen weiterging
und ihren Schirm schwang, denn in ihren Gedanken
war sie an völlige Freiheit gewöhnt, warum sollte sie in
der Praxis ständig einen so anderen Maßstab an ihr
Verhalten anlegen? Warum, so überlegte sie, sollte es
diese ständige Diskrepanz zwischen dem Denken und
dem Handeln, zwischen dem Leben in der Einsamkeit
und dem Leben in der Gesellschaft geben, diesen

erstaunlichen Abgrund, auf dessen einer Seite die
Seele aktiv und am helllichten Tag war, auf dessen
anderer Seite sie kontemplativ und dunkel wie die
Nacht war? War es nicht möglich, aufrecht und ohne
wesentliche Veränderung von der einen zur anderen
Seite zu gehen? War das nicht die Chance, die er ihr
bot — die seltene und wunderbare Chance der
Freundschaft? Jedenfalls teilte sie Denham mit einem
Seufzer, in dem er sowohl Ungeduld als auch
Erleichterung hörte, mit, dass sie einverstanden sei,
dass sie ihn für richtig halte, dass sie seine
Freundschaftsbedingungen akzeptieren würde.
»Nun«, sagte sie, »lass uns Tee trinken gehen.«
In der Tat, nachdem diese Grundsätze festgelegt
worden waren, zeigte sich bei beiden eine große
Leichtigkeit des Geistes. Beide waren davon überzeugt,
dass etwas sehr Wichtiges geregelt worden war, und
konnten sich nun ihrem Tee und den Gärten widmen.
Sie gingen in Glashäusern ein und aus, sahen Lilien in
Becken schwimmen, atmeten den Duft von Tausenden
von Nelken ein und verglichen ihre jeweiligen
Vorlieben in Bezug auf Bäume und Seen. Während sie
ausschließlich über das Gesehene sprachen, so dass
jeder sie hätte hören können, spürten sie, dass der
Bund zwischen ihnen durch die vielen Menschen, die
an ihnen vorbeigingen und nichts dergleichen

vermuteten, fester und tiefer wurde. Die Frage nach
Ralphs Häuschen und seiner Zukunft wurde nicht
mehr erwähnt.

KAPITEL XXVI
Obwohl die alten Kutschen mit ihren fröhlichen Tafeln
und dem Horn des Schaﬀners, dem Humor der Kiste
und den Wechselfällen der Straße längst zu Staub
zerfallen sind, soweit sie Materie waren, und in den
gedruckten Seiten unserer Romanciers erhalten sind,
soweit sie am Geist teilhaben, kann eine Reise nach
London mit dem Schnellzug immer noch ein sehr
angenehmes und romantisches Abenteuer sein.
Cassandra Otway konnte sich im Alter von
zweiundzwanzig Jahren nur wenige Dinge vorstellen,
die angenehmer waren. Während sie sich monatelang
an grünen Feldern satt gesehen hatte, schien die erste
Reihe von Handwerkervillen am Rande Londons etwas
Ernstes an sich zu haben, was die Bedeutung jeder
Person im Waggon förmlich steigerte und in ihren
Augen sogar die Geschwindigkeit des Zuges
beschleunigte und dem Kreischen der Lokomotivpfeife
einen Hauch von strenger Autorität verlieh. Sie waren
auf dem Weg nach London; sie mussten Vorrang vor
allem Verkehr haben, der nicht in die gleiche Richtung
fuhr. Sobald man auf dem Bahnsteig der Liverpool

Street ausstieg, musste man sich anders verhalten und
wurde zu einem jener besorgten und eiligen Bürger,
auf deren Bedürfnisse unzählige Taxis, Omnibusse
und U-Bahnen warteten. Sie tat ihr Bestes, um
würdevoll und besorgt auszusehen, aber während das
Taxi sie mit einer Entschlossenheit fortbrachte, die sie
ein wenig beunruhigte, vergaß sie mehr und mehr ihre
Stellung als Bürgerin Londons und drehte ihren Kopf
von einem Fenster zum anderen, wobei sie eifrig ein
Gebäude auf dieser Seite oder eine Straßenszene auf
jener aufnahm, um ihre intensive Neugierde zu stillen.
Und doch war, solange die Fahrt andauerte, niemand
wirklich,
nichts
war
gewöhnlich;
die
Menschenmengen, die Regierungsgebäude, die Flut
von Männern und Frauen, die den Boden der großen
Glasfenster spülten, waren alle verallgemeinert und
wirkten auf sie, als sähe sie sie auf der Bühne.
All diese Gefühle wurden durch die Tatsache
unterstützt und teilweise beﬂügelt, dass ihre Reise sie
direkt in das Zentrum ihrer romantischsten Welt
führte. Tausendmal inmitten ihrer pastoralen
Landschaft nahmen ihre Gedanken genau diesen Weg,
wurden in das Haus in Chelsea eingelassen und gingen
direkt nach oben in Katharines Zimmer, wo sie, selbst
unsichtbar, die bessere Gelegenheit hatten, sich an der
Privatsphäre
der
anbetungswürdigen
und

geheimnisvollen Herrin des Zimmers zu ergötzen.
Cassandra verehrte ihre Cousine; diese Verehrung
hätte töricht sein können, wurde aber durch
Cassandras sprunghaftes Temperament vor diesem
Exzess bewahrt und erhielt einen einnehmenden
Charme. Im Laufe von zweiundzwanzig Jahren hatte
sie viele Dinge und Menschen angebetet; sie war
abwechselnd der Stolz und die Verzweiﬂung ihrer
Lehrer gewesen. Sie hatte die Architektur und die
Musik, die Naturgeschichte und die Menschlichkeit,
die Literatur und die Kunst verehrt, aber immer auf
dem Höhepunkt ihrer Begeisterung, die von einer
glänzenden Leistung begleitet war, änderte sie ihre
Meinung und kaufte heimlich eine andere Grammatik.
Die schrecklichen Folgen, die die Erzieherinnen einer
solchen geistigen Ausschweifung vorausgesagt hatten,
waren jetzt, da Cassandra zweiundzwanzig war und
noch nie eine Prüfung bestanden hatte und sich von
Tag zu Tag weniger in der Lage zeigte, eine zu
bestehen,
gewiss
oﬀensichtlich.
Auch
die
schwerwiegendere Vorhersage, dass sie niemals ihren
Lebensunterhalt verdienen könnte, bestätigte sich.
Aber aus all diesen kurzen Strängen unterschiedlicher
Leistungen webte Cassandra für sich eine Haltung,
eine Geisteshaltung, die, wenn auch nutzlos, von
einigen Leuten als die nicht zu verachtenden Tugenden

der Lebhaftigkeit und Frische empfunden wurde.
Katharine zum Beispiel hielt sie für eine höchst
charmante Gesellschafterin. Die Cousinen schienen
eine große Bandbreite von Eigenschaften in sich zu
vereinen, die man nie in einer Person und selten in
einem halben Dutzend Menschen vereint ﬁndet. Wo
Katharine einfach war, war Cassandra komplex; wo
Katharine solide und direkt war, war Cassandra vage
und ausweichend. Kurzum, sie verkörperten sehr gut
die männliche und die weibliche Seite der weiblichen
Natur, und als Grundlage gab es die tiefe Einheit des
gemeinsamen Blutes zwischen ihnen. Wenn Cassandra
Katharine verehrte, war sie nicht in der Lage,
jemanden zu verehren, ohne ihren Geist durch häuﬁge
Scherze und Kritik zu erfrischen, und Katharine
genoss ihr Lachen mindestens ebenso sehr wie ihren
Respekt.
Respekt war in Cassandras Augen in diesem
Moment sicherlich das Wichtigste. Katharines
Verlobung hatte ihre Vorstellungskraft angesprochen,
so wie die erste Verlobung in einem Kreis von
Zeitgenossen die Vorstellungskraft der anderen
anzusprechen pﬂegt; sie war feierlich, schön und
geheimnisvoll; sie verlieh beiden Parteien die wichtige
Ausstrahlung derer, die in einen Ritus eingeweiht
wurden, der dem Rest der Gruppe noch verborgen ist.

Um Katharines willen hielt Cassandra William für
eine höchst vornehme und interessante Persönlichkeit
und begrüßte erst sein Gespräch und dann sein
Manuskript als Zeichen einer Freundschaft, die sie zu
beﬂügeln schmeichelte und erfreute.
Katharine war noch unterwegs, als sie in Cheyne
Walk ankam. Nachdem sie ihren Onkel und ihre Tante
begrüßt und wie üblich von Onkel Trevor, dessen
Lieblingsnichte sie war, ein Geschenk von zwei
Sovereigns für »Taxifahrten und Ausschweifungen«
erhalten hatte, zog sie sich um und ging in Katharines
Zimmer, um sie zu erwarten. Was für einen großen
Spiegel Katharine hatte, dachte sie, und wie ausgereift
all die Arrangements auf dem Schminktisch im
Vergleich zu dem waren, was sie von zu Hause
gewohnt war. Als sie sich umschaute, fand sie, dass die
auf einen Spieß gesteckten Geldscheine, die zur Zierde
auf dem Kaminsims standen, Katharine erstaunlich
ähnlich sahen, und dass nirgends ein Foto von William
zu sehen war. Das Zimmer mit seiner Mischung aus
Luxus und Kargheit, seinen seidenen Morgenröcken
und karmesinroten Pantoﬀeln, seinem schäbigen
Teppich und den kahlen Wänden erinnerte stark an
Katharine selbst; sie stand in der Mitte des Zimmers
und genoss das Gefühl, und dann begann Cassandra
mit dem Wunsch, zu ertasten, was ihre Cousine zu

ertasten pﬂegte, die Bücher herunterzunehmen, die in
einer Reihe auf dem Regal über dem Bett standen. In
den meisten Häusern ist dieses Regal der Sims, auf
dem sich die letzten Relikte des religiösen Glaubens
niederlassen, als ob die tagsüber skeptischen Menschen
spät in der Nacht im Herzen der Abgeschiedenheit
Trost ﬁnden, indem sie einen Schluck des alten
Zaubers für die Sorgen oder Verwirrungen nehmen,
die sich in der Dunkelheit aus ihren Verstecken stehlen
mögen. Aber hier gab es kein Gesangsbuch. Anhand
der abgenutzten Einbände und des rätselhaften Inhalts
erkannte Cassandra, dass es sich um alte Schulbücher
handelte, die Onkel Trevor gehörten und von seiner
Tochter fromm, wenn auch exzentrisch, aufbewahrt
wurden. Sie dachte, dass Katharine immer wieder für
Überraschungen gut war. Einst hatte sie selbst eine
Leidenschaft für Geometrie gehabt, und auf
Katharines Bettdecke zusammengerollt, versuchte sie
sich daran zu erinnern, wie weit sie vergessen hatte,
was sie einst wusste. Als Katharine etwas später
hereinkam, fand sie sie tief in dieser charakteristischen
Beschäftigung.
»Meine Liebe«, rief Kassandra aus und schüttelte
das Buch nach ihrer Cousine, »mein ganzes Leben hat
sich von diesem Augenblick an verändert! Ich muss
den Namen des Mannes sofort aufschreiben, sonst

vergesse ich. . .«
Wessen Name, welches Buch, welches Leben wurde
verändert, wollte Katharine herausﬁnden. Sie begann
eilig, ihre Kleider abzulegen, denn sie war sehr spät
dran.
»Darf ich mich setzen und Sie beobachten?« fragte
Cassandra und klappte ihr Buch zu. »Ich habe mich
absichtlich fertig gemacht.«
»Oh, du bist fertig, ja?«, sagte Katharine, drehte
sich halb um und schaute Cassandra an, die mit
angezogenen Knien auf der Bettkante saß.
»Hier speisen Leute«, sagte sie und nahm die
Wirkung von Kassandra aus einem neuen Blickwinkel
wahr. Nach einer Weile ﬁelen ihr die Besonderheit und
der unregelmäßige Charme des kleinen Gesichts mit
der langen, spitzen Nase und den hellen, ovalen Augen
sehr auf. Das Haar stand etwas steif von der Stirn ab,
und die leichte, kantige Figur könnte bei sorgfältigerer
Behandlung durch Friseure und Schneider einer
französischen Dame des achtzehnten Jahrhunderts
ähneln.
»Wer kommt zum Abendessen?« fragte Kassandra
in Erwartung weiterer Möglichkeiten der Entrückung.
»Da ist William, und ich glaube, auch Tante Eleanor
und Onkel Aubrey.«

»Ich bin so froh, dass William kommt. Hat er dir
erzählt, dass er mir sein Manuskript geschickt hat? Ich
ﬁnde es wunderbar — ich glaube, er ist fast gut genug
für dich, Katharine.«
»Du sollst dich neben ihn setzen und ihm sagen, was
du von ihm hältst.«
»Das werde ich nicht wagen«, versicherte
Cassandra.
»Warum? Du hast doch keine Angst vor ihm,
oder?«
»Ein wenig — weil er mit Ihnen verbunden ist.«
Katharine lächelte.
»Aber wenn man bedenkt, dass du mindestens zwei
Wochen hier bleibst, dann wirst du dir bei deiner
bekannten Treue keine Illusionen mehr über mich
machen, wenn du gehst. Ich gebe dir eine Woche,
Kassandra. Ich werde meine Macht von Tag zu Tag
schwinden sehen. Jetzt ist sie auf dem Höhepunkt,
aber morgen wird sie schon wieder schwächer werden.
Ich frage mich, was ich anziehen soll? Such mir ein
blaues Kleid, Cassandra, dort drüben im langen
Kleiderschrank.«
Sie sprach unzusammenhängend, hantierte mit
Bürste und Kamm, zog die kleinen Schubladen ihres
Schminktisches heraus und ließ sie oﬀen. Cassandra,

die hinter ihr auf dem Bett saß, sah das Spiegelbild
ihrer Cousine im Spiegel. Das Gesicht im Spiegel war
ernst und bedacht, anscheinend mit anderen Dingen
beschäftigt als mit der Geradlinigkeit des Scheitels, der
jedoch so gerade wie eine römische Straße durch das
dunkle Haar gezogen wurde. Cassandra war erneut
von Katharines Reife beeindruckt, und als sie sich in
das blaue Kleid hüllte, das den langen Spiegel fast ganz
mit blauem Licht ausfüllte und ihn zum Rahmen eines
Bildes machte, in dem nicht nur das sich leicht
bewegende Bildnis der schönen Frau zu sehen war,
sondern auch Formen und Farben von Gegenständen,
die sich im Hintergrund spiegelten, dachte Cassandra,
dass kein Anblick jemals so romantisch gewesen war.
Es passte alles zu dem Zimmer, dem Haus und der
Stadt, die sie umgab, denn ihre Ohren hatten noch
nicht aufgehört, das Brummen entfernter Räder
wahrzunehmen.
Sie gingen ziemlich spät nach unten, obwohl
Katharine sich extrem beeilte, sich fertig zu machen.
In Cassandras Ohren klang das Stimmengewirr im
Salon wie das Stimmen der Instrumente eines
Orchesters. Sie hatte den Eindruck, dass viele
Menschen im Raum waren, und dass es sich um
Fremde handelte, und dass sie schön und vornehm
gekleidet waren, obwohl es sich zumeist um ihre

Verwandten handelte und sich der Unterschied ihrer
Kleidung in den Augen eines unparteiischen
Beobachters auf die weiße Weste beschränkte, die
Rodney trug. Aber sie erhoben sich alle gleichzeitig,
was an sich schon beeindruckend war, und sie riefen
alle aus und schüttelten sich die Hände, und sie wurde
Mr. Peyton vorgestellt, und die Tür sprang auf, und
das Abendessen wurde angekündigt, und sie gingen,
wobei William Rodney ihr seinen leicht gebeugten
schwarzen Arm anbot, wie sie es insgeheim gehoﬀt
hatte. Kurzum, hätte sie die Szene nur mit ihren
Augen gesehen, hätte man sie als eine Szene von
magischem Glanz beschreiben müssen. Das Muster
der Suppenteller, die steifen Falten der Servietten, die
sich neben jedem Teller in Form von Aronstablilien
erhoben, die langen Brotstangen, die mit rosafarbenem
Band verschnürt waren, das silberne Geschirr und die
meerfarbenen Champagnergläser mit den in ihren
Stielen erstarrten Goldplättchen — all diese Details
trugen zusammen mit einem seltsam durchdringenden
Geruch nach Samthandschuhen zu ihrem Hochgefühl
bei, das sie jedoch unterdrücken musste, weil sie
erwachsen war und die Welt für sie nichts mehr zu
bieten hatte, worüber sie staunen konnte.
In der Welt gab es für sie nichts mehr zu bestaunen,
das ist wahr; aber es gab andere Menschen, und jeder

andere Mensch besaß in Cassandras Kopf ein Stück
von dem, was sie privat »Realität« nannte. Es war eine
Gabe, die sie weitergeben würden, wenn man sie
darum bat, und so konnte keine Dinnerparty
langweilig sein, und der kleine Mr. Peyton zu ihrer
Rechten und William Rodney zu ihrer Linken waren
gleichermaßen mit dieser Eigenschaft ausgestattet, die
ihr so unverwechselbar und kostbar erschien, dass die
Art und Weise, wie die Leute es versäumten, sie
einzufordern, eine ständige Quelle der Überraschung
für sie war. Sie wusste kaum noch, ob sie mit Mr.
Peyton oder mit William Rodney sprach. Einem, der
nach und nach die Gestalt eines älteren Mannes mit
Schnurrbart annahm, schilderte sie, wie sie an jenem
Nachmittag in London angekommen war, ein Taxi
genommen hatte und durch die Straßen gefahren war.
Mr. Peyton, ein Redakteur von fünfzig Jahren, neigte
wiederholt verständnisvoll seinen kahlen Kopf.
Zumindest verstand er, dass sie sehr jung und hübsch
war, und er sah, dass sie aufgeregt war, auch wenn er
ihren Worten nicht sofort entnehmen oder sich aus
eigener Erfahrung daran erinnern konnte, worüber sie
aufgeregt war. »Gab es Knospen an den Bäumen?«,
fragte er. »Mit welcher Linie ist sie gefahren?«
Er wurde in seinen freundlichen Erkundigungen
unterbrochen, als sie wissen wollte, ob er zu denen

gehöre, die lesen, oder zu denen, die aus dem Fenster
schauen? Mr. Peyton war sich keineswegs sicher, was
er tat. Er dachte eher, dass er beides tat. Man sagte
ihm, dass er ein höchst gefährliches Geständnis
abgelegt habe. Aus dieser einen Tatsache könne sie
seine gesamte Geschichte ableiten. Er forderte sie auf,
fortzufahren, und sie erklärte ihn zum liberalen
Parlamentsabgeordneten.
William, der eigentlich in ein ﬂüchtiges Gespräch
mit Tante Eleanor verwickelt war, hörte jedes Wort
und nutzte die Tatsache, dass ältere Damen wenig
Kontinuität in der Unterhaltung haben, zumindest mit
denen, die sie wegen ihrer Jugend und ihres
Geschlechts schätzen, indem er seine Anwesenheit
durch ein sehr nervöses Lachen bestätigte.
Cassandra wandte sich direkt an ihn. Sie war
entzückt, als sie feststellte, dass ein anderes dieser
faszinierenden Wesen sofort und mit solcher
Leichtigkeit unermesslichen Reichtum für ihre
Gewinnung anbot.
»Es besteht kein Zweifel daran, was du in einem
Eisenbahnwaggon tust, William«, sagte sie und
benutzte zu ihrem Vergnügen seinen Vornamen. »Du
schaust nicht ein einziges Mal aus dem Fenster, du liest
die ganze Zeit«.

»Und welche Fakten leiten Sie daraus ab?« fragte
Mr. Peyton.
»Oh, dass er ein Dichter ist, natürlich«, sagte
Kassandra. »Aber ich muss gestehen, dass ich das
schon vorher wusste, es ist also nicht fair. Ich habe Ihr
Manuskript bei mir«, fuhr sie fort, wobei sie Mr.
Peyton schamlos missachtete. »Ich habe allerlei Dinge,
die ich Sie darüber fragen möchte.«
William neigte den Kopf und versuchte, das
Vergnügen zu verbergen, das ihre Bemerkung ihm
bereitete. Aber das Vergnügen war nicht ungetrübt. So
empfänglich William auch für Schmeicheleien sein
mochte, er würde sie niemals von Leuten dulden, die
einen groben oder gefühlsbetonten Literaturgeschmack
hatten, und wenn Cassandra auch nur ein wenig von
dem abwich, was er in dieser Hinsicht für wesentlich
hielt, würde er sein Unbehagen dadurch zum Ausdruck
bringen, dass er die Hände ausbreitete und die Stirn in
Falten legte; danach würde er an ihren Schmeicheleien
kein Vergnügen mehr ﬁnden.
»Zuallererst«, fuhr sie fort, »möchte ich wissen,
warum Sie sich entschieden haben, ein Theaterstück
zu schreiben?«
»Ah! Sie meinen, es ist nicht dramatisch?«
»Ich meine, ich wüsste nicht, was es bringt, wenn es

gespielt wird. Aber was hat Shakespeare dann davon?
Henry und ich streiten uns immer über Shakespeare.
Ich bin mir sicher, dass er sich irrt, aber ich kann es
nicht beweisen, denn ich habe Shakespeare nur einmal
in Lincoln gesehen, wie er aufgeführt wurde. Aber ich
bin mir ganz sicher«, beharrte sie, »dass Shakespeare
für die Bühne geschrieben hat«.
»Du hast vollkommen Recht«, sagte Rodney. »Ich
hatte gehoﬀt, dass du auf dieser Seite stehst. Henry hat
Unrecht — ganz und gar Unrecht. Natürlich habe ich
versagt, wie alle Modernen versagen. Oh je, ich
wünschte, ich hätte dich vorher konsultiert.«
Von diesem Punkt aus gingen sie, soweit es die
Erinnerung zuließ, die verschiedenen Aspekte von
Rodneys Drama durch. Sie sagte nichts, was ihn
verärgerte, und der ungeübte Wagemut hatte die
Macht, die Erfahrung so sehr zu stimulieren, dass man
Rodney oft sah, wie er seine Gabel in der Schwebe
hielt, während er die ersten Prinzipien der Kunst
erörterte. Mrs. Hilbery dachte bei sich, dass sie ihn
noch nie so vorteilhaft gesehen hatte; ja, er war
irgendwie anders; er erinnerte sie an jemanden, der tot
war, an jemanden, der bedeutend war — sie hatte
seinen Namen vergessen.
Cassandras Stimme stieg vor Aufregung in die

Höhe.
»Du hast ›Der Idiot‹ nicht gelesen!«, rief sie aus.
»Ich habe ›Krieg und Frieden‹ gelesen«, antwortete
William ein wenig gereizt.
»Krieg und Frieden«, sagte sie in einem spöttischen
Tonfall.
»Ich gebe zu, dass ich die Russen nicht verstehe.«
»Gebt euch die Hand! Gebt euch die Hand!«,
dröhnte Onkel Aubrey vom anderen Ende des Tisches.
»Ich auch nicht. Und ich wage zu behaupten, dass sie
es selbst auch nicht tun.«
Der alte Herr hatte einen großen Teil des indischen
Reiches regiert, aber er pﬂegte zu sagen, dass er lieber
die Werke von Dickens geschrieben hätte. Der Tisch
nahm nun ein Thema in Besitz, das ihm sehr geﬁel.
Tante Eleanor zeigte erste Anzeichen dafür, dass sie
eine Meinung äußern würde. Obwohl sie ihren
Geschmack seit fünfundzwanzig Jahren auf irgendeine
Form von Philanthropie abgestumpft hatte, besaß sie
einen feinen natürlichen Instinkt für einen
Emporkömmling oder einen Angeber und wusste um
Haaresbreite, was Literatur sein sollte und was nicht.
Dieses Wissen war ihr in die Wiege gelegt worden,
und sie hielt es kaum für eine Sache, auf die sie stolz
sein konnte.

»Der Wahnsinn ist kein geeignetes Thema für die
Belletristik«, erklärte sie positiv.
»Es gibt den bekannten Fall von Hamlet«, warf Mr.
Hilbery in seinem gemächlichen, halb humorvollen
Tonfall ein.
»Ah, aber Poesie ist etwas anderes, Trevor«, sagte
Tante Eleanor, als hätte sie von Shakespeare eine
besondere Vollmacht, dies zu sagen. »Ganz und gar
anders. Und ich für meinen Teil habe nie geglaubt,
dass Hamlet so verrückt war, wie sie es darstellen.
Was ist Ihre Meinung, Mr. Peyton?« Da in der Person
des Herausgebers einer angesehenen Zeitschrift ein
Minister für Literatur anwesend war, hörte sie auf ihn.
Mr. Peyton lehnte sich in seinem Stuhl ein wenig
zurück, legte den Kopf ein wenig zur Seite und
bemerkte, dass er diese Frage nie ganz zu seiner
Zufriedenheit habe beantworten können. Zu beiden
Seiten gäbe es viel zu sagen, aber während er
überlegte, auf welcher Seite er es sagen sollte,
unterbrach Mrs. Hilbery seine klugen Überlegungen.
»Liebliche, liebliche Ophelia!« rief sie aus. »Was
für eine wunderbare Kraft ist das — die Poesie! Ich
wache morgens ganz zerzaust auf, draußen ist ein
gelber Nebel, die kleine Emily macht das elektrische
Licht an, wenn sie mir den Tee bringt, und sagt: ›Oh,

Madam, das Wasser ist in der Zisterne gefroren, und
die Köchin hat sich in den Finger geschnitten.‹ Und
dann schlage ich ein kleines grünes Buch auf, und die
Vögel singen, die Sterne leuchten, die Blumen glitzern.
. .« Sie sah sich um, als ob diese Erscheinungen
plötzlich an ihrem Esstisch aufgetaucht wären.
»Hat sich die Köchin schwer in den Finger
geschnitten?« fragte Tante Eleanor und wandte sich
dabei natürlich an Katharine.
»Ach, der Finger der Köchin ist nur meine Art, es
zu sagen«, sagte Mrs. Hilbery. »Aber wenn sie sich
den Arm abgeschnitten hätte, hätte Katharine ihn
wieder angenäht«, bemerkte sie mit einem liebevollen
Blick auf ihre Tochter, die, wie sie fand, ein wenig
traurig aussah. »Aber was für schreckliche,
schreckliche Gedanken«, schloss sie, legte ihre
Serviette hin und schob ihren Stuhl zurück. »Komm,
lass uns oben etwas Fröhlicheres besprechen.«
Oben im Salon fand Kassandra neue Quellen des
Vergnügens, zunächst in dem vornehmen und
erwartungsvollen Aussehen des Raumes und dann in
der Möglichkeit, ihre Wünschelrute an einer neuen
Auswahl von Menschen zu üben. Aber die leisen Töne
der Frauen, ihr nachdenkliches Schweigen, die
Schönheit, die, zumindest für sie, selbst aus dem

schwarzen Satin und den Bernsteinknäufen, die die
Hälse der älteren Menschen umgaben, leuchtete,
verwandelten ihren Wunsch zu plaudern in einen
gedämpften Wunsch, nur zu beobachten und zu
ﬂüstern. Mit Freude tauchte sie in eine Atmosphäre
ein, in der sich die älteren Frauen, die sie nun als eine
von ihnen akzeptierten, frei und fast einsilbig über
Privates unterhielten. Ihr Gesichtsausdruck wurde sehr
sanft und mitfühlend, als ob auch sie voller Sorge um
die Welt wäre, die von Tante Maggie und Tante
Eleanor irgendwie betreut, verwaltet und missbilligt
wurde. Nach einer Weile merkte sie, dass Katharine in
gewisser Weise außerhalb der Gemeinschaft stand, und
plötzlich warf sie ihre Weisheit, ihre Sanftmut und
ihre Besorgnis ab und begann zu lachen.
»Worüber lachst du?« fragte Katharine.
Ein so dummer und unﬁlialer Scherz war es nicht
wert, erklärt zu werden.
»Katharine schloss halb die Augen und schaute,
aber sie schaute in die falsche Richtung, und
Cassandra lachte mehr denn je und lachte immer noch
und gab ihr Bestes, um im Flüsterton zu erklären, dass
Tante Eleanor mit halbgeschlossenen Augen wie der
Papagei im Käﬁg von Stogdon House war, als die
Herren hereinkamen und Rodney direkt auf sie zuging

und wissen wollte, worüber sie lachten.
»Ich weigere mich strikt, es Ihnen zu sagen!«
erwiderte Kassandra, indem sie sich aufrichtete, die
Hände vor sich verschränkte und sich ihm zuwandte.
Ihr Spott war köstlich für ihn. Er hatte nicht einmal
eine Sekunde lang die Befürchtung, dass sie ihn
auslachte. Sie lachte, weil das Leben so bezaubernd
war, so bezaubernd.
»Ah, aber Sie sind grausam, mich die Barbarei
meines Geschlechts spüren zu lassen«, erwiderte er,
zog die Füße zusammen und drückte seine
Fingerspitzen auf einen imaginären Opernhut oder
Malakka-Stock. »Wir haben über alle möglichen
langweiligen Dinge geredet, und jetzt werde ich nie
erfahren, was ich am liebsten wissen möchte.
»Du betrügst uns nicht eine Minute!«, rief sie.
»Nicht eine Sekunde lang. Wir wissen beide, dass du
dich köstlich amüsiert hast. Stimmt’s, Katharine?«
»Nein«, antwortete sie, »ich glaube, er sagt die
Wahrheit. Er interessiert sich nicht sehr für Politik.«
Ihre Worte, obwohl einfach gesprochen, bewirkten
eine merkwürdige Veränderung in der hellen,
funkelnden Atmosphäre. William verlor augenblicklich
seinen lebhaften Blick und sagte ernst:
»Ich verabscheue Politik.«

»Ich glaube nicht, dass ein Mann das Recht hat, so
etwas zu sagen«, sagte Kassandra fast ernst.
»Ich stimme zu. Ich meine, dass ich Politiker
verabscheue«, korrigierte er sich schnell.
»Sehen Sie, ich glaube, Cassandra ist das, was man
eine Feministin nennt«, fuhr Katharine fort. »Oder
besser gesagt, sie war vor sechs Monaten eine
Feministin, aber es ist nicht gut, anzunehmen, dass sie
jetzt das ist, was sie damals war. Das ist in meinen
Augen einer ihrer größten Reize. Man kann nie
wissen.« Sie lächelte sie an, wie eine ältere Schwester
lächeln könnte.
»Katharine, bei dir fühlt man sich so schrecklich
klein!« rief Cassandra aus.
»Nein, nein, das ist nicht das, was sie meint«, warf
Rodney ein. »Ich stimme ihr zu, dass Frauen da einen
immensen Vorteil gegenüber uns haben. Man verpasst
eine Menge, wenn man versucht, die Dinge gründlich
zu wissen.«
»Er kennt Griechisch sehr gut«, sagte Katharine.
»Aber er weiß auch eine Menge über Malerei und ein
wenig über Musik. Er ist sehr kultiviert — vielleicht
der kultivierteste Mensch, den ich kenne.«
»Und Poesie«, fügte Cassandra hinzu.
»Ja, ich habe sein Stück vergessen«, bemerkte

Katharine, drehte den Kopf, als ob sie in einer
entfernten Ecke des Raumes etwas sah, das ihre
Aufmerksamkeit erforderte, und verließ die beiden.
Einen Moment lang standen sie schweigend da,
nachdem sie sich scheinbar absichtlich einander
vorgestellt hatten, und Cassandra beobachtete, wie sie
den Raum durchquerte.
»Henry«, sagte sie im nächsten Moment, »würde
sagen, dass eine Bühne nicht größer sein sollte als
dieser Salon. Er will, dass dort gesungen und getanzt
wird und auch geschauspielert — nur das Gegenteil
von Wagner, verstehst du?«
Sie setzten sich, und als Katharine sich zum Fenster
umdrehte, sah sie William, der mit erhobener Hand
gestikulierte und den Mund geöﬀnet hatte, als wolle er
in dem Moment sprechen, in dem Cassandra
verstummte.
Katharines Aufgabe, sei es, einen Vorhang zu ziehen
oder einen Stuhl zu verschieben, wurde entweder
vergessen oder vernachlässigt, aber sie stand weiterhin
am Fenster, ohne etwas zu tun. Die älteren Leute
waren alle um das Feuer herum versammelt. Sie
schienen eine unabhängige Gemeinschaft mittleren
Alters zu sein, die mit ihren eigenen Sorgen
beschäftigt war. Sie erzählten sehr gut und hörten

ihnen sehr freundlich zu. Aber für sie gab es keine
oﬀensichtliche Beschäftigung.
»Wenn jemand etwas sagt, werde ich sagen, dass ich
den Fluss betrachte«, dachte sie, denn in ihrer
Sklaverei gegenüber den Familientraditionen war sie
bereit, für ihre Übertretung mit einer plausiblen Lüge
zu bezahlen. Sie schob die Jalousie beiseite und
schaute auf den Fluss. Aber es war eine dunkle Nacht
und das Wasser war kaum zu sehen. Droschken fuhren
vorbei, und Paare schlenderten langsam die Straße
entlang, so nah wie möglich am Geländer, obwohl die
Bäume noch keine Blätter trugen, um Schatten auf
ihre Umarmungen zu werfen. Katharine, die sich so
zurückzog, spürte ihre Einsamkeit. Der Abend war
schmerzhaft gewesen und hatte ihr von Minute zu
Minute deutlicher vor Augen geführt, dass die Dinge
sich so entwickeln würden, wie sie es vorausgesehen
hatte. Sie hatte die Töne, die Gesten, die Blicke
gesehen; sie wusste, mit dem Rücken zu ihnen, dass
William selbst jetzt immer tiefer in die Freude des
unerwarteten Verständnisses mit Cassandra eintauchte.
Beinahe hätte er ihr gesagt, dass er es unendlich viel
besser fand, als er es sich hätte vorstellen können. Sie
blickte aus dem Fenster, fest entschlossen, private
Missgeschicke zu vergessen, sich selbst zu vergessen,
einzelne Leben zu vergessen. Als sie den Blick auf den

dunklen Himmel richtete, hörte sie Stimmen aus dem
Zimmer, in dem sie stand. Sie hörte sie, als kämen sie
von Menschen aus einer anderen Welt, einer Welt, die
ihrer Welt vorausging, einer Welt, die das Vorspiel,
das Vorzimmer zur Wirklichkeit war; es war, als hörte
sie die Lebenden sprechen, die schon lange tot waren.
Nie war ihr der Traumcharakter unseres Lebens
deutlicher geworden, nie war das Leben so sicher eine
Angelegenheit von vier Wänden gewesen, deren
Gegenstände nur in der Reichweite von Lichtern und
Feuern existierten, jenseits derer nichts oder nichts
mehr als Dunkelheit lag. Sie schien physisch über den
Bereich hinausgegangen zu sein, in dem das Licht der
Illusion es noch wünschenswert macht, zu besitzen, zu
lieben, zu kämpfen. Und doch brachte ihre
Melancholie ihr keine Ruhe. Sie hörte immer noch die
Stimmen im Zimmer. Sie wurde noch immer von
Begierden gequält. Sie wünschte sich, außerhalb ihrer
Reichweite zu sein. Sie wünschte sich widersprüchlich
genug, dass sie schnell durch die Straßen fahren
könnte; sie war sogar bestrebt, mit jemandem
zusammen zu sein, der nach einem Moment des
Abtastens eine bestimmte Gestalt annahm und sich in
der Person von Mary Datchet verfestigte. Sie zog die
Vorhänge zu, so dass sich die Stoﬀe in der Mitte des
Fensters in tiefen Falten trafen.

»Ah, da ist sie ja«, sagte Mr. Hilbery, der mit dem
Rücken zum Feuer stand und fröhlich hin und her
schwankte. »Komm her, Katharine. Ich konnte nicht
sehen, wohin du gegangen bist — unsere Kinder«,
bemerkte er beiläuﬁg, »haben ihren Nutzen — ich
möchte, dass du in mein Arbeitszimmer gehst,
Katharine; geh zum dritten Regal auf der rechten Seite
der Tür; nimm ›Trelawny’s Recollections of Shelley‹
herunter und bring es zu mir. Dann, Peyton, wirst du
vor der versammelten Gesellschaft zugeben müssen,
dass du dich geirrt hast.«
»Trelawny’s Recollections of Shelley«. Das dritte
Regal rechts von der Tür«, wiederholte Katharine.
Schließlich unterbricht man Kinder nicht beim Spielen
und weckt Schläfer nicht aus ihren Träumen. Auf
ihrem Weg zur Tür ging sie an William und Cassandra
vorbei.
»Hör auf, Katharine«, sagte William, fast so, als
wäre er sich ihrer gegen seinen Willen bewusst.
»Lassen Sie mich gehen.« Nach einer Sekunde des
Zögerns erhob er sich, und sie verstand, dass es ihn
eine Anstrengung kostete. Sie kniete auf dem Sofa, auf
dem Cassandra saß, und blickte auf das Gesicht ihrer
Cousine hinunter, das sich noch immer mit der
Geschwindigkeit ihrer Worte bewegte.

»Bist du glücklich?«, fragte sie.
»Oh, meine Liebe!« rief Cassandra aus, als ob es
keiner weiteren Worte bedürfte. »Natürlich sind wir
nicht immer einer Meinung«, sagte sie, »aber ich
ﬁnde, er ist der klügste Mann, den ich je getroﬀen
habe, und Sie sind die schönste Frau«, fügte sie hinzu
und sah Katharine an, und während sie sie ansah,
verlor ihr Gesicht seine Lebhaftigkeit und wurde fast
melancholisch, im Einklang mit Katharines
Melancholie, die Cassandra als die letzte Verfeinerung
ihrer Auszeichnung erschien.
»Aber es ist doch erst zehn Uhr«, sagte Katharine
düster.
»So spät schon! Nun. . .?« Sie verstand nicht.
»Um zwölf verwandeln sich meine Pferde in Ratten,
und dann geht’s los. Die Illusion verblasst. Aber ich
akzeptiere mein Schicksal. Ich mache Heu, solange die
Sonne scheint.« Kassandra sah sie mit einem
verwirrten Blick an.
»Hier ist Katharine, die über Ratten und Heu und
alle möglichen seltsamen Dinge spricht«, sagte sie, als
William zu ihnen zurückkehrte. Er hatte sich beeilt.
»Kannst du sie ausmachen?«
Katharine erkannte an seinem kleinen Stirnrunzeln
und Zögern, dass ihm dieses Problem im Moment

nicht geﬁel. Sie richtete sich sofort auf und sagte in
einem anderen Ton:
»Aber ich bin wirklich weg. Ich wünschte, du
würdest erklären, wenn sie etwas sagen, William. Ich
werde nicht zu spät kommen, aber ich muss jemanden
treﬀen.«
»Um diese Zeit?« rief Kassandra aus.
»Wen wollt ihr sehen?« verlangte William.
»Ein Freund«, bemerkte sie und wandte den Kopf
halb zu ihm. Sie wusste, dass er wollte, dass sie zwar
nicht bei ihnen, aber in ihrer Nähe blieb, falls es nötig
sein sollte.
»Katharine hat sehr viele Freunde«, sagte William
etwas lahm und setzte sich wieder, als Katharine den
Raum verließ.
Bald fuhr sie so schnell, wie sie es sich gewünscht
hatte, durch die beleuchteten Straßen. Sie mochte
sowohl das Licht als auch die Geschwindigkeit, das
Gefühl, allein draußen zu sein, und das Wissen, dass
sie Mary in ihrem hohen, einsamen Zimmer am Ende
der Einfahrt erreichen würde. Sie stieg schnell die
steinernen Stufen hinauf und bemerkte das seltsame
Aussehen ihres blauen Seidenrocks und ihrer blauen
Schuhe auf dem Stein, der von den Stiefeln des Tages
staubig war, im Licht eines gelegentlich ﬂackernden

Gasstrahls.
Die Tür wurde in einer Sekunde von Mary selbst
geöﬀnet, deren Gesicht nicht nur Überraschung über
den Anblick ihres Besuchs, sondern auch eine gewisse
Verlegenheit zeigte. Sie begrüßte sie herzlich, und da
keine Zeit für Erklärungen blieb, ging Katharine
geradewegs in das Wohnzimmer und fand sich in der
Gegenwart eines jungen Mannes wieder, der sich in
einem Stuhl zurücklehnte und ein Blatt Papier in der
Hand hielt, auf das er blickte, als erwarte er, sofort mit
dem fortzufahren, was er gerade zu Mary Datchet
sagen wollte. Die Erscheinung einer unbekannten
Dame in voller Abendgarderobe schien ihn zu stören.
Er nahm seine Pfeife aus dem Mund, stand steif auf
und setzte sich mit einem Ruck wieder hin.
»Habt ihr auswärts gegessen?« fragte Mary.
»Arbeitest du?« erkundigte sich Katharine
gleichzeitig.
Der junge Mann schüttelte den Kopf, als ob er
seinen Anteil an der Frage mit einer gewissen
Irritation zurückweisen würde.
»Nun, nicht ganz«, antwortete Mary. »Mr. Basnett
hatte mir ein paar Papiere mitgebracht, die er mir
zeigen wollte. Wir waren dabei, sie durchzugehen,
aber wir waren fast fertig . . . . Erzähl uns von deiner

Party.«
Maria sah zerzaust aus, als hätte sie sich während
des Gesprächs mit den Fingern durchs Haar
gestrichen; sie war mehr oder weniger wie ein
russisches Bauernmädchen gekleidet. Sie setzte sich
wieder auf einen Stuhl, der aussah, als hätte sie dort
schon seit Stunden gesessen; auf der Untertasse, die
auf dem Arm stand, lag die Asche vieler Zigaretten.
Mr. Basnett, ein sehr junger Mann mit einem frischen
Teint und einer hohen Stirn, aus der das Haar gerade
nach hinten gekämmt war, gehörte zu jener Gruppe
»sehr fähiger junger Männer«, die Mr. Clacton, wie
sich herausstellte zu Recht, des Einﬂusses auf Mary
Datchet verdächtigte. Er war vor nicht allzu langer
Zeit von einer der Universitäten gekommen und wurde
nun mit der Reformierung der Gesellschaft beauftragt.
Zusammen mit dem Rest der Gruppe sehr fähiger
junger Männer hatte er einen Plan für die Erziehung
der Arbeiterschaft, für die Verschmelzung der
Mittelklasse und der Arbeiterklasse und für einen
gemeinsamen Angriﬀ der beiden Körperschaften, die
in der Gesellschaft für die Erziehung zur Demokratie
vereint waren, auf das Kapital ausgearbeitet. Das
Projekt war bereits so weit gediehen, dass man ein
Büro anmieten und eine Sekretärin einstellen konnte,
und er war beauftragt worden, Mary das Projekt zu

erläutern und ihr ein Angebot für das Sekretariat zu
machen, mit dem grundsätzlich ein kleines Gehalt
verbunden war. Seit sieben Uhr an diesem Abend hatte
er das Dokument, in dem der Glaube der neuen
Reformer dargelegt wurde, laut vorgelesen, aber die
Lesung wurde so häuﬁg durch Diskussionen
unterbrochen, und es war so oft notwendig, Mary »in
strengster Vertraulichkeit« über die privaten
Charaktere und bösen Pläne bestimmter Personen und
Gesellschaften zu informieren, dass sie immer noch
nur die Hälfte des Manuskripts durchgelesen hatten.
Keiner von ihnen bemerkte, dass das Gespräch bereits
drei Stunden gedauert hatte. In ihrer Versunkenheit
hatten sie sogar vergessen, das Feuer zu schüren, und
dennoch bewahrten sowohl Mr. Basnett bei seinen
Ausführungen als auch Mary bei ihren Fragen
sorgfältig eine Art von Förmlichkeit, die darauf
abzielte, das Verlangen des menschlichen Geistes nach
belanglosen Diskussionen zu unterbinden. Ihre Fragen
begannen häuﬁg mit: »Verstehe ich das richtig?«, und
seine Antworten vertraten stets die Ansichten von
jemandem, der »wir« genannt wurde.
Zu diesem Zeitpunkt war Mary schon fast davon
überzeugt, dass auch sie zu dem »wir« gehörte, und sie
stimmte mit Mr. Basnett darin überein, dass »unsere«
Ansichten, »unsere« Gesellschaft, »unsere« Politik für

etwas standen, das ganz eindeutig vom Hauptteil der
Gesellschaft in einem Kreis höherer Erleuchtung
abgesondert war.
Das Auftauchen von Katharine in dieser
Atmosphäre war äußerst unpassend und hatte den
Eﬀekt, dass Mary sich an alle möglichen Dinge
erinnerte, die sie gerne vergessen hätte.
»Sie haben auswärts gegessen?«, fragte sie erneut
und betrachtete mit einem kleinen Lächeln die blaue
Seide und die perlenbestickten Schuhe.
»Nein, zu Hause. Fängst du etwas Neues an?«
wagte Katharine, etwas zögernd, mit Blick auf die
Papiere.
»Das sind wir«, antwortete Mr. Basnett. Mehr sagte
er nicht.
»Ich denke daran, unsere Freunde am Russell
Square zu verlassen«, erklärte Mary.
»Ich verstehe. Und dann wirst du etwas anderes
tun.«
»Nun, ich fürchte, ich arbeite gerne«, sagte Mary.
»Angst«, sagte Mr. Basnett und vermittelte damit
den Eindruck, dass seiner Meinung nach kein
vernünftiger Mensch Angst davor haben konnte, gerne
zu arbeiten.
»Ja«, sagte Katharine, als hätte er diese Meinung

laut ausgesprochen. »Ich würde gerne etwas anfangen
— etwas aus eigener Kraft — das würde ich gerne
tun.«
»Ja, das ist der Spaß«, sagte Mr. Basnett, sah sie
zum ersten Mal ziemlich scharf an und füllte seine
Pfeife nach.
»Aber man kann die Arbeit nicht einschränken —
das meine ich«, sagte Mary. »Ich meine, es gibt andere
Arten von Arbeit. Niemand arbeitet härter als eine
Frau mit kleinen Kindern.«
»Ganz recht«, sagte Mr. Basnett. »Es sind genau die
Frauen mit Babys, die wir in die Finger bekommen
wollen.« Er blickte auf sein Dokument, rollte es
zwischen seinen Fingern zu einem Zylinder und
blickte ins Feuer. Katharine hatte das Gefühl, dass in
dieser Gesellschaft alles, was man sagte, nach seinen
Verdiensten beurteilt werden würde; man musste nur
sagen, was man dachte, eher knapp und knapp, in der
seltsamen Annahme, dass die Zahl der Dinge, über die
man denken konnte, streng begrenzt war. Und Mr.
Basnett war nur oberﬂächlich steif; es lag eine
Intelligenz in seinem Gesicht, die ihre Intelligenz
anzog.
»Wann wird die Öﬀentlichkeit davon erfahren?«,
fragte sie.

»Was meinst du — über uns?« fragte Mr. Basnett
mit einem kleinen Lächeln.
»Das hängt von vielen Dingen ab«, sagte Mary. Die
Verschwörerinnen sahen erfreut aus, als ob Katharines
Frage und der damit verbundene Glaube an ihre
Existenz eine wärmende Wirkung auf sie hatte.
»Bei der Gründung einer Gesellschaft, wie wir sie
anstreben (mehr können wir im Moment nicht
sagen),« begann Mr. Basnett mit einem kleinen
Kopfschütteln, »gibt es zwei Dinge zu bedenken —
die Presse und die Öﬀentlichkeit. Andere
Gesellschaften, die nicht genannt werden sollen, sind
untergegangen, weil sie sich nur an Verrückte gewandt
haben. Wenn Sie keine Gesellschaft der gegenseitigen
Bewunderung wollen, die stirbt, sobald Sie alle die
Fehler der anderen entdeckt haben, müssen Sie die
Presse adeln. Man muss an die Öﬀentlichkeit
appellieren.«
»Das ist die Schwierigkeit«, sagte Mary
nachdenklich.
»Da kommt sie ins Spiel«, sagte Mr. Basnett und
wies mit dem Kopf in Marys Richtung. »Sie ist die
Einzige von uns, die eine Kapitalistin ist. Sie kann
einen Vollzeitjob daraus machen. Ich bin an ein Büro
gebunden; ich kann nur meine Freizeit opfern. Sind

Sie zufällig auf der Suche nach einem Job?«, fragte er
Katharine mit einer seltsamen Mischung aus
Misstrauen und Ehrerbietung.
»Die Heirat ist im Moment ihre Aufgabe«,
antwortete Mary für sie.
»Oh, ich verstehe«, sagte Mr. Basnett. Er nahm das
in Kauf; er und seine Freunde hatten sich der Frage
des Geschlechts wie allen anderen gestellt und ihr
einen ehrenvollen Platz in ihrem Lebensplan
zugewiesen. Katharine spürte dies unter der Rauheit
seines Auftretens; und eine Welt, die der
Vormundschaft von Mary Datchet und Mr. Basnett
anvertraut war, erschien ihr als eine gute Welt, wenn
auch nicht als ein romantischer oder schöner Ort oder,
um es bildlich auszudrücken, als ein Ort, an dem
irgendeine Linie blauen Nebels sanft Baum an Baum
am Horizont verband. Einen Moment lang glaubte sie
in seinem Gesicht, das jetzt über das Feuer gebeugt
war, die Züge jenes ursprünglichen Mannes zu sehen,
an den wir uns immer noch hin und wieder erinnern,
obwohl wir von ihm nur die Variante eines
Angestellten, Anwalts, Regierungsbeamten oder
Arbeiters kennen. Nicht, dass Mr. Basnett, der seine
Tage dem Handel und seine Freizeit der Sozialreform
widmet, noch lange eine Spur seiner Möglichkeiten
zur Vollkommenheit in sich tragen würde; aber für den

Augenblick, in seiner Jugend und seinem Eifer, noch
spekulativ, noch unverkrampft, könnte man ihn sich
als Bürger eines edleren Staates als dem unseren
vorstellen. Katharine überﬂog ihren kleinen Bestand an
Informationen und fragte sich, was ihre Gesellschaft
wohl versuchen würde. Dann erinnerte sie sich daran,
dass sie deren Geschäfte behinderte, und stand auf,
immer noch in Gedanken an diese Gesellschaft, und so
sagte sie zu Mr. Basnett:
»Nun, ich hoﬀe, Sie werden mich zu gegebener Zeit
fragen, ob ich mitmachen möchte.«
Er nickte und nahm seine Pfeife aus dem Mund,
aber da ihm nichts einﬁel, was er sagen konnte, steckte
er sie wieder ein, obwohl er froh gewesen wäre, wenn
sie geblieben wäre.
Entgegen ihrem Wunsch bestand Mary darauf, sie
nach unten zu bringen, und da kein Taxi zu sehen war,
standen sie zusammen auf der Straße und sahen sich
um.
»Gehen Sie zurück«, drängte Katharine sie und
dachte an Mr. Basnett mit seinen Papieren in der
Hand.
»Man kann in diesen Kleidern nicht allein durch die
Straßen laufen«, sagte Mary, aber der Wunsch, ein
Taxi zu ﬁnden, war nicht der wahre Grund, warum sie

für ein oder zwei Minuten neben Katharine stand.
Zum Unglück für ihre Gelassenheit erschienen ihr Mr.
Basnett und seine Papiere als eine zufällige Ablenkung
vom ernsten Sinn des Lebens im Vergleich zu einer
ungeheuren Tatsache, die sich oﬀenbarte, als sie mit
Katharine allein stand. Vielleicht war es ihre
gemeinsame Weiblichkeit.
»Hast du Ralph gesehen?«, fragte sie plötzlich und
ohne Vorrede.
»Ja«, sagte Katharine direkt, aber sie konnte sich
nicht erinnern, wann und wo sie ihn gesehen hatte. Sie
brauchte einen oder zwei Augenblicke, um sich zu
erinnern, warum Mary sie fragen sollte, ob sie Ralph
gesehen hatte.
»Ich glaube, ich bin eifersüchtig«, sagte Mary.
»Unsinn, Mary«, sagte Katharine etwas verwirrt,
nahm ihren Arm und begann, die Straße in Richtung
Hauptstraße hinaufzugehen. »Wir sind nach Kew
gefahren und haben vereinbart, Freunde zu werden. Ja,
so ist es gewesen.« Mary schwieg, in der Hoﬀnung,
dass Katharine ihr mehr erzählen würde. Aber
Katharine sagte nichts.
»Es geht nicht um Freundschaft«, rief Mary, die zu
ihrer eigenen Überraschung wütend wurde. »Du weißt,
dass es das nicht ist. Wie kann das sein? Ich habe kein

Recht, mich einzumischen. . .« Sie hielt inne. »Ich
möchte nur, dass Ralph nicht verletzt wird«, schloss
sie.
»Ich denke, er scheint in der Lage zu sein, auf sich
selbst aufzupassen«, bemerkte Katharine. Ohne dass
es einer von ihnen wollte, hatte sich zwischen ihnen
ein Gefühl der Feindseligkeit eingestellt.
»Glaubst du wirklich, dass es das wert ist?«, fragte
Mary nach einer Pause.
»Wie kann man das erkennen?« fragte Katharine.
»Hast du dich jemals für jemanden interessiert?«
verlangte Mary vorschnell und töricht.
»Ich kann nicht in London herumlaufen und über
meine Gefühle reden — hier ist ein Taxi — nein, da
ist jemand drin.«
»Wir wollen uns nicht streiten«, sagte Mary.
»Hätte ich ihm sagen sollen, dass ich nicht sein
Freund sein will?« fragte Katharine. »Soll ich ihm das
sagen? Und wenn ja, welchen Grund soll ich ihm
nennen?«
»Das kannst du ihm natürlich nicht sagen«, sagte
Mary und beherrschte sich.
»Ich glaube, das werde ich aber«, sagte Katharine
plötzlich.
»Ich habe die Beherrschung verloren, Katharine; ich

hätte nicht sagen sollen, was ich getan habe.«
»Das Ganze ist töricht«, sagte Katharine mit
Nachdruck. »Genau das sage ich auch. Es ist es nicht
wert.« Sie sprach mit unnötiger Vehemenz, aber es
war nicht gegen Mary Datchet gerichtet. Ihre
Feindseligkeit war völlig verschwunden, und auf
beiden ruhte eine Wolke von Schwierigkeiten und
Dunkelheit, die die Zukunft verdunkelte, in der sie
beide einen Weg ﬁnden mussten.
»Nein, nein, das ist es nicht wert«, wiederholte
Katharine. »Angenommen, wie du sagst, kommt sie
nicht in Frage — diese Freundschaft; er verliebt sich
in mich. Das will ich nicht. Dennoch«, fügte sie hinzu,
»glaube ich, dass du übertreibst; Liebe ist nicht alles;
die Ehe selbst ist nur eines der Dinge. . .« Sie hatten
die Hauptstraße erreicht und schauten auf die
Omnibusse und die Passanten, die für einen Moment
zu veranschaulichen schienen, was Katharine über die
Vielfalt der menschlichen Interessen gesagt hatte. Für
beide war es einer jener Momente extremer
Losgelöstheit geworden, in denen es unnötig erscheint,
jemals wieder die Last des Glücks und der
selbstbestimmten Existenz zu schultern. Ihre Nachbarn
waren mit ihren Besitztümern willkommen.
»Ich stelle keine Regeln auf«, sagte Mary, die sich

als erste erholte, als sie sich nach einer langen Pause
dieser Art umdrehten. »Ich sage nur, dass du wissen
solltest, was du tust — aber«, fügte sie hinzu, »ich
gehe davon aus, dass du es tust.«
Gleichzeitig war sie zutiefst verwirrt, nicht nur
durch das, was sie über die Vorbereitungen für
Katharines Heirat wusste, sondern auch durch den
Eindruck, den sie von ihr hatte, die dort auf ihrem
Arm lag, dunkel und unergründlich.
Sie gingen wieder zurück und erreichten die Treppe,
die zu Marys Wohnung hinauﬀührte. Hier blieben sie
stehen und hielten einen Moment inne, ohne etwas zu
sagen.
»Du musst reingehen«, sagte Katharine und stand
auf. »Er wartet schon die ganze Zeit darauf, mit seiner
Lektüre fortzufahren.« Sie warf einen Blick auf das
erleuchtete Fenster im oberen Teil des Hauses, und
beide sahen es an und warteten einen Moment. Eine
halbkreisförmige Treppe führte zur Halle hinauf, und
Mary stieg langsam die ersten zwei oder drei Stufen
hinauf und hielt inne, während sie auf Katharine
hinunterblickte.
»Ich glaube, Sie unterschätzen den Wert dieses
Gefühls«, sagte sie langsam und ein wenig unbeholfen.
Sie stieg eine weitere Stufe hinauf und blickte noch

einmal auf die nur teilweise beleuchtete Gestalt
hinunter, die mit einem farblosen, nach oben
gerichteten Gesicht auf der Straße stand. Als Mary
zögerte, kam ein Taxi vorbei, und Katharine wandte
sich um, hielt es an und sagte, während sie die Tür
öﬀnete:
»Vergessen Sie nicht, dass ich zu Ihrer Gesellschaft
gehören möchte — vergessen Sie nicht«, fügte sie
hinzu, wobei sie ihre Stimme ein wenig anheben
musste, und schloss die Tür für den Rest ihrer Worte.
Mary stieg Stufe für Stufe die Treppe hinauf, als
müsste sie ihren Körper einen extrem steilen Anstieg
hinaufheben. Sie hatte sich gewaltsam von Katharine
losreißen müssen, und jeder Schritt bezwang ihr
Verlangen. Grimmig hielt sie sich fest und ermutigte
sich selbst, als ob sie tatsächlich eine große körperliche
Anstrengung
beim
Erklimmen
einer
Höhe
unternähme. Sie war sich bewusst, dass Mr. Basnett,
der mit seinen Unterlagen am oberen Ende der Treppe
saß, ihr einen festen Stand bot, wenn sie ihn erreichen
konnte. Dieses Wissen gab ihr ein schwaches Gefühl
der Begeisterung.
Mr. Basnett hob seinen Blick, als sie die Tür öﬀnete.
»Ich werde dort weitermachen, wo ich aufgehört
habe«, sagte er. »Unterbrich mich, wenn du etwas

erklärt haben willst.«
Er hatte das Dokument noch einmal gelesen und
sich mit Bleistift Notizen am Rande gemacht, während
er wartete, und er fuhr fort, als hätte es keine
Unterbrechung gegeben. Mary setzte sich zwischen die
ﬂachen Kissen, zündete sich eine weitere Zigarette an
und hörte mit einem Stirnrunzeln zu.
Katharine lehnte sich in der Ecke des Taxis, das sie
nach Chelsea brachte, zurück. Sie war sich ihrer
Müdigkeit bewusst, aber auch der nüchternen und
befriedigenden Natur eines solchen Unternehmens,
dessen Zeuge sie gerade geworden war. Der Gedanke
daran beruhigte und besänftigte sie. Als sie zu Hause
ankam, ließ sie sich so leise wie möglich herein, in der
Hoﬀnung, dass der Haushalt bereits zu Bett gegangen
war. Aber ihr Ausﬂug hatte weniger Zeit in Anspruch
genommen, als sie dachte, und sie hörte oben
Geräusche von unverkennbarer Lebendigkeit. Eine Tür
öﬀnete sich, und sie zog sich in ein Zimmer im
Erdgeschoss zurück, falls das Geräusch bedeutete,
dass Mr. Peyton sich verabschiedete. Von dort, wo sie
stand, konnte sie die Treppe sehen, obwohl sie selbst
unsichtbar war. Jemand kam die Treppe hinunter, und
jetzt sah sie, dass es William Rodney war. Er sah ein
wenig seltsam aus, als würde er im Schlaf gehen; seine
Lippen bewegten sich, als würde er sich selbst eine

Rolle vorspielen. Er ging sehr langsam, Stufe für Stufe,
und stützte sich mit einer Hand auf das Geländer, um
sich zu orientieren. Sie fand, dass er aussah, als
befände er sich in einer Art Hochstimmung, die sie
nicht länger ungesehen mit ansehen wollte. Sie betrat
den Saal. Als er sie sah, schreckte er hoch und blieb
stehen.
»Katharine!«, rief er aus. »Du bist ausgegangen?«,
fragte er.
»Ja . . . . Sind sie noch auf?«
Er antwortete nicht und betrat das Zimmer im
Erdgeschoss durch die oﬀene Tür.
»Es war wundervoller, als ich dir sagen kann«, sagte
er, »ich bin unglaublich glücklich. . .«
Er wandte sich kaum an sie, und sie sagte nichts.
Einen Moment lang standen sie sich an einem Tisch
gegenüber und sagten nichts. Dann fragte er sie
schnell: »Aber sagen Sie mir, wie hat es auf Sie
gewirkt? Was hast du gedacht, Katharine? Besteht die
Möglichkeit, dass sie mich mag? Sag es mir,
Katharine!«
Bevor sie antworten konnte, öﬀnete sich eine Tür
auf dem oberen Stockwerk und störte sie. Das
beunruhigte William sehr. Er schreckte zurück, ging
schnell in die Halle und sagte in einem lauten und

ostentativ gewöhnlichen Ton:
»Gute Nacht, Katharine. Geh jetzt ins Bett. Ich sehe
dich bald wieder. Ich hoﬀe, ich kann morgen
kommen.«
Im nächsten Moment war er verschwunden. Sie ging
die Treppe hinauf und fand Kassandra auf dem
Treppenabsatz. Sie hielt zwei oder drei Bücher in der
Hand und bückte sich, um andere in einem kleinen
Bücherregal zu betrachten. Sie sagte, sie könne nie
sagen, welches Buch sie im Bett lesen wolle, Poesie,
Biographie oder Metaphysik.
»Was liest du im Bett, Katharine?«, fragte sie, als
sie nebeneinander die Treppe hinaufgingen.
»Manchmal das eine, manchmal das andere«, sagte
Katharine undeutlich. Cassandra sah sie an.
»Weißt du, du bist außerordentlich seltsam«, sagte
sie. »Jeder scheint mir ein wenig seltsam zu sein.
Vielleicht ist es die Wirkung von London.«
»Ist William auch seltsam?« fragte Katharine.
»Nun, ich glaube, er ist ein wenig«, antwortete
Kassandra. »Seltsam, aber sehr faszinierend. Ich werde
heute Abend Milton lesen. Es war eine der
glücklichsten Nächte meines Lebens, Katharine«,
fügte sie hinzu und blickte mit scheuer Hingabe in das
schöne Gesicht ihrer Cousine.

KAPITEL XXVII
In London öﬀnen sich in den ersten Frühlingstagen die
Knospen, und die Blumen schütteln plötzlich ihre
Blütenblätter — weiß, violett oder karminrot — und
konkurrieren mit den Blumen in den Gartenbeeten,
obwohl diese Stadtblumen nur so viele Türen sind, die
in der Bond Street und in der Nachbarschaft weit
aufgerissen werden und dazu einladen, sich ein Bild
anzuschauen oder eine Symphonie zu hören oder sich
einfach nur unter alle Arten von lauten, erregbaren,
farbenfrohen Menschen zu drängen und zu erdrücken.
Dennoch ist es kein schlechter Konkurrent für den
ruhigeren Prozess des pﬂanzlichen Aufblühens. Ob
nun ein großzügiges Motiv zugrunde liegt, der Wunsch
zu teilen und weiterzugeben, oder ob es sich bei der
Animation nur um unsensiblen Eifer und Reibung
handelt, der Eﬀekt, solange er anhält, ermutigt auf
jeden Fall diejenigen, die jung sind, und diejenigen,
die unwissend sind, die Welt für einen großen Basar zu
halten, mit ﬂatternden Bannern und Diwans, die mit
Beute aus allen Teilen der Welt zu ihrem Vergnügen
angehäuft sind.

Als Cassandra Otway durch London ging,
ausgestattet mit Schillingen, die Drehkreuze öﬀneten,
oder häuﬁger mit großen weißen Karten, die die
Drehkreuze ignorierten, erschien ihr die Stadt als der
großzügigste und gastfreundlichste Gastgeber.
Nachdem sie die National Gallery oder Hertford
House besucht oder Brahms oder Beethoven im
Bechsteinsaal gehört hatte, kehrte sie zurück und fand
eine neue Person vor, in deren Seele einige Körnchen
der unschätzbaren Substanz eingebettet waren, die sie
immer noch Realität nannte und von der sie immer
noch glaubte, sie ﬁnden zu können. Die Hilberys, so
sagt man, »kannten jeden«, und diese arrogante
Behauptung wurde sicherlich durch die Anzahl der
Häuser bestätigt, die in einem bestimmten Umkreis
nachts ihre Lampen anzündeten, ihre Türen nach 15
Uhr öﬀneten und die Hilberys, sagen wir einmal im
Monat, in ihr Esszimmer einließen. Eine
undeﬁnierbare Freiheit und Autorität des Auftretens,
die von den meisten Bewohnern dieser Häuser geteilt
wurde, schien darauf hinzuweisen, dass sie, egal ob es
sich um Kunst, Musik oder Regierung handelte,
innerhalb der Tore waren und nachsichtig über die
große Masse der Menschheit lächeln konnten, die
gezwungen war, zu warten und sich abzumühen und
den Eintritt mit gewöhnlicher Münze an der Tür zu

bezahlen. Die Tore öﬀneten sich augenblicklich und
ließen Kassandra ein. Sie war von Natur aus kritisch
gegenüber dem, was drinnen vor sich ging, und neigte
dazu, das zu zitieren, was Henry gesagt hätte; aber es
gelang ihr oft, Henry in seiner Abwesenheit zu
widersprechen, und sie machte ihrem Tischnachbarn
oder der netten alten Dame, die sich an ihre
Großmutter erinnerte, immer das Kompliment, dass
sie glaubte, dass das, was sie sagten, einen Sinn hatte.
Um des Lichts in ihren eifrigen Augen willen verzieh
man ihr viele derbe Ausdrücke und einige
Unordentlichkeiten in ihrem Auftreten. Man war
allgemein der Meinung, dass sie, wenn sie ein oder
zwei Jahre Erfahrung hätte, bei guten Schneiderinnen
eingeführt und vor schlechten Einﬂüssen bewahrt
würde, eine Bereicherung wäre. Jene älteren Damen,
die am Rande von Ballsälen sitzen und den Stoﬀ der
Menschheit zwischen Finger und Daumen probieren
und so gleichmäßig atmen, dass die Halsketten, die auf
ihren Brüsten auf- und abschwingen, eine Urkraft
darzustellen scheinen, wie die Wellen auf dem Ozean
der Menschheit, kamen mit einem kleinen Lächeln zu
dem Schluss, dass sie ausreichen würde. Sie meinten,
dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach einen jungen
Mann heiraten würde, dessen Mutter sie respektierten.
William Rodney war reich an Vorschlägen. Er

kannte kleine Galerien, erlesene Konzerte und private
Auﬀührungen, und irgendwie schaﬀte er es, Katharine
und Cassandra zu treﬀen und sie anschließend zum
Tee oder Abendessen in seine Räume einzuladen.
Jeder ihrer vierzehn Tage versprach so, in seinem
nüchternen Text eine helle Erleuchtung zu bringen.
Doch der Sonntag nahte. Dieser Tag ist normalerweise
der Natur gewidmet. Das Wetter war fast freundlich
genug für eine Expedition. Aber Cassandra lehnte
Hampton Court, Greenwich, Richmond und Kew
zugunsten der Zoologischen Gärten ab. Sie hatte sich
einmal mit der Psychologie der Tiere befasst und
wusste noch etwas über vererbte Eigenschaften. Am
Sonntagnachmittag fuhren Katharine, Cassandra und
William Rodney also zum Zoo. Als sich ihr Taxi dem
Eingang näherte, beugte sich Katharine vor und winkte
einem jungen Mann zu, der schnell in die gleiche
Richtung ging.
»Da ist Ralph Denham!«, rief sie aus. »Ich habe
ihm gesagt, dass er uns hier treﬀen soll«, fügte sie
hinzu. Sie hatte sogar eine Eintrittskarte für ihn
mitgebracht. Williams Einwand, dass er nicht
eingelassen werden würde, wurde somit direkt zum
Schweigen gebracht. Doch die Art und Weise, wie sich
die beiden Männer begrüßten, war bezeichnend für
das, was geschehen würde. Sobald sie die kleinen

Vögel in dem großen Käﬁg bewundert hatten, blieben
William und Cassandra zurück, und Ralph und
Katharine drängten sich etwas weiter vor. Es war ein
Arrangement, mit dem William einverstanden war und
das ihm entgegenkam, aber er war trotzdem verärgert.
Er war der Meinung, dass Katharine ihm hätte sagen
sollen, dass sie Denham eingeladen hatte, sie zu
treﬀen.
»Eine von Katharines Freundinnen«, sagte er
ziemlich scharf. Es war klar, dass er verärgert war,
und Cassandra fühlte seinen Ärger. Sie standen am
Pferch eines orientalischen Schweins, und sie stupste
das Tier sanft mit der Spitze ihres Regenschirms an,
als sich tausend kleine Beobachtungen in einer Art
Zentrum zu sammeln schienen. Das Zentrum war ein
intensives und seltsames Gefühl. Waren sie glücklich?
Sie verwarf die Frage, als sie sie stellte, und verachtete
sich selbst dafür, dass sie so einfache Maßstäbe an die
seltenen und prächtigen Gefühle eines so einzigartigen
Paares anlegte. Dennoch wurde ihr Verhalten sofort
anders, als ob sie sich zum ersten Mal bewusst als Frau
fühlte und als ob William sich ihr vielleicht später
einmal anvertrauen wollte. Sie vergaß alles über die
Psychologie der Tiere und die Wiederkehr von blauen
und braunen Augen und war sofort in ihre Gefühle als
Frau vertieft, die Trost spenden konnte, und sie hoﬀte,

dass Katharine mit Mr. Denham weitermachen würde,
so wie ein Kind, das mit dem Erwachsensein spielt,
hoﬀt, dass seine Mutter nicht gleich hereinkommt und
das Spiel verdirbt. Oder war es nicht vielmehr so, dass
sie aufgehört hatte, mit dem Erwachsensein zu spielen,
und sich plötzlich bewusst wurde, dass sie
beunruhigend reif und ernsthaft war?
Zwischen Katharine und Ralph Denham herrschte
immer noch ungebrochenes Schweigen, aber die
Insassen der verschiedenen Käﬁge dienten anstelle von
Sprache.
»Was hast du gemacht, seit wir uns kennengelernt
haben?« fragte Ralph nach einer Weile.
»Tun?«, überlegte sie. »In den Häusern anderer
Leute ein und aus gehen. Ich frage mich, ob diese
Tiere glücklich sind«, spekulierte sie und blieb vor
einem grauen Bären stehen, der philosophisch mit
einer Quaste spielte, die vielleicht einmal zu einem
Sonnenschirm einer Dame gehört hatte.
»Ich fürchte, Rodney hat mein Kommen nicht
gefallen«, bemerkte Ralph.
»Nein. Aber das wird er bald überwinden«,
antwortete sie. Die Distanziertheit, die ihre Stimme
ausdrückte, verwirrte Ralph, und er wäre froh
gewesen, wenn sie ihre Bedeutung weiter erläutert

hätte. Aber er hatte nicht vor, sie um Erklärungen zu
bitten. Jeder Augenblick sollte, soweit er ihn gestalten
konnte, in sich abgeschlossen sein, nichts von seinem
Glück auf Erklärungen zurückführen und weder helle
noch dunkle Töne aus der Zukunft aufnehmen.
»Die Bären scheinen glücklich zu sein«, bemerkte
er. »Aber wir müssen ihnen eine Tüte mit etwas
kaufen. Da ist der Laden, wo man Brötchen kaufen
kann. Lasst uns gehen und sie holen.« Sie gingen zum
Tresen, der mit kleinen Papiertüten vollgestopft war,
und jeder drückte der jungen Dame einen Schilling in
die Hand, die nicht wusste, ob sie der Dame oder dem
Herrn einen Gefallen tun sollte, aber aus
konventionellen Gründen beschloss, dass der Herr
zahlen sollte.
»Ich möchte zahlen«, sagte Ralph entschieden und
lehnte die Münze ab, die Katharine ihm hinhielt. »Ich
habe einen Grund für das, was ich tue«, fügte er hinzu
und sah, wie sie über seinen entschlossenen Ton
lächelte.
»Ich glaube, du hast für alles einen Grund«, stimmte
sie zu, brach das Brötchen in Stücke und warf es den
Bären in den Rachen, »aber ich kann nicht glauben,
dass es diesmal ein guter ist. Was ist dein Grund?«
Er weigerte sich, es ihr zu sagen. Er konnte ihr nicht

erklären, dass er ihr bewusst sein ganzes Glück opferte
und absurderweise alles, was er besaß, auf den
lodernden Scheiterhaufen werfen wollte, sogar sein
Silber und Gold. Er wollte diese Distanz zwischen
ihnen wahren — die Distanz, die den Verehrer von
seinem Bild im Schrein trennt.
Die Umstände machten dies einfacher, als es
gewesen wäre, wenn sie zum Beispiel in einem Salon
gesessen hätten, mit einem Teetablett zwischen ihnen.
Er sah sie vor einem Hintergrund blasser Grotten und
glatter Felle; Kamele warfen ihr mit schweren Augen
einen Blick zu, Giraﬀen beobachteten sie aufmerksam
von ihrer melancholischen Warte aus, und die rosa
gefütterten Rüssel der Elefanten entnahmen ihr
vorsichtig Brötchen aus den ausgestreckten Händen.
Dann waren da noch die Gewächshäuser. Er sah sie,
wie sie sich über Pythons beugte, die sich im Sand
zusammengerollt hatten, oder wie sie den braunen
Felsen betrachtete, der das stehende Wasser des
Alligatorenbeckens brach, oder wie sie in einem
winzigen Abschnitt des tropischen Waldes nach dem
goldenen Auge einer Eidechse oder der unbeweglichen
Bewegung der grünen Froschﬂanken suchte. Vor allem
sah er sie in den Umrissen des tiefgrünen Wassers, in
dem Schwärme silbriger Fische unablässig kreisten
oder sie einen Moment lang anstarrten, indem sie ihre

verzerrten Mäuler gegen das Glas drückten und ihre
Schwänze gerade hinter sich her zitterten. Und dann
war da noch das Insektenhaus, wo sie die Jalousien der
kleinen Käﬁge hochzog und die purpurnen Kreise
bestaunte, die sich auf den üppigen Tussorﬂügeln
irgendeines kürzlich aufgetauchten und halbbewussten
Schmetterlings abzeichneten, oder die Raupen, die
unbeweglich wie die knorrigen Zweige eines
bleichhäutigen Baumes waren, oder die schlanken
grünen Schlangen, die immer wieder mit ihren
ﬂackernden gespaltenen Zungen in die Glaswand
stachen. Die Hitze der Luft und die Blüte der
schweren Blumen, die im Wasser schwammen oder
steif aus großen roten Gläsern emporstiegen, erzeugten
zusammen mit der Zurschaustellung seltsamer Muster
und fantastischer Formen eine Atmosphäre, in der die
Menschen dazu neigten, blass zu werden und zu
schweigen.
Als sie die Tür eines Hauses öﬀneten, in dem das
spöttische und zutiefst unglückliche Gelächter von
Aﬀen zu hören war, entdeckten sie William und
Cassandra. William schien ein kleines, unwilliges Tier
zu verführen, von einer höheren Stange
herabzusteigen, um einen halben Apfel zu essen.
Cassandra las in ihrem hohen Tonfall einen Bericht
über die zurückgezogene Lebensweise und die

nächtlichen Gewohnheiten dieser Kreatur vor. Sie sah
Katharine und rief aus:
»Hier bist du! Verhindere, dass William diese
unglückliche Aye-Aye quält.«
»Wir dachten, wir hätten dich verloren«, sagte
William. Er blickte von einem zum anderen und
schien sich ein Bild von Denhams unzeitgemäßer
Erscheinung zu machen. Er schien ein Ventil für seine
Boshaftigkeit ﬁnden zu wollen, aber da er keines fand,
schwieg er. Katharine entging dieser Blick und das
leichte Zittern der Oberlippe nicht.
»William ist nicht nett zu Tieren«, bemerkte sie.
»Er weiß nicht, was sie mögen und was sie nicht
mögen.«
»Ich nehme an, Sie kennen sich in diesen Dingen
gut aus, Denham«, sagte Rodney und zog seine Hand
mit dem Apfel zurück.
»Es ist vor allem eine Frage des Wissens, wie man
sie streichelt«, antwortete Denham.
»Welches ist der Weg zum Reptilienhaus?« fragte
Cassandra ihn, nicht aus dem echten Wunsch heraus,
die Reptilien zu besuchen, sondern im Gehorsam
gegenüber
ihrer
neugeborenen
weiblichen
Empfänglichkeit, die sie dazu drängte, das andere
Geschlecht zu umgarnen und zu beschwichtigen.

Denham begann, ihr den Weg zu weisen, und
Katharine und William gingen gemeinsam weiter.
»Ich hoﬀe, Sie hatten einen angenehmen
Nachmittag«, bemerkte William.
»Ich mag Ralph Denham«, antwortete sie.
»Ça se voit«, erwiderte William mit oberﬂächlicher
Urbanität.
Viele Antworten lagen auf der Hand, aber da
Katharine im Großen und Ganzen Frieden wünschte,
fragte sie nur nach:
»Kommst du zum Tee zurück?«
»Cassandra und ich haben daran gedacht, in einem
kleinen Laden am Portland Place Tee zu trinken«,
antwortete er. »Ich weiß nicht, ob Sie und Denham
sich uns anschließen möchten.«
»Ich werde ihn fragen«, antwortete sie und drehte
den Kopf, um ihn zu suchen. Aber er und Kassandra
waren wieder in das Aye-aye vertieft.
William und Katharine sahen sich einen Moment
lang an, und jeder blickte neugierig auf das Objekt der
Begierde des anderen. Doch William richtete seinen
Blick auf Cassandra, deren Eleganz die
Schneiderinnen nun gerecht geworden waren, und
sagte scharf:
»Wenn du kommst, hoﬀe ich, dass du nicht dein

Bestes tust, um mich lächerlich zu machen.«
»Wenn es das ist, wovor du Angst hast, werde ich
sicher nicht kommen«, antwortete Katharine.
Sie blickten angeblich in den riesigen zentralen
Aﬀenkäﬁg, und da sie sich über William ärgerte,
verglich sie ihn mit einem elenden misanthropischen
Aﬀen, der in einem alten Schal am Ende einer Stange
kauerte
und
seinen
Begleitern
mürrische,
misstrauische Blicke zuwarf. Ihre Toleranz ließ sie im
Stich. Die Ereignisse der letzten Woche hatten sie
ausgelaugt. Sie befand sich in einer jener Stimmungen,
die vielleicht bei beiden Geschlechtern nicht
ungewöhnlich sind, wenn der andere sich sehr deutlich
abhebt und von verachtenswerter Niedertracht ist, so
dass die Notwendigkeit des Zusammenseins
entwürdigend ist und das Band, das in solchen
Momenten immer sehr eng ist, wie ein Halfter um den
Hals zieht. Williams Ansprüche und seine Eifersucht
hatten sie in einen schrecklichen Sumpf ihrer Natur
hinabgezogen, in dem der Urkampf zwischen Mann
und Frau noch immer wütet.
»Du scheinst Freude daran zu haben, mich zu
verletzen«, beharrte William. »Warum hast du das
vorhin über mein Verhalten gegenüber Tieren gesagt?«
Während er sprach, rasselte er mit seinem Stock gegen

die Gitterstäbe des Käﬁgs, was seinen Worten eine für
Katharines Nerven besonders ärgerliche Untermalung
verlieh.
»Weil es wahr ist. Man sieht nie, was die anderen
fühlen«, sagte sie. »Du denkst an niemanden außer an
dich selbst.«
»Das ist nicht wahr«, sagte William. Durch sein
entschlossenes Geklapper hatte er nun die lebhafte
Aufmerksamkeit von etwa einem halben Dutzend
Aﬀen auf sich gezogen. Entweder um sie zu
besänftigen oder um seine Rücksicht auf ihre Gefühle
zu zeigen, bot er ihnen den Apfel an, den er in der
Hand hielt.
Leider war der Anblick so komisch, so treﬀend, so
durchschaubar, dass Katharine sich vor Lachen
krümmte. Sie lachte unkontrolliert. William errötete.
Kein Ausdruck von Wut hätte seine Gefühle tiefer
verletzen können. Nicht nur, dass sie ihn auslachte,
auch die Abgehobenheit des Geräusches war
entsetzlich.
»Ich weiß nicht, worüber Sie lachen«, murmelte er
und drehte sich um, um festzustellen, dass das andere
Paar wieder zu ihnen gestoßen war. Als wäre die
Angelegenheit unter vier Augen besprochen worden,
trennten sich die Paare wieder, und Katharine und

Denham verließen das Haus, ohne sich nur ﬂüchtig
umzusehen. Denham folgte mit seiner Eile dem
Wunsch von Katharine. Irgendeine Veränderung war
über sie gekommen. Er verband sie mit ihrem Lachen
und den wenigen Worten, die sie unter vier Augen mit
Rodney wechselte; er hatte das Gefühl, dass sie ihm
gegenüber unfreundlich geworden war. Sie redete, aber
ihre Bemerkungen waren gleichgültig, und wenn er
sprach, schien ihre Aufmerksamkeit abzuschweifen.
Dieser Stimmungsumschwung war ihm zunächst
äußerst unangenehm, doch bald fand er ihn heilsam.
Die fahle, nieselige Atmosphäre des Tages wirkte auch
auf ihn. Der Charme, der heimtückische Zauber, in
dem er geschwelgt hatte, war plötzlich verschwunden;
sein Gefühl hatte sich in freundlichen Respekt
verwandelt, und zu seiner großen Freude ertappte er
sich dabei, dass er spontan an die Erleichterung
dachte, sich an diesem Abend allein in seinem Zimmer
zu beﬁnden. In seinem Erstaunen über die plötzliche
Veränderung und das Ausmaß seiner Freiheit kam ihm
ein kühner Plan in den Sinn, mit dem sich das
Gespenst Katharine wirksamer austreiben ließ als
durch bloße Abstinenz. Er würde sie auﬀordern, mit
ihm zum Tee nach Hause zu kommen. Er würde sie
durch die Mühlen des Familienlebens zwingen; er
würde sie in ein schonungsloses und entlarvendes Licht

stellen. Seine Familie würde nichts Bewundernswertes
an ihr ﬁnden, und sie, dessen war er sich sicher, würde
sie alle verachten, und auch das würde ihm helfen. Er
spürte, wie er ihr gegenüber immer unbarmherziger
wurde. Durch solch mutige Maßnahmen, dachte er,
könnte jeder den absurden Leidenschaften ein Ende
setzen, die die Ursache für so viel Schmerz und
Verschwendung waren. Er konnte sich eine Zeit
vorstellen, in der seine Erfahrungen, seine Entdeckung
und sein Triumph jüngeren Brüdern zur Verfügung
stehen würden, die sich in der gleichen Lage befanden.
Er schaute auf seine Uhr und bemerkte, dass die
Gärten bald geschlossen werden würden.
»Jedenfalls«, fügte er hinzu, »denke ich, dass wir
für einen Nachmittag genug gesehen haben. Wo sind
die anderen geblieben?« Er schaute über die Schulter
und sah keine Spur von ihnen, was er sofort bemerkte:
»Wir sollten besser unabhängig von ihnen sein. Am
besten ist es, wenn du mit mir zum Tee
zurückkommst.«
»Warum solltest du nicht mit mir kommen?«, fragte
sie.
»Weil wir hier direkt neben Highgate sind«,
antwortete er prompt.
Sie stimmte zu, wobei sie kaum wusste, ob Highgate

neben dem Regent’s Park lag oder nicht. Sie war nur
froh, dass sie ihre Rückkehr zum Teetisch der Familie
in Chelsea um ein oder zwei Stunden verschieben
konnte. Mit verbissener Entschlossenheit gingen sie
durch die gewundenen Straßen von Regent’s Park und
die sonntäglichen Straßen der Umgebung in Richtung
U-Bahn-Station. Da sie den Weg nicht kannte, gab sie
sich ihm völlig hin und fand sein Schweigen eine
bequeme Tarnung, um ihre Wut auf Rodney
auszuleben.
Als sie aus dem Zug in die noch grauer werdende
Düsternis von Highgate traten, fragte sie sich zum
ersten Mal, wohin er sie bringen würde. Hatte er eine
Familie, oder lebte er allein in einem Zimmer? Im
Großen und Ganzen war sie geneigt zu glauben, dass
er der einzige Sohn einer alten und möglicherweise
kranken Mutter war. Sie skizzierte leicht das kleine
weiße Haus und die zitternde alte Dame, die sich
hinter ihrem Teetisch erhob, um sie mit den
stockenden Worten »Freunde meines Sohnes« zu
begrüßen, und wollte Ralph gerade bitten, ihr zu
sagen, was sie erwarten würde, als er eine der
unendlich vielen identischen Holztüren ruckartig
öﬀnete und sie über einen geﬂiesten Weg zu einer
Veranda im alpinen Baustil führte. Während sie dem
Läuten der Glocke im Keller lauschten, konnte sie

keine Vision aufbringen, um die so unsanft zerstörte
Glocke zu ersetzen.
»Ich muss Sie warnen, dass Sie eine Familienfeier
erwarten«, sagte Ralph. »Sonntags sind sie meistens
da. Wir können danach in mein Zimmer gehen.«
»Hast du viele Brüder und Schwestern?«, fragte sie,
ohne ihre Bestürzung zu verbergen.
»Sechs oder sieben«, antwortete er grimmig, als
sich die Tür öﬀnete.
Während Ralph seinen Mantel auszog, hatte sie
Zeit, die Farne, die Fotograﬁen und die Vorhänge zu
betrachten und ein Summen, oder besser gesagt, ein
Stimmengewirr zu hören, das sich gegenseitig
beruhigte. Die Starrheit extremer Schüchternheit
überkam sie. Sie hielt sich so weit wie möglich hinter
Denham und ging steif hinter ihm her in einen Raum,
der von schattenlosen Lichtern erhellt wurde, die auf
eine Reihe von Menschen unterschiedlichen Alters
ﬁelen, die um einen großen, unordentlich mit
Lebensmitteln bestückten Esstisch saßen, der unbeirrt
von Glühbirnen beleuchtet wurde. Ralph ging
geradewegs zum hinteren Ende des Tisches.
»Mutter, das ist Miss Hilbery«, sagte er.
Eine große ältere Dame, die über eine
unzureichende Spirituslampe gebeugt war, sah mit

einem kleinen Stirnrunzeln auf und bemerkte:
»Ich bitte um Verzeihung. Ich dachte, Sie wären
eines meiner eigenen Mädchen. Dorothy«, fuhr sie im
gleichen Atemzug fort, um die Dienerin noch zu
erwischen, bevor sie das Zimmer verließ, »wir
brauchen noch mehr Brennspiritus — es sei denn, die
Lampe selbst ist kaputt. Wenn eine von Ihnen eine
gute Spirituslampe erﬁnden könnte. . .«, seufzte sie,
blickte allgemein auf den Tisch und suchte dann unter
dem Porzellan vor ihr nach zwei sauberen Tassen für
die Neuankömmlinge.
Das schonungslose Licht enthüllte mehr
Hässlichkeit, als Katharine seit langem in einem Raum
gesehen hatte. Es war die Hässlichkeit von riesigen
Falten aus braunem Stoﬀ, geschlungen und verziert,
von Plüschvorhängen, von denen Kugeln und Fransen
herabhingen, die teilweise Bücherregale verdeckten,
die mit schwarzen Schultexten überquollen. An der
mattgrünen Wand ﬁelen ihr die gekreuzten Scheiden
aus sägerauem Holz ins Auge, und überall, wo es eine
hohe, ﬂache Erhebung gab, wogte ein Farn aus einem
Topf mit zerknittertem Porzellan, oder ein bronzenes
Pferd ragte so hoch auf, dass der Stumpf eines
Baumes sein Vorderteil stützen musste. Das Wasser
des Familienlebens schien sich über ihrem Kopf zu
sammeln und zu schließen, und sie mampfte

schweigend.
Schließlich sah Mrs. Denham von ihren Teetassen
auf und bemerkte:
»Sehen Sie, Miss Hilbery, meine Kinder kommen
alle zu unterschiedlichen Zeiten und wollen
unterschiedliche Dinge. (Das Tablett sollte hochgehen,
wenn du fertig bist, Johnnie.) Mein Junge Charles liegt
mit einer Erkältung im Bett. Was soll man auch
anderes erwarten? Im Nassen stehen und Fußball
spielen. Wir haben es mit Tee im Salon versucht, aber
es hat nicht geklappt.«
Ein sechzehnjähriger Junge, bei dem es sich um
Johnnie zu handeln schien, murrte spöttisch über die
Vorstellung von Tee im Salon und über die
Notwendigkeit, ein Tablett zu seinem Bruder
hinaufzutragen. Aber er entfernte sich, nachdem er
von seiner Mutter ermahnt worden war, aufzupassen,
was er tat, und schloss die Tür hinter sich.
»So ist es viel schöner«, sagte Katharine und
machte sich entschlossen an die Zerlegung ihres
Kuchens; man hatte ihr ein zu großes Stück gegeben.
Sie wusste, dass Mrs. Denham sie des kritischen
Vergleichs verdächtigte. Sie wusste, dass sie mit ihrer
Torte schlecht vorankam. Mrs. Denham hatte sie oft
genug angeschaut, um Katharine klar zu machen, dass

sie sich fragte, wer diese junge Frau war und warum
Ralph sie zum Tee mitgebracht hatte. Es gab einen
oﬀensichtlichen Grund, zu dem Mrs. Denham
inzwischen wahrscheinlich gekommen war. Äußerlich
verhielt sie sich mit einer ziemlich eingerosteten und
mühsamen Höﬂichkeit. Sie unterhielt sich über die
Annehmlichkeiten von Highgate, seine Entwicklung
und Lage.
»Als ich heiratete«, sagte sie, »lag Highgate ganz
abseits von London, Miss Hilbery, und dieses Haus
hatte, obwohl Sie es nicht glauben würden, einen Blick
auf die Apfelplantagen. Das war, bevor die Middletons
ihr Haus vor uns gebaut haben.«
»Es muss ein großer Vorteil sein, auf dem Gipfel
eines Hügels zu wohnen«, sagte Katharine. Mrs.
Denham stimmte überschwänglich zu, als ob ihre
Meinung über Katharines Verstand gestiegen wäre.
»Ja, in der Tat, wir ﬁnden es sehr gesund«, sagte sie,
und sie fuhr fort, wie es Menschen, die in den
Vororten leben, so oft tun, um zu beweisen, dass es
gesünder, bequemer und weniger verwöhnt ist als jeder
Vorort um London. Sie sprach mit einem solchen
Nachdruck, dass es ganz oﬀensichtlich war, dass sie
unpopuläre Ansichten vertrat und dass ihre Kinder
nicht mit ihr übereinstimmten.

»Die Decke in der Speisekammer ist wieder
heruntergefallen«, sagte Hester, ein achtzehnjähriges
Mädchen, plötzlich.
»Irgendwann
wird
das
ganze
Haus
zusammenbrechen«, murmelte James.
»Unsinn«, sagte Mrs. Denham. »Es ist nur ein
bisschen Putz — ich weiß nicht, wie ein Haus die
Abnutzung aushalten soll, die Sie ihm zumuten.« Hier
explodierte ein Familienwitz, dem Katharine nicht
folgen konnte. Selbst Mrs. Denham lachte gegen ihren
Willen.
»Miss Hilbery hält uns alle für so unhöﬂich«, fügte
sie vorwurfsvoll hinzu. Miss Hilbery lächelte und
schüttelte den Kopf, und sie war sich bewusst, dass
viele Augen einen Moment lang auf ihr ruhten, als ob
sie sich über sie lustig machen würden, wenn sie weg
war. Vielleicht war es diesem kritischen Blick zu
verdanken, dass Katharine zu dem Schluss kam, Ralph
Denhams Familie sei gewöhnlich, unförmig und ohne
Charme, was durch die abscheuliche Beschaﬀenheit
ihrer Möbel und Dekoration treﬀend ausgedrückt
wurde. Sie warf einen Blick auf den Kaminsims, der
mit bronzenen Streitwagen, silbernen Vasen und
Porzellanornamenten bestückt war, die entweder
albern oder exzentrisch waren.

Sie wandte ihr Urteil nicht bewusst auf Ralph an,
aber als sie ihn einen Moment später ansah, bewertete
sie ihn niedriger als zu jedem anderen Zeitpunkt ihrer
Bekanntschaft.
Er hatte keine Anstrengungen unternommen, um
die Unannehmlichkeiten ihrer Einführung zu
überbrücken, und nun, in einen Streit mit seinem
Bruder verwickelt, vergaß er oﬀenbar ihre
Anwesenheit. Sie musste mehr mit seiner
Unterstützung gerechnet haben, als ihr bewusst war,
denn diese Gleichgültigkeit, die durch die
unbedeutende Alltäglichkeit seiner Umgebung noch
verstärkt wurde, machte ihr nicht nur diese
Hässlichkeit, sondern auch ihre eigene Torheit
bewusst. In wenigen Sekunden dachte sie an eine
Szene nach der anderen, mit jenem Schaudern, das
fast ein Erröten ist. Sie hatte ihm geglaubt, als er von
Freundschaft sprach. Sie hatte an ein geistiges Licht
geglaubt, das hinter der unberechenbaren Unordnung
und Inkohärenz des Lebens stetig und unerschütterlich
brannte. Nun war das Licht plötzlich erloschen, als
hätte ein Schwamm es ausgelöscht. Der Müll auf dem
Tisch und das mühsame, aber anspruchsvolle Gespräch
von Mrs. Denham blieben: Sie trafen in der Tat ein
Gemüt, das aller Abwehrkräfte beraubt war, und im
tiefen Bewusstsein der Erniedrigung, die das Ergebnis

eines Kampfes ist, ob er nun siegreich ist oder nicht,
dachte sie düster an ihre Einsamkeit, an die
Vergeblichkeit des Lebens, an die karge Prosa der
Realität, an William Rodney, an ihre Mutter und an
das unvollendete Buch.
Ihre Antworten an Mrs. Denham waren
oberﬂächlich bis an den Rand der Unhöﬂichkeit, und
Ralph, der sie genau beobachtete, schien sie weiter
weg zu sein, als es mit ihrer körperlichen Nähe
vereinbar war. Er warf ihr einen Blick zu und machte
weitere Schritte in seiner Argumentation, entschlossen,
dass keine Dummheit zurückbleiben sollte, wenn diese
Erfahrung vorbei war. Im nächsten Moment herrschte
eine plötzliche und vollkommene Stille über sie alle.
Das Schweigen all dieser Menschen um den
unaufgeräumten Tisch war gewaltig und abscheulich;
etwas Schreckliches schien daraus hervorzubrechen,
aber sie ertrugen es hartnäckig. Eine Sekunde später
öﬀnete sich die Tür und es gab einen Aufschrei der
Erleichterung; Rufe wie »Hallo, Joan! Es gibt nichts
mehr zu essen für dich«, durchbrachen die
bedrückende Konzentration so vieler Augen auf das
Tischtuch und ließen das Wasser des Familienlebens
wieder in lebhaften kleinen Wellen schlagen. Es war
oﬀensichtlich, dass Joan eine geheimnisvolle und
wohltätige Macht über ihre Familie ausübte. Sie ging

auf Katharine zu, als hätte sie schon von ihr gehört,
und war sehr froh, sie endlich zu sehen. Sie erklärte,
dass sie einen kranken Onkel besucht habe und
deshalb aufgehalten worden sei. Nein, sie habe keinen
Tee getrunken, aber eine Scheibe Brot würde genügen.
Jemand reichte ihr einen heißen Kuchen, der im
Kotﬂügel warmgehalten worden war; sie setzte sich
neben ihre Mutter, Mrs. Denhams Ängste schienen
sich zu legen, und alle begannen zu essen und zu
trinken, als ob der Tee von neuem begonnen hätte.
Hester erklärte Katharine von sich aus, sie lese, um
eine Prüfung zu bestehen, weil sie sich mehr als alles
andere auf der Welt wünschte, nach Newnham zu
gehen.
»Jetzt lass mich hören, wie du ›amo‹ — ich liebe —
ablehnst«, forderte Johnnie.
»Nein, Johnnie, kein Griechisch zu den
Mahlzeiten«, sagte Joan, die ihn sofort überhörte. »Sie
ist die ganze Nacht über ihren Büchern wach, Miss
Hilbery, und ich bin sicher, dass man so keine
Prüfungen bestehen kann«, fuhr sie fort und lächelte
Katharine mit dem besorgten, humorvollen Lächeln
der älteren Schwester an, deren jüngere Geschwister
fast wie eigene Kinder geworden sind.
»Joan, du glaubst doch nicht wirklich, dass ›amo‹

griechisch ist?« Ralph
gefragt.
»Habe ich Griechisch gesagt? Nun, egal. Keine
toten Sprachen zur Teezeit. Mein lieber Junge, gib dir
keine Mühe, mir einen Toast zu machen. . .«
»Oder wenn doch, dann ist die Röstgabel sicher
irgendwo«, sagte Mrs. Denham, die immer noch
glaubte, dass das Brotmesser verdorben sein könnte.
»Einer von euch sollte klingeln und nach einer Gabel
fragen«, sagte sie, ohne die Überzeugung, dass man ihr
gehorchen würde. »Aber kommt Ann zu Onkel
Joseph?«, fuhr sie fort. »Wenn ja, wäre es doch
besser, Amy zu uns zu schicken«, und in dem
geheimnisvollen Vergnügen, weitere Einzelheiten über
diese Vorkehrungen zu erfahren und vernünftigere
eigene Pläne vorzuschlagen, von denen sie, so wie sie
sprach, nicht zu erwarten schien, dass sie
irgendjemand annehmen würde, vergaß Mrs. Denham
völlig die Anwesenheit einer gut gekleideten
Besucherin, die über die Annehmlichkeiten von
Highgate informiert werden musste. Kaum hatte Joan
Platz genommen, entbrannte auf beiden Seiten von
Katharine ein Streit darüber, ob die Heilsarmee das
Recht habe, sonntagmorgens an Straßenecken Hymnen
zu spielen und damit James das Ausschlafen

unmöglich zu machen und in die Freiheitsrechte des
Einzelnen einzugreifen.
»Siehst du, James liegt gerne im Bett und schläft
wie ein Schwein«, erklärte Johnnie Katharine,
woraufhin James aufbrauste und sie zu seinem Ziel
machte und ebenfalls ausrief:
»Weil die Sonntage meine einzige Chance in der
Woche sind, ausschlafen zu können. Johnnie hantiert
mit stinkenden Chemikalien in der Speisekammer. . .«
Sie waren ihr sympathisch, und sie vergaß ihren
Kuchen und begann plötzlich zu lachen, zu reden und
zu streiten. Die große Familie erschien ihr so warm
und vielfältig, dass sie vergaß, sie für ihren
Töpfergeschmack zu tadeln. Aber die persönliche
Frage zwischen James und Johnnie ging in einen Streit
über, der anscheinend schon ausgetragen worden war,
so dass die Rollen in der Familie verteilt worden
waren, wobei Ralph die Führung übernahm; und
Katharine fand sich im Gegensatz zu ihm und dem
Verfechter von Johnnies Sache wieder, der, wie es
schien, immer den Kopf verlor und sich im Streit mit
Ralph aufregte.
»Ja, ja, genau das meine ich. Sie hat recht«, sagte
er, nachdem Katharine seine Argumente wiederholt
und präzisiert hatte. Die Debatte wurde fast

ausschließlich Katharine und Ralph überlassen. Sie
blickten sich starr in die Augen, wie Ringer, die
versuchen, die nächste Bewegung zu erkennen, und
während Ralph sprach, biss sich Katharine auf die
Unterlippe und war immer sofort mit ihrem nächsten
Punkt zur Stelle, sobald er gesprochen hatte. Sie waren
sehr gut aufeinander abgestimmt und vertraten die
entgegengesetzten Ansichten.
Aber in der spannendsten Phase des Streits wurden
aus einem für Katharine nicht erkennbaren Grund alle
Stühle zurückgeschoben, und einer nach dem anderen
stand die Familie Denham auf und ging zur Tür
hinaus, als hätte eine Glocke sie gerufen. Katharine
war nicht an den geregelten Ablauf in einer
Großfamilie gewöhnt. Sie zögerte bei dem, was sie
sagte, und erhob sich. Mrs. Denham und Joan waren
zusammengerückt und standen am Kamin, hoben ihre
Röcke leicht über die Knöchel und besprachen etwas,
das sehr ernst und sehr privat wirkte. Sie schienen ihre
Anwesenheit in ihrer Mitte vergessen zu haben. Ralph
hielt ihr die Tür auf.
»Willst du nicht mit auf mein Zimmer kommen?«,
sagte er. Katharine warf einen Blick auf Joan, die sie
besorgt anlächelte, und folgte Ralph die Treppe
hinauf. Sie dachte an ihren Streit, und als er nach dem
langen Aufstieg seine Tür öﬀnete, begann sie sofort.

»Die Frage ist also, ab wann der Einzelne seinen
Willen gegen den Willen des Staates durchsetzen
darf.«
Eine Zeit lang setzten sie den Streit fort, dann
wurden die Abstände zwischen den einzelnen
Äußerungen immer länger, und sie sprachen immer
spekulativer und weniger streitlustig, bis sie schließlich
verstummten. Katharine ging den Streit in Gedanken
noch einmal durch und erinnerte sich daran, wie er hin
und wieder durch eine Bemerkung von James oder
Johnnie auﬀallend in die richtige Richtung gelenkt
worden war.
»Deine Brüder sind sehr klug«, sagte sie. »Ich
nehme an, ihr habt die Angewohnheit, euch zu
streiten?«
»James und Johnnie werden stundenlang so
weitermachen«, antwortete Ralph. »Und Hester auch,
wenn du ihr elisabethanische Dramatiker vorsetzt.«
»Und das kleine Mädchen mit dem Zopf?«
»Molly? Sie ist erst zehn. Aber sie streiten sich
immer untereinander.«
Er freute sich sehr über Katharines Lob für seine
Brüder und Schwestern. Er hätte ihr gerne weiter von
ihnen erzählt, aber er hielt sich zurück.
»Ich verstehe, dass es schwer sein muss, sie zu

verlassen«, fuhr Katharine fort. Der tiefe Stolz auf
seine Familie war ihm in diesem Moment deutlicher
als je zuvor, und die Vorstellung, allein in einer Hütte
zu leben, war lächerlich. All die Brüder- und
Schwesternschaft und die gemeinsame Kindheit in
einer gemeinsamen Vergangenheit, all die Stabilität,
die unambitionierte Kameradschaft und das
stillschweigende
Verständnis
des
besten
Familienlebens kamen ihm in den Sinn, und er
betrachtete sie als eine Truppe, deren Anführer er war,
auf einer schwierigen, trostlosen, aber glorreichen
Reise. Und es war Katharine, die ihm die Augen dafür
geöﬀnet hatte, dachte er.
Ein kleines, trockenes Zirpen aus der Zimmerecke
erweckte nun ihre Aufmerksamkeit.
»Meine zahme Saatkrähe«, erklärte er kurz. »Eine
Katze hatte ihm ein Bein abgebissen.« Sie betrachtete
die Saatkrähe, und ihre Augen wanderten von einem
Gegenstand zum anderen.
»Sie sitzen hier und lesen?«, fragte sie, wobei ihr
Blick auf seinen Büchern ruhte. Er sagte, er habe die
Angewohnheit, dort nachts zu arbeiten.
»Der große Vorteil von Highgate ist die Aussicht
auf London. Nachts ist die Aussicht von meinem
Fenster aus großartig.« Er war sehr darauf bedacht,

dass sie seine Aussicht zu schätzen wusste, und sie
erhob sich, um zu sehen, was es zu sehen gab. Es war
bereits so dunkel, dass sich der trübe Dunst mit dem
Licht der Straßenlaternen gelb färbte, und sie
versuchte, die Viertel der Stadt unter ihr zu erkennen.
Ihr Anblick, wie sie aus seinem Fenster starrte,
verschaﬀte ihm eine besondere Befriedigung. Als sie
sich schließlich umdrehte, saß er immer noch
regungslos in seinem Stuhl.
»Es muss spät sein«, sagte sie. »Ich muss jetzt
gehen.« Sie ließ sich unschlüssig auf der Stuhllehne
nieder und dachte, dass sie nicht nach Hause gehen
wollte. William würde dort sein und einen Weg ﬁnden,
ihr Unannehmlichkeiten zu bereiten, und die
Erinnerung an ihren Streit kam ihr wieder in den Sinn.
Auch Ralphs Kälte war ihr aufgefallen. Sie sah ihn an,
und sein starrer Blick ließ sie vermuten, dass er eine
Theorie, ein Argument ausarbeiten musste. Vielleicht
hatte er über einen neuen Punkt in seiner Position
nachgedacht, über die Grenzen der persönlichen
Freiheit. Sie wartete schweigend und dachte über
Freiheit nach.
»Du hast wieder gewonnen«, sagte er schließlich,
ohne sich zu bewegen.
»Ich habe gewonnen?«, wiederholte sie und dachte

dabei an den Streit.
»Ich wünschte bei Gott, ich hätte Sie nicht
hergebeten«, platzte er heraus.
»Was meinst du?«
»Wenn du hier bist, ist es anders — ich bin
glücklich. Du brauchst nur zum Fenster zu gehen, du
brauchst nur von Freiheit zu reden. Als ich dich da
unten zwischen ihnen sah. . .« Er hielt kurz inne.
»Du dachtest, ich sei gewöhnlich.«
»Ich habe versucht, so zu denken. Aber ich fand
dich wundervoller als je zuvor.«
Eine große Erleichterung und ein Widerwille, diese
Erleichterung zu genießen, widersprachen sich in
ihrem Herzen.
Sie ließ sich in den Stuhl gleiten.
»Ich dachte, du magst mich nicht«, sagte sie.
»Gott weiß, dass ich es versucht habe«, antwortete
er. »Ich habe mein Bestes getan, um dich so zu sehen,
wie du bist, ohne diesen verdammten romantischen
Unsinn. Deshalb habe ich dich hierher gebeten, und
das hat meine Torheit noch vergrößert. Wenn du weg
bist, werde ich aus dem Fenster schauen und an dich
denken. Ich werde den ganzen Abend damit
verbringen, an dich zu denken. Ich werde mein ganzes
Leben vergeuden, glaube ich.«

Er sprach mit einer solchen Vehemenz, dass ihre
Erleichterung verschwand, sie die Stirn runzelte und
ihr Tonfall fast streng wurde.
»Das ist es, was ich vorausgesagt habe. Wir werden
nichts als Unglück erleiden. Sieh mich an, Ralph.« Er
sah sie an. »Ich versichere dir, dass ich viel
gewöhnlicher bin, als ich erscheine. Schönheit
bedeutet gar nichts. Die schönsten Frauen sind im
Allgemeinen die dümmsten. Das bin ich nicht, aber ich
bin eine sachliche, prosaische, ziemlich gewöhnliche
Person; ich bestelle das Essen, ich bezahle die
Rechnungen, ich mache die Buchhaltung, ich ziehe die
Uhr auf, und ich schaue nie in ein Buch.«
»Du vergisst. . .«, begann er, aber sie ließ ihn nicht
zu Wort kommen.
»Du kommst und siehst mich zwischen Blumen und
Bildern und hältst mich für geheimnisvoll, romantisch
und all das andere. Da du selbst sehr unerfahren und
sehr gefühlsbetont bist, gehst du nach Hause und
erﬁndest eine Geschichte über mich, und jetzt kannst
du mich nicht mehr von der Person trennen, die du dir
vorgestellt hast, die ich sein soll. Du nennst das wohl
Verliebtheit, in Wirklichkeit ist es eine Täuschung.
Alle romantischen Menschen sind gleich«, fügte sie
hinzu. »Meine Mutter verbringt ihr ganzes Leben

damit, Geschichten über die Menschen zu erﬁnden,
die sie gern hat. Aber ich will nicht, dass du das über
mich tust, wenn ich es verhindern kann.«
»Man kann nichts dafür«, sagte er.
»Ich warne dich, es ist die Quelle allen Übels.«
»Und von allem Guten«, fügte er hinzu.
»Du wirst herausﬁnden, dass ich nicht das bin,
wofür du mich hältst.«
»Vielleicht. Aber ich werde mehr gewinnen als
verlieren.«
»Wenn ein solcher Gewinn es wert ist.«
Sie schwiegen eine Zeit lang.
»Das ist vielleicht das, was uns bevorsteht«, sagte
er. »Vielleicht gibt es nichts anderes. Nichts außer
dem, was wir uns vorstellen.«
»Der Grund für unsere Einsamkeit«, sinnierte sie,
und sie schwiegen eine Zeit lang.
»Wann werden Sie heiraten?«, fragte er unvermittelt
und in einem anderen Ton.
»Nicht vor September, glaube ich. Es ist verschoben
worden.«
»Dann wirst du nicht einsam sein«, sagte er. »Nach
dem, was die Leute sagen, ist die Ehe eine sehr
seltsame Angelegenheit. Sie sagen, sie sei anders als
alles andere. Das mag wahr sein. Ich kenne ein oder

zwei Fälle, in denen es wahr zu sein scheint.« Er
hoﬀte, dass sie mit dem Thema fortfahren würde.
Aber sie antwortete nicht. Er hatte sein Bestes getan,
um sich zu beherrschen, und seine Stimme war
gleichgültig genug, aber ihr Schweigen quälte ihn. Sie
würde nie von sich aus mit ihm über Rodney sprechen,
und ihre Zurückhaltung ließ einen ganzen Kontinent
ihrer Seele im Dunkeln.
»Es kann sich sogar noch länger hinauszögern«,
sagte sie wie aus dem Stegreif. »Jemand im Büro ist
krank, und William muss für ihn einspringen. Es kann
sein, dass wir es noch einige Zeit hinauszögern.«
»Das ist ziemlich hart für ihn, nicht wahr?« fragte
Ralph.
»Er hat seine Arbeit«, antwortete sie. »Er hat viele
Dinge, die ihn interessieren . . . . Ich weiß, dass ich an
diesem Ort war«, brach sie ab und deutete auf ein
Foto. »Aber ich kann mich nicht erinnern, wo es ist —
oh, natürlich ist es Oxford. Und was ist mit deinem
Haus?«
»Ich werde es nicht annehmen.«
»Wie du deine Meinung änderst!«, lächelte sie.
»Das ist es nicht«, sagte er ungeduldig. »Es geht
darum, dass ich dort sein möchte, wo ich dich sehen
kann.«

»Wird unser Vertrag trotz allem, was ich gesagt
habe, Bestand haben?«, fragte sie.
»Für immer, soweit es mich betriﬀt«, antwortete er.
»Du wirst weiter träumen und dir Geschichten über
mich ausdenken, während du die Straße entlang läufst,
und so tun, als würden wir durch einen Wald reiten
oder auf einer Insel landen. . .«
»Nein. Ich werde daran denken, wie du das Essen
bestellst, Rechnungen bezahlst, die Buchhaltung
machst, alten Damen die Reliquien zeigst. . .«
»So ist es besser«, sagte sie. »Du kannst dir
vorstellen, wie ich morgen früh im ›Dictionary of
National Biography‹ nach Daten suche.«
»Und du hast dein Portemonnaie vergessen«, fügte
Ralph hinzu.
Daraufhin lächelte sie, aber in einem anderen
Moment verblasste ihr Lächeln, entweder wegen seiner
Worte oder wegen der Art und Weise, wie er sie
sprach. Sie war fähig, Dinge zu vergessen. Das hatte er
gesehen. Aber was sah er noch? Sieht er nicht etwas,
das sie noch nie jemandem gezeigt hat? War es nicht
etwas so Tiefgründiges, dass die Vorstellung, dass er es
sah, sie fast schockierte? Ihr Lächeln verblasste, und
einen Moment lang schien sie etwas sagen zu wollen,
doch dann sah sie ihn schweigend an, mit einem Blick,

der zu fragen schien, was sie nicht in Worte fassen
konnte, und wandte sich ab, um ihm eine gute Nacht
zu wünschen.

KAPITEL XXVIII
Wie eine Musiknote verklang die Wirkung von
Katharines Anwesenheit langsam in dem Raum, in
dem Ralph allein saß. Die Musik war im Rausch ihrer
Melodie verstummt. Er bemühte sich, die schwächsten
Nachklänge aufzufangen; einen Augenblick lang
wiegte ihn die Erinnerung in Frieden, doch bald
versagte sie, und er schritt so hungrig im Zimmer
umher, dass er sich keiner anderen Sehnsucht im
Leben mehr bewusst war. Sie war gegangen, ohne zu
sprechen; plötzlich hatte sich ein Abgrund aufgetan, in
den die Flut seines Wesens ungeordnet hinabstürzte,
auf Felsen stürzte, sich ins Verderben stürzte. Der
Kummer wirkte wie ein körperlicher Ruin und eine
Katastrophe. Er zitterte; er war bleich; er fühlte sich
erschöpft, wie von einer großen körperlichen
Anstrengung. Endlich sank er in einen Stuhl, der
ihrem leeren gegenüberstand, und registrierte
mechanisch, mit dem Blick auf die Uhr, wie sie sich
immer weiter von ihm entfernte, jetzt zu Hause war,
und jetzt zweifellos wieder bei Rodney. Aber es
dauerte lange, bis er sich dieser Tatsachen bewußt

werden konnte; das unermeßliche Verlangen nach
ihrer Anwesenheit ließ seine Sinne aufschäumen,
aufschäumen, aufschäumen zu einem Gefühlsdunst,
der alle Tatsachen aus seinem Bewußtsein verdrängte
und ihm ein seltsames Gefühl der Entfernung gab,
selbst von den materiellen Formen der Wände und
Fenster, von denen er umgeben war. Die Aussicht auf
die Zukunft, jetzt, da ihm die Stärke seiner
Leidenschaft oﬀenbart wurde, entsetzte ihn.
Die Hochzeit würde im September stattﬁnden, hatte
sie gesagt; das ließ ihm also sechs volle Monate Zeit,
um diese schrecklichen Gefühlsausbrüche zu
durchleben. Sechs Monate Folter, und danach die
Stille des Grabes, die Isolation des Wahnsinnigen, die
Verbannung der Verdammten, bestenfalls ein Leben,
von dem das höchste Gut wissentlich und für immer
ausgeschlossen war. Ein unparteiischer Richter hätte
ihm versichern können, dass seine größte Hoﬀnung auf
Genesung in dieser mystischen Stimmung lag, die eine
lebende Frau mit vielem identiﬁzierte, was kein
Mensch in den Augen des anderen lange besitzt; sie
würde vergehen und das Verlangen nach ihr
verschwinden, aber sein Glaube an das, wofür sie
stand, würde, losgelöst von ihr, bleiben. Dieser
Gedankengang bot ihm vielleicht eine gewisse
Atempause, und im Besitz eines Gehirns, das seinen

Platz weit über dem Tumult der Sinne hatte, versuchte
er, die vage und umherschweifende Inkohärenz seiner
Gefühle zu ordnen. Der Selbsterhaltungstrieb war
stark in ihm, und Katharine selbst hatte ihn auf
seltsame Weise wiederbelebt, indem sie ihn davon
überzeugte, dass seine Familie seine ganze Kraft
verdiente und brauchte. Sie hatte Recht, und um
ihretwillen, wenn nicht gar um seiner selbst willen,
musste diese Leidenschaft, die keine Früchte tragen
konnte, abgeschnitten, entwurzelt und als so visionär
und unbegründet erwiesen werden, wie sie behauptet
hatte. Das beste Mittel dazu war, nicht vor ihr
wegzulaufen, sondern sich ihr zu stellen und, nachdem
er sich in ihre Eigenschaften vertieft hatte, seinen
Verstand davon zu überzeugen, dass sie, wie sie ihm
versicherte, nicht die waren, die er sich vorstellte. Sie
war eine praktische Frau, eine Hausfrau für einen
minderwertigen Dichter, die durch eine Laune der
unintelligenten Natur mit romantischer Schönheit
ausgestattet worden war. Zweifellos würde ihre
Schönheit selbst einer Prüfung nicht standhalten. Er
hatte die Mittel, um zumindest diesen Punkt zu klären.
Er besaß ein Buch mit Fotograﬁen von griechischen
Statuen; der Kopf einer Göttin, wenn der untere Teil
verdeckt war, hatte ihm oft die Ekstase gegeben, in
Katharines Gegenwart zu sein. Er nahm es aus dem

Regal und fand das Bild. Dazu legte er einen Brief von
ihr, in dem sie ihn bat, sie im Zoo zu treﬀen. Er hatte
eine Blume, die er in Kew gepﬂückt hatte, um sie in
Botanik zu unterrichten. Das waren seine Reliquien.
Er legte sie vor sich hin und nahm sich vor, sie sich so
deutlich vorzustellen, dass keine Täuschung oder
Illusion möglich war. In einer Sekunde konnte er sie
sehen, wie sie mit der Sonne auf ihrem Kleid den
grünen Weg in Kew entlang auf ihn zukam. Er ließ sie
auf dem Sitz neben sich Platz nehmen. Er hörte ihre
Stimme, die so leise und doch so entschieden klang;
sie sprach vernünftig über belanglose Dinge. Er konnte
ihre Fehler sehen und ihre Tugenden analysieren. Sein
Puls wurde ruhiger, und sein Gehirn wurde klarer.
Dieses Mal konnte sie ihm nicht entkommen. Die
Illusion
ihrer
Anwesenheit
wurde
immer
vollkommener. Sie schienen in die Gedanken des
anderen ein- und auszugehen, fragend und antwortend.
Sie schienen in der größten Fülle miteinander
verbunden zu sein. So vereint, fühlte er sich zu einer
Eminenz erhoben, erhaben und von einer
Leistungskraft erfüllt, wie er sie in der Einsamkeit nie
gekannt hatte. Noch einmal erzählte er gewissenhaft
von ihren Fehlern, sowohl im Gesicht als auch im
Charakter; sie waren ihm klar bekannt; aber sie
verschmolzen in der makellosen Einheit, die aus ihrer

Vereinigung hervorging. Sie betrachteten das Leben
bis an seine äußersten Grenzen. Wie tief war es, wenn
man es von dieser Höhe aus betrachtete! Wie erhaben!
Wie rührten ihn die gewöhnlichsten Dinge fast zu
Tränen! So vergaß er die unvermeidlichen
Beschränkungen; er vergaß ihre Abwesenheit, er hielt
es für unwichtig, ob sie ihn oder einen anderen
heiratete; nichts zählte, außer dass sie existierte und
dass er sie liebte. Einige Worte dieser Überlegungen
wurden laut ausgesprochen, und es geschah, dass unter
ihnen die Worte »Ich liebe sie« waren. Es war das
erste Mal, dass er das Wort »Liebe« benutzte, um sein
Gefühl zu beschreiben; Wahnsinn, Romantik,
Halluzination — er hatte es vorher mit diesen Namen
bezeichnet; aber nachdem er, scheinbar zufällig, über
das Wort »Liebe« gestolpert war, wiederholte er es
immer wieder mit einem Gefühl der Oﬀenbarung.
»Aber ich bin in dich verliebt!«, rief er mit einer
gewissen Bestürzung aus. Er lehnte sich an die
Fensterbank und blickte über die Stadt, so wie sie es
getan hatte. Alles war auf wundersame Weise anders
und völlig klar geworden. Seine Gefühle waren
berechtigt und bedurften keiner weiteren Erklärung.
Aber er musste sie jemandem mitteilen, denn seine
Entdeckung war so wichtig, dass sie auch andere
Menschen betraf. Er klappte das Buch mit den

griechischen Fotograﬁen zu und versteckte seine
Reliquien, lief die Treppe hinunter, schnappte sich
seinen Mantel und ging aus der Tür.
Die Lampen wurden angezündet, aber die Straßen
waren dunkel genug und leer genug, um ihn am
schnellsten gehen und dabei laut sprechen zu lassen. Er
hatte keinen Zweifel daran, wohin er gehen würde. Er
wollte Mary Datchet ﬁnden. Der Wunsch, das, was er
fühlte, mit jemandem zu teilen, der es verstand, war so
drängend, dass er es nicht in Frage stellte. Bald war er
in ihrer Straße. Er rannte die Treppe zu ihrer
Wohnung hinauf, zwei Stufen auf einmal, und es kam
ihm nicht in den Sinn, dass sie nicht zu Hause sein
könnte. Als er bei ihr klingelte, schien es ihm, als
würde er die Anwesenheit von etwas Wunderbarem
verkünden, das von ihm selbst getrennt war und ihm
Macht und Autorität über alle anderen Menschen
verlieh. Nach einem kurzen Moment des Innehaltens
kam Maria zur Tür. Er war vollkommen still, und in
der Dämmerung sah sein Gesicht ganz weiß aus. Er
folgte ihr in ihr Zimmer.
»Kennen Sie sich?«, fragte sie zu seiner großen
Überraschung, denn er hatte damit gerechnet, sie
allein anzutreﬀen. Ein junger Mann erhob sich und
sagte, er kenne Ralph vom Sehen.

»Wir sind nur ein paar Papiere durchgegangen«,
sagte Mary. »Mr. Basnett muss mir helfen, weil ich
noch nicht viel über meine Arbeit weiß. Es ist die neue
Gesellschaft«, erklärte sie. »Ich bin die Sekretärin. Ich
bin nicht mehr am Russell Square.«
Die Stimme, mit der sie diese Informationen gab,
war so gezwungen, dass sie fast hart klang.
»Was sind deine Ziele?«, fragte Ralph. Er sah
weder Mary noch Mr. Basnett an. Mr. Basnett glaubte,
selten einen unangenehmeren oder furchterregenderen
Mann gesehen zu haben als diesen Freund von Mary,
diesen sarkastisch dreinblickenden, bleichgesichtigen
Mr. Denham, der wie von Rechts wegen einen Bericht
über ihre Vorschläge zu verlangen schien und sie
kritisierte, bevor er sie gehört hatte. Dennoch
erläuterte er seine Pläne so deutlich wie möglich, und
er wusste, dass er wollte, dass Mr. Denham sie gut
fand.
»Ich verstehe«, sagte Ralph, als er fertig war.
»Weißt du, Mary«, bemerkte er plötzlich, »ich glaube,
ich bin erkältet. Hast du etwas Chinin?« Der Blick,
den er ihr zuwarf, erschreckte sie; er drückte stumm,
vielleicht ohne sein eigenes Bewusstsein, etwas Tiefes,
Wildes und Leidenschaftliches aus. Sie verließ sofort
das Zimmer. Ihr Herz schlug schnell bei dem Wissen

um Ralphs Anwesenheit, aber es schlug vor Schmerz
und vor einer außergewöhnlichen Angst. Einen
Moment lang lauschte sie auf die Stimmen im
Nebenzimmer.
»Natürlich stimme ich Ihnen zu«, hörte sie Ralph
mit dieser seltsamen Stimme zu Mr. Basnett sagen.
»Aber es gibt noch mehr, was man tun könnte. Haben
Sie zum Beispiel Judson gesehen? Sie sollten sich
darum bemühen, ihn zu holen.«
Mary kam mit dem Chinin zurück.
»Die Adresse von Judson?« erkundigte sich Mr.
Basnett, holte sein Notizbuch hervor und machte sich
ans Schreiben. Vielleicht zwanzig Minuten lang
schrieb er Namen, Adressen und andere Vorschläge
auf, die Ralph ihm diktierte. Als Ralph dann schwieg,
spürte Mr. Basnett, dass seine Anwesenheit nicht
erwünscht war, und bedankte sich bei Ralph für seine
Hilfe, wobei er spürte, dass er im Vergleich zu ihm
sehr jung und unwissend war, und verabschiedete sich.
»Mary«, sagte Ralph, als Mr. Basnett die Tür
geschlossen hatte und sie allein waren. »Mary«,
wiederholte er. Aber die alte Schwierigkeit, mit Mary
ohne Vorbehalt zu sprechen, hinderte ihn daran,
fortzufahren. Der Wunsch, seine Liebe zu Katharine
zu verkünden, war immer noch stark in ihm, aber er

hatte schon beim Anblick von Mary gespürt, dass er
sie nicht mit ihr teilen konnte. Das Gefühl verstärkte
sich, während er mit Mr. Basnett sprach. Und doch
dachte er die ganze Zeit an Katharine und wunderte
sich über seine Liebe. Der Ton, in dem er Marys
Namen aussprach, war rau.
»Was ist los, Ralph?«, fragte sie, erschrocken über
seinen Tonfall. Sie schaute ihn ängstlich an, und ihr
kleines Stirnrunzeln zeigte, dass sie mühsam
versuchte, ihn zu verstehen, und dass sie verwirrt war.
Er spürte, wie sie nach seinem Sinn tastete, und er
ärgerte sich über sie und dachte daran, wie er sie
immer als langsam, mühsam und unbeholfen
empfunden hatte. Auch er hatte sich ihr gegenüber
schlecht benommen, was seine Verärgerung noch
verstärkte. Ohne seine Antwort abzuwarten, erhob sie
sich, als wäre ihr seine Antwort gleichgültig, und
begann, einige Papiere zu ordnen, die Mr. Basnett auf
dem Tisch liegen gelassen hatte. Dabei summte sie
eine kleine Melodie vor sich hin und bewegte sich im
Zimmer, als wäre sie damit beschäftigt, Ordnung zu
schaﬀen, und hätte keine anderen Sorgen.
»Sie bleiben zum Essen?«, sagte sie beiläuﬁg und
kehrte an ihren Platz zurück.
»Nein«, antwortete Ralph. Sie drängte ihn nicht

weiter. Sie saßen nebeneinander, ohne zu sprechen,
und Mary griﬀ nach ihrem Arbeitskorb, holte ihr
Nähzeug heraus und fädelte eine Nadel ein.
»Das ist ein kluger junger Mann«, bemerkte Ralph
und bezog sich dabei auf Mr. Basnett.
»Ich bin froh, dass Sie das so sehen. Es ist eine
ungeheuer interessante Arbeit, und wenn man alles
bedenkt, denke ich, dass wir uns sehr gut geschlagen
haben. Aber ich bin geneigt, Ihnen zuzustimmen: Wir
sollten versuchen, versöhnlicher zu sein. Wir sind
absurd streng. Es ist schwer zu erkennen, dass das, was
die Gegner sagen, einen Sinn haben kann, auch wenn
sie die eigenen Gegner sind. Horace Basnett ist
sicherlich zu kompromisslos. Ich muss dafür sorgen,
dass er den Brief an Judson schreibt. Sie sind wohl zu
beschäftigt, um in unser Komitee zu kommen?« Sie
sprach auf höchst unpersönliche Weise.
»Ich bin vielleicht nicht in der Stadt«, antwortete
Ralph mit der gleichen Distanz.
»Unser Vorstand triﬀt sich natürlich jede Woche«,
bemerkte sie. »Aber einige unserer Mitglieder
kommen nicht öfter als einmal im Monat. Am
schlimmsten sind die Mitglieder des Parlaments; ich
glaube, es war ein Fehler, sie zu fragen«.
Sie nähte schweigend weiter.

»Du hast dein Chinin nicht genommen«, sagte sie,
blickte auf und sah die Boulevardzeitungen auf dem
Kaminsims.
»Ich will es nicht«, sagte Ralph kurz.
»Nun, du weißt es am besten«, antwortete sie ruhig.
»Mary, ich bin ein Rohling!«, rief er aus. »Hier
komme ich her und verschwende deine Zeit und
mache mich nur unangenehm.«
»Eine beginnende Erkältung macht einen
unglücklich«, antwortete sie.
»Ich bin nicht erkältet. Das war eine Lüge. Es ist
alles in Ordnung mit mir. Ich bin verrückt, nehme ich
an. Ich hätte den Anstand haben sollen, wegzubleiben.
Aber ich wollte dich sehen, ich wollte dir sagen, dass
ich verliebt bin, Mary.« Er sprach das Wort aus, aber
während er es aussprach, schien es seiner Substanz
beraubt zu sein.
»Du bist verliebt, nicht wahr?«, sagte sie leise. »Das
freut mich, Ralph.«
»Ich nehme an, ich bin verliebt. Wie auch immer,
ich habe den Verstand verloren. Ich kann nicht denken,
ich kann nicht arbeiten, mir ist alles in der Welt egal.
Gütiger Himmel, Mary! Ich bin gequält! In einem
Moment bin ich glücklich, im nächsten bin ich
unglücklich. Eine halbe Stunde hasse ich sie, dann

würde ich mein ganzes Leben geben, um zehn
Minuten mit ihr zusammen zu sein; die ganze Zeit
weiß ich nicht, was ich fühle, oder warum ich es fühle;
es ist Wahnsinn, und doch ist es völlig vernünftig.
Kannst du dir einen Reim darauf machen? Kannst du
sehen, was passiert ist? Ich bin verrückt, ich weiß; hör
nicht hin, Mary, mach weiter mit deiner Arbeit.«
Er erhob sich und begann, wie üblich, im Zimmer
auf und ab zu gehen. Er wusste, dass das, was er
soeben gesagt hatte, nur wenig mit dem
übereinstimmte, was er fühlte, denn Marias
Anwesenheit wirkte auf ihn wie ein sehr starker
Magnet, der ihm bestimmte Ausdrücke entlockte, die
nicht die waren, die er benutzte, wenn er mit sich
selbst sprach, und die auch nicht seinen tiefsten
Gefühlen entsprachen. Er verachtete sich selbst ein
wenig dafür, dass er so gesprochen hatte; aber
irgendwie war er zum Sprechen gezwungen worden.
»Setz dich doch«, sagte Mary plötzlich. »Du machst
mich so. . .« Sie sprach mit ungewöhnlicher
Gereiztheit, und Ralph, der dies mit Überraschung
bemerkte, setzte sich sofort.
»Sie haben mir ihren Namen nicht gesagt — Sie
wollen ihn wohl lieber nicht nennen?«
»Ihr Name? Katharine Hilbery.«

»Aber sie ist verlobt. . .«
»Mit Rodney. Sie werden im September heiraten.«
»Ich verstehe«, sagte Maria. Aber in Wahrheit
hüllte die Ruhe seines Verhaltens, jetzt, da er sich
wieder setzte, sie in die Gegenwart von etwas ein, das
sie als so stark, so geheimnisvoll, so unberechenbar
empfand, dass sie kaum wagte, zu versuchen, es durch
irgendein Wort oder eine Frage, die sie zu formulieren
vermochte, zu unterbrechen. Sie sah Ralph
ausdruckslos an, mit einer Art Ehrfurcht im Gesicht,
die Lippen leicht geschürzt und die Brauen
hochgezogen. Er war sich ihres Blickes oﬀenbar gar
nicht bewusst. Dann, als könne sie nicht mehr
hinsehen, lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und
schloss halb die Augen. Die Entfernung zwischen
ihnen tat ihr schrecklich weh; eine Sache nach der
anderen kam ihr in den Sinn, die sie dazu verleitete,
Ralph mit Fragen zu überfallen, ihn zu zwingen, sich
ihr anzuvertrauen und noch einmal seine Intimität zu
genießen. Aber sie wies jede Regung zurück, denn sie
konnte nicht sprechen, ohne eine gewisse Scheu zu
verletzen, die zwischen ihnen gewachsen war und sie
ein wenig voneinander entfernte, so dass er ihr
würdevoll und distanziert erschien, wie ein Mensch,
den sie nicht mehr gut kannte.

»Kann ich irgendetwas für Sie tun?«, fragte sie
schließlich sanft und sogar höﬂich.
»Du könntest sie sehen — nein, das will ich nicht;
du musst dich nicht um mich kümmern, Mary.« Auch
er sprach sehr sanft.
»Ich fürchte, dass kein Dritter etwas tun kann, um
zu helfen«, fügte sie hinzu.
»Nein«, schüttelte er den Kopf. »Katharine hat
heute gesagt, wie einsam wir sind.« Sie sah die
Anstrengung, mit der er Katharines Namen aussprach,
und glaubte, dass er sich jetzt zwang, sein
Verschweigen von früher wiedergutzumachen.
Jedenfalls verspürte sie keinen Zorn gegen ihn,
sondern eher ein tiefes Mitleid mit einem Menschen,
der dazu verurteilt war, so zu leiden, wie sie gelitten
hatte. Aber bei Katharine war es anders; sie war
entrüstet über Katharine.
»Es gibt immer Arbeit«, sagte sie ein wenig
aggressiv.
Ralph hat sich direkt bewegt.
»Willst du jetzt arbeiten?«, fragte er.
»Nein, nein. Es ist Sonntag«, antwortete sie. »Ich
habe an Katharine gedacht. Sie versteht nicht, was
Arbeit bedeutet. Sie musste es nie. Sie weiß nicht, was
Arbeit ist. Ich habe es selbst erst vor kurzem

herausgefunden. Aber sie ist das, was einen rettet —
da bin ich mir sicher.«
»Es gibt noch andere Dinge, nicht wahr?«, zögerte
er.
»Nichts, worauf man sich verlassen kann«,
erwiderte sie. »Andere Leute. . .«, sie hielt inne,
zwang sich aber, fortzufahren. »Wo wäre ich jetzt,
wenn ich nicht jeden Tag in mein Büro gehen müsste?
Tausende von Menschen würden Ihnen das Gleiche
sagen — Tausende von Frauen. Ich sage dir, die Arbeit
ist das Einzige, was mich gerettet hat, Ralph.« Er
verzog den Mund, als ob ihn ihre Worte mit Schlägen
trafen; er sah aus, als hätte er sich entschlossen, alles,
was sie sagen würde, schweigend zu ertragen. Er hatte
es verdient, und es würde eine Erleichterung sein, es
ertragen zu müssen. Aber sie brach ab und erhob sich,
als wolle sie etwas aus dem Nebenzimmer holen.
Bevor sie die Tür erreichte, drehte sie sich um und
stand ihm gegenüber, selbstbeherrscht und doch trotzig
und furchterregend in ihrer Gelassenheit.
»Für mich hat sich alles prächtig entwickelt«, sagte
sie. »Das wird es für dich auch. Dessen bin ich mir
sicher. Denn schließlich ist Katharine es wert.«
»Maria!«, rief er aus. Aber ihr Kopf war
abgewandt, und er konnte nicht sagen, was er sagen

wollte. »Mary, du bist großartig«, schloss er. Sie
wandte sich ihm zu und reichte ihm die Hand. Sie
hatte gelitten und aufgegeben, sie hatte gesehen, wie
sich ihre Zukunft von einer unendlichen Verheißung in
eine Unfruchtbarkeit verwandelt hatte, und doch hatte
sie sich irgendwie durchgesetzt, über etwas, das sie
kaum kannte, und mit Ergebnissen, die sie kaum
vorhersehen konnte. Als sie Ralphs Augen sah, der sie
gelassen und stolz anlächelte, wusste sie zum ersten
Mal, dass sie gesiegt hatte. Sie ließ ihn ihre Hand
küssen.
Die Straßen waren am Sonntagabend leer genug,
und wenn der Sabbat und die damit verbundenen
häuslichen Vergnügungen die Menschen nicht in den
Häusern gehalten hätten, so hätte ein starker Wind dies
wahrscheinlich getan. Ralph Denham nahm einen
Tumult auf der Straße wahr, der mit seinen eigenen
Empﬁndungen übereinstimmte. Die Böen, die über
den Strand fegten, schienen gleichzeitig einen klaren
Raum über den Himmel zu blasen, in dem die Sterne
erschienen, und für eine kurze Zeit ritt der schnell
laufende Silbermond durch die Wolken, als wären es
Wasserwellen, die um ihn herum und über ihn hinweg
schwappten. Sie überschwemmten sie, aber sie tauchte
auf; sie brachen über sie hinweg und bedeckten sie
wieder; sie ging unbezwingbar hervor. Auf den

Feldern verstreuten sich die Trümmer des Winters, das
abgestorbene Laub, das verdorrte Gestrüpp, das
trockene und verfärbte Gras, aber keine Knospe würde
brechen, noch würden die neuen Halme, die über die
Erde ragten, Schaden nehmen, und vielleicht würde
morgen eine blaue oder gelbe Linie durch einen
Schlitz in ihrem Grün erscheinen. Aber der Strudel der
Atmosphäre war allein Denhams Stimmung, und was
an Stern oder Blüte erschien, war nur wie ein Licht,
das für eine Sekunde auf schnell aufeinander
folgenden, aufgehäuften Wellen schimmerte. Er war
nicht in der Lage gewesen, mit Mary zu sprechen,
obwohl er ihr einen Moment lang nahe genug
gekommen war, um von einer wunderbaren
Möglichkeit des Verstehens gequält zu werden. Aber
der Wunsch, ihr etwas von allergrößter Bedeutung
mitzuteilen, besaß ihn völlig; er wollte diese Gabe
noch einem anderen Menschen schenken; er suchte
ihre Gesellschaft. Mehr aus Instinkt als aus bewusster
Entscheidung schlug er die Richtung ein, die zu
Rodneys Zimmern führte. Er klopfte laut an seine Tür,
aber niemand antwortete. Er läutete die Glocke. Es
dauerte eine Weile, bis er die Tatsache akzeptierte,
dass Rodney nicht da war. Als er nicht länger so tun
konnte, als sei das Rauschen des Windes in dem alten
Gebäude das Geräusch von jemandem, der sich von

seinem Stuhl erhob, rannte er wieder die Treppe
hinunter, als hätte sich sein Ziel geändert und würde
sich ihm erst jetzt oﬀenbaren. Er lief in Richtung
Chelsea.
Aber die körperliche Müdigkeit, denn er hatte nichts
gegessen und war weit und schnell gelaufen, ließ ihn
für einen Moment auf einem Sitz am Ufer Platz
nehmen. Einer der Stammgäste auf diesen Plätzen, ein
älterer Mann, der sich wahrscheinlich aus Arbeit und
Unterkunft herausgesoﬀen hatte, kam heran, bat um
ein Streichholz und setzte sich neben ihn. Es war eine
windige Nacht, sagte er, die Zeiten waren hart, und es
folgte eine lange Geschichte von Unglück und
Ungerechtigkeit, die so oft erzählt wurde, dass der
Mann mit sich selbst zu reden schien, oder vielleicht
hatte die Nachlässigkeit seiner Zuhörerschaft längst
jeden Versuch, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, als
wenig lohnend erscheinen lassen. Als er zu sprechen
begann, hatte Ralph das unbändige Verlangen, mit ihm
zu reden, ihn auszufragen, ihn zum Verstehen zu
bringen. Tatsächlich unterbrach er ihn an einer Stelle,
aber es war zwecklos. Die alte Geschichte vom
Scheitern, vom Unglück, vom unverdienten Unglück
ging im Winde dahin, unzusammenhängende Silben
ﬂogen an Ralphs Ohren vorbei, mit einem seltsamen
Wechsel von Lautstärke und Schwäche, als ob in

bestimmten Augenblicken die Erinnerung des Mannes
an sein Unrecht auﬂebte und dann wieder erlahmte,
um schließlich in einem Grummeln der Resignation zu
verklingen, das einen endgültigen Rückfall in die
gewohnte Verzweiﬂung darzustellen schien. Die
unglückliche Stimme bedrückte Ralph, aber sie
machte ihn auch wütend. Und als der ältere Mann sich
weigerte zuzuhören und weiter murmelte, kam ihm das
seltsame Bild eines Leuchtturms in den Sinn, der von
den ﬂiegenden Körpern verirrter Vögel belagert wurde,
die vom Sturm besinnungslos gegen die Scheibe
geschleudert wurden. Er hatte das seltsame Gefühl,
Leuchtturm und Vogel zugleich zu sein; er war
standhaft und strahlend, und gleichzeitig wurde er mit
allem anderen sinnlos gegen das Glas geschleudert. Er
stand auf, verließ seinen silbernen Tribut und ging
weiter, mit dem Wind gegen sich. Das Bild des
Leuchtturms und des Sturms voller Vögel blieb
bestehen und trat an die Stelle konkreterer Gedanken,
während er an den Houses of Parliament vorbei und
die Grosvenor Road am Flussufer hinunterging. In
seinem Zustand der körperlichen Ermüdung
verschmolzen die Einzelheiten mit der größeren
Aussicht, deren äußeres Zeichen die ﬂiegende
Dämmerung und die sporadischen Lichter der
Laternenpfähle und Privathäuser waren, aber er verlor

nie das Gefühl, in Richtung von Katharines Haus zu
gehen. Er ging davon aus, dass dort etwas geschehen
würde, und je weiter er ging, desto mehr freute er sich
und erwartete es. In einem gewissen Umkreis um ihr
Haus standen die Straßen unter dem Einﬂuss ihrer
Anwesenheit. Jedes Haus hatte eine Individualität, die
Ralph kannte, weil das Haus, in dem sie wohnte, so
ungeheuer individuell war. Einige Meter vor der Tür
der Hilberys ging er wie in Trance vor Freude, doch
als er sie erreichte und das Tor des kleinen Gartens
aufstieß, zögerte er. Er wusste nicht, was er als
nächstes tun sollte. Es bestand jedoch keine Eile, denn
das Äußere des Hauses bot genug Vergnügen, um ihn
noch einige Zeit zu beschäftigen. Er überquerte die
Straße, lehnte sich an die Brüstung des Dammes und
ließ seinen Blick auf das Haus schweifen.
In den drei langen Fenstern des Salons brannten
Lichter. Der Raum dahinter wurde in Ralphs Vision
zum Zentrum der dunklen, ﬂiegenden Wildnis der
Welt; die Rechtfertigung für das Durcheinander, das
ihn umgab; das gleichmäßige Licht, das seine Strahlen
wie die eines Leuchtturms mit suchender Gelassenheit
über die weglose Einöde warf. In diesem kleinen
Heiligtum waren verschiedene Menschen versammelt,
aber ihre Identität löste sich in einer allgemeinen
Herrlichkeit von etwas auf, das man vielleicht

Zivilisation nennen könnte; jedenfalls war alle
Trockenheit, alle Sicherheit, alles, was sich über die
Flut erhob und ein eigenes Bewusstsein bewahrte, im
Salon der Hilberys zentriert. Sein Zweck war
wohltätig, und doch so weit über seinem Niveau, dass
es etwas Strenges an sich hatte, ein Licht, das sich
ausstrahlte und sich doch fernhielt. Dann begann er in
seinem Kopf verschiedene Personen zu unterscheiden,
wobei er sich bewusst weigerte, die Gestalt von
Katharine anzugreifen. Seine Gedanken verweilten bei
Mrs. Hilbery und Cassandra, und dann wandte er sich
Rodney und Mr. Hilbery zu. Körperlich sah er sie in
jenem stetigen Strom gelben Lichts gebadet, der die
langen, länglichen Fenster erfüllte; ihre Bewegungen
waren schön, und in ihrer Sprache erkannte er eine
Reserve an Bedeutung, unausgesprochen, aber
verstanden. Endlich, nach all dieser halbbewussten
Auswahl und Anordnung, erlaubte er sich, sich der
Gestalt von Katharine selbst zu nähern; und
augenblicklich wurde die Szene von Erregung
überﬂutet. Er sah sie nicht mit dem Körper, er schien
sie seltsamerweise als eine Lichtgestalt zu sehen, als
das Licht selbst; er schien, vereinfacht und erschöpft,
wie einer jener verlorenen Vögel zu sein, die vom
Leuchtturm fasziniert sind und vom Glanz des Lichts
am Glas festgehalten werden.

Diese Gedanken trieben ihn dazu, eine Runde auf
dem Bürgersteig vor dem Tor der Hilberys auf und ab
zu wandern. Er machte sich nicht die Mühe,
irgendwelche Pläne für die Zukunft zu machen. Etwas
Unbekanntes würde sowohl das kommende Jahr als
auch die kommende Stunde bestimmen. Hin und
wieder suchte er in seiner Nachtwache das Licht in
den langen Fenstern oder blickte auf den Strahl, der
ein paar Blätter und ein paar Grashalme in dem
kleinen Garten vergoldete. Lange Zeit brannte das
Licht, ohne sich zu verändern. Er hatte gerade die
Grenze seines Taktes erreicht und wollte sich
umdrehen, als sich die Haustür öﬀnete und sich das
Aussehen des Hauses völlig veränderte. Eine schwarze
Gestalt kam den kleinen Weg hinunter und hielt am
Tor inne. Denham verstand sofort, dass es Rodney
war. Ohne zu zögern und nur in dem Bewusstsein, dass
er jedem, der aus dem erleuchteten Raum kam, mit
großer Freundlichkeit begegnete, ging er direkt auf ihn
zu und hielt ihn an. In der Aufregung des Windes war
Rodney verblüﬀt und versuchte für einen Moment,
weiterzugehen, wobei er etwas murmelte, als ob er
eine Forderung nach seinen Almosen vermutete.
»Meine Güte, Denham, was machen Sie denn
hier?«, rief er aus, als er ihn erkannte.
Ralph murmelte etwas davon, dass er auf dem Weg

nach Hause sei. Sie gingen gemeinsam weiter, obwohl
Rodney schnell genug ging, um deutlich zu machen,
dass er keine Begleitung wünschte.
Er war sehr unglücklich. An jenem Nachmittag
hatte Cassandra ihn zurückgewiesen; er hatte versucht,
ihr die Schwierigkeiten der Situation zu erklären und
die Art seiner Gefühle für sie anzudeuten, ohne etwas
Bestimmtes zu sagen oder sie zu verletzen. Aber er
hatte den Kopf verloren; unter dem Anstoß von
Katharinas Spott hatte er zu viel gesagt, und
Cassandra, die in ihrer Würde und Strenge überragend
war, hatte sich geweigert, noch ein weiteres Wort zu
hören, und mit einer sofortigen Rückkehr in ihr Haus
gedroht. Nach einem Abend, den er zwischen den
beiden Frauen verbracht hatte, war er sehr aufgewühlt.
Außerdem konnte er sich des Verdachts nicht
erwehren, dass Ralph sich zu dieser Stunde in der
Nähe des Hauses der Hilberys aufhielt, und zwar aus
Gründen, die mit Katharine zusammenhingen.
Wahrscheinlich gab es eine Abmachung zwischen den
beiden — nicht, dass ihn das jetzt interessierte. Er war
davon überzeugt, dass er sich nie für jemand anderen
als Cassandra interessiert hatte, und Katharines
Zukunft ging ihn nichts an. Laut sagte er kurz, dass er
sehr müde sei und sich ein Taxi suchen wolle. Aber an
einem Sonntagabend waren Taxis auf dem

Embankment schwer zu bekommen, und Rodney sah
sich gezwungen, in Denhams Begleitung ein Stück zu
Fuß zu gehen. Denham behielt sein Schweigen bei.
Rodneys Verärgerung verﬂog. Er fand das Schweigen
seltsam suggestiv für die guten männlichen Qualitäten,
die er sehr schätzte und die er in diesem Moment
dringend benötigte. Nach dem Geheimnisvollen,
Schwierigen und Ungewissen des Umgangs mit dem
anderen Geschlecht hat der Umgang mit dem eigenen
Geschlecht einen beruhigenden und sogar veredelnden
Einﬂuss, da ein klares Wort möglich ist und Ausﬂüchte
nichts nützen. Auch Rodney brauchte dringend einen
Vertrauten; Katharine hatte ihn trotz ihrer
Hilfsversprechen im entscheidenden Augenblick im
Stich gelassen; sie war mit Denham weggegangen;
vielleicht quälte sie Denham, wie sie ihn gequält hatte.
Wie ernst und gefestigt er wirkte, wie wenig er sprach
und wie fest er ging, verglichen mit dem, was Rodney
über seine eigenen Qualen und Unentschlossenheit
wusste! Er begann nach einer Möglichkeit zu suchen,
die Geschichte seiner Beziehungen zu Katharine und
Cassandra so zu erzählen, dass er in Denhams Augen
nicht herabgesetzt wurde. Da kam ihm der Gedanke,
dass Katharine sich vielleicht selbst Denham
anvertraut hatte; sie hatten etwas gemeinsam, und es
war wahrscheinlich, dass sie an jenem Nachmittag

über ihn gesprochen hatten. Der Wunsch,
herauszuﬁnden, was sie über ihn gesagt hatten, drängte
sich nun in seinen Gedanken auf. Er erinnerte sich an
das Lachen von Katharine; er erinnerte sich, dass sie
lachend mit Denham spazieren gegangen war.
»Bist du noch lange geblieben, nachdem wir
gegangen waren?«, fragte er unvermittelt.
»Nein. Wir sind zu mir nach Hause gegangen.«
Dies schien Rodney in seiner Annahme zu
bestätigen, dass er angesprochen worden war. Er
dachte eine Weile schweigend über die unangenehme
Idee nach.
»Frauen sind unbegreiﬂiche Geschöpfe, Denham«,
rief er dann aus.
»Ähm«, sagte Denham, der anscheinend nicht nur
die Frauen, sondern das ganze Universum verstand. Er
konnte auch in Rodney lesen wie in einem Buch. Er
wusste, dass er unglücklich war, und er hatte Mitleid
mit ihm und wollte ihm helfen.
»Du sagst etwas und sie geraten in Rage. Oder sie
lachen ohne jeglichen Grund. Ich nehme an, dass
keine noch so gute Erziehung. . .« Der Rest des Satzes
ging in dem heftigen Wind unter, gegen den sie
ankämpfen mussten; aber Denham verstand, dass er
sich auf Katharines Lachen bezog, und dass die

Erinnerung daran ihn noch immer schmerzte. Im
Vergleich zu Rodney fühlte Denham sich sehr sicher;
er sah Rodney als einen der verlorenen Vögel, die
besinnungslos gegen das Glas geschleudert wurden;
einen der ﬂiegenden Körper, von denen die Luft voll
war. Aber er und Katharine waren allein, in der Luft,
prächtig und in doppeltem Glanz erstrahlend. Er hatte
Mitleid mit dem labilen Geschöpf neben ihm; er fühlte
den Wunsch, es zu beschützen, ausgesetzt ohne das
Wissen, das seinen eigenen Weg so direkt machte. Sie
waren vereint, wie die Abenteurer vereint sind, auch
wenn der eine das Ziel erreicht und der andere auf
dem Weg zugrunde geht.
»Man kann nicht über jemanden lachen, den man
mag.«
Dieser Satz, anscheinend an keinen anderen
Menschen gerichtet, drang an Denhams Ohren. Der
Wind schien ihn zu dämpfen und direkt mit ihm
davonzuﬂiegen. Hatte Rodney diese Worte
gesprochen?
»Du liebst sie.« War das seine eigene Stimme, die
einige Meter vor ihm in der Luft zu klingen schien?
»Ich habe Folterungen erlitten, Denham,
Folterungen!«
»Ja, ja, das weiß ich.«

»Sie hat über mich gelacht.«
»Für mich niemals.«
Der Wind wehte eine Lücke zwischen die Worte —
wehte sie so weit weg, dass sie unausgesprochen
schienen.
»Wie ich sie geliebt habe!«
Dies wurde sicherlich von dem Mann an Denhams
Seite gesprochen. Die Stimme hatte alle Merkmale
von Rodneys Charakter und erinnerte mit seltsamer
Lebendigkeit an seine persönliche Erscheinung.
Denham konnte ihn vor den leeren Gebäuden und
Türmen am Horizont sehen. Er sah ihn so würdevoll,
erhaben und tragisch, wie er vielleicht erschienen
wäre, wenn er nachts allein in seinen Räumen an
Katharine gedacht hätte.
»Ich bin selbst in Katharine verliebt. Deshalb bin
ich heute Abend hier.«
Ralph sprach deutlich und bedächtig, als ob
Rodneys Geständnis diese Aussage notwendig gemacht
hätte.
Rodney rief etwas Unverständliches aus.
»Ah, ich habe es immer gewusst«, rief er, »ich habe
es von Anfang an gewusst. Du wirst sie heiraten!«
Der Schrei hatte einen Hauch von Verzweiﬂung an
sich. Wieder ﬁng der Wind ihre Worte ab. Sie sagten

nichts mehr. Schließlich hielten sie gleichzeitig unter
einem Laternenpfahl an.
»Mein Gott, Denham, was sind wir beide für
Narren!« rief Rodney aus. Sie sahen sich im Schein
der Lampe seltsam an. Dummköpfe! Es schien, als ob
sie sich gegenseitig das Ausmaß ihrer Torheit
eingestehen wollten. Für einen Moment schienen sie
sich unter dem Laternenpfahl eines gemeinsamen
Wissens bewusst zu sein, das die Möglichkeit einer
Rivalität beseitigte und sie mehr Sympathie
füreinander empﬁnden ließ als für irgendjemand
anderen auf der Welt. Sie nickten sich gleichzeitig zu,
wie zur Bestätigung dieser Erkenntnis, und trennten
sich, ohne noch einmal zu sprechen.

KAPITEL XXIX
Zwischen zwölf und eins an jenem Sonntagabend lag
Katharine im Bett, nicht schlafend, sondern in jenem
Dämmerzustand, in dem eine distanzierte und
humorvolle Betrachtung des eigenen Schicksals
möglich ist; oder, wenn wir ernsthaft sein müssen,
wird unser Ernst durch das rasche Eintreten von
Schlummer und Vergessen gemildert. Sie sah die
Gestalten von Ralph, William, Kassandra und sich
selbst, als wären sie alle gleichermaßen substanzlos
und hätten durch das Ablegen der Realität eine Art
von Würde erlangt, die unparteiisch auf jedem ruhte.
So befreit von jeder unangenehmen Wärme der
Parteilichkeit oder der Last der Verpﬂichtung, schlief
sie ein, als ein leichtes Klopfen an ihrer Tür ertönte.
Einen Moment später stand Cassandra neben ihr, hielt
eine Kerze in der Hand und sprach in den leisen
Tönen, die der nächtlichen Zeit angemessen waren.
»Bist du wach, Katharine?«
»Ja, ich bin wach. Was ist los?«
Sie richtete sich auf und fragte, was um Himmels
willen Cassandra da mache?

»Ich konnte nicht schlafen und dachte, ich komme
vorbei und spreche mit dir — allerdings nur kurz. Ich
fahre morgen nach Hause.«
»Nach Hause? Warum, was ist passiert?«
»Heute ist etwas passiert, das es mir unmöglich
macht, hier zu bleiben.«
Kassandra sprach förmlich, fast feierlich; die
Ankündigung war eindeutig vorbereitet und
kennzeichnete eine Krise von höchstem Ernst. Sie fuhr
fort, was Teil einer festgelegten Rede zu sein schien.
»Ich habe beschlossen, dir die ganze Wahrheit zu
sagen, Katharine. William hat sich in einer Weise
verhalten, die mir heute sehr unangenehm war.«
Katharine schien völlig zu erwachen und sich sofort
wieder unter Kontrolle zu haben.
»Im Zoo?«, fragte sie.
»Nein, auf dem Heimweg. Als wir Tee tranken.«
Als hätte sie geahnt, dass das Gespräch lange
dauern und die Nacht kühl werden könnte, riet
Katharine Cassandra, sich in eine Bettdecke zu
wickeln. Cassandra tat dies mit ungebrochener
Ernsthaftigkeit.
»Um elf Uhr geht ein Zug«, sagte sie. »Ich werde
Tante Maggie sagen, dass ich plötzlich gehen muss . . .
. Ich werde Violets Besuch als Entschuldigung

vorschieben. Aber nachdem ich darüber nachgedacht
habe, weiß ich nicht, wie ich gehen kann, ohne dir die
Wahrheit zu sagen.«
Sie achtete darauf, nicht in Katharines Richtung zu
schauen. Es gab eine kleine Pause.
»Aber ich sehe nicht den geringsten Grund, warum
du gehen solltest«, sagte Katharine schließlich. Ihre
Stimme klang so erstaunlich gleichmütig, dass
Cassandra sie ansah. Es war unmöglich anzunehmen,
dass sie entrüstet oder überrascht war; im Gegenteil,
sie saß auf dem Bett, die Arme um die Knie
geschlungen und mit einem kleinen Stirnrunzeln, als
würde sie über eine Angelegenheit nachdenken, die ihr
gleichgültig war.
»Weil ich es nicht zulassen kann, dass ein Mann
sich mir gegenüber so verhält«, antwortete Cassandra
und fügte hinzu: »Besonders wenn ich weiß, dass er
mit einer anderen verlobt ist.«
»Aber du magst ihn doch, oder nicht?« erkundigte
sich Katharine.
»Das hat nichts damit zu tun«, rief Kassandra
entrüstet aus. »Ich halte sein Verhalten unter den
gegebenen Umständen für höchst schändlich.«
Dies war der letzte Satz ihrer vorbereiteten Rede,
und nachdem sie ihn gesprochen hatte, war sie nicht

mehr in der Lage, noch mehr in diesem besonderen
Stil zu sagen. Als Katharine dies bemerkte:
»Ich würde sagen, es hat alles damit zu tun«, sagte
Cassandra, die ihre Selbstbeherrschung verloren hatte.
»Ich verstehe dich nicht im Geringsten, Katharine.
Wie kannst du dich nur so benehmen? Seit ich hierher
gekommen bin, bin ich erstaunt über dich!«
»Du hast dich gut amüsiert, nicht wahr?« fragte
Katharine.
»Ja, das habe ich«, gab Cassandra zu.
»Jedenfalls hat mein Verhalten Ihren Besuch nicht
verdorben.«
»Nein«, ließ Cassandra erneut verlauten. Sie war
völlig ratlos. In ihrer Prognose für das Gespräch war
sie davon ausgegangen, dass Katharine nach einem
Ausbruch von Ungläubigkeit zustimmen würde, dass
Cassandra so schnell wie möglich nach Hause
zurückkehren müsse. Doch Katharine akzeptierte ihre
Aussage sofort, schien weder schockiert noch
überrascht und wirkte lediglich etwas nachdenklicher
als sonst. Von einer reifen Frau, die mit einer
wichtigen Aufgabe betraut war, schrumpfte Cassandra
auf die Statur eines unerfahrenen Kindes.
»Findest du, dass ich mich sehr dumm angestellt
habe?«, fragte sie.

Katharine gab keine Antwort, sondern saß immer
noch schweigend da, und ein gewisses Gefühl der
Beunruhigung ergriﬀ von Cassandra Besitz. Vielleicht
hatten ihre Worte viel tiefer getroﬀen, als sie gedacht
hatte, in Tiefen, die außerhalb ihrer Reichweite lagen,
so wie so vieles an Katharine außerhalb ihrer
Reichweite lag. Plötzlich dachte sie, dass sie mit sehr
gefährlichen Werkzeugen gespielt hatte.
Katharine sah sie lange an und fragte langsam, als
ﬁele es ihr schwer, diese Frage zu stellen.
»Aber magst du William?«
Sie bemerkte die Aufregung und Verwirrung im
Gesichtsausdruck des Mädchens, und wie es den Blick
von ihr abwandte.
»Meinst du, ob ich in ihn verliebt bin?« fragte
Cassandra, atmete schnell und bewegte nervös ihre
Hände.
»Ja, in ihn verliebt«, wiederholte Katharine.
»Wie kann ich den Mann lieben, den du heiraten
willst?« platzte Cassandra heraus.
»Vielleicht ist er in dich verliebt.«
»Ich glaube nicht, dass du das Recht hast, solche
Dinge zu sagen, Katharine«, rief Cassandra aus.
»Warum sagst du so etwas? Stört es dich nicht im
Geringsten, wie William sich anderen Frauen

gegenüber verhält? Wenn ich verlobt wäre, könnte ich
es nicht ertragen!«
»Wir sind nicht verlobt«, sagte Katharine nach einer
Pause.
»Katharine!« rief Cassandra.
»Nein, wir sind nicht verlobt«, wiederholte
Katharine. »Aber niemand außer uns weiß es.«
»Aber warum — ich verstehe nicht — du bist nicht
verlobt!« sagte Kassandra erneut. »Oh, das erklärt es!
Du bist nicht in ihn verliebt! Du willst ihn nicht
heiraten!«
»Wir sind nicht mehr ineinander verliebt«, sagte
Katharine, als ob sie etwas für immer und ewig
loswerden wollte.
»Wie seltsam, wie seltsam, wie anders als andere
Menschen bist du, Katharine«, sagte Cassandra, wobei
ihr ganzer Körper und ihre Stimme zusammenzufallen
schienen und keine Spur von Wut oder Aufregung
zurückblieb, sondern nur eine träumerische Stille.
»Du bist nicht in ihn verliebt?«
»Aber ich liebe ihn«, sagte Katharine.
Cassandra blieb noch eine Weile gebeugt, wie unter
dem Gewicht der Enthüllung. Auch Katharine sprach
nicht. Ihre Haltung war die von jemandem, der sich so
weit wie möglich vor Beobachtung verstecken möchte.

Sie seufzte tief, war absolut still und anscheinend von
ihren Gedanken überwältigt.
»Weißt du, wie spät es ist?«, sagte sie schließlich
und schüttelte ihr Kissen, als ob sie sich auf den Schlaf
vorbereiten wollte.
Cassandra erhob sich gehorsam und nahm erneut
ihre Kerze auf. Vielleicht gaben ihr der weiße
Morgenmantel, das lockere Haar und etwas
Unsichtbares im Ausdruck der Augen die Ähnlichkeit
mit einer Frau, die im Schlaf wandelt. Zumindest
dachte Katharine das.
»Es gibt also keinen Grund, warum ich nach Hause
gehen sollte?« sagte Cassandra und hielt inne. »Es sei
denn, du willst, dass ich gehe, Katharine? Was soll ich
denn tun?«
Zum ersten Mal trafen sich ihre Blicke.
»Du wolltest, dass wir uns verlieben«, rief
Cassandra aus, als hätte sie die Gewissheit darin
gelesen. Doch als sie hinschaute, sah sie einen
Anblick, der sie überraschte. Die Tränen stiegen
langsam in Katharines Augen auf und blieben dort
stehen, überquellend, aber zurückgehalten — Tränen
eines tiefen Gefühls, Glück, Trauer, Entsagung; ein
Gefühl, das in seiner Natur so komplex war, dass es
unmöglich war, es auszudrücken, und Cassandra

beugte ihren Kopf und nahm die Tränen auf ihrer
Wange auf, um sie schweigend als Weihe ihrer Liebe
zu akzeptieren.
»Bitte, Fräulein«, sagte das Dienstmädchen gegen
elf Uhr am nächsten Morgen, »Frau Milvain ist in der
Küche.«
Ein langer Weidenkorb mit Blumen und Zweigen
war vom Lande gekommen, und Katharine kniete auf
dem Boden des Salons und sortierte sie, während
Cassandra sie von einem Sessel aus beobachtete und
geistesabwesend krampfhafte Hilfsangebote machte,
die nicht angenommen wurden. Die Nachricht des
Dienstmädchens hatte eine seltsame Wirkung auf
Katharine.
Sie stand auf, ging zum Fenster und sagte, als das
Dienstmädchen weg war, mit Nachdruck und sogar
tragisch:
»Du weißt, was das bedeutet.«
Cassandra hatte nichts verstanden.
»Tante Celia ist in der Küche«, wiederholte
Katharine.
»Warum in der Küche?« fragte Cassandra, nicht
unnatürlich.
»Wahrscheinlich, weil sie etwas entdeckt hat«,
antwortete
Katharine.
Cassandras
Gedanken

schweiften zu dem Thema, das sie beschäftigte.
»Über uns?«, erkundigte sie sich.
»Weiß der Himmel«, antwortete Katharine. »Aber
ich werde sie nicht in der Küche bleiben lassen. Ich
werde sie hierher bringen.«
Die Strenge, mit der dies gesagt wurde, ließ
vermuten, dass es aus irgendeinem Grund eine
Disziplinarmaßnahme war, Tante Celia nach oben zu
bringen.
»Um Himmels willen, Katharine«, rief Cassandra,
die von ihrem Stuhl aufsprang und Anzeichen von
Aufregung zeigte, »sei nicht voreilig. Lass sie keinen
Verdacht schöpfen. Denken Sie daran, nichts ist sicher.
. .«
Katharine versicherte ihr mit einem mehrmaligen
Kopfnicken, aber die Art und Weise, wie sie den
Raum verließ, war nicht dazu angetan, volles
Vertrauen in ihre Diplomatie zu wecken.
Frau Milvain saß oder besser gesagt hockte auf der
Kante eines Stuhls im Dienstbotenzimmer.
Unabhängig davon, ob es einen triftigen Grund für die
Wahl eines unterirdischen Raums gab oder ob es dem
Geist ihrer Suche entsprach, kam Mrs. Milvain immer
durch die Hintertür herein und setzte sich ins
Dienstbotenzimmer,
wenn
sie
vertrauliche

Familienangelegenheiten erledigte. Als angeblichen
Grund gab sie an, dass weder Mr. noch Mrs. Hilbery
gestört werden sollten. Aber in Wahrheit hing Mrs.
Milvain noch mehr als die meisten älteren Frauen ihrer
Generation von den köstlichen Gefühlen der Intimität,
des Schmerzes und der Geheimhaltung ab, und auf
den zusätzlichen Nervenkitzel, den der Keller bot,
wollte sie nicht leichtfertig verzichten. Sie protestierte
fast klagend, als Katharine vorschlug, die Treppe
hinaufzugehen.
»Ich möchte Ihnen etwas unter vier Augen sagen«,
sagte sie und zögerte auf der Schwelle ihres
Hinterhalts.
»Der Salon ist leer. . .«
»Aber wir könnten deiner Mutter auf der Treppe
begegnen. Wir könnten deinen Vater stören«, wandte
Frau Milvain ein, die vorsichtshalber schon im
Flüsterton sprach.
Aber da Katharines Anwesenheit für den Erfolg des
Gesprächs absolut notwendig war und Katharine sich
hartnäckig die Küchentreppe hinaufzog, blieb Mrs.
Milvain nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Auf
dem Weg nach oben warf sie einen verstohlenen Blick
um sich, zog ihre Röcke zusammen und schritt
vorsichtig an allen Türen vorbei, ob sie nun oﬀen oder

geschlossen waren.
»Niemand wird uns belauschen«, murmelte sie, als
sie die vergleichsweise heilige Stätte des Salons
erreicht hatte. »Ich sehe, dass ich Sie unterbrochen
habe«, fügte sie hinzu und blickte auf die Blumen, die
auf dem Boden lagen. Einen Moment später
erkundigte sie sich: »Hat jemand bei Ihnen
gesessen?«, wobei sie ein Taschentuch bemerkte, das
Cassandra bei ihrer Flucht fallen gelassen hatte.
»Cassandra hat mir geholfen, die Blumen ins
Wasser zu stellen«, sagte Katharine, und sie sprach so
fest und deutlich, dass Frau Milvain nervös zur
Eingangstür und dann zum Vorhang blickte, der den
kleinen Raum mit den Reliquien vom Salon trennte.
»Ah, Cassandra ist immer noch bei dir«, bemerkte
sie. »Und hat William dir diese schönen Blumen
geschickt?«
Katharine setzte sich gegenüber ihrer Tante und
sagte weder ja noch nein. Sie schaute an ihr vorbei,
und man hätte meinen können, dass sie das Muster der
Vorhänge sehr kritisch betrachtete. Ein weiterer
Vorteil des Souterrains aus der Sicht von Mrs. Milvain
war, dass man sehr dicht beieinander sitzen musste,
und das Licht war schwach im Vergleich zu dem, das
jetzt durch drei Fenster auf Katharine und den

Blumenkorb ﬁel und selbst die zierliche, kantige
Gestalt von Mrs. Milvain mit einem goldenen
Heiligenschein versah.
»Sie sind von Stogdon House«, sagte Katharine
abrupt mit einem kleinen Kopfschütteln.
Frau Milvain hatte das Gefühl, dass es leichter wäre,
ihrer Nichte zu sagen, was sie sagen wollte, wenn sie
sich tatsächlich körperlich berührten, denn die geistige
Distanz zwischen ihnen war gewaltig. Katharine
machte jedoch keine Anstalten, sich zu melden, und
Frau Milvain, die über einen unbesonnenen, aber
heldenhaften Mut verfügte, stürzte sich ohne Vorrede
hinein:
»Die Leute reden über dich, Katharine. Deshalb bin
ich heute Morgen gekommen. Verzeihst du mir, dass
ich sage, was ich lieber nicht sagen würde? Was ich
sage, ist nur um deinetwillen, mein Kind.«
»Es gibt noch nichts zu verzeihen, Tante Celia«,
sagte Katharine mit oﬀensichtlich guter Laune.
»Die Leute sagen, dass William überall mit dir und
Cassandra hingeht und dass er ihr ständig
Aufmerksamkeit schenkt. Auf dem Ball der
Markhams hat er fünf Tänze mit ihr ausgesessen. Im
Zoo sah man sie allein zusammen. Sie gingen
zusammen weg. Sie kamen nicht vor sieben Uhr

abends zurück. Aber das ist noch nicht alles. Man sagt,
sein Verhalten sei sehr ausgeprägt — er sei ganz
anders, wenn sie da ist.«
Frau Milvain, deren Worte sich überschlagen hatten
und deren Stimme sich fast zu einem Protest erhoben
hatte, hielt inne und sah Katharine aufmerksam an, als
wolle sie die Wirkung ihrer Mitteilung beurteilen. Eine
leichte Starre war über Katharines Gesicht gegangen.
Ihre Lippen waren zusammengepresst, ihre Augen
waren zusammengekniﬀen und immer noch auf den
Vorhang gerichtet. Hinter diesen oberﬂächlichen
Veränderungen verbarg sich ein extremer innerer
Abscheu, wie er nach dem Anblick eines
abscheulichen oder unanständigen Schauspiels
auftreten konnte. Das unanständige Schauspiel war
ihre eigene Handlung, die sie zum ersten Mal von
außen betrachtete; die Worte ihrer Tante ließen sie
erkennen, wie unendlich abstoßend der Körper des
Lebens ohne seine Seele ist.
»Und?«, sagte sie schließlich.
Frau Milvain machte eine Geste, als wolle sie sie
näher heranholen, doch sie wurde nicht erwidert.
»Wir alle wissen, wie gut du bist, wie selbstlos, wie
du dich für andere aufopferst. Aber du bist zu selbstlos
gewesen, Katharine. Du hast Cassandra glücklich

gemacht, und sie hat deine Güte ausgenutzt.«
»Ich verstehe das nicht, Tante Celia«, sagte
Katharine. »Was hat Cassandra getan?«
»Cassandra hat sich auf eine Weise verhalten, die
ich nicht für möglich gehalten hätte«, sagte Frau
Milvain herzlich. »Sie war völlig egoistisch — völlig
herzlos. Ich muss mit ihr sprechen, bevor ich gehe.«
»Ich verstehe das nicht«, beharrte Katharine.
Frau Milvain sah sie an. War es möglich, dass
Katharine wirklich zweifelte? Dass es etwas gab, das
Mrs. Milvain selbst nicht verstand? Sie spannte sich an
und sprach die gewaltigen Worte aus:
»Cassandra hat Williams Liebe gestohlen.«
Doch die Worte schienen seltsamerweise wenig
Wirkung zu zeigen.
»Meinst du«, sagte Katharine, »dass er sich in sie
verliebt hat?«
»Es gibt Wege, Männer dazu zu bringen, sich in
einen zu verlieben, Katharine.«
Katharine blieb stumm. Das Schweigen beunruhigte
Frau Milvain, und sie begann eilig:
»Nichts hätte mich dazu gebracht, diese Dinge zu
sagen, außer zu deinem eigenen Wohl. Ich wollte mich
nicht einmischen, ich wollte Ihnen keine Schmerzen
bereiten. Ich bin eine nutzlose alte Frau. Ich habe

keine eigenen Kinder. Ich möchte nur, dass du
glücklich bist, Katharine.«
Wieder streckte sie ihre Arme aus, aber sie blieben
leer.
»Du wirst diese Dinge nicht zu Cassandra sagen«,
sagte Katharine plötzlich. »Du hast sie mir gesagt, das
reicht.«
Katharine sprach so leise und zurückhaltend, dass
Frau Milvain sich anstrengen musste, um ihre Worte
zu verstehen, und als sie sie hörte, war sie wie betäubt
von ihnen.
»Ich habe dich wütend gemacht! Ich wusste es!«,
rief sie aus. Sie zitterte, und eine Art Schluchzen
schüttelte sie; aber selbst Katharine wütend gemacht
zu haben, war eine gewisse Erleichterung und erlaubte
ihr, einige der angenehmen Empﬁndungen des
Martyriums zu spüren.
»Ja«, sagte Katharine und stand auf, »ich bin so
wütend, dass ich nichts mehr sagen möchte. Ich
glaube, es ist besser, wenn du gehst, Tante Celia. Wir
verstehen uns nicht.«
Bei diesen Worten sah Frau Milvain einen Moment
lang sehr besorgt aus; sie blickte in das Gesicht ihrer
Nichte, las dort aber kein Mitleid, woraufhin sie ihre
Hände auf einer schwarzen Samttasche faltete, die sie

in einer Haltung trug, die fast an ein Gebet erinnerte.
Zu welcher Gottheit sie auch immer betete, wenn sie
betete, so gewann sie jedenfalls auf eigentümliche
Weise ihre Würde zurück und wandte sich ihrer
Nichte zu.
»Die eheliche Liebe«, sagte sie langsam und mit
Betonung auf jedem Wort, »ist die heiligste aller
Lieben. Die Liebe von Mann und Frau ist die heiligste,
die wir kennen. Das ist die Lektion, die Mamas Kinder
von ihr gelernt haben; das ist es, was sie nie vergessen
können. Ich habe versucht, so zu sprechen, wie sie sich
gewünscht hätte, dass ihre Tochter spricht. Du bist ihr
Enkelkind.«
Katharine schien diese Verteidigung nach ihren
Vorzügen zu beurteilen und sie dann der Falschheit zu
überführen.
»Ich sehe nicht, dass es eine Entschuldigung für Ihr
Verhalten gibt«, sagte sie.
Bei diesen Worten erhob sich Frau Milvain und
blieb einen Augenblick neben ihrer Nichte stehen.
Eine solche Behandlung hatte sie noch nie erlebt, und
sie wusste nicht, mit welchen Waﬀen sie den
furchtbaren Widerstand einer Frau brechen sollte, die
aufgrund ihrer Jugend, ihrer Schönheit und ihres
Geschlechts eigentlich nur Tränen und Bitten hätte

empﬁnden müssen. Aber Frau Milvain selbst war
hartnäckig; in einer solchen Angelegenheit konnte sie
nicht zugeben, dass sie entweder geschlagen war oder
sich irrte. Sie sah sich als Verfechterin der ehelichen
Liebe in ihrer Reinheit und Vorherrschaft; wofür ihre
Nichte stand, vermochte sie nicht zu sagen, aber sie
war von den schlimmsten Verdächtigungen erfüllt. Die
alte Frau und die junge Frau standen Seite an Seite in
ungebrochenem Schweigen. Frau Milvain konnte sich
nicht entschließen, sich zurückzuziehen, während ihre
Prinzipien in der Schwebe waren und ihre Neugierde
ungestillt blieb. Sie suchte in ihrem Kopf nach einer
Frage, die Katharine zwingen sollte, sie aufzuklären,
aber der Vorrat war begrenzt, die Auswahl schwierig,
und während sie zögerte, öﬀnete sich die Tür und
William Rodney kam herein. Er trug einen riesigen,
prächtigen Strauß weißer und violetter Blumen in der
Hand, und da er Mrs. Milvain entweder nicht sah oder
sie nicht beachtete, ging er geradewegs auf Katharine
zu und überreichte die Blumen mit den Worten:
»Die sind für dich, Katharine.«
Katharine nahm sie mit einem Blick auf, den Frau
Milvain nicht entging. Aber trotz all ihrer Erfahrung
wusste sie nicht, was sie davon halten sollte. Gespannt
wartete sie auf weitere Erhellung. William begrüßte
sie
ohne
oﬀensichtliche
Anzeichen
von

Schuldgefühlen, und als er erklärte, dass er Urlaub
habe, schienen sowohl er als auch Katharine es für
selbstverständlich zu halten, dass sein Urlaub mit
Blumen gefeiert und in Cheyne Walk verbracht
werden solle. Es folgte eine Pause, auch das war
natürlich, und Frau Milvain begann zu spüren, dass sie
sich dem Vorwurf des Egoismus aussetzte, wenn sie
blieb. Die bloße Anwesenheit eines jungen Mannes
hatte ihr Gemüt auf seltsame Weise verändert und sie
mit dem Wunsch nach einer Szene erfüllt, die mit
einer rührenden Vergebung enden sollte. Sie hätte viel
dafür gegeben, sowohl Neﬀe als auch Nichte in die
Arme zu schließen. Aber sie konnte sich nicht
einbilden, dass noch irgendeine Hoﬀnung auf die
übliche Begeisterung bestand.
»Ich muss gehen«, sagte sie, und sie war sich einer
extremen Niedergeschlagenheit bewusst.
Keiner von beiden sagte etwas, um sie aufzuhalten.
William begleitete sie höﬂich nach unten, und
irgendwie vergaß Mrs. Milvain in ihren Protesten und
Verlegenheiten, sich von Katharine zu verabschieden.
Sie ging und murmelte Worte über die vielen Blumen
und den Salon, der selbst im tiefsten Winter immer
schön sei.
William kehrte zu Katharine zurück; er fand sie dort

stehen, wo er sie verlassen hatte.
»Ich bin gekommen, um mir zu verzeihen«, sagte
er. »Unser Streit war mir sehr unangenehm. Ich habe
die ganze Nacht nicht geschlafen. Du bist mir doch
nicht böse, oder, Katharine?«
Sie konnte sich nicht dazu durchringen, ihm zu
antworten, bevor sie sich von dem Eindruck, den ihre
Tante auf sie gemacht hatte, befreit hatte. Es schien
ihr, als seien die Blumen selbst verunreinigt und
Cassandras Taschentuch, denn Frau Milvain hatte sie
bei ihren Ermittlungen als Beweismittel verwendet.
»Sie hat uns ausspioniert«, sagte sie, »ist uns durch
London gefolgt und hat belauscht, was die Leute
sagen.«
»Mrs. Milvain?« rief Rodney aus. »Was hat sie dir
erzählt?«
Sein oﬀenes Vertrauen war völlig verschwunden.
»Oh, die Leute sagen, dass du in Cassandra verliebt
bist und dass du dich nicht für mich interessierst.
»Haben sie uns gesehen?«, fragte er.
»Alles, was wir in den letzten zwei Wochen getan
haben, wurde gesehen.«
»Ich habe dir gesagt, dass das passieren würde«,
rief er aus.
Er ging zum Fenster und war sichtlich beunruhigt.

Katharine war zu entrüstet, um sich um ihn zu
kümmern. Sie wurde von der Kraft ihres eigenen
Zorns mitgerissen. Sie umklammerte Rodneys Blumen
und stand aufrecht und regungslos da.
Rodney wandte sich vom Fenster ab.
»Es war alles ein Fehler«, sagte er. »Ich gebe mir
selbst die Schuld daran. Ich hätte es besser wissen
müssen. Ich habe mich in einem Moment des
Wahnsinns von dir überreden lassen. Ich bitte dich,
meine Verrücktheit zu vergessen, Katharine.«
»Sie wollte sogar Cassandra verfolgen!« platzte
Katharine heraus, ohne ihm zuzuhören. »Sie hat
gedroht, mit ihr zu sprechen. Sie ist dazu fähig — sie
ist zu allem fähig!«
»Mrs. Milvain ist nicht taktvoll, ich weiß, aber du
übertreibst, Katharine. Die Leute reden über uns. Es
war richtig, dass sie es uns gesagt hat. Es bestätigt nur
mein eigenes Gefühl — die Lage ist ungeheuerlich.«
Endlich begriﬀ Katharine, was er meinte.
»Du meinst doch nicht etwa, dass dich das
beeinﬂusst, William?«, fragte sie erstaunt.
»Ja«, sagte er und errötete. »Es ist mir zutiefst
unangenehm. Ich kann es nicht ertragen, dass über uns
getratscht wird. Und dann ist da noch deine Cousine,
Cassandra. . .« Er hielt verlegen inne.

»Ich bin heute Morgen hergekommen, Katharine«,
fuhr er mit veränderter Stimme fort, »um dich zu
bitten, meine Torheit, meine schlechte Laune, mein
unfassbares Verhalten zu vergessen. Ich bin
gekommen, Katharine, um dich zu fragen, ob wir nicht
in die Lage zurückkehren können, in der wir uns vor
dieser Zeit des Wahnsinns befanden. Willst du mich
zurücknehmen, Katharine, noch einmal und für
immer?«
Zweifellos wirkte ihre Schönheit, verstärkt durch
die Rührung und verstärkt durch die Blumen von
leuchtender Farbe und seltsamer Form, die sie bei sich
trug, auf Rodney ein und trug ihren Teil dazu bei, ihr
die alte Romantik zu verleihen. Aber auch eine
weniger edle Leidenschaft wirkte in ihm; er war von
Eifersucht entﬂammt. Sein zaghaftes Angebot der
Zuneigung war von Cassandra am Vortag grob und,
wie er glaubte, vollständig zurückgewiesen worden.
Denhams Geständnis ging ihm nicht mehr aus dem
Kopf. Und schließlich war Katharines Herrschaft über
ihn von der Art, die das Fieber der Nacht nicht
austreiben kann.
»Ich war genauso schuld wie du gestern«, sagte sie
sanft, ohne auf seine Frage einzugehen. »Ich gestehe,
William, der Anblick von dir und Cassandra
zusammen hat mich eifersüchtig gemacht, und ich

konnte mich nicht beherrschen. Ich habe über dich
gelacht, ich weiß.«
»Du bist eifersüchtig!« rief William aus. »Ich
versichere dir, Katharine, du hast nicht den geringsten
Grund, eifersüchtig zu sein. Cassandra mag mich
nicht, soweit sie überhaupt etwas für mich empﬁndet.
Ich war töricht genug, ihr die Art unserer Beziehung
erklären zu wollen. Ich konnte nicht widerstehen, ihr
zu sagen, was ich für sie zu empﬁnden glaubte. Sie
weigerte sich, mir zuzuhören, ganz zu Recht. Aber sie
ließ mir keinen Zweifel an ihrer Verachtung.«
Katharine zögerte. Sie war verwirrt, aufgeregt,
körperlich müde und musste bereits mit dem heftigen
Gefühl der Abneigung rechnen, das ihre Tante erweckt
hatte und das immer noch durch alle anderen Gefühle
schwang. Sie ließ sich in einen Stuhl sinken und ließ
ihre Blumen auf ihren Schoß fallen.
»Sie hat mich verzaubert«, fuhr Rodney fort. »Ich
dachte, ich liebe sie. Aber das ist eine Sache der
Vergangenheit. Es ist alles vorbei, Katharine. Es war
ein Traum — eine Halluzination. Wir hatten beide die
gleiche Schuld, aber es ist nichts passiert, wenn du mir
glaubst, wie sehr ich dich liebe. Sag, dass du mir
glaubst!«
Er stand über ihr, als wäre er bereit, das erste

Zeichen ihres Einverständnisses zu ergreifen. Genau in
diesem Augenblick verließ sie, vielleicht aufgrund
ihrer Gefühlsschwankungen, jegliches Gefühl der
Liebe, so wie sich in einem Moment der Nebel von der
Erde hebt. Und wenn der Nebel sich verzogen hat,
bleibt eine Welt aus Gerippen und Leere zurück — ein
schrecklicher Anblick für die Augen der Lebenden. Er
sah den Ausdruck des Schreckens in ihrem Gesicht
und nahm, ohne den Grund zu verstehen, ihre Hand in
die seine. Mit dem Gefühl der Kameradschaft kehrte
das Verlangen zurück, wie das eines Kindes nach
Geborgenheit, das anzunehmen, was er ihr anzubieten
hatte — und in diesem Moment schien es, dass er ihr
das Einzige anbot, was ihr das Leben erträglich
machen konnte. Sie ließ zu, dass er seine Lippen auf
ihre Wange drückte, und lehnte ihren Kopf an seinen
Arm. Es war der Augenblick seines Triumphes. Es war
der einzige Moment, in dem sie ihm gehörte und auf
seinen Schutz angewiesen war.
»Ja, ja, ja«, murmelte er, »du akzeptierst mich,
Katharine. Du liebst mich.«
Einen Moment lang blieb sie still. Dann hörte er sie
murmeln:
»Cassandra liebt dich mehr als ich.«
»Cassandra?«, ﬂüsterte er.

»Sie liebt dich«, wiederholte Katharine. Sie richtete
sich auf und wiederholte den Satz noch ein drittes Mal.
»Sie liebt dich.«
William richtete sich langsam auf. Er glaubte
instinktiv, was Katharine sagte, aber was es für ihn
bedeutete, konnte er nicht verstehen. Konnte
Cassandra ihn lieben? Hatte sie Katharine gesagt, dass
sie ihn liebte? Der Wunsch, die Wahrheit darüber zu
erfahren, war dringend, auch wenn er die
Konsequenzen nicht kannte. Die Erregung, die mit
dem Gedanken an Cassandra verbunden war, ergriﬀ
wieder Besitz von ihm. Es war nicht mehr die
Erregung der Erwartung und der Unwissenheit,
sondern die Erregung von etwas, das größer war als
eine Möglichkeit, denn jetzt kannte er sie und hatte ein
Maß für die Sympathie zwischen ihnen. Aber wer
konnte ihm Gewissheit geben? Konnte Katharine,
Katharine, die kürzlich in seinen Armen gelegen hatte,
Katharine selbst, die am meisten bewunderte Frau? Er
sah sie an, zweifelnd und ängstlich, aber er sagte
nichts.
»Ja, ja«, sagte sie und interpretierte seinen Wunsch
nach Gewissheit, »es ist wahr. Ich weiß, was sie für
dich empﬁndet.«
»Sie liebt mich?«

Katharine nickte.
»Ah, aber wer weiß, was ich fühle? Wie kann ich
mir meiner Gefühle selbst sicher sein? Vor zehn
Minuten habe ich dich gebeten, mich zu heiraten. Ich
wünsche es mir immer noch — ich weiß nicht, was ich
mir wünsche. . .«
Er ballte die Hände zu Fäusten und wandte sich ab.
Plötzlich stand er ihr gegenüber und forderte: »Sag
mir, was du für Denham empﬁndest.«
»Für Ralph Denham?«, fragte sie. »Ja!«, rief sie
aus, als hätte sie die Antwort auf eine Frage gefunden,
die sie im Moment verwirrte. »Du bist eifersüchtig auf
mich, William; aber du bist nicht in mich verliebt. Ich
bin eifersüchtig auf dich. Deshalb sage ich, um unser
beider willen, sprich sofort mit Cassandra.«
Er versuchte, sich zu beruhigen. Er ging im Zimmer
auf und ab, hielt am Fenster inne und betrachtete die
auf dem Boden verstreuten Blumen. In der
Zwischenzeit wurde sein Wunsch, Katharines Zusage
bestätigt zu bekommen, so eindringlich, dass er die
übermächtige Kraft seiner Gefühle für Cassandra nicht
länger leugnen konnte.
»Du hast recht«, sagte er, blieb stehen und klopfte
mit den Fingerknöcheln auf einen kleinen Tisch, auf
dem eine schlanke Vase stand. »Ich liebe Cassandra.«

Während er dies sagte, öﬀneten sich die Vorhänge
an der Tür des kleinen Zimmers, und Kassandra selbst
trat heraus.
»Ich habe jedes Wort mitgehört«, rief sie aus.
Auf diese Ankündigung folgte eine Pause. Rodney
machte einen Schritt nach vorne und sagte:
»Dann weißt du, was ich dich fragen möchte. Gib
mir deine Antwort. . .«
Sie hielt sich die Hände vors Gesicht, wandte sich
ab und schien vor den beiden zu schrecken.
»Was Katharine gesagt hat«, murmelte sie. »Aber«,
fügte sie hinzu und hob den Kopf mit einem
ängstlichen Blick von dem Kuss, mit dem er ihren
Eintritt begrüßte, »wie furchtbar schwierig das alles
ist! Unsere Gefühle, meine ich — deine und meine
und Katharines. Katharine, sag mir, machen wir alles
richtig?«
»Richtig — natürlich tun wir das Richtige«,
antwortete William ihr, »wenn du nach dem, was du
gehört hast, einen Mann von so unbegreiﬂicher
Verwirrung, so bedauernswerter-«
»Nicht doch, William«, warf Katharine ein,
»Cassandra hat uns gehört, sie kann beurteilen, was
wir sind, sie weiß es besser, als wir es ihr sagen
könnten.«

Doch während sie noch immer Williams Hand hielt,
stiegen in Cassandras Herz Fragen und Sehnsüchte
auf. Hatte sie falsch gehandelt, als sie zugehört hatte?
Warum machte Tante Celia ihr Vorwürfe? Hielt
Katharine sie für richtig? Und vor allem, liebte
William sie wirklich, für immer und ewig, besser als
jeder andere?
»Ich muss die Erste sein, Katharine!«, rief sie aus.
»Ich kann ihn nicht einmal mit dir teilen.«
»Das werde ich nie fragen«, sagte Katharine. Sie
entfernte sich ein wenig von dem Platz, an dem sie
saßen, und begann halbbewusst ihre Blumen zu
sortieren.
»Aber du hast mit mir geteilt«, sagte Cassandra.
»Warum kann ich nicht mit dir teilen? Warum bin ich
so gemein? Ich weiß, warum es so ist«, fügte sie hinzu.
»Wir verstehen uns, William und ich. Ihr habt euch
nie verstanden. Ihr seid zu verschieden.«
»Ich habe noch nie jemanden so bewundert«, warf
William ein.
»Das ist es nicht«, versuchte Cassandra ihn
aufzuklären, »es geht um Verständnis.«
»Habe ich dich nie verstanden, Katharine? War ich
sehr egoistisch?«
»Ja«, warf Cassandra ein. »Du hast sie um

Mitgefühl gebeten, und sie ist nicht mitfühlend; du
wolltest, dass sie praktisch ist, und sie ist nicht
praktisch. Du warst selbstsüchtig, du warst
anspruchsvoll — und Katharine auch — aber niemand
hatte Schuld daran.
Katharine hatte diesem Versuch einer Analyse mit
großer Aufmerksamkeit zugehört. Cassandras Worte
schienen das alte, verschwommene Bild des Lebens zu
reiben und es so wunderbar aufzufrischen, dass es
wieder wie neu aussah. Sie wandte sich an William.
»Das ist wahr«, sagte sie. »Es war niemandes
Schuld.«
»Es gibt viele Dinge, für die er immer zu Ihnen
kommen wird«, fuhr Cassandra fort, die immer noch
aus ihrem unsichtbaren Buch las. »Ich akzeptiere das,
Katharine. Ich werde es nie bestreiten. Ich möchte
großzügig sein, so wie du großzügig warst. Aber da ich
verliebt bin, ist das schwieriger für mich.«
Sie waren still. Schließlich brach William das
Schweigen.
»Ich bitte Sie beide um eines«, sagte er, und die alte
Nervosität kehrte zurück, als er Katharine anschaute.
»Wir werden nie wieder über diese Dinge sprechen.
Es geht nicht darum, dass ich schüchtern und
konventionell bin, wie du denkst, Katharine. Es ist nur

so, dass es die Dinge verdirbt, wenn man sie bespricht;
es verunsichert die Leute, und jetzt, wo wir alle so
glücklich sind. . .«
Cassandra bestätigte diese Schlussfolgerung, soweit
es sie betraf, und William schaute Katharine ängstlich
an, nachdem er das exquisite Vergnügen ihres Blicks
mit seiner absoluten Zuneigung und seinem Vertrauen
genossen hatte.
»Ja, ich bin glücklich«, versicherte sie ihm. »Und
ich bin einverstanden. Wir werden nie wieder darüber
sprechen.«
»Oh, Katharine, Katharine!« weinte Cassandra und
streckte ihre Arme aus, während ihr die Tränen über
die Wangen liefen.

KAPITEL XXX
Der Tag war für die drei Personen im Haus so anders
als andere Tage, dass die übliche Routine des
Haushaltslebens — das Dienstmädchen, das bei Tisch
wartete, Mrs. Hilbery, die einen Brief schrieb, die Uhr
schlug und die Tür öﬀnete, und alle anderen Zeichen
der seit langem etablierten Zivilisation — plötzlich
keine Bedeutung mehr zu haben schienen, außer dass
sie Mr. und Mrs. Hilbery in dem Glauben wiegten, es
sei nichts Ungewöhnliches geschehen. Mrs. Hilbery
war ohne ersichtlichen Grund deprimiert, es sei denn,
eine gewisse, an Grobheit grenzende Grobheit im
Temperament ihrer Lieblingselisabethaner wäre für
die Stimmung verantwortlich. Jedenfalls hatte sie »Die
Herzogin von Malﬁ« mit einem Seufzer geschlossen
und wollte, so erzählte sie Rodney beim Abendessen,
wissen, ob es nicht irgendeinen jungen Schriftsteller
mit einem Hauch des großen Geistes gäbe —
jemanden, der einen glauben ließe, das Leben sei
schön? Rodney half ihr wenig, und nachdem sie ihr
klagendes Requiem auf den Tod der Poesie selbst
gesungen hatte, brachte sie sich wieder in gute

Stimmung, indem sie sich an die Existenz Mozarts
erinnerte. Sie bat Cassandra, ihr etwas vorzuspielen,
und als sie nach oben gingen, öﬀnete Cassandra direkt
das Klavier und tat ihr Bestes, um eine Atmosphäre
von unvermischter Schönheit zu schaﬀen. Als die
ersten Töne erklangen, verspürten Katharine und
Rodney eine enorme Erleichterung über die Erlaubnis,
die ihnen die Musik gab, ihren Einﬂuss auf den
Mechanismus des Verhaltens zu lockern. Sie
versanken in den Tiefen ihrer Gedanken. Mrs. Hilbery
wurde bald in eine vollkommen angenehme Stimmung
entführt, die halb Träumerei und halb Schlummer,
halb köstliche Melancholie und halb reine
Glückseligkeit war. Mr. Hilbery war allein anwesend.
Er war äußerst musikalisch und machte Cassandra
klar, dass er auf jeden Ton achtete. Sie gab ihr Bestes
und erntete seine Zustimmung. Er lehnte sich in
seinem Stuhl leicht nach vorn und drehte seinen
kleinen grünen Stein, während er die Absicht ihrer
Phrasen zustimmend abwog, sie aber plötzlich stoppte,
um sich über ein Geräusch hinter ihm zu beschweren.
Das Fenster war nicht verriegelt. Er gab Rodney ein
Zeichen, der sofort den Raum durchquerte, um die
Sache in Ordnung zu bringen. Er blieb einen Moment
länger am Fenster, als es vielleicht nötig gewesen wäre,
und nachdem er getan hatte, was nötig war, rückte er

seinen Stuhl etwas näher an Katharines Seite als zuvor.
Die Musik ging weiter. Unter dem Deckmantel einer
exquisiten Melodie beugte er sich zu ihr und ﬂüsterte
ihr etwas zu. Sie warf einen Blick auf ihren Vater und
ihre Mutter und verließ einen Moment später fast
unbeobachtet mit Rodney den Raum.
»Was ist los?«, fragte sie, sobald die Tür
geschlossen war.
Rodney gab keine Antwort, sondern führte sie die
Treppe hinunter in das Esszimmer im Erdgeschoss.
Selbst als er die Tür geschlossen hatte, sagte er nichts,
sondern ging direkt zum Fenster und öﬀnete die
Vorhänge. Er winkte Katharine zu.
»Da ist er wieder«, sagte er. »Schau, da, unter dem
Laternenpfahl.«
Katharine schaute. Sie hatte keine Ahnung, wovon
Rodney sprach. Ein vages Gefühl der Beunruhigung
und des Rätsels überkam sie. Sie sah einen Mann, der
auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegenüber
dem Haus unter einem Laternenpfahl stand. Während
sie sich umsahen, drehte sich die Gestalt um, ging ein
paar Schritte und kehrte dann wieder an ihren alten
Platz zurück. Es schien ihr, dass er sie starr anschaute
und sich ihres Blickes auf ihn bewusst war. Im Nu
wusste sie, wer der Mann war, der sie beobachtete.

Abrupt zog sie den Vorhang zurück.
»Denham«, sagte Rodney. »Er war letzte Nacht
auch da.« Er sprach mit strenger Stimme. Sein ganzes
Auftreten war voller Autorität geworden. Katharine
hatte fast das Gefühl, dass er sie eines Verbrechens
beschuldigte. Sie war blass und unangenehm
aufgewühlt, sowohl durch das seltsame Verhalten
Rodneys als auch durch den Anblick von Ralph
Denham.
»Wenn er sich entscheidet zu kommen«, sagte sie
trotzig.
»Du kannst ihn nicht draußen warten lassen. Ich
werde ihm sagen, er soll hereinkommen.« Rodney
sprach mit einer solchen Entschlossenheit, dass
Katharine, als er den Arm hob, erwartete, dass er
sofort den Vorhang zuziehen würde. Mit einem kleinen
Aufschrei ergriﬀ sie seine Hand.
»Warte!«, rief sie. »Ich erlaube es dir nicht.«
»Du kannst nicht warten«, antwortete er. »Du bist
zu weit gegangen.« Seine Hand blieb auf dem Vorhang
liegen. »Warum gibst du nicht zu, Katharine«,
unterbrach er sie und sah sie mit einem Ausdruck der
Verachtung und des Zorns an, »dass du ihn liebst?
Wirst du ihn so behandeln, wie du mich behandelt
hast?«

Sie schaute ihn an und wunderte sich trotz all ihrer
Verwirrung über den Geist, der von ihm ausging.
»Ich verbiete dir, den Vorhang zuzuziehen«, sagte
sie.
Er überlegte und nahm dann seine Hand weg.
»Ich habe kein Recht, mich einzumischen«, schloss
er. »Ich werde Sie verlassen. Oder, wenn Sie wollen,
gehen wir zurück in den Salon.«
»Nein. Ich kann nicht zurück«, sagte sie und
schüttelte den Kopf. Sie neigte ihren Kopf in
Gedanken.
»Du liebst ihn, Katharine«, sagte Rodney plötzlich.
Sein Tonfall hatte etwas von seiner Strenge verloren
und hätte dazu dienen können, ein Kind dazu zu
bringen, seine Fehler zu bekennen. Sie hob ihren Blick
und schaute ihn an.
»Ich liebe ihn?«, wiederholte sie. Er nickte. Sie
suchte in seinem Gesicht nach einer weiteren
Bestätigung seiner Worte und wandte sich, als er
schweigend und erwartungsvoll blieb, wieder ab und
ging ihren Gedanken nach. Er beobachtete sie
aufmerksam, aber ohne sich zu rühren, als ob er ihr
Zeit geben wollte, sich zu entscheiden, ob sie ihre
oﬀensichtliche Pﬂicht erfüllen wollte. Aus dem oberen
Zimmer drangen die Klänge von Mozart zu ihnen.

»Jetzt«, sagte sie plötzlich mit einer Art
Verzweiﬂung, erhob sich von ihrem Stuhl und schien
Rodney zu befehlen, seine Rolle zu erfüllen. Er zog
augenblicklich den Vorhang zu, und sie machte keinen
Versuch, ihn aufzuhalten. Ihre Blicke suchten sofort
denselben Punkt unter dem Laternenpfahl.
»Er ist nicht da!«, rief sie aus.
Es war niemand da. William kippte das Fenster auf
und schaute hinaus. Der Wind rauschte ins Zimmer,
dazu das Geräusch entfernter Räder, Schritte, die über
den Bürgersteig eilten, und das Heulen von Sirenen am
Fluss.
»Denham!« rief William.
»Ralph«, sagte Katharine, aber sie sprach kaum
lauter, als sie es vielleicht mit jemandem im selben
Raum getan hätte. Da sie auf die gegenüberliegende
Straßenseite blickten, bemerkten sie nicht, dass eine
Gestalt nahe dem Geländer stand, das den Garten von
der Straße trennte. Aber Denham hatte die Straße
überquert und stand nun dort. Seine Stimme in
unmittelbarer Nähe ließ sie aufschrecken.
»Rodney!«
»Da sind Sie ja! Kommen Sie herein, Denham.«
Rodney ging zur Haustür und öﬀnete sie. »Hier ist er«,
sagte er und zog Ralph mit sich in das Esszimmer, wo

Katharine mit dem Rücken zum oﬀenen Fenster stand.
Ihre Blicke trafen sich für eine Sekunde. Denham sah
durch das starke Licht halb benommen aus, und mit
seinem zugeknöpften Mantel und dem vom Wind
zerzausten Haar auf der Stirn wirkte er wie jemand,
der aus einem oﬀenen Boot auf dem Meer gerettet
wurde. Prompt schloss William das Fenster und zog
die Vorhänge zu. Er handelte mit einer heiteren
Entschlossenheit, als sei er Herr der Lage und wisse
genau, was er zu tun gedenke.
»Du bist der Erste, der die Nachricht erfährt,
Denham«, sagte er. »Katharine wird mich nun doch
nicht heiraten.«
»Wo soll ich. . .« Ralph begann vage, hielt seinen
Hut hoch und blickte um sich; er balancierte ihn
vorsichtig gegen eine silberne Schale, die auf der
Anrichte stand. Dann setzte er sich ziemlich
schwerfällig an das Kopfende des ovalen Esstisches.
Rodney stand auf der einen Seite von ihm und
Katharine auf der anderen. Er schien einer
Versammlung vorzusitzen, bei der die meisten
Mitglieder nicht anwesend waren. Währenddessen
wartete er, und seine Augen ruhten auf dem Glanz des
schön polierten Mahagonitisches.
»William ist mit Cassandra verlobt«, sagte

Katharine kurz.
Daraufhin sah Denham schnell zu Rodney auf.
Rodneys Gesichtsausdruck veränderte sich. Er verlor
seine Selbstbeherrschung. Er lächelte ein wenig
nervös, und dann schien seine Aufmerksamkeit von
einem Melodiefragment aus dem Stockwerk darüber
gefangen zu werden. Für einen Moment schien er die
Anwesenheit der anderen zu vergessen. Er warf einen
Blick zur Tür.
»Ich gratuliere Ihnen«, sagte Denham.
»Ja, ja. Wir sind alle verrückt — ziemlich verrückt,
Denham«, sagte er. »Es ist zum Teil Katharines
Schuld, zum Teil meine.« Er sah sich seltsam im
Zimmer um, als wollte er sich vergewissern, dass die
Szene, in der er eine Rolle spielte, auch wirklich
existierte. »Ziemlich verrückt«, wiederholte er. »Sogar
Katharine. . .« Sein Blick ruhte schließlich auf ihr, als
ob auch sie sich gegenüber seinem alten Bild von ihr
verändert hätte. Er lächelte sie an, als wolle er sie
ermutigen. »Katharine wird es erklären«, sagte er,
nickte Denham kurz zu und verließ den Raum.
Katharine setzte sich sofort hin und stützte ihr Kinn
auf die Hände. Solange Rodney im Raum war, schien
der Ablauf des Abends in seiner Verantwortung zu
liegen und war von einer gewissen Unwirklichkeit

geprägt gewesen. Jetzt, wo sie mit Ralph allein war,
spürte sie sofort, dass ein Zwang von ihnen beiden
genommen worden war. Sie hatte das Gefühl, dass sie
allein am Fuße des Hauses waren, das sich über ihnen,
Stockwerk für Stockwerk, aufbaute.
»Warum hast du da draußen gewartet?«, fragte sie.
»Für die Chance, dich zu sehen«, antwortete er.
»Du hättest die ganze Nacht gewartet, wenn
William nicht gewesen wäre. Es ist auch sehr windig.
Dir muss kalt gewesen sein. Was konntest du sehen?
Nichts außer unseren Fenstern.«
»Das war es wert. Ich habe gehört, wie du mich
gerufen hast.«
»Ich habe dich angerufen?« Sie hatte unbewusst
angerufen.
»Sie haben sich heute Morgen verlobt«, sagte sie
ihm nach einer Pause.
»Freust du dich?«, fragte er.
Sie neigte den Kopf. »Ja, ja«, seufzte sie. »Aber du
weißt nicht, wie gut er ist — was er für mich getan hat.
. .« Ralph gab einen Laut des Verständnisses von sich.
»Du hast letzte Nacht auch dort gewartet?«, fragte sie.
»Ja, ich kann warten«, antwortete Denham.
Die Worte schienen den Raum mit einem Gefühl zu
erfüllen, das Katharine mit dem Geräusch entfernter

Räder, den eilenden Schritten auf dem Bürgersteig,
dem Heulen der Sirenen auf dem Fluss, der
Dunkelheit und dem Wind verband. Sie sah die
aufrechte Gestalt unter dem Laternenpfahl stehen.
»Im Dunkeln warten«, sagte sie und blickte zum
Fenster, als ob er sah, was sie sah. »Ah, aber es ist
anders. . .« Sie brach ab. »Ich bin nicht die Person, für
die du mich hältst. Bis du begreifst, dass es unmöglich
ist. . .«
Sie stützte die Ellbogen auf den Tisch und ließ ihren
Rubinring abstrakt an ihrem Finger auf und ab gleiten.
Sie betrachtete stirnrunzelnd die Reihen von
ledergebundenen Büchern gegenüber. Ralph schaute
sie scharf an. Sehr blass, aber streng auf ihren Sinn
konzentriert, schön, aber sich ihrer selbst so wenig
bewusst, dass sie auch ihm fern zu sein schien, hatte
sie etwas Fernes und Abstraktes an sich, das ihn
gleichzeitig erregte und fröstelte.
»Nein, du hast recht«, sagte er. »Ich kenne dich
nicht. Ich habe dich nie gekannt.«
»Aber vielleicht kennen Sie mich besser als jeder
andere«, überlegte sie.
Ein losgelöster Instinkt machte ihr bewusst, dass sie
ein Buch betrachtete, das eigentlich in einen anderen
Teil des Hauses gehörte. Sie ging zum Regal hinüber,

nahm es herunter, kehrte zu ihrem Platz zurück und
legte das Buch auf den Tisch zwischen sie. Ralph
schlug es auf und betrachtete das Porträt eines Mannes
mit einem voluminösen weißen Hemdkragen, das das
Titelbild bildete.
»Ich sage, ich kenne dich, Katharine«, bekräftigte
er und schlug das Buch zu. »Es ist nur für Momente,
dass ich verrückt werde.«
»Nennst du zwei ganze Nächte einen Moment?«
»Ich schwöre dir, dass ich dich jetzt, in diesem
Augenblick, genau so sehe, wie du bist. Niemand hat
dich je so gekannt, wie ich dich kenne . . . . Hättest du
das Buch vorhin heruntergenommen, wenn ich dich
nicht gekannt hätte?«
»Das ist wahr«, antwortete sie, »aber du kannst dir
nicht vorstellen, wie ich gespalten bin — wie ich mich
mit dir wohlfühle und wie ich verwirrt bin. Die
Unwirklichkeit — die Dunkelheit — das Warten
draußen im Wind — ja, wenn du mich ansiehst und
mich nicht siehst, und ich sehe dich auch nicht — . . . .
Aber ich sehe«, fuhr sie schnell fort, änderte ihre
Position und runzelte wieder die Stirn, »eine Menge
Dinge, nur nicht dich.«
»Sagen Sie mir, was Sie sehen«, drängte er.
Aber sie konnte ihre Vision nicht in Worte fassen,

denn es war keine einzelne Gestalt, die sich in der
Dunkelheit abzeichnete, sondern eher eine allgemeine
Erregung, eine Atmosphäre, die, wenn sie versuchte,
sie zu visualisieren, die Form eines Windes annahm,
der über die Flanken der nördlichen Hügel fegte und
Licht auf Kornfelder und Teiche warf.
»Unmöglich«, seufzte sie und lachte über die
lächerliche Vorstellung, irgendetwas davon in Worte
zu fassen.
»Versuch es, Katharine«, drängte Ralph sie.
»Aber ich kann nicht — ich rede eine Art Unsinn
— eine Art Unsinn, den man mit sich selbst redet.«
Der Ausdruck von Sehnsucht und Verzweiﬂung auf
seinem Gesicht bestürzte sie. »Ich dachte an einen
Berg im Norden Englands«, versuchte sie. »Das ist zu
albern — ich werde nicht weitermachen.«
»Wir waren zusammen dort?«, drängte er sie.
»Nein. Ich war allein.« Sie schien den Wunsch eines
Kindes zu enttäuschen. Er verzog das Gesicht.
»Sind Sie dort immer allein?«
»Ich kann es nicht erklären.« Sie konnte nicht
erklären, dass sie dort im Grunde allein war. »Es ist
kein Berg im Norden Englands. Es ist eine Vorstellung
— eine Geschichte, die man sich selbst erzählt. Hast
du auch deine?«

»Du bist mit mir in meinem. Du bist das, was ich
erﬁnde, verstehst du?«
»Oh, ich verstehe«, seufzte sie. »Deshalb ist es ja so
unmöglich.« Sie drehte sich fast wütend zu ihm um.
»Sie müssen versuchen, es zu verhindern«, sagte sie.
»Das werde ich nicht«, antwortete er grob, »weil
ich. . .« Er hielt inne. Ihm wurde klar, dass der
Moment gekommen war, Mary Datchet, Rodney am
Ufer und dem betrunkenen Landstreicher auf dem Sitz
die höchst wichtige Nachricht mitzuteilen, die er
versucht hatte zu überbringen. Wie sollte er sie
Katharine überbringen? Er sah sie schnell an. Er sah,
dass sie ihm nur halb aufmerksam zuhörte; nur ein
Teil von ihr war für ihn sichtbar. Der Anblick weckte
in ihm eine solche Verzweiﬂung, dass er seinen
Impuls, aufzustehen und das Haus zu verlassen, nur
mit Mühe beherrschen konnte. Ihre Hand lag locker
gelockt auf dem Tisch. Er ergriﬀ sie und hielt sie fest,
als wolle er sich ihrer und seiner eigenen Existenz
vergewissern. »Weil ich dich liebe, Katharine«, sagte
er.
In seiner Stimme fehlte eine gewisse Rundheit oder
Wärme, die für diese Aussage unabdingbar war, und
sie musste nur ganz leicht den Kopf schütteln, damit er
ihre Hand fallen ließ und sich beschämt über seine

eigene Unfähigkeit abwandte. Er glaubte, dass sie
seinen Wunsch, sie zu verlassen, erkannt hatte. Sie
hatte den Bruch in seiner Entschlossenheit erkannt, die
Leere im Herzen seiner Vision. Es stimmte, dass er
draußen auf der Straße glücklicher war, wenn er an sie
dachte, als jetzt, wo er mit ihr im selben Raum war. Er
sah sie mit einem schuldbewussten Ausdruck auf dem
Gesicht an. Aber ihr Blick drückte weder
Enttäuschung noch Vorwürfe aus. Sie nahm eine
lockere Haltung ein und schien mit dem Drehen ihres
Rubinrings auf dem polierten Tisch eine Stimmung
stiller Spekulation zu erzeugen. Denham vergaß seine
Verzweiﬂung und fragte sich, welche Gedanken sie
jetzt beschäftigten.
»Du glaubst mir nicht?«, fragte er. Sein Ton war
bescheiden und brachte sie dazu, ihn anzulächeln.
»Soweit ich Sie verstehe — aber was raten Sie mir
mit diesem Ring?«, fragte sie und hielt ihn in die
Höhe.
»Ich würde Ihnen raten, es mir zu überlassen«,
erwiderte er in demselben Tonfall von halbherzigem
Ernst.
»Nach dem, was du gesagt hast, kann ich dir kaum
vertrauen — es sei denn, du würdest das Gesagte
widerrufen?«

»Nun gut. Ich bin nicht in dich verliebt.«
»Aber ich glaube, du bist in mich verliebt . . . . So
wie ich in dich«, fügte sie beiläuﬁg hinzu.
»Zumindest«, sagte sie und schob ihren Ring zurück
an seinen alten Platz, »welches andere Wort beschreibt
den Zustand, in dem wir uns beﬁnden?«
Sie schaute ihn ernst und fragend an, als ob sie um
Hilfe bitten würde.
»Wenn ich mit dir zusammen bin, zweiﬂe ich daran,
nicht wenn ich allein bin«, sagte er.
»Das dachte ich mir«, antwortete sie.
Um ihr seinen Gemütszustand zu erklären, erzählte
Ralph ihr von seinem Erlebnis mit dem Foto, dem
Brief und der in Kew gepﬂückten Blume. Sie hörte
ihm sehr ernsthaft zu.
»Und dann hast du von der Straße geschwärmt«,
sinnierte sie. »Nun, das ist schlimm genug. Aber mein
Zustand ist schlimmer als deiner, denn er hat nichts
mit Tatsachen zu tun. Es ist eine Halluzination,
schlicht und einfach ein Rausch . . . . Man kann mit
reinem Verstand verliebt sein?«, wagte sie zu
behaupten. »Denn wenn du in eine Vision verliebt bist,
glaube ich, dass es das ist, in was ich verliebt bin.«
Diese Schlussfolgerung erschien Ralph phantastisch
und zutiefst unbefriedigend, aber nach den

erstaunlichen Schwankungen seiner eigenen Gefühle
während der letzten halben Stunde konnte er sie nicht
der phantasievollen Übertreibung bezichtigen.
»Rodney scheint seinen eigenen Verstand gut zu
kennen«, sagte er fast verbittert. Die Musik, die
aufgehört hatte, hatte nun wieder begonnen, und die
Melodie von Mozart schien die leichte und erlesene
Liebe der beiden oben auszudrücken.
»Kassandra hat keinen Augenblick gezweifelt. Aber
wir«, sie blickte ihn an, als wolle sie sich seiner
Position vergewissern, »wir sehen uns nur ab und zu. .
.«
»Wie Lichter in einem Sturm. . .«
»Mitten in einem Orkan«, schlussfolgerte sie, als
das Fenster unter dem Druck des Windes erzitterte.
Sie lauschten dem Geräusch schweigend.
Hier öﬀnete sich die Tür mit beträchtlichem
Zögern, und Mrs. Hilberys Kopf erschien, zunächst
mit einem Anﬂug von Vorsicht, aber nachdem sie sich
vergewissert hatte, dass sie in den Speisesaal und nicht
in eine ungewöhnlichere Gegend eingelassen worden
war, trat sie vollständig ein und schien von dem
Anblick, den sie sah, in keiner Weise überrascht zu
sein. Sie schien wie immer auf der Suche nach sich
selbst zu sein, die auf angenehme, aber seltsame Weise

dadurch unterbrochen wurde, dass sie in eine jener
seltsamen, unnötigen Zeremonien geriet, die andere
Leute für angebracht hielten, um sich zu vergnügen.
»Bitte lassen Sie sich nicht stören, Herr. . .«, sie war
wie immer ratlos, was den Namen anging, und
Katharine glaubte, ihn nicht zu erkennen. »Ich hoﬀe,
Sie haben etwas Schönes zu lesen gefunden«, fügte sie
hinzu und deutete auf das Buch auf dem Tisch.
»Byron — ach, Byron. Ich habe Leute gekannt, die
Lord Byron kannten«, sagte sie.
Katharine, die etwas verwirrt aufgestanden war,
konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen bei dem
Gedanken, dass ihre Mutter es ganz natürlich und
wünschenswert fand, dass ihre Tochter spätabends
allein mit einem fremden jungen Mann im Esszimmer
Byron las. Sie segnete eine so angenehme Veranlagung
und empfand Zärtlichkeit für ihre Mutter und deren
Exzentrizitäten. Aber Ralph beobachtete, dass Mrs.
Hilbery kein Wort las, obwohl sie das Buch so nah an
ihre Augen hielt.
»Meine liebe Mutter, warum bist du nicht im Bett?«
rief Katharine aus und verwandelte sich innerhalb
einer Minute auf erstaunliche Weise in ihren
gewohnten Zustand autoritärer Vernunft. »Warum
läufst du herum?«

»Ich bin sicher, dass mir Ihre Gedichte besser
gefallen würden als die von Lord Byron«, sagte Mrs.
Hilbery an Ralph Denham gewandt.
»Mr. Denham schreibt keine Gedichte, er hat
Artikel für Vater geschrieben, für die Review«, sagte
Katharine, als wolle sie ihr Gedächtnis auﬀrischen.
»Oh je! Wie langweilig!« rief Mrs. Hilbery mit
einem plötzlichen Lachen aus, das ihre Tochter
ziemlich verwirrte.
Ralph stellte fest, dass sie ihm einen Blick
zugewandt hatte, der gleichzeitig sehr vage und sehr
durchdringend war.
»Aber ich bin sicher, Sie lesen nachts Gedichte. Ich
urteile immer nach dem Ausdruck der Augen«, fuhr
Mrs. Hilbery fort. (»Die Fenster der Seele«, fügte sie
beiläuﬁg hinzu.) »Ich weiß nicht viel über das Recht«,
fuhr sie fort, »obwohl viele meiner Verwandten
Anwälte waren. Einige von ihnen sahen auch sehr gut
aus mit ihren Perücken. Aber ich glaube, ich weiß ein
bisschen was über Poesie«, fügte sie hinzu. »Und von
all den Dingen, die nicht aufgeschrieben sind, aberaber-« Sie winkte mit der Hand, als wolle sie auf den
Reichtum der ungeschriebenen Poesie um sie herum
hinweisen. »Die Nacht und die Sterne, die
Morgendämmerung, die vorbeischwimmenden Kähne,

die untergehende Sonne . . . . Oh je«, seufzte sie, »der
Sonnenuntergang ist auch sehr schön. Ich denke
manchmal, dass Poesie nicht so sehr das ist, was wir
schreiben, sondern was wir fühlen, Mr. Denham.«
Während dieser Rede ihrer Mutter hatte sich
Katharine abgewandt, und Ralph spürte, dass Mrs.
Hilbery mit ihm allein sprach, mit dem Wunsch, etwas
über ihn herauszuﬁnden, was sie absichtlich durch die
Unbestimmtheit ihrer Worte verschleierte. Er fühlte
sich auf seltsame Weise eher durch das Strahlen in
ihren Augen ermutigt und ermutigt als durch ihre
eigentlichen Worte. Aus der Entfernung ihres Alters
und ihres Geschlechts schien sie ihm zuzuwinken, ihn
zu grüßen, wie ein Schiﬀ, das unter dem Horizont
versinkt, einem anderen, das sich auf dieselbe Reise
begibt, seine Flagge zur Begrüßung winkt. Er neigte
den Kopf, sagte nichts, aber mit der seltsamen
Gewissheit, dass sie eine Antwort auf ihre Frage
gelesen hatte, die sie zufrieden stellte. Jedenfalls
schweifte sie in eine Beschreibung der Gerichte ab, die
in eine Anprangerung der englischen Justiz überging,
die ihrer Meinung nach arme Männer, die ihre
Schulden nicht bezahlen konnten, ins Gefängnis
steckte. »Sagen Sie mir, werden wir jemals ohne all
das auskommen?«, fragte sie, doch Katharine bestand
sanft darauf, dass ihre Mutter zu Bett gehen sollte. Als

Katharine auf halber Höhe der Treppe zurückblickte,
schien sie Denhams Augen zu sehen, die sie ständig
und aufmerksam beobachteten, mit einem Ausdruck,
den sie in ihnen vermutet hatte, als er an den Fenstern
auf der anderen Straßenseite stand.

KAPITEL XXXI
Das Tablett, das Katharine am nächsten Morgen ihre
Tasse Tee brachte, enthielt auch eine Notiz ihrer
Mutter, in der sie ankündigte, dass sie beabsichtigte,
noch am selben Tag einen Frühzug nach Stratford-onAvon zu nehmen.
»Finde bitte heraus, wie du am besten dorthin
kommst«, stand auf dem Zettel, »und telegraﬁere dem
lieben Sir John Burdett, dass er mich erwartet, mit
meiner Liebe. Ich habe die ganze Nacht von dir und
Shakespeare geträumt, liebste Katharine.«
Dies war keine vorübergehende Eingebung. Mrs.
Hilbery hatte in den letzten sechs Monaten immer
wieder von Shakespeare geträumt und mit der Idee
eines Ausﬂugs zu dem Ort gespielt, den sie für das
Herz der zivilisierten Welt hielt. Sechs Fuß über
Shakespeares Knochen zu stehen, die Steine zu sehen,
die seine Füße getragen hatten, darüber nachzudenken,
dass die älteste Mutter des ältesten Mannes
höchstwahrscheinlich Shakespeares Tochter gesehen
hatte — solche Gedanken weckten in ihr ein Gefühl,
das sie in unpassenden Momenten und mit einer

Leidenschaft zum Ausdruck brachte, die bei einer
Pilgerin zu einem heiligen Schrein nicht unschicklich
gewesen wäre. Seltsam war nur, dass sie allein gehen
wollte. Aber natürlich war sie mit Freunden, die in der
Nähe von Shakespeares Grab wohnten, gut versorgt
und freute sich, sie willkommen zu heißen; und sie
ging später, um ihren Zug in bester Laune zu
erreichen. Da war ein Mann, der auf der Straße
Veilchen verkaufte. Es war ein schöner Tag. Sie würde
daran denken, Mr. Hilbery die erste Narzisse zu
schicken, die sie sah. Und als sie in die Halle
zurücklief, um es Katharine zu sagen, spürte sie, wie
sie es immer getan hatte, dass Shakespeares Gebot,
seine Gebeine ungestört zu lassen, nur für
abscheuliche Neugierige galt — nicht für den lieben
Sir John und sie selbst. Sie überließ es ihrer Tochter,
über die Theorie von Anne Hathaways Sonetten und
den hier erwähnten vergrabenen Manuskripten
nachzudenken, mit der impliziten Bedrohung für die
Sicherheit des Herzens der Zivilisation selbst, schloss
zügig die Tür ihres Taxis und machte sich auf die erste
Etappe ihrer Pilgerreise.
Das Haus war ohne sie merkwürdig anders.
Katharine fand die Dienstmädchen bereits in ihrem
Zimmer vor, das sie während ihrer Abwesenheit
gründlich reinigen wollten. Katharine kam es so vor,

als hätten sie mit dem ersten Schwung ihrer feuchten
Staubtücher sechzig Jahre oder so weggefegt. Es
schien ihr, als würde die Arbeit, die sie in diesem
Zimmer zu leisten versucht hatte, zu einem
unbedeutenden Staubhaufen zusammengefegt werden.
Die Porzellanhirtinnen glänzen bereits von einem Bad
mit heißem Wasser. Der Schreibtisch hätte einem
methodisch arbeitenden Mann gehören können.
Katharine sammelte einige Papiere ein, an denen sie
gerade arbeitete, und ging in ihr eigenes Zimmer, um
sie vielleicht im Laufe des Vormittags durchzusehen.
Doch auf der Treppe kam ihr Cassandra entgegen und
folgte ihr hinauf, jedoch mit solchen Abständen
zwischen den einzelnen Schritten, dass Katharine
spürte, wie ihr Ziel schwand, bevor sie die Tür erreicht
hatten. Cassandra beugte sich über das Geländer und
blickte auf den Perserteppich hinunter, der auf dem
Boden der Halle lag.
»Sieht heute Morgen nicht alles seltsam aus?«,
erkundigte sie sich. »Willst du wirklich den ganzen
Vormittag mit diesen langweiligen alten Briefen
verbringen, denn wenn ja. . .«
Die langweiligen alten Briefe, die selbst den
nüchternsten Sammlern den Kopf verdreht hätten,
wurden auf einen Tisch gelegt, und nach einer kurzen

Pause fragte Cassandra, die plötzlich sehr ernst
dreinblickte, Katharine, wo sie die »Geschichte
Englands« von Lord Macaulay ﬁnden könne. Sie
befand sich unten im Arbeitszimmer von Mr. Hilbery.
Die Cousinen stiegen gemeinsam hinunter, um es zu
suchen. Sie bogen in den Salon ab, weil die Tür oﬀen
war. Das Porträt von Richard Alardyce zog ihre
Aufmerksamkeit auf sich.
»Ich frage mich, wie er wohl war?« Eine Frage, die
sich Katharine in letzter Zeit oft gestellt hatte.
»Oh, ein Betrüger wie alle anderen — zumindest
sagt Henry das«, antwortete Cassandra. »Obwohl ich
nicht alles glaube, was Henry sagt«, fügte sie ein wenig
abwehrend hinzu.
Sie gingen hinunter in das Arbeitszimmer von
Herrn Hilbery, wo sie begannen, in seinen Büchern zu
stöbern. Diese Untersuchung war so erfolglos, dass sie
nach einer Viertelstunde das gesuchte Werk nicht
fanden.
»Musst du Macaulays Geschichte lesen,
Cassandra?« fragte Katharine und streckte ihre Arme
aus.
»Ich muss«, antwortete Cassandra kurz.
»Nun, ich werde dich allein lassen, damit du es
selbst suchen kannst.«

»Oh, nein, Katharine. Bitte bleib und hilf mir. Ich
habe William versprochen, dass ich jeden Tag ein
bisschen lese. Und ich will ihm sagen, dass ich
angefangen habe, wenn er kommt.«
»Wann kommt William?« fragte Katharine und
drehte sich wieder zu den Regalen um.
»Zum Tee, wenn Ihnen das passt?«
»Wenn es mir passt, draußen zu sein, meinst du
wohl.«
»Oh, du bist schrecklich . . . . Warum solltest du
nicht. . .?«
»Ja?«
»Warum solltest du nicht auch glücklich sein?«
»Ich bin sehr glücklich«, antwortete Katharine.
»Ich meine, wie ich bin. Katharine«, sagte sie
impulsiv, »lass uns doch am selben Tag heiraten«.
»Mit demselben Mann?«
»Oh, nein, nein. Aber warum solltest du nicht einen
anderen heiraten?«
»Hier ist dein Macaulay«, sagte Katharine und
drehte sich mit dem Buch in der Hand um. »Ich würde
sagen, du fängst am besten gleich an zu lesen, wenn du
bis zum Tee gebildet sein willst.«
»Verdammter Lord Macaulay!«, rief Cassandra und
schlug das Buch auf den Tisch. »Möchten Sie lieber

nicht reden?«
»Wir haben schon genug geredet«, antwortete
Katharine ausweichend.
»Ich weiß, dass ich nicht in der Lage sein werde,
mich mit Macaulay zu arrangieren«, sagte Cassandra
und blickte reumütig auf den mattroten Einband des
vorgeschriebenen
Buches,
der
jedoch
eine
talismanische Eigenschaft besaß, da William ihn
bewunderte. Er hatte für die Morgenstunden ein wenig
ernsthafte Lektüre empfohlen.
»Haben Sie Macaulay gelesen?«, fragte sie.
»Nein. William hat nie versucht, mich zu erziehen.«
Während sie sprach, sah sie, wie das Licht aus
Cassandras Gesicht verschwand, als ob sie eine andere,
geheimnisvollere Beziehung angedeutet hätte. Sie
wurde von Gewissensbissen geplagt. Sie wunderte sich
über ihre eigene Unbesonnenheit, das Leben eines
anderen so beeinﬂusst zu haben, wie sie Cassandras
Leben beeinﬂusst hatte.
»Das war nicht ernst gemeint«, sagte sie schnell.
»Aber es ist mir furchtbar ernst«, sagte Cassandra
mit einem kleinen Schauder, und ihr Blick zeigte, dass
sie die Wahrheit sprach. Sie drehte sich um und
schaute Katharine an, wie sie sie noch nie zuvor
angeschaut hatte. Es lag Angst in ihrem Blick, der auf

sie zuhielt und dann schuldbewusst wieder sank. Oh,
Katharine hatte alles — Schönheit, Verstand,
Charakter. Sie konnte niemals mit Katharine
konkurrieren; sie konnte niemals sicher sein, solange
Katharine über ihr brütete, sie beherrschte und über
sie verfügte. Sie nannte sie kalt, uneinsichtig,
skrupellos, aber das einzige Zeichen, das sie äußerlich
gab, war ein merkwürdiges: Sie streckte ihre Hand aus
und griﬀ nach dem Geschichtsband. In diesem
Moment läutete das Telefon, und Katharine ging hin,
um es zu beantworten. Cassandra, die aus der
Beobachtung entlassen wurde, ließ ihr Buch fallen und
ballte die Hände. In diesen wenigen Minuten erlitt sie
mehr feurige Qualen als in ihrem ganzen Leben; sie
erfuhr mehr über ihre Gefühlsfähigkeit. Doch als
Katharine wieder auftauchte, war sie ruhig und hatte
einen Blick der Würde gewonnen, der ihr neu war.
»War er das?«, fragte sie.
»Es war Ralph Denham«, antwortete Katharine.
»Ich meinte Ralph Denham.«
»Warum meinten Sie Ralph Denham? Was hat
William Ihnen über Ralph Denham erzählt?« Der
Vorwurf, Katharine sei ruhig, gefühllos und
gleichgültig, war angesichts ihrer derzeitigen
Lebhaftigkeit nicht möglich. Sie ließ Cassandra keine

Zeit, eine Antwort zu formulieren. »Wann werden Sie
und William denn nun heiraten?«, fragte sie.
Kassandra gab einige Augenblicke lang keine
Antwort. Es war in der Tat eine sehr schwer zu
beantwortende Frage. Im Gespräch am Abend zuvor
hatte William Cassandra darauf hingewiesen, dass
Katharine sich seiner Meinung nach im Esszimmer mit
Ralph Denham verloben würde. Angesichts der
rosigen Aussichten für ihre eigene Situation war
Cassandra der Meinung gewesen, dass die
Angelegenheit bereits geklärt sein müsse. Aber ein
Brief, den sie an jenem Morgen von William erhalten
hatte, war zwar ein leidenschaftlicher Ausdruck der
Zuneigung, aber er hatte ihr indirekt zu verstehen
gegeben, dass er es vorziehen würde, wenn die
Bekanntgabe ihrer Verlobung mit der von Katharine
zusammenﬁele. Dieses Dokument legte Cassandra nun
vor und las es laut vor, mit erheblichen Auslassungen
und viel Zögern.
» . . . tausendmal schade — ich fürchte, wir werden
eine
Menge
natürlicher
Unannehmlichkeiten
verursachen. Wenn aber das, was ich für möglich
halte, in absehbarer Zeit eintreten sollte, und die
gegenwärtige Lage in keiner Weise anstößig für Sie ist,
so würde ein Aufschub meiner Meinung nach allen
unseren Interessen besser dienen als eine verfrühte

Erklärung, die zwangsläuﬁg mehr Verwunderung
hervorruft, als wünschenswert ist. . .«
»Ganz wie William«, rief Katharine aus, die diese
Bemerkungen mit einer Schnelligkeit aufgeschnappt
hatte, die allein schon Cassandra verunsicherte.
»Ich verstehe seine Gefühle sehr gut«, antwortete
Cassandra. »Ich bin ganz seiner Meinung. Ich denke,
es wäre viel besser, wenn du Mr. Denham heiraten
würdest, wenn wir warten würden, wie William sagt.
»Aber wenn ich ihn nun monatelang nicht heirate
— oder vielleicht gar nicht?«
Kassandra schwieg. Die Aussicht entsetzte sie.
Katharine hatte mit Ralph Denham telefoniert; auch
sie sah seltsam aus; sie musste mit ihm verlobt sein
oder kurz davor stehen. Aber wenn Cassandra das
Gespräch am Telefon hätte mit anhören können, wäre
sie sich nicht so sicher gewesen, dass es in diese
Richtung ging. Es ging in diese Richtung:
»Ich bin Ralph Denham am Apparat. Ich bin jetzt
bei klarem Verstand.«
»Wie lange hast du vor dem Haus gewartet?«
»Ich bin nach Hause gegangen und habe dir einen
Brief geschrieben. Ich habe ihn zerrissen.«
»Ich werde auch alles zerreißen.«
»Ich werde kommen.«

»Ja. Komm heute.«
»Ich muss Ihnen erklären. . .«
»Ja. Wir müssen erklären. . .«
Es folgte eine lange Pause. Ralph begann einen
Satz, den er mit dem Wort »Nichts« abbrach. Plötzlich
verabschiedeten sie sich gemeinsam, im selben
Moment. Und doch, wäre das Telefon auf wundersame
Weise mit einer höheren Atmosphäre verbunden
gewesen, die nach Thymian und Salz duftete, hätte
Katharine kaum ein stärkeres Gefühl der Erregung
verspüren können. Auf dem Höhepunkt dieses Gefühls
rannte sie die Treppe hinunter. Sie war erstaunt, als sie
feststellte, dass William und Cassandra ihr bereits
zugesagt hatten, den Besitzer der stockenden Stimme
zu heiraten, die sie gerade am Telefon gehört hatte.
Die Tendenz ihres Geistes schien in eine ganz andere
Richtung zu gehen, und zwar in eine ganz andere Art.
Sie brauchte Cassandra nur anzuschauen, um zu
erkennen, was die Liebe, die zu einer Verlobung und
Heirat führt, bedeutet. Sie überlegte einen Moment
lang und sagte dann: »Wenn ihr es den Leuten nicht
selbst sagen wollt, werde ich es für euch tun. Ich weiß,
dass William in dieser Angelegenheit Gefühle hat, die
es ihm sehr schwer machen, etwas zu tun«.
»Weil er furchtbar empﬁndlich ist, wenn es um die

Gefühle anderer Leute geht«, sagte Cassandra. »Der
Gedanke, dass er Tante Maggie oder Onkel Trevor
verärgern könnte, würde ihn wochenlang krank
machen.«
Diese Interpretation dessen, was sie gewohnt war,
Williams Konventionalität zu nennen, war für
Katharine neu. Und doch empfand sie sie jetzt als die
richtige.
»Ja, du hast Recht«, sagte sie.
»Und dann verehrt er die Schönheit. Er will, dass
das Leben in jedem Teil schön ist. Ist dir jemals
aufgefallen, wie exquisit er alles zu Ende bringt? Sieh
dir die Adresse auf dem Umschlag an. Jeder Brief ist
perfekt.«
Katharine war sich nicht sicher, ob dies auch auf die
in dem Brief ausgedrückten Gefühle zutraf; aber wenn
William seine Fürsorge auf Cassandra richtete, konnte
sie nicht nur nicht irritiert werden, wie es der Fall
gewesen war, als sie das Objekt der Fürsorge war,
sondern es schien, wie Cassandra sagte, die Frucht
seiner Liebe zur Schönheit zu sein.
»Ja«, sagte sie, »er liebt die Schönheit«.
»Ich hoﬀe, wir werden viele Kinder haben«, sagte
Kassandra. »Er liebt Kinder.«
Diese Bemerkung ließ Katharine die Tiefe ihrer

Intimität besser erkennen, als jedes andere Wort es
hätte tun können; im einen Moment war sie
eifersüchtig, aber im nächsten war sie gedemütigt. Sie
kannte William seit Jahren, und sie hatte nie vermutet,
dass er Kinder liebte. Sie betrachtete den seltsamen
Glanz in Cassandras Augen, in denen sie den wahren
Geist eines Menschen erblickte, und wünschte sich, sie
würde für immer über William sprechen. Cassandra
war nicht abgeneigt, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Sie
redete weiter. Der Morgen verging wie im Flug.
Katharine veränderte kaum ihre Position auf der Kante
des väterlichen Schreibtisches, und Cassandra schlug
die »Geschichte Englands« nicht auf.
Und doch muss man zugeben, dass die
Aufmerksamkeit, die Katharine ihrer Cousine
schenkte, sehr lückenhaft war. Die Atmosphäre war
wunderbar geeignet für ihre eigenen Gedanken.
Manchmal versank sie in eine so tiefe Träumerei, dass
Cassandra, wenn sie innehielt, sie einen Moment lang
unbemerkt ansehen konnte. Woran konnte Katharine
denken, wenn nicht an Ralph Denham? Gewisse
zufällige Antworten überzeugten sie davon, dass
Katharine ein wenig vom Thema der Vollkommenheit
von William abgewichen war. Aber Katharine gab kein
Zeichen. Sie beendete diese Pausen immer mit einer
so selbstverständlichen Bemerkung, dass Cassandra

den Eindruck hatte, sie würde neue Beispiele für ihr
fesselndes Thema geben. Dann aßen sie zu Mittag, und
das einzige Zeichen von Katharine, dass sie abwesend
war, war, dass sie vergaß, dem Pudding zu helfen. Sie
sah ihrer Mutter so ähnlich, wie sie da saß und die
Tapioka nicht beachtete, dass Cassy erschrocken
ausrief:
»Wie ähnlich du Tante Maggie siehst!«
»Unsinn«, sagte Katharine, und zwar mit mehr
Irritation, als es die Bemerkung eigentlich erforderte.
In der Tat fühlte sich Katharine jetzt, da ihre Mutter
weg war, weniger vernünftig als sonst, aber, wie sie
sich selbst einredete, war es auch viel weniger nötig,
vernünftig zu sein. Insgeheim war sie ein wenig
erschüttert von den Beweisen, die der Morgen für ihre
immense Fähigkeit geliefert hatte, auf — wie sollte
man es nennen — unendlich viele Gedanken zu
kommen, die zu töricht waren, um sie zu benennen. So
ging sie zum Beispiel im August bei Sonnenuntergang
eine Straße in Northumberland entlang; am Gasthaus
verließ sie ihren Begleiter, Ralph Denham, und wurde,
nicht so sehr durch ihre eigenen Füße als vielmehr
durch ein unsichtbares Mittel, auf die Spitze eines
hohen Hügels befördert. Hier waren die Düfte, die
Geräusche
zwischen
den
trockenen

Heidekrautwurzeln, die Grashalme, die sie auf ihre
Handﬂäche drückte, alle so wahrnehmbar, dass sie
jedes einzelne davon erleben konnte. Danach
unternahm ihr Geist Ausﬂüge in die Dunkelheit der
Luft oder ließ sich auf der Oberﬂäche des Meeres
nieder, das dort zu entdecken war, oder er kehrte mit
gleicher Unvernunft auf sein Sofa aus Farnkraut unter
den Sternen der Mitternacht zurück und besuchte die
Schneetäler des Mondes. Diese Phantasien wären
keineswegs seltsam gewesen, denn die Wände jedes
Geistes sind mit einem solchen Maßwerk geschmückt,
aber sie ertappte sich plötzlich dabei, dass sie solche
Gedanken mit einem extremen Eifer verfolgte, der
sich in den Wunsch verwandelte, ihren tatsächlichen
Zustand gegen etwas zu ändern, das den Bedingungen
ihres Traums entsprach. Dann fuhr sie auf; dann
wachte sie auf und bemerkte, dass Kassandra sie
erstaunt ansah.
Cassandra hätte sich gerne sicher gefühlt, dass
Katharine, wenn sie keine oder nur eine unzureichende
Antwort gab, den Entschluss fasste, sofort zu heiraten,
aber wenn dem so war, war es schwierig, einige
Bemerkungen zu erklären, die Katharine über die
Zukunft fallen ließ. Sie erwähnte mehrmals den
Sommer, als ob sie vorhätte, diese Zeit mit einem
einsamen Spaziergang zu verbringen. Sie schien einen

Plan im Kopf zu haben, der Bradshaws und die
Namen von Gasthäusern erforderte.
Ihre eigene Unruhe trieb Cassandra schließlich
dazu, ihre Kleider anzuziehen und durch die Straßen
von Chelsea zu laufen, unter dem Vorwand, sie müsse
etwas kaufen. Aber da sie den Weg nicht kannte, geriet
sie bei dem Gedanken, zu spät zu kommen, in Panik,
und kaum hatte sie den Laden gefunden, den sie
suchte, ﬂoh sie wieder zurück, um zu Hause zu sein,
wenn William kam. Er kam tatsächlich fünf Minuten,
nachdem sie sich an den Teetisch gesetzt hatte, und sie
hatte das Glück, ihn allein zu empfangen. Seine
Begrüßung zerstreute ihre Zweifel an seiner
Zuneigung, aber die erste Frage, die er stellte, war:
»Hat Katharine mit dir gesprochen?«
»Ja. Aber sie sagt, sie sei nicht verlobt. Sie scheint
nicht zu glauben, dass sie jemals verlobt sein wird.«
William runzelte die Stirn und sah verärgert aus.
»Sie haben heute Morgen angerufen, und sie
benimmt sich sehr seltsam. Sie vergisst, dem Pudding
zu helfen«, fügte Cassandra hinzu, um ihn
aufzumuntern.
»Mein liebes Kind, nach dem, was ich gestern
Abend gesehen und gehört habe, ist es keine Frage von
Vermutungen oder Verdächtigungen. Entweder ist sie

mit ihm verlobt — oder. . .«
Er ließ seinen Satz unvollendet, denn in diesem
Moment erschien Katharine selbst. Mit seinen
Erinnerungen an die Szene vom Vorabend war er zu
befangen, um sie auch nur anzusehen, und erst als sie
ihm von dem Besuch ihrer Mutter in Stratford-onAvon erzählte, hob er den Blick. Es war klar, dass er
sehr erleichtert war. Er sah sich nun um, als ob er sich
wohlfühlte, und Cassandra rief aus:
»Sieht das nicht alles ganz anders aus?«
»Du hast das Sofa umgestellt?«, fragte er.
»Nein. Es wurde nichts angerührt«, sagte Katharine.
»Alles ist genau gleich geblieben.« Aber während sie
dies sagte, hielt sie mit einer Entschlossenheit, die
darauf schließen ließ, dass mehr als nur das Sofa
unverändert war, eine Tasse hin, in die sie vergessen
hatte, Tee zu gießen. Als man sie auf ihre
Vergesslichkeit ansprach, runzelte sie verärgert die
Stirn und sagte, Cassandra würde sie demoralisieren.
Der Blick, den sie ihnen zuwarf, und die entschlossene
Art, mit der sie sie zum Sprechen auﬀorderte, ließen
William und Cassandra sich wie Kinder fühlen, die
beim Schnüﬀeln ertappt worden waren. Sie folgten ihr
gehorsam und unterhielten sich. Jeder, der hereinkam,
hätte sie für Bekannte halten können, die sich

vielleicht schon zum dritten Mal trafen. Wenn dem so
wäre, hätte man daraus schließen müssen, dass die
Gastgeberin plötzlich an eine Verabredung dachte, die
auf ihre Erfüllung drängte. Zuerst schaute Katharine
auf ihre Uhr, dann bat sie William, ihr die richtige
Zeit zu sagen. Als man ihr sagte, dass es zehn Minuten
vor fünf sei, stand sie sofort auf und sagte:
»Dann fürchte ich, dass ich gehen muss.«
Sie verließ den Raum mit ihrem unvollendeten Brot
und der Butter in der Hand. William warf Cassandra
einen Blick zu.
»Nun, sie IST seltsam!« rief Cassandra aus.
William sah beunruhigt aus. Er wusste mehr über
Katharine als Cassandra, aber selbst er konnte nicht
sagen-. In einer Sekunde war Katharine wieder im
Freien gekleidet und hielt immer noch ihr Brot und
ihre Butter in der bloßen Hand.
»Wenn ich mich verspäte, braucht ihr nicht auf
mich zu warten«, sagte sie. »Ich werde zu Abend
gegessen haben«, und mit diesen Worten verließ sie
die beiden.
»Aber sie kann doch nicht«, rief William, als sich
die Tür schloss, »nicht ohne Handschuhe und Brot und
Butter in der Hand!« Sie rannten zum Fenster und
sahen, wie sie schnell die Straße in Richtung Stadt

entlangging. Dann war sie verschwunden.
»Sie muss zu Herrn Denham gegangen sein«, rief
Cassandra aus.
»Weiß der Himmel!« warf William ein.
Der Vorfall hatte für beide etwas Merkwürdiges und
Bedrohliches, das in keinem Verhältnis zu seiner
oberﬂächlichen Seltsamkeit stand.
»Das ist die Art, wie sich Tante Maggie verhält«,
sagte Cassandra wie zur Erklärung.
William schüttelte den Kopf und ging im Zimmer
auf und ab, wobei er äußerst beunruhigt aussah.
»Das ist es, was ich vorausgesagt habe«, platzte er
heraus. »Lassen wir einmal die üblichen Konventionen
beiseite — Gott sei Dank ist Mrs. Hilbery nicht da.
Aber da ist Mr. Hilbery. Wie sollen wir es ihm
erklären? Ich werde Sie verlassen müssen.«
»Aber Onkel Trevor wird erst in ein paar Stunden
zurück sein, William!« ﬂehte Cassandra.
»Man kann nie wissen. Vielleicht ist er schon auf
dem Weg. Oder nehmen wir an, Mrs. Milvain — deine
Tante Celia — oder Mrs. Cosham oder eine andere
deiner Tanten oder Onkel wird hereingelassen und
ﬁndet uns allein vor. Du weißt doch, was sie jetzt
schon über uns sagen.«
Cassandra war ebenso erschüttert von Williams

Aufregung und entsetzt über die Aussicht, dass er sie
verlassen würde.
»Wir könnten uns verstecken«, rief sie wild und
blickte auf den Vorhang, der den Raum mit den
Reliquien abtrennte.
»Ich weigere mich völlig, unter den Tisch zu
gehen«, sagte William sarkastisch.
Sie sah, dass er angesichts der schwierigen Situation
die Beherrschung verlor. Ihr Instinkt sagte ihr, dass ein
Appell an seine Zuneigung in diesem Moment äußerst
unangebracht wäre. Sie beherrschte sich, setzte sich,
schenkte sich eine frische Tasse Tee ein und trank sie
in aller Ruhe aus. Diese natürliche Handlung, die von
völliger Selbstbeherrschung zeugte und sie in einer
jener weiblichen Haltungen zeigte, die William
bewundernswert fand, trug mehr als jedes Argument
dazu bei, seine Erregung zu beruhigen. Sie appellierte
an seine Ritterlichkeit. Er nahm eine Tasse an. Dann
bat sie um ein Stück Kuchen. Als der Kuchen gegessen
und der Tee getrunken war, war die persönliche Frage
hinfällig geworden, und sie sprachen über Poesie.
Unmerklich kamen sie von der Frage der dramatischen
Poesie im Allgemeinen zu dem besonderen Beispiel,
das in Williams Tasche lag, und als das
Dienstmädchen hereinkam, um die Teesachen

wegzuräumen, hatte William um die Erlaubnis
gebeten, eine kurze Passage laut vorzulesen, »es sei
denn, es langweilt sie?«
Cassandra neigte schweigend den Kopf, aber sie
zeigte ein wenig von dem, was sie fühlte, in ihren
Augen, und so gestärkt, war William zuversichtlich,
dass es mehr als Mrs. Milvain selbst brauchen würde,
um ihn aus seiner Lage zu bringen. Er las laut vor.
Währenddessen ging Katharine schnell die Straße
entlang. Wenn man sie auﬀorderte, ihre impulsive
Handlung beim Verlassen des Teetischs zu erklären,
hätte sie keinen besseren Grund dafür ﬁnden können,
als dass William Cassandra und Cassandra William
einen Blick zugeworfen hatte. Doch weil sie sich
angeschaut hatten, war ihre Lage unmöglich. Wenn
man vergaß, ihr eine Tasse Tee einzuschenken, kam
man schnell zu dem Schluss, dass sie mit Ralph
Denham verlobt war. Sie wusste, dass in einer halben
Stunde oder so die Tür aufgehen und Ralph Denham
erscheinen würde. Sie konnte nicht einfach dasitzen
und darüber nachdenken, ihn mit Williams und
Cassandras Augen zu sehen, um den genauen Grad
ihrer Vertrautheit abzuschätzen, damit sie den
Hochzeitstag festlegen konnten. Sie beschloss
kurzerhand, Ralph draußen zu treﬀen; sie hatte noch
Zeit, Lincoln’s Inn Fields zu erreichen, bevor er sein

Büro verließ. Sie nahm ein Taxi und ließ sich zu einem
Kartengeschäft in der Great Queen Street bringen, das
ihr in Erinnerung geblieben war, denn sie wollte nicht
vor seiner Tür abgesetzt werden. Im Geschäft
angekommen, kaufte sie eine große Karte von Norfolk
und eilte, so ausgerüstet, in die Lincoln’s Inn Fields,
wo sie sich von der Lage des Büros der Herren Hoper
und Grateley überzeugte. In den Fenstern des Büros
brannten die großen Gaslüster. Sie stellte sich vor, dass
er an einem riesigen, mit Papieren beladenen Tisch
unter einem von ihnen im vorderen Raum mit den drei
hohen Fenstern saß. Nachdem sie sich vergewissert
hatte, dass er dort saß, begann sie auf dem Bürgersteig
hin und her zu gehen. Niemand von seiner Statur war
zu sehen. Sie musterte jede männliche Gestalt, die sich
ihr näherte und an ihr vorbeiging. Jede männliche
Gestalt hatte dennoch etwas von ihm, was vielleicht an
der Berufskleidung, dem schnellen Schritt und dem
scharfen Blick lag, den sie ihr zuwarfen, als sie nach
der Arbeit nach Hause eilten. Der Platz selbst, mit
seinen riesigen Häusern, die alle so voll besetzt waren
und einen strengen Blick hatten, mit seiner
Atmosphäre von Industrie und Macht, als ob selbst die
Spatzen und die Kinder ihr tägliches Brot verdienten,
als ob der Himmel selbst, mit seinen grauen und
scharlachroten Wolken, die ernsten Absichten der

Stadt unter ihm widerspiegelte, sprach von ihm. Hier
war der richtige Ort für ihre Begegnung, dachte sie;
hier war der richtige Ort für sie, um in Gedanken an
ihn zu gehen. Sie konnte nicht umhin, ihn mit den
häuslichen Straßen von Chelsea zu vergleichen. Mit
diesem Vergleich im Kopf vergrößerte sie ihren
Radius ein wenig und bog in die Hauptstraße ein. Der
große Strom von Lieferwagen und Karren strömte den
Kingsway hinunter; die Fußgänger strömten in zwei
Strömen über die Bürgersteige. Sie stand fasziniert an
der Ecke. Das tiefe Tosen erfüllte ihre Ohren; der
wechselnde Tumult hatte die unaussprechliche
Faszination des vielfältigen Lebens, das unaufhörlich
mit einem Ziel strömte, das ihr, als sie es betrachtete,
irgendwie als das normale Ziel erschien, für das das
Leben geschaﬀen ist; seine völlige Gleichgültigkeit
gegenüber den Einzelnen, die es verschlang und
weiterwalzte, erfüllte sie zumindest mit einer
vorübergehenden Begeisterung. Die Mischung aus
Tages- und Lampenlicht machte sie zu einer
unsichtbaren Zuschauerin, ebenso wie sie den
Menschen, die an ihr vorbeigingen, eine
halbdurchsichtige Qualität verlieh und die Gesichter zu
blassen, elfenbeinfarbenen Ovalen machte, in denen
nur die Augen dunkel waren. Sie verfolgten das
gewaltige Rauschen des Stroms — den großen Fluss,

den tiefen Strom, die unaufhaltsame Flut. Sie stand
unbeobachtet und vertieft und schwelgte oﬀen in der
Verzückung, die den ganzen Tag über unterirdisch
geherrscht hatte. Plötzlich wurde sie von außen
unwillkürlich von der Erinnerung an den Zweck ihres
Kommens gepackt. Sie war gekommen, um Ralph
Denham zu ﬁnden. Hastig kehrte sie in die Lincoln’s
Inn Fields zurück und suchte nach ihrem
Orientierungspunkt — dem Licht in den drei hohen
Fenstern. Sie suchte vergeblich. Die Gesichter der
Häuser waren inzwischen in der allgemeinen
Dunkelheit verschwunden, und es ﬁel ihr schwer, zu
erkennen, welches sie suchte. Die drei Fenster von
Ralph gaben auf ihren gespenstischen Glasscheiben
nur ein Spiegelbild des grauen und grünlichen
Himmels wieder. Sie läutete mit Nachdruck an dem
aufgemalten Namen der Firma. Nach einiger
Verzögerung wurde sie von einem Hausmeister
empfangen, dessen Eimer und Pinsel ihr verrieten,
dass der Arbeitstag vorbei und die Arbeiter fort waren.
Niemand, außer vielleicht Mr. Grateley selbst, sei
mehr da, versicherte sie Katharine; alle anderen seien
seit zehn Minuten weg.
Diese Nachricht weckte Katharine völlig auf.
Beklemmung machte sich in ihr breit. Sie eilte zurück
in den Kingsway und betrachtete die Menschen, die

auf wundersame Weise ihre Festigkeit wiedererlangt
hatten. Sie rannte bis zur U-Bahn-Station und
überholte einen Angestellten nach dem anderen, einen
Anwalt nach dem anderen. Keiner von ihnen hatte
auch nur annähernd Ähnlichkeit mit Ralph Denham.
Immer deutlicher sah sie ihn, und immer deutlicher
erschien er ihr anders als alle anderen. An der Tür des
Bahnhofs hielt sie inne und versuchte, ihre Gedanken
zu sammeln. Er war zu ihrem Haus gegangen. Wenn
sie ein Taxi nahm, konnte sie wahrscheinlich vor ihm
dort sein. Aber sie stellte sich vor, wie sie die Tür zum
Salon öﬀnete, wie William und Cassandra aufblickten,
wie Ralph einen Moment später eintrat, wie die
Blicke, die Andeutungen. Nein, das konnte sie nicht
ertragen. Sie würde ihm einen Brief schreiben und ihn
sofort zu ihm nach Hause bringen. Sie kaufte Papier
und Bleistift am Bücherstand und ging in einen
A.B.C.-Laden, wo sie sich einen leeren Tisch sicherte,
indem sie eine Tasse Kaﬀee bestellte, und begann am
Schraubstock zu schreiben:
»Ich bin gekommen, um dich zu treﬀen, und ich
habe dich vermisst. Ich konnte William und Cassandra
nicht gegenübertreten. Sie wollen uns. . .«, hier hielt
sie inne. »Sie bestehen darauf, dass wir verlobt sind«,
fügte sie hinzu, »und wir konnten überhaupt nicht
reden oder irgendetwas erklären. Ich will. . .« Ihre

Wünsche waren jetzt, da sie sich mit Ralph unterhielt,
so umfangreich, dass der Bleistift völlig unzureichend
war, um sie auf das Papier zu bringen; es schien, als
müsste der ganze Strom von Kingsway über ihren
Bleistift ﬂießen. Sie starrte aufmerksam auf einen
Zettel, der an der goldverzierten Wand gegenüber
hing: » . . . um alles Mögliche zu sagen«, fügte sie
hinzu und schrieb jedes Wort mit der Akribie eines
Kindes. Doch als sie den Blick wieder hob, um über
den nächsten Satz nachzudenken, wurde sie auf eine
Kellnerin aufmerksam, deren Gesichtsausdruck darauf
hindeutete, dass es Zeit war zu schließen, und als
Katharine sich umschaute, sah sie, dass sie fast die
letzte Person im Laden war. Sie nahm ihren Brief auf,
bezahlte die Rechnung und befand sich wieder auf der
Straße. Sie würde jetzt ein Taxi nach Highgate
nehmen. Doch in diesem Moment ﬁel ihr ein, dass sie
sich nicht an die Adresse erinnern konnte. Diese
Überprüfung schien eine Barriere über einen sehr
starken Strom des Verlangens fallen zu lassen.
Verzweifelt durchforstete sie ihr Gedächtnis und
suchte nach dem Namen, indem sie sich zunächst an
das Aussehen des Hauses erinnerte und dann
versuchte, die Worte, die sie zumindest einmal auf
einen Briefumschlag geschrieben hatte, im Gedächtnis
wiederzuﬁnden. Je mehr sie sich anstrengte, desto

weiter entfernten sich die Worte. War das Haus ein
Obstgarten Irgendwas, die Straße ein Hügel? Sie gab
es auf. Seit ihrer Kindheit hatte sie noch nie so etwas
wie diese Leere und Trostlosigkeit empfunden. Als
würde sie aus einem Traum erwachen, stürzten alle
Folgen ihrer unerklärlichen Trägheit auf sie ein. Sie
stellte sich Ralphs Gesicht vor, als er sich ohne ein
Wort der Erklärung von ihrer Tür abwandte, und
empfand seine Entlassung als einen Schlag von sich
selbst, als eine gefühllose Andeutung, dass sie ihn
nicht zu sehen wünschte. Sie verfolgte, wie er sich von
ihrer Tür entfernte, aber es war viel einfacher, ihn weit
und schnell in irgendeine Richtung marschieren zu
sehen, als sich vorzustellen, dass er nach Highgate
zurückkehren würde. Vielleicht würde er noch einmal
versuchen, sie in Cheyne Walk zu sehen? Es war ein
Beweis für die Klarheit, mit der sie ihn sah, dass sie
vorwärts lief, als ihr diese Möglichkeit in den Sinn
kam, und fast die Hand hob, um ein Taxi herbei zu
winken. Nein, er war zu stolz, um noch einmal zu
kommen; er wies den Wunsch zurück und ging weiter
und weiter und weiter — wenn sie doch nur die
Namen dieser visionären Straßen lesen könnte, die er
entlangging! Aber ihre Phantasie verriet sie an diesem
Punkt oder verhöhnte sie mit einem Gefühl der
Fremdheit, der Dunkelheit und der Entfernung.

Anstatt sich selbst zu einem Entschluss zu verhelfen,
füllte sie ihren Geist nur mit der unermesslichen
Ausdehnung Londons und der Unmöglichkeit,
irgendeine einzelne Gestalt zu ﬁnden, die in diese und
jene Richtung ging, sich nach rechts und links wandte,
jene schmuddelige kleine Seitenstraße wählte, in der
die Kinder auf der Straße spielten, und so . . . Sie
erhob sich ungeduldig. Sie ging schnell die
Holbornstraße entlang. Bald drehte sie sich um und
ging ebenso schnell in die andere Richtung. Diese
Unentschlossenheit war nicht nur abscheulich, sondern
hatte etwas Beunruhigendes an sich, so wie sie an
diesem Tag schon ein- oder zweimal leicht beunruhigt
gewesen war; sie fühlte sich unfähig, mit der Kraft
ihrer eigenen Wünsche fertig zu werden. Für einen
Menschen, der von der Gewohnheit beherrscht wurde,
war diese plötzliche Freisetzung einer scheinbar sehr
starken und zugleich unvernünftigen Kraft sowohl
beschämend als auch beunruhigend. Ein Schmerz in
den Muskeln ihrer rechten Hand zeigte ihr, dass sie
ihre Handschuhe und die Karte von Norfolk mit einem
Griﬀ zerquetschte, der ausreichte, um einen festeren
Gegenstand zu zerbrechen. Sie lockerte ihren Griﬀ; sie
schaute ängstlich in die Gesichter der Passanten, um
zu sehen, ob ihre Augen einen Moment länger als
natürlich oder mit Neugier auf ihr ruhten. Aber

nachdem sie ihre Handschuhe geglättet und alles getan
hatte, um wie immer auszusehen, vergaß sie die
Zuschauer und gab sich wieder ihrem verzweifelten
Wunsch hin, Ralph Denham zu ﬁnden. Es war jetzt ein
wildes, irrationales, unerklärliches Verlangen, das an
ein Gefühl aus der Kindheit erinnerte. Wieder einmal
machte sie sich bittere Vorwürfe wegen ihrer
Unachtsamkeit. Aber als sie sich gegenüber der UBahn-Station wiederfand, richtete sie sich auf und ging
schnell zur Beratung, wie früher. Ihr ﬁel ein, dass sie
sofort zu Mary Datchet gehen und sie bitten würde, ihr
Ralphs Adresse zu geben. Der Entschluss war eine
Erleichterung, denn er gab ihr nicht nur ein Ziel,
sondern auch eine rationale Entschuldigung für ihr
eigenes Handeln. Es gab ihr zwar ein Ziel, aber die
Tatsache, dass sie ein Ziel hatte, führte dazu, dass sie
sich ausschließlich mit ihrer Besessenheit beschäftigte,
so dass sie, als sie an Marys Wohnung klingelte, nicht
einen Moment lang darüber nachdachte, wie diese
Forderung auf Mary wirken würde. Zu ihrem großen
Verdruss war Mary nicht zu Hause; eine Putzfrau
öﬀnete die Tür. Katharine blieb nichts anderes übrig,
als die Einladung zum Warten anzunehmen. Sie
wartete vielleicht fünfzehn Minuten und verbrachte sie
damit, ohne Unterbrechung von einem Ende des
Zimmers zum anderen zu gehen. Als sie hörte, dass

Marys Schlüssel in der Tür steckte, blieb sie vor dem
Kamin stehen, und Mary fand sie aufrecht stehend, mit
erwartungsvollem und entschlossenem Blick, wie eine
Person, die in einer so wichtigen Angelegenheit
gekommen ist, dass man sie ohne Vorrede ansprechen
muss.
rief Mary überrascht aus.
»Ja, ja«, sagte Katharine und wischte diese
Bemerkungen beiseite, als ob sie im Weg wären.
»Hast du schon Tee getrunken?«
»Oh ja«, sagte sie und dachte daran, dass sie schon
vor Hunderten von Jahren irgendwo Tee getrunken
hatte.
Mary hielt inne, zog ihre Handschuhe aus und
machte sich mit Streichhölzern daran, das Feuer zu
entzünden.
Katharine prüfte sie mit einer ungeduldigen
Bewegung und sagte:
»Zündet das Feuer nicht für mich an . . . . Ich will
die Adresse von Ralph Denham wissen.«
Sie hielt einen Bleistift in der Hand und bereitete
sich darauf vor, auf den Umschlag zu schreiben. Sie
wartete mit einem gebieterischen Blick.
»The Apple Orchard, Mount Ararat Road,
Highgate«, sagte Mary, langsam und etwas seltsam

sprechend.
»Oh, jetzt erinnere ich mich!« rief Katharine aus,
die sich über ihre eigene Dummheit ärgerte. »Ich
nehme an, es würde keine zwanzig Minuten dauern,
dorthin zu fahren?« Sie nahm ihre Handtasche und
Handschuhe und schien zu gehen.
»Aber du wirst ihn nicht ﬁnden«, sagte Mary und
hielt mit einem Streichholz in der Hand inne.
Katharine, die sich bereits zur Tür gewandt hatte, blieb
stehen und sah sie an.
»Warum? Wo ist er?«, fragte sie.
»Er wird sein Büro nicht verlassen haben.«
»Aber er hat das Büro verlassen«, antwortete sie.
»Die Frage ist nur, ob er schon zu Hause angekommen
ist? Er hat mich in Chelsea aufgesucht; ich habe
versucht, ihn zu treﬀen, und ihn verpasst. Er wird
keine Nachricht gefunden haben, die er hätte erklären
können. Ich muss ihn also ﬁnden — so schnell wie
möglich.«
Maria nahm die Situation in aller Ruhe auf.
»Aber warum nicht telefonieren?«, fragte sie.
Katharine ließ sofort alles fallen, was sie in der
Hand hielt; ihre angespannte Miene entspannte sich,
und sie rief aus: »Natürlich! Warum habe ich nicht
daran gedacht?« Sie griﬀ nach dem Telefonhörer und

gab ihre Nummer ein. Mary schaute sie unverwandt an
und verließ dann den Raum. Endlich hörte Katharine
durch all das überlagernde Gewicht Londons hindurch
das geheimnisvolle Geräusch von Füßen in ihrem
eigenen Haus, die zu dem kleinen Zimmer aufstiegen,
in dem sie fast die Bilder und Bücher sehen konnte; sie
lauschte mit äußerster Aufmerksamkeit auf die
vorbereitenden Schwingungen und stellte dann ihre
Identität fest.
»Hat Mr. Denham angerufen?«
»Ja, Miss.«
»Hat er nach mir gefragt?«
»Ja. Wir sagten, Sie seien nicht da, Miss.«
»Hat er eine Nachricht hinterlassen?«
»Nein. Er ist weggegangen. Vor etwa zwanzig
Minuten, Miss.«
Katharine legte den Hörer auf. Sie ging in so großer
Enttäuschung durch das Zimmer, dass sie Marys
Abwesenheit zunächst nicht bemerkte. Dann rief sie in
einem rauen und unmissverständlichen Ton:
»Maria.«
Mary zog im Schlafzimmer ihre Outdoor-Sachen
aus. Sie hörte Katharine nach ihr rufen. »Ja«, sagte sie,
»es dauert nur einen Moment.« Aber der Augenblick
zog sich in die Länge, als ob Mary aus irgendeinem

Grund Befriedigung darin fand, sich nicht nur
aufzuräumen, sondern auch zu schmücken. In den
letzten Monaten hatte sich ein Lebensabschnitt
vollzogen, der für immer seine Spuren in ihrem Wesen
hinterließ. Die Jugend und die Blüte der Jugend waren
verschwunden, und die Bestimmung ihres Gesichts
zeigte sich in den tieferen Wangen, den festeren
Lippen, den Augen, die nicht mehr spontan und
willkürlich beobachteten, sondern auf ein Ziel
gerichtet waren, das nicht in greifbarer Nähe lag.
Diese Frau war nun ein brauchbares menschliches
Wesen, Herrin über ihr eigenes Schicksal und somit,
durch eine Kombination von Ideen, geeignet, mit der
Würde von Silberketten und glühenden Broschen
geschmückt zu werden. Sie kam in ihrer Freizeit
herein und fragte: »Nun, hast du eine Antwort
bekommen?«
»Er hat Chelsea bereits verlassen«, antwortete
Katharine.
»Aber er wird noch nicht zu Hause sein«, sagte
Mary.
Wieder
einmal
fühlte
sich
Katharine
unwiderstehlich dazu hingezogen, einen Blick auf eine
imaginäre Karte von London zu werfen und den
Windungen und Kurven der namenlosen Straßen zu

folgen.
»Ich rufe bei ihm zu Hause an und frage, ob er
zurück ist.« Mary ging zum Telefon und kündigte nach
einer Reihe von kurzen Bemerkungen an:
»Nein. Seine Schwester sagt, er sei noch nicht
zurückgekommen.«
»Ah!« Sie legte ihr Ohr erneut ans Telefon. »Sie
haben eine Nachricht bekommen. Er kommt nicht
mehr zum Essen.«
»Was wird er dann tun?«
Ganz blass und mit ihren großen Augen, die nicht so
sehr auf Mary, sondern vielmehr auf Blicke von
unbeantworteter Leere gerichtet waren, wandte sich
Katharine auch nicht so sehr an Mary, sondern an den
unerbittlichen Geist, der sie nun von allen Seiten zu
verhöhnen schien.
Nachdem sie eine Weile gewartet hatte, bemerkte
Mary gleichgültig:
»Ich weiß es wirklich nicht.« Locker lehnte sie sich
in ihrem Sessel zurück und beobachtete gleichgültig
die kleinen Flammen, die zwischen den Kohlen zu
züngeln begannen, als seien auch sie sehr weit weg und
gleichgültig.
Katharine sah sie entrüstet an und erhob sich.
»Vielleicht kommt er hierher«, fuhr Mary fort, ohne

den abstrakten Ton ihrer Stimme zu ändern. »Es
würde sich lohnen, zu warten, wenn Sie ihn heute
Abend sehen wollen. Sie beugte sich vor und berührte
das Holz, so dass die Flammen zwischen die
Zwischenräume der Kohle schlüpften.
Katharine überlegte. »Ich werde eine halbe Stunde
warten«, sagte sie.
Mary erhob sich, ging zum Tisch, breitete ihre
Papiere unter der grün schimmernden Lampe aus und
drehte mit einer zur Gewohnheit gewordenen
Bewegung eine Haarsträhne in ihren Fingern hin und
her. Einmal blickte sie unbemerkt zu ihrer Besucherin,
die sich nicht bewegte, die so still saß, mit einem so
aufmerksamen Blick, dass man fast glauben konnte,
sie beobachte etwas, ein Gesicht, das nie zu ihr
aufblickte. Mary konnte nicht mehr weiterschreiben.
Sie wandte ihren Blick ab, aber nur, um sich der
Gegenwart dessen bewusst zu sein, was Katharine
ansah. Es gab Geister im Zimmer, und einer davon
war seltsamerweise und traurigerweise der Geist von
ihr selbst. Die Minuten vergingen.
»Wie spät ist es denn jetzt?«, fragte Katharine
schließlich. Die halbe Stunde war noch nicht ganz um.
»Ich werde das Abendessen vorbereiten«, sagte
Mary und erhob sich von ihrem Tisch.

»Dann werde ich gehen«, sagte Katharine.
»Warum bleibst du nicht? Wohin gehst du?«
Katharine schaute sich im Raum um und vermittelte
mit ihrem Blick ihre Unsicherheit.
»Vielleicht ﬁnde ich ihn«, überlegte sie.
»Aber warum sollte das wichtig sein? Du wirst ihn
an einem anderen Tag sehen.«
Maria sprach und wollte sprechen, grausam genug.
»Es war falsch, hierher zu kommen«, antwortete
Katharine.
Ihre Blicke trafen sich, und keiner von beiden
zuckte zurück.
»Du hattest ein gutes Recht, hierher zu kommen«,
antwortete Mary.
Ein lautes Klopfen an der Tür unterbrach sie. Mary
ging hin, um zu öﬀnen, und als sie mit einem Zettel
oder einem Päckchen zurückkam, schaute Katharine
weg, damit Mary ihre Enttäuschung nicht lesen
konnte.
»Natürlich hatten Sie ein Recht zu kommen«,
wiederholte Mary und legte den Zettel auf den Tisch.
»Nein«, sagte Katharine. »Aber wenn man
verzweifelt ist, hat man ein gewisses Recht. Ich bin
verzweifelt. Woher soll ich wissen, was jetzt mit ihm
geschieht? Er ist zu allem fähig. Er könnte die ganze

Nacht auf der Straße herumlaufen. Es kann ihm alles
Mögliche passieren.«
Sie sprach mit einer Selbstverleugnung, die Mary
nie bei ihr gesehen hatte.
»Du weißt, dass du übertreibst, du redest Unsinn«,
sagte sie grob.
»Mary, ich muss mit dir reden, ich muss dir sagen. .
.«
»Du brauchst mir nichts zu sagen«, unterbrach
Mary sie. »Kann ich mich nicht selbst überzeugen?«
»Nein, nein«, rief Katharine aus. »Es ist nicht so,
dass. . .«
Ihr Blick, der über Mary hinausging, über den Rand
des Zimmers und über alle Worte hinaus, die ihr über
den Weg liefen, wild und leidenschaftlich, überzeugte
Mary, dass sie einem solchen Blick jedenfalls nicht bis
zum Ende folgen konnte. Sie war verwirrt; sie
versuchte, sich wieder in den Höhepunkt ihrer Liebe
zu Ralph zurückzuversetzen. Sie presste ihre Finger
auf ihre Augenlider und murmelte:
»Du vergisst, dass ich ihn auch geliebt habe. Ich
dachte, ich kenne ihn. Ich habe ihn gekannt.«
Und doch, was hatte sie gewusst? Sie konnte sich
nicht mehr daran erinnern. Sie presste ihre Augäpfel
zusammen, bis sie Sterne und Sonnen in ihre

Dunkelheit schlugen. Sie überzeugte sich, dass sie sich
in der Asche rührte. Sie hörte auf. Sie war erstaunt
über ihre Entdeckung. Sie liebte Ralph nicht mehr.
Benommen blickte sie zurück ins Zimmer, und ihr
Blick ruhte auf dem Tisch mit den von der Lampe
beleuchteten Papieren. Der gleichmäßige Glanz schien
für eine Sekunde ein Gegenstück in ihr zu haben; sie
schloss die Augen, öﬀnete sie und schaute wieder auf
die Lampe; eine andere Liebe brannte an der Stelle der
alten, so vermutete sie in einem kurzen Blick des
Erstaunens, bevor die Oﬀenbarung vorüber war und
die alte Umgebung sich durchsetzte. Sie lehnte sich
schweigend gegen den Kaminsims.
»Es gibt verschiedene Arten zu lieben«, murmelte
sie schließlich halb zu sich selbst.
Katharine antwortete nicht und schien ihre Worte
nicht zu bemerken. Sie schien in ihre eigenen
Gedanken vertieft zu sein.
»Vielleicht wartet er heute Abend wieder auf der
Straße«, sagte sie. »Ich werde jetzt gehen. Vielleicht
ﬁnde ich ihn.«
»Es ist viel wahrscheinlicher, dass er hierher
kommt«, sagte Mary, und Katharine überlegte einen
Moment und sagte dann:
»Ich werde noch eine halbe Stunde warten.«

Sie ließ sich wieder in ihren Stuhl sinken und nahm
dieselbe Haltung ein, die Maria mit der eines
Menschen verglichen hatte, der ein unsichtbares
Gesicht betrachtet. Sie beobachtete in der Tat kein
Gesicht, sondern eine Prozession, nicht von Menschen,
sondern vom Leben selbst: das Gute und das
Schlechte, den Sinn, die Vergangenheit, die Gegenwart
und die Zukunft. All das schien ihr oﬀensichtlich zu
sein, und sie schämte sich nicht für ihre Extravaganz,
sondern fühlte sich zu einem der höchsten Punkte des
Lebens erhoben, wo die Welt ihr huldigen sollte.
Niemand außer ihr selbst wusste, was es bedeutete,
Ralph Denham an jenem Abend zu vermissen; in
dieses unzureichende Ereignis mischten sich Gefühle,
die die großen Krisen des Lebens vielleicht nicht
hervorgerufen hätten. Sie hatte ihn vermisst und
kannte die Bitterkeit allen Versagens; sie begehrte ihn
und kannte die Qualen aller Leidenschaft. Es spielte
keine Rolle, welche trivialen Zufälle zu diesem
Höhepunkt führten. Es war ihr auch egal, wie
extravagant sie auftrat und wie oﬀen sie ihre Gefühle
zeigte.
Als das Essen fertig war, forderte Maria sie auf zu
kommen, und sie kam unterwürﬁg, als ob sie sich von
Maria leiten ließe. Sie aßen und tranken fast
schweigend zusammen, und wenn Maria ihr sagte, sie

solle mehr essen, aß sie mehr; wenn ihr gesagt wurde,
sie solle Wein trinken, trank sie ihn. Doch hinter
diesem oberﬂächlichen Gehorsam wusste Maria, dass
sie ungehindert ihren eigenen Gedanken folgte. Sie
war nicht unaufmerksam, sondern eher distanziert; sie
sah gleichzeitig so unaufmerksam und so sehr auf eine
eigene Vision ﬁxiert aus, dass Mary sich allmählich
mehr als nur beschützt fühlte — sie wurde sogar
alarmiert bei der Aussicht auf einen Zusammenstoß
zwischen Katharine und den Kräften der Außenwelt.
Kaum waren sie fertig, kündigte Katharine ihre
Absicht an, zu gehen.
»Aber wohin gehst du denn?« fragte Maria, die den
vagen Wunsch verspürte, sie daran zu hindern.
»Oh, ich gehe nach Hause — nein, nach Highgate
vielleicht.«
Mary sah ein, dass es sinnlos war, zu versuchen, sie
aufzuhalten. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als
darauf zu bestehen, mitzukommen, aber sie stieß auf
keinen Widerstand; Katharine schien ihre Anwesenheit
gleichgültig zu sein. In wenigen Minuten gingen sie
den Strand entlang. Sie gingen so schnell, dass Mary
sich dem Irrglauben hingab, Katharine wisse, wohin
sie ging. Sie selbst war unaufmerksam. Sie war froh,
dass sie sich auf den beleuchteten Straßen an der

frischen Luft bewegen konnte. Sie tastete schmerzhaft
und voller Angst, aber auch mit einer seltsamen
Hoﬀnung, nach der Entdeckung, auf die sie in dieser
Nacht unerwartet gestoßen war. Sie war wieder frei,
um den Preis eines Geschenks, vielleicht des besten,
das sie anbieten konnte, aber sie war, dem Himmel sei
Dank, nicht mehr verliebt. Sie war versucht, den ersten
Teil ihrer Freiheit in irgendeiner Ausschweifung zu
verbringen, zum Beispiel in der Grube des
Kolosseums, denn sie kamen gerade an der Tür vorbei.
Warum nicht hineingehen und ihre Unabhängigkeit
von der Tyrannei der Liebe feiern? Oder vielleicht
wäre das Dach eines Omnibusses, der zu einem
abgelegenen Ort wie Camberwell, Sidcup oder Welsh
Harp fuhr, besser für sie. Zum ersten Mal seit Wochen
bemerkte sie diese auf kleine Tafeln gemalten Namen.
Oder sollte sie in ihr Zimmer zurückkehren und die
Nacht damit verbringen, die Details eines sehr
aufgeklärten und raﬃnierten Plans auszuarbeiten? Von
allen Möglichkeiten geﬁel ihr diese am besten und
erinnerte sie an das Feuer, das Lampenlicht, die
gleichmäßige Glut, die an der Stelle zu brennen schien,
wo einst eine leidenschaftlichere Flamme gebrannt
hatte.
Jetzt hielt Katharine an, und Mary wurde bewusst,
dass sie kein Ziel hatte, sondern oﬀensichtlich gar

keines. Sie hielt am Rande der Kreuzung inne, schaute
in die eine und andere Richtung und machte sich
schließlich auf den Weg in Richtung des Haverstock
Hill.
»Hör mal, wo willst du hin?« rief Mary und hielt sie
an der Hand fest. »Wir müssen das Taxi nehmen und
nach Hause fahren.« Sie rief ein Taxi und bestand
darauf, dass Katharine einsteigen sollte, während sie
den Fahrer anwies, sie zum Cheyne Walk zu bringen.
unterbreitete Katharine. »Nun gut«, sagte sie. »Wir
können genauso gut dorthin gehen wie irgendwo
anders hin.«
Eine Düsternis schien sich über sie gelegt zu haben.
Sie lag in ihrer Ecke, schweigend und scheinbar
erschöpft. Mary war trotz ihrer eigenen Besorgnis von
ihrer Blässe und ihrer niedergeschlagenen Haltung
beeindruckt.
»Ich bin sicher, wir werden ihn ﬁnden«, sagte sie
sanfter, als sie es bisher getan hatte.
»Es könnte zu spät sein«, antwortete Katharine.
Ohne sie zu verstehen, begann Mary sie zu
bemitleiden, was sie erlitt.
»Unsinn«, sagte sie, nahm ihre Hand und rieb sie.
»Wenn wir ihn dort nicht ﬁnden, werden wir ihn
woanders ﬁnden.«

»Aber was ist, wenn er stundenlang auf der Straße
herumläuft?«
Sie beugte sich vor und sah aus dem Fenster.
»Er mag sich weigern, jemals wieder mit mir zu
sprechen«, sagte sie mit leiser Stimme, fast zu sich
selbst.
Die Übertreibung war so gewaltig, dass Mary nicht
versuchte, sie zu bewältigen, sondern nur Katharines
Handgelenk festhielt. Sie erwartete halb, dass
Katharine plötzlich die Tür öﬀnen und hinausspringen
würde. Vielleicht bemerkte Katharine die Absicht, mit
der ihre Hand gehalten wurde.
»Haben Sie keine Angst«, sagte sie mit einem
kleinen Lachen. »Ich werde nicht aus dem Taxi
springen. Das würde ja auch nicht viel nützen.«
Daraufhin zog Maria ostentativ ihre Hand zurück.
»Ich hätte mich entschuldigen sollen«, fuhr
Katharine mühsam fort, »dass ich dich in diese ganze
Angelegenheit hineingezogen habe; ich habe dir auch
nicht die Hälfte gesagt. Ich bin nicht mehr mit William
Rodney verlobt. Er wird Cassandra Otway heiraten. Es
ist alles arrangiert — alles ganz richtig . . . . Und
nachdem er stundenlang auf der Straße gewartet hatte,
zwang William mich, ihn herzubringen. Er stand unter
dem Laternenpfahl und beobachtete unsere Fenster. Er

war ganz weiß, als er ins Zimmer kam. William ließ
uns allein, und wir saßen und redeten. Es scheint eine
Ewigkeit her zu sein. War es gestern Abend? War ich
lange weg? Wie viel Uhr ist es?« Sie sprang nach
vorne, um eine Uhr zu sehen, als ob die genaue Zeit
eine wichtige Rolle in ihrem Fall spielen würde.
»Erst halb neun!«, rief sie aus. »Dann ist er
vielleicht noch da.« Sie lehnte sich aus dem Fenster
und forderte den Taxifahrer auf, schneller zu fahren.
»Aber wenn er nicht da ist, was soll ich dann tun?
Wo kann ich ihn ﬁnden? Die Straßen sind so
überfüllt.«
»Wir werden ihn ﬁnden«, wiederholte Mary.
Mary hatte keinen Zweifel daran, dass sie ihn
irgendwie ﬁnden würden. Aber was, wenn sie ihn
ﬁnden würden? Sie begann, mit einer gewissen
Seltsamkeit an Ralph zu denken, während sie sich
bemühte zu verstehen, wie er in der Lage sein konnte,
dieses außergewöhnliche Verlangen zu befriedigen. Sie
erinnerte sich wieder an ihr altes Bild von ihm und
konnte sich mühsam an den Dunst erinnern, der seine
Gestalt umgab, und an das Gefühl der verwirrten,
gesteigerten Erregung, das in seiner Nähe herrschte, so
dass sie monatelang nie genau seine Stimme gehört
oder sein Gesicht gesehen hatte — so schien es ihr

jetzt jedenfalls. Der Schmerz über ihren Verlust schoss
durch sie hindurch. Nichts würde sie je wieder
gutmachen — weder Erfolg noch Glück noch
Vergessen. Aber auf diesen Schmerz folgte sofort die
Gewissheit, dass sie jetzt wenigstens die Wahrheit
kannte; und Katharine, so dachte sie, als sie einen
Blick auf sie warf, kannte die Wahrheit nicht; ja,
Katharine war unendlich zu bedauern.
Das Taxi, das sich im Verkehr verfangen hatte,
wurde nun befreit und fuhr die Sloane Street hinunter.
Mary war sich der Spannung bewusst, mit der
Katharine die Fahrt verfolgte, als ob ihr Geist auf
einen Punkt vor ihnen ﬁxiert wäre und Sekunde für
Sekunde ihre Annäherung an diesen Punkt verfolgte.
Sie sagte nichts, und in der Stille begann Mary, sich
zunächst mitfühlend, später in Vergessenheit ihrer
Begleiterin, auf einen Punkt vor ihnen zu
konzentrieren. Sie stellte sich einen Punkt vor, der so
weit entfernt war wie ein niedriger Stern am Horizont
der Dunkelheit. Dort war auch für sie, für sie beide,
das Ziel, nach dem sie strebten, und das Ende für den
Eifer ihrer Geister war dasselbe: aber wo es war, oder
was es war, oder warum sie sich überzeugt fühlte, dass
sie gemeinsam danach suchten, während sie schnell
nebeneinander durch die Straßen Londons fuhren,
hätte sie nicht sagen können.

»Endlich«, hauchte Katharine, als das Taxi vor der
Tür hielt. Sie sprang heraus und suchte den
Bürgersteig auf beiden Seiten ab. Mary läutete derweil
an der Tür. Die Tür öﬀnete sich, als Katharine sich
vergewisserte, dass keine der Personen, die sie sah,
Ralph ähnlich sah. Als das Dienstmädchen sie sah,
sagte es sofort:
»Mr. Denham hat wieder angerufen, Miss. Er
wartet schon seit einiger Zeit auf Sie.«
Katharine verschwand aus Marys Blickfeld. Die Tür
schloss sich zwischen ihnen, und Mary ging langsam
und nachdenklich allein die Straße hinauf.
Katharine wandte sich sofort dem Esszimmer zu.
Aber mit den Fingern auf der Klinke hielt sie inne.
Vielleicht war ihr klar, dass dies ein Moment war, der
nie wieder kommen würde. Vielleicht schien es ihr
eine Sekunde lang, dass keine Realität der Vorstellung,
die sie sich gemacht hatte, gleichkommen konnte.
Vielleicht wurde sie von einer unbestimmten Angst
oder Vorahnung zurückgehalten, die sie jeden
Austausch oder jede Unterbrechung fürchten ließ.
Aber wenn diese Zweifel und Ängste oder diese
höchste Glückseligkeit sie zurückhielten, war es nur
für einen Moment. In einer weiteren Sekunde hatte sie
die Klinke umgedreht, biss sich auf die Lippe, um sich

zu beherrschen, und öﬀnete die Tür zu Ralph Denham.
Eine außergewöhnliche Klarheit des Blicks schien sie
zu ergreifen, als sie ihn erblickte. So klein, so allein, so
getrennt von allem anderen erschien er, der die
Ursache dieser extremen Aufregungen und Sehnsüchte
gewesen war. Sie hätte ihm ins Gesicht lachen können.
Doch als sie gegen ihren Willen und zu ihrem
Unwillen diese Klarheit des Blicks erlangte, überﬂutete
sie eine Flut von Verwirrung, Erleichterung,
Gewissheit, Demut und dem Wunsch, nicht mehr zu
kämpfen und zu unterscheiden, und so ließ sie sich in
seine Arme sinken und gestand ihm ihre Liebe.

KAPITEL XXXII
Am nächsten Tag stellte niemand Katharine
irgendwelche Fragen. Im Kreuzverhör hätte sie sagen
können, dass niemand mit ihr sprach. Sie arbeitete ein
wenig, schrieb ein wenig, bestellte das Abendessen und
saß, länger als sie wusste, mit dem Kopf auf der Hand
und durchbohrte alles, was vor ihr lag, ob es nun ein
Brief oder ein Wörterbuch war, als wäre es ein Film
auf den tiefen Aussichten, die sich ihren glühenden
und grübelnden Augen oﬀenbarten. Sie stand einmal
auf, ging zum Bücherregal, nahm das griechische
Wörterbuch ihres Vaters heraus und breitete die
heiligen Seiten mit den Symbolen und Zahlen vor sich
aus. Sie glättete die Blätter mit einer Mischung aus
liebevoller Belustigung und Hoﬀnung. Würden andere
Augen sie eines Tages mit ihr betrachten? Der
Gedanke, der lange Zeit unerträglich war, war jetzt
gerade noch erträglich.
Sie war sich der Besorgnis, mit der ihre
Bewegungen beobachtet und ihr Gesichtsausdruck
abgetastet wurde, gar nicht bewusst. Cassandra achtete
darauf, nicht dabei ertappt zu werden, wie sie sie

ansah, und ihr Gespräch war so prosaisch, dass Frau
Milvain selbst nichts Verdächtiges in dem, was sie
hörte, hätte erkennen können, wenn es nicht zwischen
den Sätzen zu gewissen Zuckungen gekommen wäre,
als ob der Verstand nur mit Mühe auf den Schienen
gehalten würde.
Als William am späten Nachmittag nach Hause kam
und Cassandra allein vorfand, hatte er eine sehr ernste
Nachricht zu überbringen. Er war gerade an Katharine
auf der Straße vorbeigegangen und sie hatte ihn nicht
erkannt.
»Bei mir spielt das natürlich keine Rolle, aber wenn
es bei jemand anderem passiert? Was würden sie
denken? Allein ihr Gesichtsausdruck würde einen
Verdacht erwecken. Sie sah aus — sie sah aus« — er
zögerte — »wie jemand, der im Schlaf geht.«
Für Cassandra war es von Bedeutung, dass
Katharine ausgegangen war, ohne es ihr zu sagen, und
sie deutete dies so, dass sie sich mit Ralph Denham
treﬀen wollte. Doch zu ihrer Überraschung zog
William aus dieser Wahrscheinlichkeit keinen Trost.
»Einmal die Konventionen über Bord werfen«,
begann er, »einmal die Dinge tun, die die Menschen
nicht tun -« und die Tatsache, dass man einen jungen
Mann treﬀen wird, ist kein Beweis mehr für

irgendetwas, außer, dass die Menschen reden werden.
Cassandra sah, nicht ohne einen Anﬂug von
Eifersucht, dass er sehr darauf bedacht war, dass die
Leute nicht über Katharine sprachen, als ob sein
Interesse an ihr immer noch eher proprietär als
freundschaftlich wäre. Da sie beide nichts von Ralphs
Besuch am Vorabend wussten, hatten sie auch keinen
Grund, sich mit dem Gedanken zu trösten, dass die
Dinge sich auf eine Krise zubewegten. Außerdem
waren
sie
durch
Katharines
Abwesenheit
Unterbrechungen ausgesetzt, die ihre Freude am
gemeinsamen Zusammensein fast zunichte machten.
Der regnerische Abend machte es unmöglich, nach
draußen zu gehen, und in der Tat war es nach Williams
Kodex wesentlich verhängnisvoller, draußen gesehen
zu werden als drinnen überrascht zu werden. Sie waren
so sehr den Glocken und Türen ausgeliefert, dass sie
kaum mit Überzeugung über Macaulay sprechen
konnten, und William zog es vor, den zweiten Akt
seiner Tragödie auf einen anderen Tag zu verschieben.
Unter diesen Umständen zeigte sich Cassandra von
ihrer besten Seite. Sie sympathisierte mit Williams
Ängsten und tat ihr Möglichstes, um sie zu teilen; aber
dennoch war es für sie so fesselnd, zusammen allein zu
sein, zusammen Risiken einzugehen, Partner in der
wunderbaren Verschwörung zu sein, dass sie immer

wieder die Diskretion vergaß und in Ausrufe und
Bewunderungen ausbrach, die William schließlich
glauben ließen, dass die Situation, obwohl bedauerlich
und erschütternd, nicht ohne Reiz war.
Als sich die Tür öﬀnete, schreckte er auf, hielt aber
der bevorstehenden Enthüllung stand. Es war jedoch
nicht Mrs. Milvain, sondern Katharine selbst, die
eintrat, dicht gefolgt von Ralph Denham. Mit einer
Miene, die verriet, wie sehr sie sich bemühte,
begegnete Katharine den Blicken der beiden, und mit
den Worten: »Wir werden Sie nicht stören«, führte sie
Denham hinter den Vorhang, der vor dem Raum mit
den Reliquien hing. Diese Zuﬂucht hatte sie nicht
gewollt, aber angesichts der nassen Bürgersteige und
der Tatsache, dass ihr nur ein Museum oder eine UBahn-Station als Unterschlupf zur Verfügung stand,
war sie um Ralphs willen gezwungen, sich den
Unannehmlichkeiten ihres eigenen Hauses zu stellen.
Unter den Straßenlaternen hatte sie gedacht, er sähe
müde und angestrengt aus.
So getrennt, waren die beiden Paare noch eine
Weile mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt.
Nur leises Gemurmel drang von einem Teil des
Zimmers zum anderen. Schließlich kam das
Dienstmädchen herein und überbrachte die Nachricht,
dass Mr. Hilbery zum Abendessen nicht zu Hause sein

würde. Es war zwar nicht nötig, Katharine zu
informieren, aber William begann, sich nach
Cassandras Meinung zu erkundigen, und zwar in einer
Art und Weise, die zeigte, dass er, ob mit oder ohne
Grund, sehr gerne mit ihr sprechen wollte.
Aus eigenen Motiven riet Kassandra ihm davon ab.
»Aber ﬁndest du das nicht ein bisschen
ungesellig?«, wagte er zu fragen. »Warum machen wir
nicht etwas Amüsantes, gehen ins Theater, zum
Beispiel? Warum fragst du nicht Katharine und Ralph,
eh?« Die Verbindung ihrer Namen auf diese Weise
ließ Cassandras Herz vor Freude hüpfen.
»Meinst du nicht, dass sie. . .«, begann sie, aber
William nahm sie hastig auf.
»Oh, davon weiß ich nichts. Ich dachte nur, wir
könnten uns amüsieren, da dein Onkel nicht da ist.«
Er setzte seine Botschaft mit einer Mischung aus
Aufregung und Verlegenheit fort, die ihn dazu
veranlasste, sich mit der Hand auf dem Vorhang zur
Seite zu drehen und das Porträt einer Dame, von dem
Mrs. Hilbery optimistisch sagte, es sei ein Frühwerk
von Sir Joshua Reynolds, mehrere Augenblicke lang
aufmerksam zu betrachten. Dann zog er den Vorhang
mit einigen unnötigen Fummeleien beiseite und
wiederholte, den Blick auf den Boden gerichtet, seine

Botschaft und schlug vor, dass sie alle den Abend bei
dem Stück verbringen sollten. Katharine nahm den
Vorschlag mit einer solchen Herzlichkeit an, dass es
seltsam war, dass sie sich nicht im Klaren darüber war,
welches Schauspiel sie genau sehen wollte. Sie überließ
die Wahl ganz Ralph und William, die sich bei einer
Abendzeitung brüderlich berieten und sich über die
Vorzüge eines Varietés einig waren. Nachdem dies
geklärt war, folgte alles andere leicht und mit
Begeisterung. Cassandra war noch nie in einem
Varieté gewesen. Katharine klärte sie über die
besonderen Vorzüge eines Unterhaltungsprogramms
auf, bei dem Eisbären direkt auf Damen in
Abendgarderobe folgen und die Bühne abwechselnd
ein geheimnisvoller Garten, ein Hutmacher-Kabuﬀ
und eine Fischbraterei in der Mile End Road ist. Wie
auch immer das Programm an diesem Abend genau
aussah, es erfüllte die höchsten Ziele der dramatischen
Kunst, zumindest soweit es vier der Zuschauer betraf.
Zweifellos wären die Schauspieler und die Autoren
überrascht gewesen, wenn sie erfahren hätten, in
welcher Form ihre Bemühungen bei diesen besonderen
Augen und Ohren ankamen; aber sie hätten nicht
leugnen können, dass die Wirkung im Ganzen gewaltig
war. Im Saal ertönten Blechbläser und Streicher,
abwechselnd von ungeheurer Pracht und Majestät,

dann wieder von süßem Wehklagen. Die Rot- und
Cremetöne des Hintergrunds, die Leiern und Harfen,
die Urnen und Totenköpfe, die Ausstülpungen des
Putzes, die Fransen aus scharlachrotem Plüsch, das
Versinken und Auﬄackern zahlloser elektrischer
Lichter hätten an dekorativer Wirkung kaum von
einem Handwerker der alten oder modernen Welt
übertroﬀen werden können.
Und dann war da noch das Publikum selbst, mit
nackten Schultern, Büscheln und Girlanden auf dem
Parkett, dekorativ, aber festlich auf den Balkonen und
oﬀenkundig tageslichttauglich und straßenfest auf den
Galerien. Aber so unterschiedlich sie auch sein
mochten, wenn man sie getrennt betrachtete, sie teilten
dasselbe große, liebenswerte Wesen in der Masse, die
murrte und schwankte und bebte, während vor ihr
getanzt und jongliert und Liebe gemacht wurde,
langsam lachte und widerwillig aufhörte zu lachen und
mit einer Großzügigkeit applaudierte, die manchmal
einstimmig und überwältigend wurde. Einmal sah
William Katharine, die sich nach vorne lehnte und mit
einer Hingabe in die Hände klatschte, die ihn
erschreckte. Ihr Lachen verschmolz mit dem Lachen
des Publikums.
Eine Sekunde lang war er verwirrt, als ob dieses
Lachen etwas enthüllte, was er nie in ihr vermutet

hatte. Doch dann ﬁel ihm Cassandras Gesicht ins
Auge, die den Possenreißer mit Erstaunen betrachtete,
nicht lachte, zu sehr in sich gekehrt und überrascht
war, um über das, was sie sah, zu lachen, und einige
Augenblicke lang beobachtete er sie wie ein Kind.
Die Vorstellung ging zu Ende, die Illusion erlosch
erst hier und dann dort, als einige aufstanden, um ihre
Mäntel anzuziehen, andere sich aufrichteten, um »God
Save the King« zu grüßen, die Musiker ihre Noten
zusammenlegten und ihre Instrumente einpackten und
die Lichter eines nach dem anderen untergingen, bis
das Haus leer, still und voller großer Schatten war. Als
sie Ralph durch die Schwingtüren folgte, blickte
Cassandra über ihre Schulter zurück und stellte
erstaunt fest, dass die Bühne bereits völlig ohne
Romantik war. Aber, so fragte sie sich, waren wirklich
jeden Abend alle Plätze in Braunholland belegt?
Der Erfolg dieser Unterhaltung war so groß, dass,
bevor sie sich trennten, eine weitere Expedition für
den nächsten Tag geplant wurde. Da der nächste Tag
ein Samstag war, hatten sowohl William als auch
Ralph den ganzen Nachmittag Zeit für einen Ausﬂug
nach Greenwich, das Cassandra noch nie gesehen hatte
und das Katharine mit Dulwich verwechselte. Bei
dieser Gelegenheit war Ralph ihr Führer. Er brachte
sie ohne Unfall nach Greenwich.

Welche staatlichen Erfordernisse oder Phantasien
der Vorstellungskraft zuerst die Anhäufung
angenehmer Orte hervorbrachten, von denen London
umgeben ist, ist jetzt gleichgültig, da sie sich so
wunderbar an die Bedürfnisse von Menschen zwischen
zwanzig und dreißig Jahren angepasst haben, die
Samstagnachmittage zu verbringen haben. Wenn die
Geister ein Interesse an der Zuneigung ihrer
Nachfolger haben, müssen sie ihre reichste Ernte
einfahren, wenn das schöne Wetter wiederkehrt und
die Verliebten, die Touristen und die Urlauber aus den
Zügen
und
Omnibussen
in
ihre
alten
Vergnügungsstätten strömen. Es ist wahr, dass sie
zumeist nicht namentlich erwähnt werden, obwohl
William bei dieser Gelegenheit bereit war, ein so
diﬀerenziertes Lob auszusprechen, wie es die toten
Architekten und Maler im Laufe des Jahres nur selten
erhalten. Sie gingen am Flussufer spazieren, und
Katharine und Ralph, die etwas zurückblieben,
bekamen Bruchstücke seines Vortrags mit. Katharine
lächelte beim Klang seiner Stimme; sie hörte zu, als ob
sie sie ein wenig ungewohnt fände, obwohl sie sie sehr
gut kannte; sie prüfte sie. Der Ton der Zuversicht und
des Glücks war neu. William war sehr glücklich. Jede
Stunde erfuhr sie, welche Quellen seines Glücks sie
vernachlässigt hatte. Sie hatte ihn nie gebeten, ihr

etwas beizubringen; sie hatte nie zugestimmt,
Macaulay zu lesen; sie hatte nie ihre Überzeugung zum
Ausdruck gebracht, dass sein Stück den Werken
Shakespeares überlegen sei. Verträumt folgte sie
ihnen, lächelte und erfreute sich an dem Klang, der,
wie sie wusste, die schwärmerische und doch nicht
unterwürﬁge Zustimmung Cassandras vermittelte.
Dann murmelte sie: »Wie kann Kassandra. . .«,
änderte aber ihren Satz in das Gegenteil von dem, was
sie sagen wollte, und endete: »Wie konnte sie selbst so
blind sein?« Aber es war unnötig, solchen Rätseln
nachzugehen, wenn die Anwesenheit von Ralph sie mit
interessanteren Problemen versorgte, die irgendwie mit
dem kleinen Boot, das den Fluss überquerte, der
majestätischen und verwahrlosten Stadt und den
Dampfern, die mit ihren Schätzen heimkehrten oder
sich auf die Suche danach machten, zusammenhingen,
so dass unendlich viel Zeit nötig sein würde, um das
eine vom anderen zu trennen. Er hielt außerdem an
und begann, einen alten Schiﬀer nach den Gezeiten
und den Schiﬀen zu befragen. Während er so sprach,
schien er anders zu sein, und er sah sogar anders aus,
dachte sie, vor dem Hintergrund des Flusses mit den
Kirchtürmen und Türmen. Seine Fremdartigkeit, seine
Romantik, seine Fähigkeit, sie zu verlassen und sich in
die Angelegenheiten der Menschen einzumischen, die

Möglichkeit, gemeinsam ein Boot zu mieten und den
Fluss zu überqueren, die Schnelligkeit und Wildheit
dieses Vorhabens erfüllten ihr Gemüt und inspirierten
sie mit einer solchen Begeisterung, halb aus Liebe und
halb aus Abenteuerlust, dass William und Cassandra
aus ihrem Gespräch aufschreckten und Cassandra
ausrief: »Sie sieht aus, als würde sie ein Opfer
darbringen! Sehr schön«, fügte sie schnell hinzu,
unterdrückte aber aus Rücksicht auf William ihre
eigene Verwunderung darüber, dass der Anblick von
Ralph Denham, der sich am Ufer der Themse mit
einem Bootsmann unterhielt, jemanden zu einer
derartigen Anbetung bewegen konnte.
Der Nachmittag verging mit dem Tee, den
Kuriositäten
des
Themse-Tunnels
und
der
Ungewohntheit der Straßen so schnell, dass die einzige
Möglichkeit, ihn zu verlängern, darin bestand, eine
weitere Expedition für den nächsten Tag zu planen.
Man entschied sich für Hampton Court und nicht für
Hampstead, denn obwohl Kassandra als Kind von den
Räubern von Hampstead geträumt hatte, hatte sie ihre
Zuneigung nun vollständig und für immer auf Wilhelm
III. übertragen. So kamen sie an einem schönen
Sonntagmorgen gegen Mittag in Hampton Court an.
Ihre Bewunderung für das rote Backsteingebäude war
so einhellig, dass sie wohl nur deshalb gekommen

waren, um sich gegenseitig zu versichern, dass dieser
Palast der prächtigste Palast der Welt sei. Sie gingen
zu viert auf der Terrasse auf und ab, stellten sich vor,
sie seien die Besitzer des Gebäudes, und berechneten,
wie viel Gutes der Welt durch eine solche Pacht
zweifellos entstünde.
»Die einzige Hoﬀnung für uns«, sagte Katharine,
»ist, dass William stirbt und Cassandra als Witwe
eines bedeutenden Dichters ein Zimmer bekommt.«
»Oder. . .«, begann Cassandra, nahm sich aber die
Freiheit, sich Katharine als Witwe eines angesehenen
Anwalts vorzustellen. An diesem dritten Tag der Reise
war es ermüdend, sich selbst bei solch unschuldigen
Ausﬂügen in die Phantasie zurückhalten zu müssen.
Sie wagte es nicht, William auszufragen; er war
undurchschaubar; er schien dem anderen Paar nicht
einmal neugierig zu folgen, wenn sie sich trennten, wie
sie es häuﬁg taten, um eine Pﬂanze zu benennen oder
ein Fresko zu betrachten. Cassandra beobachtete
ständig ihre Rücken. Sie bemerkte, dass der Impuls,
sich zu bewegen, manchmal von Katharine und
manchmal von Ralph ausging; dass sie manchmal
langsam gingen, als wären sie in tiefem Gespräch, und
manchmal schnell, als wären sie in Leidenschaft. Als
sie wieder zusammenkamen, konnte nichts
unbekümmerter sein als ihr Verhalten.

»Wir haben uns gefragt, ob sie jemals einen Fisch
fangen. . .« oder »Wir müssen Zeit lassen, um das
Labyrinth zu besuchen.« Um sie noch mehr zu
verwirren, füllten William und Ralph alle Pausen
zwischen den Mahlzeiten oder Bahnfahrten mit gut
gelaunten Argumenten aus; oder sie diskutierten über
Politik, oder sie erzählten Geschichten, oder sie
rechneten gemeinsam auf den Rückseiten alter
Briefumschläge, um etwas zu beweisen. Sie vermutete,
dass Katharine geistesabwesend war, aber es war
unmöglich zu sagen. Es gab Momente, in denen sie
sich so jung und unerfahren fühlte, dass sie sich fast
wünschte, sie wäre wieder bei den Seidenraupen in
Stogdon House und hätte sich nicht auf diese
verwirrende Intrige eingelassen.
Diese Momente waren jedoch nur der notwendige
Schatten oder die Abkühlung, die die Substanz ihres
Glücks bewiesen, und beeinträchtigten nicht den
Glanz, der gleichermaßen auf der ganzen Gruppe zu
ruhen schien. Die frische Frühlingsluft, der
wolkenfreie Himmel, der bereits Wärme aus seinem
Blau abstrahlte, schien die Antwort der Natur auf die
Stimmung ihrer auserwählten Geister zu sein. Diese
auserwählten Geister waren auch unter den Rehen zu
ﬁnden, die sich stumm sonnten, und unter den Fischen,
die still in der Mitte des Stroms saßen, denn sie waren

stumme Teilhaber an einem segensreichen Zustand,
der keiner Erklärung durch die Zunge bedurfte. Keine
Worte, die Kassandra ﬁnden konnte, drückten die
Stille, die Helligkeit, die erwartungsvolle Stimmung
aus, die über der geordneten Schönheit der Gras- und
Kieswege lag, auf denen sie an diesem
Sonntagnachmittag zu viert spazierten. Schweigend
legten sich die Schatten der Bäume über den weiten
Sonnenschein; die Stille hüllte ihr Herz in ihre Falten.
Die zitternde Stille des Schmetterlings auf der
halbgeöﬀneten Blüte, das stille Grasen der Rehe in der
Sonne waren die Anblicke, auf denen ihr Auge ruhte
und die sie als Bilder ihrer eigenen Natur empﬁng, die
sich dem Glück öﬀnete und in ihrer Ekstase zitterte.
Doch der Nachmittag zog sich hin, und es wurde
Zeit, die Gärten zu verlassen. Während sie von
Waterloo nach Chelsea fuhren, begann Katharine ein
gewisses schlechtes Gewissen ihrem Vater gegenüber
zu haben, was zusammen mit der Öﬀnung der Büros
und der Notwendigkeit, am Montag dort zu arbeiten,
es schwierig machte, ein weiteres Fest für den nächsten
Tag zu planen. Mr. Hilbery hatte ihre Abwesenheit
bisher mit väterlichem Wohlwollen hingenommen,
aber sie konnten sie nicht auf unbestimmte Zeit
hinauszögern. Hätten sie es gewusst, hätte er bereits
unter ihrer Abwesenheit gelitten und sich nach ihrer

Rückkehr gesehnt.
Er war der Einsamkeit nicht abgeneigt, und vor
allem der Sonntag eignete sich hervorragend zum
Schreiben von Briefen, für Besuche in seinem Club. Er
verließ gerade das Haus, um sich auf eine solche Reise
zu begeben, als er auf der Schwelle seiner eigenen
Wohnung von seiner Schwester, Mrs. Milvain,
aufgehalten wurde. Sie hätte sich, als sie hörte, dass
niemand zu Hause war, unterwürﬁg zurückziehen
sollen, aber stattdessen nahm sie seine halbherzige
Einladung an, hereinzukommen, und er sah sich in der
melancholischen Lage, für sie Tee zu bestellen und im
Salon zu sitzen, während sie ihn trank. Sie machte ihm
schnell klar, dass sie nur deshalb so anspruchsvoll war,
weil sie in einer geschäftlichen Angelegenheit
gekommen war. Er war keineswegs erfreut über diese
Nachricht.
»Katharine ist heute Nachmittag nicht da«,
bemerkte er. »Warum kommen Sie nicht später vorbei
und besprechen es mit ihr — mit uns beiden, ja?«
»Mein lieber Trevor, ich habe besondere Gründe,
mit dir allein sprechen zu wollen . . . . Wo ist
Katharine?«
»Sie ist natürlich mit ihrem jungen Mann
unterwegs. Cassandra spielt die Rolle der

Anstandsdame sehr gut. Eine charmante junge Frau,
die ich sehr mag.« Er drehte seinen Stein zwischen den
Fingern und überlegte sich verschiedene Methoden,
um Celia von ihrer Besessenheit abzulenken, die, wie
er vermutete, mit den häuslichen Angelegenheiten von
Cyril zu tun haben musste.
»Mit Cassandra«, wiederholte Frau Milvain
bedeutsam. »Mit Cassandra.«
»Ja, mit Cassandra«, stimmte Mr. Hilbery urban zu,
erfreut über die Abwechslung. »Ich glaube, sie sagten,
sie wollten nach Hampton Court fahren, und ich
glaube, sie nahmen einen meiner Schützlinge, Ralph
Denham, mit, einen sehr klugen Burschen, um
Cassandra zu unterhalten. Ich fand das Arrangement
sehr passend.« Er war bereit, sich länger mit diesem
sicheren Thema zu befassen, und vertraute darauf,
dass Katharine hereinkommen würde, bevor er damit
fertig war.
»Hampton Court scheint mir immer ein idealer Ort
für Verlobte zu sein. Da gibt es das Labyrinth, einen
netten Platz zum Teetrinken — ich habe vergessen,
wie man das nennt — und dann, wenn der junge Mann
sein Handwerk versteht, schaﬀt er es, seine Dame auf
den Fluss zu führen. Voller Möglichkeiten — voller
Möglichkeiten. Torte, Celia?« Mr. Hilbery fuhr fort.

»Ich respektiere mein Essen zu sehr, aber das kann
unmöglich auf Sie zutreﬀen. Soweit ich mich erinnern
kann, haben Sie dieses Festmahl noch nie beachtet.«
Die Freundlichkeit ihres Bruders täuschte Frau
Milvain nicht; sie machte sie leicht traurig; sie kannte
den Grund dafür sehr wohl. Blind und vernarrt wie
immer!
»Wer ist dieser Mr. Denham?«, fragte sie.
»Ralph Denham?«, sagte Mr. Hilbery, erleichtert
darüber, dass ihre Gedanken diese Wendung
genommen hatten. »Ein sehr interessanter junger
Mann. Ich habe großes Vertrauen in ihn. Er ist eine
Autorität auf dem Gebiet unserer mittelalterlichen
Institutionen, und wenn er nicht gezwungen wäre,
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, würde er ein
Buch schreiben, das unbedingt geschrieben werden
muss.«
»Er ist also nicht wohlhabend?« warf Frau Milvain
ein.
»Er hat keinen Pfennig, fürchte ich, und eine
Familie, die mehr oder weniger von ihm abhängig ist.«
»Eine Mutter und Schwestern? Sein Vater ist tot?«
»Ja, sein Vater ist vor einigen Jahren gestorben«,
sagte Mr. Hilbery, der bereit war, notfalls auf seine
Phantasie zurückzugreifen, um Mrs. Milvain mit

Fakten über die private Geschichte von Ralph Denham
zu versorgen, da das Thema aus unerﬁndlichen
Gründen ihr Interesse weckte.
»Sein Vater ist seit einiger Zeit tot, und dieser junge
Mann musste seinen Platz einnehmen.«
»Eine legale Familie?« erkundigte sich Mrs.
Milvain. »Ich glaube, ich habe den Namen schon mal
irgendwo gesehen.«
Mr. Hilbery schüttelte den Kopf. »Ich bin geneigt
zu bezweifeln, dass sie überhaupt in diesem Beruf tätig
waren«, bemerkte er. »Ich glaube, Denham hat mir
einmal erzählt, dass sein Vater ein Getreidehändler
war. Vielleicht sagte er auch Börsenmakler. Jedenfalls
ist er in den Ruin getrieben worden, wie das bei
Börsenmaklern so üblich ist. Ich habe großen Respekt
vor Denham«, fügte er hinzu. Die Bemerkung klang in
seinen Ohren leider schlüssig, und er befürchtete, dass
es über Denham nichts mehr zu sagen gab. Er
untersuchte sorgfältig die Spitzen seiner Finger.
»Cassandra hat sich zu einer sehr charmanten jungen
Frau entwickelt«, begann er von neuem. »Charmant
anzuschauen und charmant im Gespräch, auch wenn
ihr historisches Wissen nicht gerade tiefgründig ist.
Noch eine Tasse Tee?«
Frau Milvain hatte ihrer Tasse einen kleinen Stoß

gegeben, was auf einen kurzen Unmut hindeutete.
Aber sie wollte keinen Tee mehr.
»Ich bin wegen Cassandra gekommen«, begann sie.
»Es tut mir sehr leid, dir sagen zu müssen, dass
Cassandra ganz und gar nicht das ist, wofür du sie
hältst, Trevor. Sie hat deine und Maggies Gutmütigkeit
ausgenutzt. Sie hat sich auf eine Art und Weise
verhalten, die unglaublich erscheinen würde —
ausgerechnet in diesem Haus -, wären da nicht andere
Umstände, die noch viel unglaublicher sind.«
Herr Hilbery sah verblüﬀt aus und schwieg eine
Sekunde lang.
»Das klingt alles sehr düster«, bemerkte er urban
und fuhr mit der Untersuchung seiner Fingernägel fort.
»Aber ich gebe zu, ich tappe völlig im Dunkeln.«
Frau Milvain wurde starr und gab ihre Botschaft in
kurzen, sehr intensiven Sätzen wieder.
»Mit wem ist Cassandra ausgegangen? William
Rodney. Mit wem ist Katharine ausgegangen? Ralph
Denham. Warum treﬀen sie sich ständig an
Straßenecken, gehen in Musiklokale und nehmen spät
nachts Taxis? Warum will Katharine mir nicht die
Wahrheit sagen, wenn ich sie befrage? Jetzt verstehe
ich den Grund. Katharine hat sich mit diesem
unbekannten Anwalt eingelassen; sie hat es für richtig

gehalten, Cassandras Verhalten zu dulden.«
Es gab eine weitere kleine Pause.
»Nun, Katharine wird mir zweifellos eine Erklärung
geben
können«,
antwortete
Mr.
Hilbery
unerschütterlich. »Ich gebe zu, dass es für mich etwas
zu kompliziert ist, um alles auf einmal zu verstehen —
und wenn du mich nicht für unhöﬂich hältst, Celia,
dann werde ich mich wohl auf den Weg nach
Knightsbridge machen.«
Frau Milvain stand sofort auf.
»Sie hat Cassandras Verhalten gebilligt und sich mit
Ralph Denham eingelassen«, wiederholte sie. Sie stand
sehr aufrecht mit der unerschrockenen Haltung einer
Person, die ungeachtet der Konsequenzen die
Wahrheit sagt. Sie wusste aus früheren Gesprächen,
dass die einzige Möglichkeit, der Trägheit und
Gleichgültigkeit ihres Bruders zu begegnen, darin
bestand, ihm ihre Aussagen in komprimierter Form
entgegenzuschleudern, sobald sie den Raum verlassen
hatte. Nachdem sie so gesprochen hatte, unterließ sie
es, ein weiteres Wort hinzuzufügen, und verließ das
Haus mit der Würde einer von einem großen Ideal
beseelten Frau.
Sie hatte ihre Bemerkungen sicherlich so formuliert,
dass sie ihren Bruder davon abhalten wollte, in der

Gegend von Knightsbridge vorbeizuschauen. Er
fürchtete nicht um Katharine, aber er hatte den
Verdacht im Hinterkopf, dass Cassandra unschuldig
und unwissend in eine törichte Situation bei einer ihrer
unbehüteten Ausschweifungen geraten sein könnte.
Seine Frau war eine unberechenbare Richterin der
Konventionen; er selbst war faul; und mit Katharine
verstrickt, ganz natürlich — hier erinnerte er sich, so
gut er konnte, an die genaue Natur des Vorwurfs. »Sie
hat Cassandras Verhalten geduldet und sich mit Ralph
Denham eingelassen.« Daraus ging hervor, dass
Katharine nicht in die Sache verwickelt war, oder wer
von ihnen war es, der sich mit Ralph Denham
eingelassen hatte? Aus diesem Labyrinth der
Absurdität sah Mr. Hilbery keinen Ausweg, bis
Katharine selbst ihm zu Hilfe kam, so dass er sich, im
Großen und Ganzen sehr philosophisch, einem Buch
widmete.
Kaum hatte er die jungen Leute hereinkommen und
nach oben gehen hören, schickte er ein
Dienstmädchen, um Fräulein Katharine zu sagen, dass
er sie im Arbeitszimmer zu sprechen wünschte. Sie
war dabei, im Salon vor dem Kamin die Pelze locker
auf den Boden zu legen. Alle waren um sie
versammelt und wollten sich nur ungern von ihr
trennen. Die Nachricht ihres Vaters überraschte

Katharine, und die anderen entnahmen ihrem Blick,
als sie sich zum Gehen wandte, ein vages Gefühl der
Beunruhigung.
Mr. Hilbery war bei ihrem Anblick beruhigt. Er
beglückwünschte sich selbst, er war stolz darauf, eine
Tochter zu besitzen, die ein Verantwortungsgefühl und
ein Verständnis für das Leben hatte, das weit über ihr
Alter hinausging. Außerdem sah sie heute
ungewöhnlich aus; er hatte ihre Schönheit für
selbstverständlich gehalten; jetzt erinnerte er sich
daran und war überrascht. Instinktiv dachte er, dass er
sie in einer glücklichen Stunde mit Rodney gestört
hatte, und entschuldigte sich.
»Es tut mir leid, dass ich Sie störe, meine Liebe. Ich
habe dich kommen hören und dachte, ich mache mich
besser gleich unangenehm, denn leider scheint es so zu
sein, dass von Vätern erwartet wird, dass sie sich
unangenehm machen. Nun, deine Tante Celia war bei
mir; deine Tante Celia hat sich oﬀenbar in den Kopf
gesetzt, dass du und Cassandra — sagen wir mal —
ein wenig töricht gewesen seid. Dieses Zusammensein,
diese netten kleinen Partys — das ist ein
Missverständnis. Ich habe ihr gesagt, dass ich nichts
Schlimmes darin sehe, aber ich würde gerne von Ihnen
selbst hören. Hat man Cassandra ein wenig zu viel in
der Gesellschaft von Mr. Denham gelassen?«

Katharine antwortete nicht sofort, und Mr. Hilbery
klopfte mit dem Schürhaken aufmunternd auf die
Kohle. Dann sagte sie, ohne Verlegenheit oder
Entschuldigung:
»Ich wüsste nicht, warum ich Tante Celias Fragen
beantworten sollte. Ich habe ihr bereits gesagt, dass ich
das nicht tun werde.«
Mr. Hilbery war erleichtert und insgeheim amüsiert
über den Gedanken an das Gespräch, auch wenn er
diese Respektlosigkeit nach außen hin nicht zulassen
konnte.
»Sehr gut. Sie erlauben mir also, ihr zu sagen, dass
sie sich geirrt hat und dass es nur ein kleiner Spaß
war? Du zweifelst nicht daran, Katharine? Cassandra
ist in unserer Obhut, und ich möchte nicht, dass über
sie getratscht wird. Ich schlage vor, dass Sie in
Zukunft etwas vorsichtiger sein sollten. Laden Sie
mich zu Ihrer nächsten Unterhaltung ein.«
Sie antwortete nicht, wie er gehoﬀt hatte, mit einer
liebevollen oder humorvollen Antwort. Sie dachte
nach, dachte über irgendetwas nach, und er dachte
daran, dass auch seine Katharine sich nicht von
anderen Frauen in der Fähigkeit unterschied, die
Dinge ruhen zu lassen. Oder hatte sie etwas zu sagen?
»Haben Sie ein schlechtes Gewissen?«, fragte er

leichthin. »Sagen Sie es mir, Katharine«, sagte er
ernster, weil ihm etwas an ihrem Blick auﬃel.
»Ich wollte es dir schon seit einiger Zeit sagen«,
sagte sie, »ich werde William nicht heiraten.«
»Du gehst doch nicht. . .«, rief er aus und ließ in
seiner großen Überraschung den Schürhaken fallen.
»Warum? Wann? Erkläre dich, Katharine.«
»Oh, das ist schon eine Weile her — eine Woche,
vielleicht mehr.« Katharine sprach eilig und
gleichgültig, als ob die Angelegenheit niemanden mehr
etwas angehen könnte.
»Aber darf ich fragen, warum man mir das nicht
gesagt hat, was meinen Sie damit?«
»Wir wollen nicht heiraten, das ist alles.«
»Das ist Williams Wunsch und auch deiner?«
»Oh, ja. Wir sind vollkommen einverstanden.«
Herr Hilbery hatte sich selten so ratlos gefühlt. Er
hatte den Eindruck, dass Katharine die Angelegenheit
mit merkwürdiger Unbekümmertheit behandelte; sie
schien sich des Ernstes dessen, was sie sagte, kaum
bewusst zu sein; er verstand die Lage überhaupt nicht.
Aber sein Wunsch, alles auf angenehme Weise zu
regeln, half ihm. Zweifellos gab es einen Streit, eine
Laune von William, der zwar ein guter Kerl war, aber
manchmal ein wenig anspruchsvoll — etwas, das eine

Frau in Ordnung bringen konnte. Aber obwohl er dazu
neigte, seine Verantwortung auf die einfachste Weise
wahrzunehmen, lag ihm diese Tochter zu sehr am
Herzen, um die Dinge auf sich beruhen zu lassen.
»Ich gestehe, dass es mir sehr schwer fällt, Ihnen zu
folgen. Ich würde gerne Williams Seite der Geschichte
hören«, sagte er gereizt. »Ich denke, er hätte zuerst mit
mir sprechen sollen.«
»Das würde ich nicht zulassen«, sagte Katharine.
»Ich weiß, es muss dir sehr seltsam vorkommen«,
fügte sie hinzu. »Aber ich versichere dir, wenn du ein
wenig warten würdest — bis Mutter zurückkommt.«
Dieser Appell zum Aufschub geﬁel Mr. Hilbery
sehr gut. Aber sein Gewissen wollte es nicht zulassen.
Die Leute redeten. Er konnte es nicht ertragen, dass
das Verhalten seiner Tochter in irgendeiner Weise als
irregulär angesehen werden sollte. Er fragte sich, ob es
unter diesen Umständen besser wäre, seiner Frau zu
telegraﬁeren, eine seiner Schwestern zu holen, William
das Haus zu verbieten, Cassandra nach Hause zu
schicken — denn er war sich vage bewusst, dass er
auch ihr gegenüber Verantwortung trug. Seine Stirn
wurde immer runzliger von der Vielzahl seiner Sorgen,
und er war schon versucht, Katharine zu bitten, sie für
ihn zu lösen, als die Tür aufging und William Rodney

erschien. Dies erforderte eine völlige Veränderung,
nicht nur des Auftretens, sondern auch der Position.
»Hier ist William«, rief Katharine erleichtert aus.
»Ich habe Vater gesagt, dass wir nicht verlobt sind«,
sagte sie zu ihm. »Ich habe ihm erklärt, dass ich dich
daran gehindert habe, es ihm zu sagen.«
Williams Verhalten war von äußerster Förmlichkeit
geprägt. Er verbeugte sich ganz leicht in Richtung von
Mr. Hilbery und stand aufrecht, hielt ein Revers seines
Mantels fest und blickte in die Mitte des Feuers. Er
wartete darauf, dass Mr. Hilbery etwas sagte.
Auch Herr Hilbery machte einen sehr würdevollen
Eindruck. Er hatte sich aufgerichtet und beugte nun
den Oberkörper leicht vor.
»Ich würde gerne wissen, was du über diese
Angelegenheit erzählst, Rodney — wenn Katharine
dich nicht länger daran hindert zu sprechen.«
William wartete mindestens zwei Sekunden.
»Unsere Verabredung ist zu Ende«, sagte er mit
äußerster Steifheit.
»Ist dies auf Ihren gemeinsamen Wunsch hin
geschehen?«
Nach einer spürbaren Pause neigte William den
Kopf, und Katharine sagte wie nebenbei:
»Oh, ja.«

Mr. Hilbery schwankte hin und her und bewegte
seine Lippen, als wollte er etwas sagen, was aber
unausgesprochen blieb.
»Ich kann Ihnen nur raten, eine Entscheidung zu
verschieben,
bis
die
Wirkung
dieses
Missverständnisses nachgelassen hat. Ihr kennt euch
jetzt«, begann er.
»Das ist kein Missverständnis«, warf Katharine ein.
»Ganz und gar nicht.« Sie ging ein paar Schritte durch
den Raum, als ob sie die Absicht hätte, sie zu
verlassen. Ihre unbekümmerte Natürlichkeit stand in
seltsamem Kontrast zu der Aufgeblasenheit ihres
Vaters und zu Williams militärischer Strenge. Er hatte
nicht ein einziges Mal den Blick gehoben. Katharines
Blick hingegen wanderte an den beiden Herren vorbei,
an den Büchern entlang, über die Tische hinweg, zur
Tür. Sie schenkte dem Geschehen anscheinend die
geringste Aufmerksamkeit. Ihr Vater sah sie mit einer
plötzlichen Eintrübung und Beunruhigung seiner
Miene an. Irgendwie war sein Vertrauen in ihre
Stabilität und ihren Verstand seltsam erschüttert. Er
hatte nicht mehr das Gefühl, dass er ihr letztlich die
gesamte Führung ihrer eigenen Angelegenheiten
anvertrauen konnte, nachdem sie nur oberﬂächlich den
Anschein erweckt hatte, sie zu leiten. Zum ersten Mal
seit vielen Jahren fühlte er sich für sie verantwortlich.

»Hören Sie, wir müssen der Sache auf den Grund
gehen«, sagte er, ließ seine förmliche Art fallen und
sprach Rodney an, als wäre Katharine nicht anwesend.
»Ihr hattet eine Meinungsverschiedenheit, was?
Glauben Sie mir, die meisten Leute machen so etwas
durch, wenn sie verlobt sind. Ich habe schon mehr
Ärger durch lange Verlobungen erlebt als durch
irgendeine andere Form menschlicher Dummheit.
Nehmen Sie meinen Rat an und vergessen Sie die
ganze Sache — Sie beide. Ich verschreibe Ihnen
völlige Abstinenz von Gefühlen. Besuchen Sie einen
heiteren Badeort, Rodney.«
Er war erstaunt über Williams Gesichtsausdruck,
der auf tiefe Gefühle hindeutete, die er entschlossen
im Zaum hielt. Zweifellos, so überlegte er, hatte
Katharine ihn sehr angestrengt, unbewusst angestrengt,
und ihn dazu gebracht, eine Position einzunehmen, die
er nicht gewollt hatte. Mr. Hilbery überschätzte
Williams Leiden gewiss nicht. Keine Minute in seinem
Leben hatte ihm bisher eine solche Intensität des
Schmerzes abverlangt. Er sah sich nun den
Konsequenzen seines Wahnsinns gegenüber. Er musste
sich als etwas völlig anderes bekennen, als Mr. Hilbery
von ihm dachte. Alles war gegen ihn. Selbst der
Sonntagabend und das Feuer und die ruhige
Bibliotheksszene waren gegen ihn. Mr. Hilberys

Appell an ihn als Mann von Welt war furchtbar gegen
ihn. Er war kein Mann von Welt mehr, den Mr.
Hilbery anerkennen wollte. Aber irgendeine Macht
zwang ihn, so wie sie ihn gezwungen hatte, die Treppe
hinunterzugehen, hier und jetzt Stellung zu beziehen,
allein und ohne Hilfe von irgendjemandem, ohne
Aussicht auf Belohnung. Er fummelte an
verschiedenen Phrasen herum und stürzte dann hinaus:
»Ich liebe Cassandra.«
Mr. Hilberys Gesicht färbte sich seltsam
stumpfviolett. Er sah seine Tochter an. Er nickte mit
dem Kopf, als wolle er ihr seinen stummen Befehl
übermitteln, das Zimmer zu verlassen; aber entweder
bemerkte sie es nicht oder zog es vor, nicht zu
gehorchen.
»Sie haben die Frechheit -«, begann Mr. Hilbery
mit einer dumpfen, tiefen Stimme, die er selbst noch
nie gehört hatte, als es in der Halle zu einem Gerangel
und Geschrei kam und Kassandra, die gegen das
Zureden eines anderen zu bestehen schien, ins Zimmer
stürzte.
»Onkel Trevor«, rief sie, »ich bestehe darauf, dir
die Wahrheit zu sagen!« Sie warf sich zwischen
Rodney und ihren Onkel, als wolle sie deren Schläge
abfangen. Da ihr Onkel ganz still stand und sehr groß

und imposant aussah und niemand etwas sagte, wich
sie ein wenig zurück und sah erst Katharine und dann
Rodney an. »Du musst die Wahrheit erfahren«, sagte
sie etwas lahm.
»Sie besitzen die Unverfrorenheit, mir das in
Katharines Gegenwart zu sagen?« Herr Hilbery sprach
weiter, ohne Cassandras Unterbrechung zu beachten.
»Ich bin mir bewusst, ganz bewusst-« Rodneys
Worte, die nach einer Pause und mit auf den Boden
gerichteten Augen gesprochen wurden, drückten
dennoch eine erstaunliche Entschlossenheit aus. »Ich
bin mir durchaus bewusst, was Sie von mir denken
müssen«, brachte er hervor und sah Mr. Hilbery zum
ersten Mal direkt in die Augen.
»Ich könnte meine Ansichten zu diesem Thema
ausführlicher darlegen, wenn wir allein wären«,
erwiderte Mr. Hilbery.
»Aber du vergisst mich«, sagte Katharine. Sie
bewegte sich ein wenig auf Rodney zu, und ihre
Bewegung schien stumm ihren Respekt für ihn und ihr
Bündnis mit ihm zu bezeugen. »Ich denke, William
hat sich völlig richtig verhalten, und schließlich bin ich
es, die betroﬀen ist — ich und Cassandra.«
Auch Cassandra machte eine unbeschreiblich
leichte Bewegung, die die drei zu einem Bündnis zu

vereinen schien. Katharines Tonfall und ihr Blick
gaben Mr. Hilbery einmal mehr das Gefühl, völlig
ratlos und zudem schmerzlich und wütend überﬂüssig
zu sein; aber trotz einer furchtbaren inneren Leere war
er äußerlich gefasst.
»Cassandra und Rodney haben ein gutes Recht, ihre
Angelegenheiten nach ihren eigenen Wünschen zu
regeln; aber ich sehe keinen Grund, warum sie dies in
meinem Zimmer oder in meinem Haus tun sollten . . .
. Ich möchte mich in diesem Punkt jedoch klar
ausdrücken: Sie sind nicht mehr mit Rodney verlobt.«
Er hielt inne, und seine Pause schien zu
signalisieren, dass er für die Befreiung seiner Tochter
äußerst dankbar war.
Cassandra wandte sich Katharine zu, die den Atem
anhielt, als wolle sie etwas sagen, sich aber
beherrschte; auch Rodney schien auf eine Bewegung
ihrerseits zu warten; ihr Vater blickte sie an, als
erwarte er halb eine weitere Enthüllung. Sie blieb ganz
still. In der Stille hörten sie deutlich Schritte auf der
Treppe, und Katharine ging direkt zur Tür.
»Warten Sie«, befahl Mr. Hilbery. »Ich möchte mit
Ihnen sprechen — allein«, fügte er hinzu.
Sie hielt inne und hielt die Tür einen Spalt breit
oﬀen.

»Ich komme wieder«, sagte sie, öﬀnete dabei die
Tür und ging hinaus. Sie konnten hören, wie sie sofort
mit jemandem draußen sprach, obwohl die Worte
nicht zu verstehen waren.
Mr. Hilbery stand dem schuldigen Paar gegenüber,
das stehen blieb, als würde es seine Entlassung nicht
akzeptieren, und das Verschwinden von Katharine
hatte eine gewisse Veränderung in die Situation
gebracht. Insgeheim hatte Mr. Hilbery das Gefühl,
dass dies der Fall war, denn er konnte sich das
Verhalten seiner Tochter nicht zu seiner eigenen
Zufriedenheit erklären.
»Onkel Trevor«, rief Cassandra impulsiv aus, »sei
bitte nicht böse. Ich konnte nicht anders; ich bitte dich,
mir zu verzeihen.«
Ihr Onkel weigerte sich immer noch, ihre Identität
anzuerkennen, und redete über ihren Kopf hinweg, als
würde sie nicht existieren.
»Ich nehme an, Sie haben sich mit den Otways
verständigt«, sagte er grimmig zu Rodney.
»Onkel Trevor, wir wollten es dir sagen«,
antwortete Cassandra für ihn. »Wir haben gewartet. .
.«, sie sah Rodney an, der leicht den Kopf schüttelte.
»Ja? Worauf hast du gewartet?«, fragte ihr Onkel
scharf und sah sie endlich an.

Die Worte kamen ihr nicht über die Lippen. Es war
oﬀensichtlich, dass sie ihre Ohren anspannte, als ob sie
ein Geräusch außerhalb des Zimmers auﬀangen wollte,
das ihr zu Hilfe kommen würde. Er erhielt keine
Antwort. Auch er lauschte.
»Dies ist eine höchst unangenehme Angelegenheit
für alle Beteiligten«, schloss er, ließ sich wieder in
seinen Stuhl sinken, zog die Schultern hoch und
betrachtete die Flammen. Er schien mit sich selbst zu
sprechen, und Rodney und Cassandra sahen ihn
schweigend an.
»Warum setzen Sie sich nicht?«, sagte er plötzlich.
Er sprach unwirsch, aber die Kraft seines Zorns war
oﬀensichtlich
verbraucht,
oder
irgendeine
Beschäftigung hatte seine Stimmung in andere
Regionen gelenkt. Während Cassandra seine
Einladung annahm, blieb Rodney stehen.
»Ich denke, Cassandra kann die Dinge in meiner
Abwesenheit besser erklären«, sagte er und verließ den
Raum, was Mr. Hilbery mit einem leichten
Kopfnicken quittierte.
Im Esszimmer nebenan saßen Denham und
Katharine inzwischen wieder am Mahagonitisch. Sie
schienen ein mittendrin abgebrochenes Gespräch
fortzusetzen, als ob sich jeder an den Punkt erinnerte,

an dem er unterbrochen worden war, und darauf
bedacht war, so schnell wie möglich fortzufahren.
Nachdem Katharine kurz über das Gespräch mit ihrem
Vater berichtet hatte, gab Denham keinen Kommentar
ab, sondern sagte:
»Jedenfalls gibt es keinen Grund, warum wir uns
nicht sehen sollten.«
»Oder zusammenbleiben. Nur die Ehe kommt nicht
in Frage«, antwortete Katharine.
»Aber wenn ich merke, dass ich dich mehr und
mehr begehre?«
»Wenn unsere Fehler immer häuﬁger auftreten?«
Er seufzte ungeduldig und sagte einen Moment lang
nichts.
»Aber wenigstens«, erneuerte er, »haben wir
festgestellt, dass meine Entgleisungen immer noch auf
irgendeine seltsame Weise mit dir zusammenhängen;
deine haben nichts mit mir zu tun. Katharine«, fügte er
hinzu, wobei seine Vernunft durch seine Erregung
unterbrochen wurde, »ich versichere dir, dass wir uns
lieben — das, was andere Menschen Liebe nennen.
Erinnere dich an jene Nacht. Wir hatten damals
keinerlei Zweifel. Eine halbe Stunde lang waren wir
absolut glücklich. Du hattest keinen Aussetzer bis zum
nächsten Tag, ich hatte keinen Aussetzer bis gestern

Morgen. Wir waren den ganzen Tag über in Abständen
glücklich, bis ich den Kopf verloren habe und du dich
natürlich gelangweilt hast.
»Ah«, rief sie aus, als würde sie das Thema reizen,
»ich kann es Ihnen nicht verständlich machen. Es ist
keine Langeweile — ich langweile mich nie. Die
Wirklichkeit — die Wirklichkeit«, stieß sie aus und
tippte mit dem Finger auf den Tisch, als wolle sie ihre
isolierte Äußerung dieses Wortes betonen und
vielleicht erklären. »Ich höre auf, für dich real zu sein.
Es sind wieder die Gesichter im Sturm — die Vision
im Orkan. Wir kommen für einen Moment zusammen
und trennen uns. Es ist auch meine Schuld. Ich bin
genauso schlimm wie du — vielleicht sogar
schlimmer.«
Sie versuchten, nicht zum ersten Mal, wie ihre
müden Gesten und häuﬁgen Unterbrechungen zeigten,
das zu erklären, was sie in ihrer gemeinsamen Sprache
ihre »Entgleisungen« nannten; eine ständige Quelle der
Verzweiﬂung für sie, in den letzten Tagen, und der
unmittelbare Grund, warum Ralph auf dem Weg war,
das Haus zu verlassen, als Katharine, die besorgt
zuhörte, ihn hörte und ihn aufhielt. Was war die
Ursache für diese Entgleisungen? Entweder weil
Katharine schöner oder seltsamer aussah, weil sie
etwas anderes trug oder etwas Unerwartetes sagte,

schwoll Ralphs Gefühl für ihre Romantik an und
zwang ihn entweder zum Schweigen oder zu
unartikulierten Äußerungen, die Katharine mit
ungewollter, aber unveränderlicher Perversität
unterbrach oder mit irgendeiner Strenge oder
Behauptung prosaischer Tatsachen widersprach. Dann
verschwand die Vision, und Ralph brachte seinerseits
vehement die Überzeugung zum Ausdruck, dass er nur
ihren Schatten liebte und sich nicht um ihre
Wirklichkeit kümmerte. Wenn die Entgleisung auf
ihrer Seite war, nahm sie die Form einer allmählichen
Loslösung an, bis sie völlig in ihre eigenen Gedanken
versunken war, die sie mit einer solchen Intensität mit
sich rissen, dass sie jeden Rückruf an die Seite ihres
Gefährten heftig ablehnte. Es war müßig zu behaupten,
dass diese Trancezustände immer von Ralph selbst
ausgingen, wie wenig sie auch in ihren späteren
Stadien mit ihm zu tun hatten. Es blieb die Tatsache,
dass sie ihn nicht brauchte und nur ungern an ihn
erinnert wurde. Wie konnten sie dann verliebt sein?
Die bruchstückhafte Natur ihrer Beziehung war nur zu
oﬀensichtlich.
So saßen sie niedergeschlagen und schweigend am
Esstisch und bekamen von allem nichts mit, während
Rodney in einer Aufregung und Erregung, die er nie
für möglich gehalten hätte, durch den Salon schritt und

Cassandra mit ihrem Onkel allein blieb. Ralph erhob
sich schließlich und ging düster zum Fenster. Er
drückte sich dicht an die Scheibe. Draußen lagen
Wahrheit und Freiheit und die Unermesslichkeit, die
nur der Geist in der Einsamkeit erfassen und niemals
einem anderen mitteilen konnte. Welch schlimmeres
Sakrileg gab es, als zu versuchen, das, was er
wahrnahm, zu verletzen, indem er versuchte, es
weiterzugeben? Eine Bewegung hinter ihm ließ ihn
daran denken, dass Katharine, wenn sie wollte, die
Macht hatte, in Person das zu sein, was er sich von
ihrem Geist erträumte. Er wandte sich abrupt um, um
sie um Hilfe zu bitten, als er erneut von ihrem
distanzierten
Blick,
ihrem
Ausdruck
der
Aufmerksamkeit auf ein weit entferntes Objekt, kalt
erwischt wurde. Als wäre sie sich seines Blickes auf sie
bewusst, erhob sie sich und kam zu ihm, stellte sich
dicht neben ihn und blickte mit ihm hinaus in die
düstere Atmosphäre. Ihre körperliche Nähe war für
ihn ein bitterer Hinweis auf die Distanz zwischen ihren
Gedanken. Doch so weit entfernt sie auch war, ihre
Gegenwart an seiner Seite veränderte die Welt. Er sah
sich selbst, wie er wunderbare Taten des Mutes
vollbrachte, wie er die Ertrinkenden rettete, wie er die
Verlassenen rettete. Ungeduldig über diese Form von
Egoismus, konnte er die Überzeugung nicht

abschütteln, dass das Leben irgendwie wunderbar,
romantisch, ein Meister war, dem es sich zu dienen
lohnte, solange sie da war. Er wünschte nicht, dass sie
sprach; er sah sie nicht an und berührte sie nicht; sie
war oﬀenbar in ihre eigenen Gedanken vertieft und
nahm seine Anwesenheit nicht wahr.
Die Tür öﬀnete sich, ohne dass sie das Geräusch
hörten. Mr. Hilbery sah sich im Zimmer um und
entdeckte einen Moment lang nicht die beiden
Gestalten im Fenster. Als er sie sah, schreckte er vor
Unmut auf und beobachtete sie aufmerksam, bevor er
sich zu einer Äußerung entschließen konnte.
Schließlich machte er eine Bewegung, die sie auf seine
Anwesenheit aufmerksam machte; sie drehten sich
sofort um. Ohne ein Wort zu sagen, winkte er
Katharine, zu ihm zu kommen, und ohne den Blick
von dem Bereich des Zimmers abzuwenden, in dem
Denham stand, führte er sie vor sich her zurück in das
Arbeitszimmer. Als Katharine im Zimmer war,
schloss er die Tür zum Arbeitszimmer sorgfältig hinter
sich, als wolle er sich vor etwas schützen, das ihm
missﬁel.
»Nun, Katharine«, sagte er, indem er sich vor das
Feuer stellte, »werden Sie vielleicht die Freundlichkeit
haben, zu erklären. . .« Sie schwieg. »Welche Schlüsse
erwartest du von mir?«, fragte er scharf . . . . »Sie

sagen mir, dass Sie nicht mit Rodney verlobt sind; ich
sehe Sie in einer scheinbar sehr intimen Beziehung mit
einem anderen — mit Ralph Denham. Was soll ich
daraus schließen? Sind Sie«, fügte er hinzu, als sie
immer noch nichts sagte, »mit Ralph Denham
verlobt?«
»Nein«, antwortete sie.
Seine Erleichterung war groß; er war sich sicher
gewesen, dass ihre Antwort seinen Verdacht bestätigt
hätte, aber da diese Befürchtung ausgeräumt war,
ärgerte er sich umso mehr über ihr Verhalten.
»Dann kann ich nur sagen, dass Sie sehr
merkwürdige Vorstellungen von der richtigen Art und
Weise haben, sich zu verhalten . . . . Die Menschen
haben bestimmte Schlüsse gezogen, und auch ich bin
nicht überrascht . . . . Je mehr ich darüber nachdenke,
desto unerklärlicher ﬁnde ich es«, fuhr er fort, und
sein Zorn wuchs, während er sprach. »Warum werde
ich in Unkenntnis darüber gelassen, was in meinem
eigenen Haus vor sich geht? Warum erfahre ich von
diesen Ereignissen zum ersten Mal von meiner
Schwester? Das ist höchst unangenehm — höchst
beunruhigend. Wie soll ich das deinem Onkel Francis
erklären — aber ich wasche meine Hände in
Unschuld. Cassandra geht morgen. Ich verbiete

Rodney das Haus. Was den anderen jungen Mann
angeht, je eher er sich rar macht, desto besser. Er
brach ab, beunruhigt durch das bedrohliche
Schweigen, mit dem seine Worte aufgenommen
wurden, und sah seine Tochter mit dem seltsamen
Zweifel an ihrem Gemütszustand an, den er an diesem
Abend zum ersten Mal empfunden hatte. Er bemerkte
erneut, dass sie nicht auf das hörte, was er sagte,
sondern zuhörte, und einen Moment lang lauschte
auch er auf Geräusche außerhalb des Zimmers. Seine
Gewissheit, dass zwischen Denham und Katharine eine
Abmachung bestand, kehrte zurück, aber mit dem
unangenehmen Verdacht, dass sie etwas Unerlaubtes
enthielt, denn die ganze Situation zwischen den jungen
Leuten erschien ihm äußerst unerlaubt.
»Ich werde mit Denham sprechen«, sagte er aus
dem Impuls seines Verdachts heraus und setzte sich in
Bewegung, um zu gehen.
»Ich werde mit Ihnen kommen«, sagte Katharine
sofort und ging nach vorne.
»Du bleibst hier«, sagte ihr Vater.
»Was wirst du ihm sagen?«, fragte sie.
»Ich nehme an, ich kann in meinem eigenen Haus
sagen, was ich will«, erwiderte er.
»Dann gehe ich auch«, antwortete sie.

Bei diesen Worten, die auf die Entschlossenheit
hinzudeuten schienen, für immer zu gehen, kehrte Mr.
Hilbery auf seinen Platz vor dem Feuer zurück und
begann leicht hin und her zu schwanken, ohne sich im
Moment zu äußern.
»Ich habe Sie so verstanden, dass Sie nicht mit ihm
verlobt sind«, sagte er schließlich und blickte seine
Tochter an.
»Wir sind nicht engagiert«, sagte sie.
»Es sollte Ihnen also gleichgültig sein, ob er hierher
kommt oder nicht — ich werde nicht zulassen, dass
Sie anderen Dingen zuhören, während ich mit Ihnen
spreche!«, unterbrach er sie ärgerlich, als er eine
leichte Bewegung ihrerseits zur Seite wahrnahm.
»Sagen Sie mir ganz oﬀen, in welcher Beziehung Sie
zu diesem jungen Mann stehen?«
»Nichts, was ich einer dritten Person erklären
könnte«, sagte sie hartnäckig.
»Ich will nichts mehr von diesen Äquivokationen
hören«, antwortete er.
»Ich weigere mich, das zu erklären«, erwiderte sie,
und während sie das sagte, schlug die Haustür zu.
»Da!«, rief sie aus. »Er ist weg!« Sie warf ihrem Vater
einen so entrüsteten Blick zu, dass er für einen
Moment die Selbstbeherrschung verlor.

»Um Gottes willen, Katharine, beherrsche dich!«,
rief er.
Einen Moment lang wirkte sie wie ein wildes Tier,
das in einer zivilisierten Wohnung eingesperrt war. Sie
ließ ihren Blick über die mit Büchern bedeckten
Wände schweifen, als ob sie für eine Sekunde
vergessen hätte, wo die Tür war. Dann machte sie
Anstalten zu gehen, aber ihr Vater legte ihr die Hand
auf die Schulter. Er zwang sie, sich zu setzen.
»Diese Emotionen haben mich natürlich sehr
aufgewühlt«, sagte er. Seine Haltung war wieder
freundlich, und er sprach mit einer beruhigenden
väterlichen Autorität. »Du bist in eine sehr schwierige
Lage geraten, wie ich von Kassandra gehört habe.
Lassen Sie uns jetzt zu einer Einigung kommen; wir
werden diese aufregenden Fragen vorerst in Ruhe
lassen. In der Zwischenzeit sollten wir versuchen, uns
wie zivilisierte Menschen zu verhalten. Lasst uns Sir
Walter Scott lesen. Was haltet Ihr von »Der
Antiquar«, hm? Oder ›Die Braut von Lammermoor‹?«
Er traf seine eigene Entscheidung, und bevor seine
Tochter protestieren oder ﬂiehen konnte, wurde sie
durch die Vermittlung von Sir Walter Scott in einen
zivilisierten Menschen verwandelt.
Doch Herr Hilbery hatte beim Lesen ernste Zweifel,

ob der Prozess mehr als nur oberﬂächlich war. Die
Zivilisation war an diesem Abend sehr tiefgreifend und
unangenehm gestürzt worden; das Ausmaß der
Zerstörung war noch nicht abzusehen; er hatte die
Beherrschung verloren, eine körperliche Katastrophe,
die in den nächsten zehn Jahren nicht wieder
vorkommen sollte; und sein eigener Zustand bedurfte
dringend der Linderung und Erneuerung durch die
Hände der Klassiker. Sein Haus befand sich im
Umbruch; er hatte eine Vision von unangenehmen
Begegnungen im Treppenhaus; seine Mahlzeiten
würden auf Tage hinaus vergiftet sein; war die
Literatur selbst ein Speziﬁkum gegen solche
Unannehmlichkeiten? Ein Ton der Hohlheit lag in
seiner Stimme, als er las.

KAPITEL XXXIII
In Anbetracht der Tatsache, dass Mr. Hilbery in einem
Haus lebte, das genau in der Reihenfolge seiner
Mitbewohner nummeriert war, und dass er Formulare
ausfüllte, Miete zahlte und noch sieben Jahre
Mietvertrag zu laufen hatte, hatte er einen Vorwand,
um Gesetze für das Verhalten derjenigen aufzustellen,
die in seinem Haus lebten, und diesen Vorwand,
obwohl er zutiefst unzureichend war, fand er während
des Interregnums der Zivilisation, mit dem er sich jetzt
konfrontiert sah, nützlich. In Befolgung dieser Gesetze
verschwand Rodney; Cassandra wurde losgeschickt,
um den Zug um halb zwölf am Montagmorgen zu
erwischen; Denham wurde nicht mehr gesehen, so
dass nur noch Katharine, die rechtmäßige Bewohnerin
der oberen Räume, übrig blieb, und Mr. Hilbery hielt
sich für zuständig, dafür zu sorgen, dass sie nichts
mehr tat, was sie gefährdete. Als er ihr am nächsten
Tag einen guten Morgen wünschte, war er sich
bewusst, dass er nichts von dem wusste, was sie
dachte, aber, wie er mit einiger Bitterkeit feststellte,
war selbst dies ein Fortschritt gegenüber der

Unwissenheit der vorangegangenen Morgen. Er ging in
sein Arbeitszimmer, schrieb, zerriss und schrieb erneut
einen Brief an seine Frau, in dem er sie bat, wegen
häuslicher Schwierigkeiten zurückzukommen, die er
zunächst nannte, in einem späteren Entwurf aber
diskreter nicht mehr erwähnte. Selbst wenn sie sofort
nach Erhalt des Briefes losfahren würde, so überlegte
er, käme sie erst am Dienstagabend nach Hause, und
er zählte mürrisch die Anzahl der Stunden, die er in
einer Position verabscheuungswürdiger Autorität allein
mit seiner Tochter würde verbringen müssen.
Was macht sie jetzt, fragte er sich, während er den
Umschlag an seine Frau adressierte. Er konnte das
Telefon nicht kontrollieren. Er konnte nicht den Spion
spielen. Sie konnte alles Mögliche arrangieren, was sie
wollte. Doch dieser Gedanke beunruhigte ihn nicht so
sehr wie die seltsame, unangenehme, unerlaubte
Atmosphäre der ganzen Szene mit den jungen Leuten
am Abend zuvor. Sein Unbehagen war fast körperlich.
Hätte er es gewusst, Katharine war weit genug vom
Telefon entfernt, sowohl körperlich als auch geistig.
Sie saß in ihrem Zimmer, die Wörterbücher breiteten
sich auf dem Tisch vor ihr aus, und alle Seiten, die sie
so viele Jahre lang verborgen hatten, waren auf einem
Stapel angeordnet. Sie arbeitete mit der gleichmäßigen
Konzentration, die sich einstellt, wenn man erfolgreich

versucht, einen unliebsamen Gedanken durch einen
anderen Gedanken zu verdrängen. Nachdem sie den
unliebsamen Gedanken verdrängt hatte, ging ihr Geist
mit zusätzlicher Kraft weiter, die sie aus dem Sieg
schöpfte; auf einem Blatt Papier markierten Linien
von Zahlen und Symbolen, die sie häuﬁg und fest
aufschrieb, die verschiedenen Stadien ihres
Fortschritts. Und doch war es heller Tag; Klopf- und
Kehrgeräusche bewiesen, dass auf der anderen Seite
der Tür lebendige Menschen am Werk waren, und die
Tür, die in einer Sekunde aufgerissen werden konnte,
war ihr einziger Schutz vor der Welt. Aber irgendwie
war sie zur Herrin in ihrem eigenen Reich aufgestiegen
und hatte unbewusst ihre Souveränität übernommen.
Schritte näherten sich ihr ungehört. Es waren zwar
Schritte, die verweilten, abschweiften und mit der
Bedächtigkeit
aufstiegen,
die
einer
über
Sechzigjährigen eigen ist, deren Arme überdies voller
Blätter und Blüten sind; aber sie kamen stetig voran,
und bald hielt ein Klopfen von Lorbeerzweigen an der
Tür Katharines Bleistift auf, als er das Blatt berührte.
Sie rührte sich jedoch nicht und saß mit leeren Augen
da, als würde sie darauf warten, dass die
Unterbrechung aufhörte. Stattdessen öﬀnete sich die
Tür. Zuerst konnte sie der sich bewegenden grünen
Masse, die unabhängig von menschlichem Zutun den

Raum zu betreten schien, keine Bedeutung beimessen.
Dann erkannte sie hinter den gelben Blumen und dem
weichen Samt der Palmknospen Teile des Gesichts und
der Person ihrer Mutter.
»Aus Shakespeares Grab«, rief Mrs. Hilbery aus
und ließ die gesamte Masse mit einer Geste, die auf
eine Widmung hinzudeuten schien, auf den Boden
fallen. Dann schlug sie die Arme weit aus und
umarmte ihre Tochter.
»Gott sei Dank, Katharine!«, rief sie aus. »Gott sei
Dank!«, wiederholte sie.
»Du bist zurückgekommen?«, sagte Katharine sehr
vage und stand auf, um die Umarmung zu empfangen.
Obwohl sie die Anwesenheit ihrer Mutter erkannte,
war sie weit davon entfernt, sich an der Szene zu
beteiligen, und empfand es dennoch als erstaunlich
angemessen, dass ihre Mutter anwesend war, indem
sie Gott nachdrücklich für unbekannte Segnungen
dankte und den Boden mit Blumen und Blättern von
Shakespeares Grab bestreute.
»Nichts anderes zählt auf der Welt!« fuhr Mrs.
Hilbery fort. »Namen sind nicht alles; es ist das, was
wir fühlen, das alles ist. Ich wollte keine dummen,
freundlichen, sich einmischenden Briefe. Ich wollte
nicht, dass dein Vater es mir sagt. Ich wusste es von

Anfang an. Ich habe gebetet, dass es so sein möge.«
»Du hast es gewusst?« Katharine wiederholte die
Worte ihrer Mutter leise und undeutlich und sah an ihr
vorbei. »Woher hast du es gewusst?« Wie ein Kind
ﬁng sie an, mit dem Finger an einer Quaste zu spielen,
die am Mantel ihrer Mutter hing.
»Am ersten Abend hast du es mir erzählt,
Katharine. Oh, und tausende Male — Abendessen —
Partys — Gespräche über Bücher — die Art, wie er
ins Zimmer kam — deine Stimme, wenn du von ihm
sprachst.«
Katharine schien jeden dieser Beweise einzeln zu
betrachten. Dann sagte sie mit ernster Miene:
»Ich werde William nicht heiraten. Und dann ist da
noch Cassandra. . .«
»Ja, da ist Cassandra«, sagte Mrs. Hilbery. »Ich
gebe zu, dass ich anfangs ein wenig widerwillig war,
aber sie spielt ja so schön Klavier. Sag mal,
Katharine«, fragte sie impulsiv, »wo warst du an dem
Abend, als sie Mozart spielte und du dachtest, ich
schlafe?
Katharine erinnerte sich nur mit Mühe.
»Zu Mary Datchet«, erinnerte sie sich.
»Ah!«, sagte Mrs. Hilbery mit einem leichten
Anﬂug von Enttäuschung in ihrer Stimme. »Ich hatte

meine kleine Romanze — meine kleine Spekulation.«
Sie sah ihre Tochter an. Katharine schwankte unter
diesem unschuldigen und durchdringenden Blick; sie
errötete, wandte sich ab und schaute dann mit sehr
hellen Augen wieder auf.
»Ich bin nicht in Ralph Denham verliebt«, sagte sie.
»Heirate nicht, wenn du nicht verliebt bist«, sagte
Mrs. Hilbery sehr schnell. »Aber«, fügte sie mit einem
kurzen Blick auf ihre Tochter hinzu, »gibt es nicht
verschiedene Wege, Katharine — verschiedene -?«
»Wir wollen uns so oft treﬀen, wie wir wollen, aber
frei sein«, fuhr Katharine fort.
»Sich hier treﬀen, sich in seinem Haus treﬀen, sich
auf der Straße treﬀen.« Frau Hilbery überﬂog diese
Sätze, als ob sie Akkorde ausprobieren würde, die ihr
Ohr nicht ganz zufriedenstellten. Es war klar, dass sie
ihre Informationsquellen hatte, und in der Tat war ihre
Tasche voll mit, wie sie es nannte, »freundlichen
Briefen« aus der Feder ihrer Schwägerin.
»Ja. Oder auf dem Land zu bleiben«, schloss
Katharine.
Mrs. Hilbery hielt inne, sah unglücklich aus und
suchte Inspiration am Fenster.
»Was für ein Trost war er in diesem Laden, wie er
mich mitnahm und die Ruinen sofort fand, wie sicher

ich mich bei ihm fühlte. . .«
»Sicher? Oh nein, er ist furchtbar überstürzt — er
geht immer Risiken ein. Er will seinen Beruf aufgeben
und in einem kleinen Häuschen leben und Bücher
schreiben, obwohl er selbst keinen Pfennig hat und
eine ganze Reihe von Schwestern und Brüdern von
ihm abhängig sind.«
»Ah, er hat eine Mutter?« erkundigte sich Mrs.
Hilbery.
»Ja, eine ziemlich gut aussehende alte Dame mit
weißem Haar.« Katharine begann, ihren Besuch zu
schildern, und bald entlockte Mrs. Hilbery ihr die
Tatsache, dass das Haus nicht nur unerträglich hässlich
war, was Ralph klaglos ertrug, sondern dass es
oﬀensichtlich war, dass alle von ihm abhingen, und
dass er ein Zimmer im obersten Stockwerk des Hauses
hatte, mit einer wunderbaren Aussicht über London
und einem Turm.
»Ein elender alter Vogel in der Ecke, dem die
Hälfte der Federn ausgefallen ist«, sagte sie mit einer
Zärtlichkeit in der Stimme, die die Leiden der
Menschheit zu bedauern schien, während sie sich
darauf verließ, dass Ralph Denham sie lindern konnte,
so dass Mrs. Hilbery nicht umhin konnte, auszurufen:
»Aber Katharine, du bist verliebt!«, worauf

Katharine errötete, erschrocken aussah, als hätte sie
etwas gesagt, was sie nicht hätte sagen sollen, und den
Kopf schüttelte.
Hastig erkundigte sich Mrs. Hilbery nach weiteren
Einzelheiten dieses außergewöhnlichen Hauses und
warf ein paar Spekulationen über das Treﬀen zwischen
Keats und Coleridge in einer Gasse ein, die das
Unbehagen des Augenblicks überbrückten und
Katharine zu weiteren Beschreibungen und
Indiskretionen anregten. In Wahrheit empfand sie ein
außerordentliches Vergnügen daran, mit einer ebenso
weisen wie wohlwollenden Person sprechen zu können,
mit der Mutter ihrer frühesten Kindheit, deren
Schweigen Fragen zu beantworten schien, die nie
gestellt worden waren. Frau Hilbery hörte eine ganze
Zeit lang zu, ohne eine Bemerkung zu machen. Sie
schien ihre Schlüsse eher aus dem Blick ihrer Tochter
zu ziehen, als ihr zuzuhören, und im Falle eines
Kreuzverhörs hätte sie wahrscheinlich eine höchst
ungenaue
Version
von
Ralph
Denhams
Lebensgeschichte wiedergegeben, mit der Ausnahme,
dass er mittellos und vaterlos war und in Highgate
lebte — was alles sehr für ihn sprach. Aber durch
diese verstohlenen Blicke hatte sie sich vergewissert,
dass Katharine sich in einem Zustand befand, der ihr
abwechselnd das größte Vergnügen und die tiefste

Beunruhigung bereitete.
Sie konnte nicht anders, als endlich zu ejakulieren:
»Heutzutage ist das alles in fünf Minuten auf dem
Standesamt erledigt, wenn man den Gottesdienst in der
Kirche für ein wenig blumig hält — was er ja auch ist,
obwohl es edle Dinge darin gibt.«
»Aber wir wollen nicht heiraten«, erwiderte
Katharine mit Nachdruck und fügte hinzu: »Ist es
denn nicht möglich, zusammen zu leben, ohne
verheiratet zu sein?«
Wieder sah Mrs. Hilbery verwirrt aus, und in ihrer
Not nahm sie die Blätter, die auf dem Tisch lagen, und
begann, sie umzudrehen und vor sich hin zu murmeln,
während sie sie betrachtete:
»A plus B minus C gleich x y z. Das ist so furchtbar
hässlich, Katharine. Das ist es, was ich fühle — so
furchtbar hässlich.«
Katharine nahm ihrer Mutter die Laken aus der
Hand
und
begann,
sie
geistesabwesend
zusammenzuschieben, denn ihr starrer Blick schien zu
zeigen, dass ihre Gedanken auf etwas anderes gerichtet
waren.
»Nun, ich weiß nicht, ob es hässlich ist«, sagte sie
schließlich.
»Aber er verlangt es nicht von Ihnen?« rief Mrs.

Hilbery aus. »Nicht dieser ernste junge Mann mit den
ruhigen braunen Augen?«
»Er fragt nichts — wir beide fragen nichts.«
»Wenn ich dir helfen könnte, Katharine, durch die
Erinnerung an das, was ich fühlte. . .«
»Ja, sag mir, was du gefühlt hast.«
Mrs. Hilbery blickte mit leeren Augen den
ungeheuer langen Korridor der Tage hinunter, an
dessen Ende die kleinen Figuren von ihr und ihrem
Mann in phantastischen Kleidern händchenhaltend an
einem mondbeschienenen Strand erschienen, während
sich die Rosen in der Dämmerung wiegten.
»Wir waren in einem kleinen Boot, das nachts zu
einem Schiﬀ hinausfuhr«, begann sie. »Die Sonne war
untergegangen und der Mond ging über unseren
Köpfen auf. Auf den Wellen waren schöne silberne
Lichter zu sehen und drei grüne Lichter auf dem
Dampfer in der Mitte der Bucht. Der Kopf deines
Vaters sah so großartig gegen den Mast aus. Es war
das Leben, es war der Tod. Das große Meer war um
uns herum. Es war die Reise für immer und ewig.«
Das alte Märchen klang rund und harmonisch in
Katharinas Ohren. Ja, da war die riesige Weite des
Meeres; da waren die drei grünen Lichter auf dem
Dampfer; die verhüllten Gestalten kletterten an Deck.

Und so fuhren sie über das grüne und purpurne
Wasser, vorbei an den Klippen und den sandigen
Lagunen und durch Teiche, die mit Schiﬀsmasten und
Kirchtürmen bevölkert waren — da waren sie. Es
schien, als hätte der Fluss sie hierher gebracht und
genau an dieser Stelle abgesetzt. Bewundernd blickte
sie auf ihre Mutter, diese alte Seefahrerin.
»Wer weiß«, rief Mrs. Hilbery aus, während sie ihre
Träumereien fortsetzte, »wohin wir gehen, oder
warum, oder wer uns geschickt hat, oder was wir
ﬁnden werden — wer weiß irgendetwas, außer dass die
Liebe unser Glaube ist — die Liebe«, krächzte sie,
und der leise Klang, der durch die undeutlichen Worte
schlug, wurde von ihrer Tochter gehört wie das
feierliche Brechen der Wellen an dem weiten Ufer, auf
das sie blickte. Sie hätte sich damit begnügt, dass ihre
Mutter dieses Wort fast endlos wiederholte — ein
beruhigendes Wort, wenn es von einem anderen
ausgesprochen wurde, ein Zusammennageln der
zerbrochenen Bruchstücke der Welt. Aber Mrs.
Hilbery wiederholte das Wort Liebe nicht, sondern
sagte ﬂehentlich:
»Bei diesen Worten schien das Schiﬀ, über das
Katharine nachgedacht hatte, in den Hafen einzulaufen
und sich von der Seefahrt zu verabschieden. Doch sie
brauchte, wenn nicht gerade Mitgefühl, so doch

irgendeinen Rat oder zumindest die Möglichkeit, ihre
Probleme vor einer dritten Person darzulegen, um sie
in ihren eigenen Augen zu erneuern.
»Aber damals«, sagte sie, das schwierige Problem
der Hässlichkeit ignorierend, »wusstest du, dass du
verliebt warst; aber wir sind anders. Es scheint«, fuhr
sie fort und runzelte ein wenig die Stirn, während sie
versuchte, das schwierige Gefühl zu ﬁxieren, »als ob
etwas plötzlich zu Ende ginge — erloschen —
verblasst — eine Illusion — als ob wir, wenn wir
glauben, verliebt zu sein, es erﬁnden — wir bilden uns
ein, was nicht existiert. Deshalb ist es auch unmöglich,
dass wir jemals heiraten. Immer den anderen für eine
Illusion zu halten, wegzugehen und ihn zu vergessen,
nie sicher zu sein, dass man sich kümmert, oder dass
er sich nicht um jemanden kümmert, der gar nicht
man selbst ist, der Horror, von einem Zustand in den
anderen zu wechseln, in einem Moment glücklich und
im nächsten unglücklich zu sein — das ist der Grund,
warum wir unmöglich heiraten können. Gleichzeitig«,
fuhr sie fort, »können wir nicht ohne einander leben,
weil. . .« Mrs. Hilbery wartete geduldig darauf, dass
der Satz zu Ende gesprochen wurde, aber Katharine
verstummte und ﬁngerte auf ihrem Zahlenblatt herum.
»Wir müssen an unsere Vision glauben«, fuhr Mrs.
Hilbery fort und blickte auf die Figuren, die sie vage

beunruhigten und die in ihrer Vorstellung etwas mit
der Haushaltsrechnung zu tun hatten, »sonst, wie Sie
sagen -« Sie warf einen blitzartigen Blick in die Tiefen
der Enttäuschung, die ihr vielleicht nicht ganz
unbekannt waren.
»Glaube mir, Katharine, es ist für alle dasselbe,
auch für mich, auch für deinen Vater«, sagte sie ernst
und seufzte. Sie blickten gemeinsam in den Abgrund,
und da sie die Ältere von beiden war, erholte sie sich
zuerst und fragte:
»Aber wo ist Ralph? Warum ist er nicht hier, um
mich zu sehen?«
Katharines
Gesichtsausdruck
änderte
sich
augenblicklich.
»Weil er nicht hierher kommen darf«, antwortete
sie bitter.
Frau Hilbery wischte dies beiseite.
»Hätten Sie noch Zeit, ihn vor dem Mittagessen zu
holen?«, fragte sie.
Katharine sah sie an, als wäre sie tatsächlich eine
Magierin. Wieder einmal hatte sie das Gefühl, statt
einer erwachsenen Frau zu sein, die zu beraten und zu
befehlen gewohnt war, nur einen oder zwei Fuß über
dem langen Gras und den kleinen Blumen zu stehen
und völlig von der Gestalt unbestimmter Größe

abhängig zu sein, deren Kopf in den Himmel ragte und
deren Hand in ihrer lag, um sie zu führen.
»Ich bin ohne ihn nicht glücklich«, sagte sie einfach.
Mrs. Hilbery nickte mit dem Kopf, was darauf
hindeutete, dass sie alles verstanden hatte und bereits
gewisse Pläne für die Zukunft schmiedete. Sie fegte
ihre Blumen zusammen, atmete ihre Süße ein und
verließ, ein kleines Lied über eine Müllerstochter
summend, den Raum.
Der Fall, mit dem Ralph Denham an diesem
Nachmittag beschäftigt war, fand oﬀensichtlich nicht
seine volle Aufmerksamkeit, und doch waren die
Angelegenheiten des verstorbenen John Leake aus
Dublin so verworren, dass sie die ganze Sorgfalt eines
Anwalts benötigten, wenn die Witwe Leake und die
fünf Leake-Kinder im zarten Alter überhaupt einen
Hungerlohn erhalten sollten. Aber der Appell an
Ralphs Menschlichkeit hatte heute wenig Chancen,
gehört zu werden; er war kein Vorbild an
Konzentration mehr. Die Trennwand, die er so
sorgfältig zwischen den verschiedenen Abschnitten
seines Lebens errichtet hatte, war durchbrochen
worden, so dass er, obwohl sein Blick auf das
Testament gerichtet war, durch die Seite hindurch
einen bestimmten Salon in Cheyne Walk sah.

Er versuchte alles, was sich in der Vergangenheit als
wirksam erwiesen hatte, um die Trennwände des
Geistes aufrechtzuerhalten, bis er anständig nach
Hause gehen konnte; aber ein wenig zu seiner
Beunruhigung fand er sich so hartnäckig, wie von
außen, von Katharine angegriﬀen, dass er sich
verzweifelt in ein imaginäres Gespräch mit ihr stürzte.
Sie verwischte ein Bücherregal voller Gesetzestexte,
und die Ecken und Linien des Zimmers erfuhren eine
seltsame Aufweichung der Konturen, wie sie
manchmal ein Zimmer beim Aufwachen aus dem
Schlaf ungewohnt macht. Allmählich begann ein Puls
oder eine Spannung in regelmäßigen Abständen in
seinem Kopf zu schlagen, der seine Gedanken zu
Wellen anhäufte, in die sich die Worte einfügten, und
ohne sich dessen bewusst zu sein, was er tat, begann
er, auf ein Blatt Entwurfspapier etwas zu schreiben,
das wie ein Gedicht aussah, dem in jeder Zeile
mehrere Wörter fehlten. Es waren jedoch noch nicht
viele Zeilen geschrieben, als er die Feder so heftig
wegwarf, als ob sie für seine Missetaten verantwortlich
wäre, und das Papier in viele einzelne Stücke zerriss.
Dies war ein Zeichen dafür, dass Katharine sich
durchgesetzt und ihm eine Bemerkung gemacht hatte,
die poetisch nicht zu beantworten war. Ihre
Bemerkung war ganz und gar zerstörerisch für die

Poesie, denn sie lautete, dass die Poesie nichts mit ihr
zu tun habe; alle ihre Freunde verbrächten ihr Leben
damit, Phrasen zu erﬁnden, sagte sie; sein ganzes
Gefühl sei eine Illusion, und im nächsten Moment, als
wollte sie ihn mit seiner Ohnmacht verspotten, war sie
in einen jener Traumzustände versunken, die seiner
Existenz keinerlei Beachtung schenkten. Ralph wurde
durch seine leidenschaftlichen Versuche, ihre
Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass er
mitten in seinem kleinen Privatzimmer in Lincoln’s
Inn Fields in beträchtlicher Entfernung von Chelsea
stand, geweckt. Die räumliche Entfernung steigerte
seine Verzweiﬂung. Er ﬁng an, im Kreis zu gehen, bis
ihm übel wurde, und nahm dann ein Blatt Papier, um
einen Brief zu schreiben, den er, bevor er ihn begann,
noch am selben Abend abschicken wollte.
Es war schwer in Worte zu fassen; Poesie hätte es
besser ausgedrückt, aber er musste sich der Poesie
enthalten. In einer unendlichen Anzahl von halb
ausgelutschten Kratzern versuchte er, ihr die
Möglichkeit zu vermitteln, dass, obwohl der Mensch
für die Kommunikation erbärmlich ungeeignet ist, eine
solche Gemeinschaft doch das Beste ist, was wir
kennen; außerdem ermöglicht sie jedem den Zugang
zu einer anderen Welt, die unabhängig von
persönlichen Angelegenheiten ist, einer Welt des

Gesetzes, der Philosophie oder, was noch seltsamer ist,
einer Welt, von der er an jenem Abend einen Blick
erhascht hatte, als sie gemeinsam etwas zu teilen
schienen, etwas zu erschaﬀen, ein Ideal — eine Vision,
die unseren tatsächlichen Umständen vorausging.
Wenn dieser goldene Rand ausgelöscht würde, wenn
das Leben nicht mehr von einer Illusion umkreist wäre
(aber war es überhaupt eine Illusion?), dann wäre es
eine zu düstere Angelegenheit, um sie zu Ende zu
führen; so schrieb er mit einem plötzlichen Anﬂug von
Überzeugung, der einer Lücke Platz machte und
wenigstens einen Satz ganz stehen ließ. Unter
Berücksichtigung aller anderen Wünsche schien ihm
diese Schlussfolgerung im Großen und Ganzen ihre
Beziehung zu rechtfertigen. Aber die Schlussfolgerung
war mystisch; sie stürzte ihn ins Grübeln. Die
Schwierigkeit, mit der selbst dieser Betrag geschrieben
war, die Unzulänglichkeit der Worte und die
Notwendigkeit, darunter und darüber andere zu
schreiben, die es schließlich auch nicht besser
machten, veranlassten ihn, aufzuhören, bevor er
überhaupt mit seinem Werk zufrieden war, und er
konnte sich der Überzeugung nicht erwehren, dass ein
solches Geschwafel niemals für Katharines Auge
geeignet sein würde. Er fühlte sich mehr denn je von
ihr abgeschnitten. Im Müßiggang, und weil er mit

Worten nichts weiter anfangen konnte, begann er,
kleine Figuren in die leeren Stellen zu zeichnen,
Köpfe, die ihrem Kopf ähneln sollten, Flecken, die von
Flammen gesäumt waren und vielleicht das ganze
Universum
darstellen
sollten.
Aus
dieser
Beschäftigung wurde er durch die Nachricht geweckt,
dass eine Dame ihn zu sprechen wünschte. Er hatte
kaum Zeit, sich mit den Händen durch das Haar zu
fahren, um möglichst wie ein Anwalt auszusehen, und
seine Papiere in die Tasche zu stopfen, schon von
Scham überwältigt, dass ein anderes Auge sie sehen
könnte, als er erkannte, dass seine Vorbereitungen
unnötig waren. Die Dame war Mrs. Hilbery.
»Ich hoﬀe, Sie haben es nicht eilig, ein Vermögen
zu veräußern«, bemerkte sie mit Blick auf die
Dokumente auf seinem Tisch, »oder einen Erbteil auf
einen Schlag abzuschneiden, denn ich möchte Sie
bitten, mir einen Gefallen zu tun. Und Anderson wird
sein Pferd nicht warten lassen. (Anderson ist ein
perfekter Tyrann, aber er hat meinen lieben Vater am
Tag seiner Beerdigung in die Abtei getrieben.) Ich
habe es gewagt, zu Ihnen zu kommen, Mr. Denham,
nicht gerade auf der Suche nach juristischem Beistand
(obwohl ich nicht wüsste, zu wem ich lieber käme,
wenn ich in Schwierigkeiten wäre), sondern um Ihre
Hilfe bei der Erledigung einiger lästiger kleiner

häuslicher Angelegenheiten zu erbitten, die während
meiner Abwesenheit aufgetreten sind. Ich war in
Stratford-on-Avon (darüber muss ich Ihnen demnächst
alles erzählen), und dort bekam ich einen Brief von
meiner Schwägerin, einer lieben, netten Gans, die sich
gerne in die Kinder anderer Leute einmischt, weil sie
selbst keine hat. (Wir haben schreckliche Angst, dass
sie das Augenlicht verlieren wird, und ich habe immer
das Gefühl, dass unsere körperlichen Gebrechen so
leicht zu geistigen Gebrechen werden können. Ich
glaube, Matthew Arnold hat etwas Ähnliches über
Lord Byron gesagt.) Aber das ist weder hier noch
dort.«
Die Wirkung dieser Klammern, ob sie nun zu
diesem Zweck eingefügt wurden oder einen
natürlichen Instinkt von Mrs. Hilbery darstellten, die
Nacktheit ihrer Rede zu verschönern, gab Ralph Zeit
zu erkennen, dass sie alle Fakten ihrer Situation kannte
und irgendwie in der Funktion einer Botschafterin
kam.
»Ich bin nicht gekommen, um über Lord Byron zu
sprechen«, fuhr Mrs. Hilbery mit einem kleinen
Lachen fort, »obwohl ich weiß, dass Sie und Katharine
ihn im Gegensatz zu anderen jungen Leuten Ihrer
Generation immer noch lesenswert ﬁnden.« Sie hielt
inne. »Ich bin so froh, dass Sie Katharine dazu

gebracht haben, Poesie zu lesen, Mr. Denham«, rief
sie aus, »und Poesie zu fühlen und Poesie zu sehen!
Sie kann sie noch nicht sprechen, aber das wird sie —
oh, das wird sie!«
Ralph, dessen Hand festgehalten wurde und dessen
Zunge sich fast weigerte, sich zu artikulieren, schaﬀte
es irgendwie zu sagen, dass es Momente gab, in denen
er sich hoﬀnungslos fühlte, völlig hoﬀnungslos, obwohl
er keinen Grund für diese Aussage seinerseits nannte.
»Aber Sie mögen sie?« erkundigte sich Mrs.
Hilbery.
»Großer Gott!«, rief er mit einer Vehemenz, die
keine Frage zuließ.
»Ist es der Gottesdienst der Church of England, den
Sie beide ablehnen?« erkundigte sich Mrs. Hilbery
unschuldig.
»Es ist mir völlig egal, um welchen Dienst es sich
handelt«, antwortete Ralph.
»Sie würden sie im schlimmsten Fall in
Westminster Abbey heiraten?« erkundigte sich Mrs.
Hilbery.
»Ich würde sie in der St. Paul’s Cathedral heiraten«,
antwortete Ralph. Seine Zweifel in diesem Punkt, die
immer durch Katharines Anwesenheit geweckt
wurden, waren völlig verschwunden, und sein

sehnlichster Wunsch war es, sofort mit ihr zusammen
zu sein, denn mit jeder Sekunde, die er von ihr
getrennt war, stellte er sich vor, wie sie sich immer
weiter von ihm entfernte und in einen jener
Gemütszustände geriet, in denen er nicht vertreten
war. Er wünschte sich, sie zu beherrschen, sie zu
besitzen.
»Gott sei Dank!« rief Frau Hilbery aus. Sie dankte
ihm für eine Vielzahl von Segnungen: für die
Überzeugung, mit der der junge Mann sprach, und
nicht zuletzt für die Aussicht, dass am Hochzeitstag
ihrer Tochter die edlen Kadenzen, die stattlichen
Zeiten, die uralte Beredsamkeit des Traugottesdienstes
über den Köpfen einer angesehenen Gemeinde
erklingen würden, die sich in der Nähe des Ortes
versammelt hatte, wo ihr Vater mit den anderen
Dichtern Englands ruhte. Die Tränen stiegen ihr in die
Augen, doch gleichzeitig erinnerte sie sich daran, dass
ihre Kutsche wartete, und mit trüben Augen ging sie
zur Tür. Denham folgte ihr die Treppe hinunter.
Es war eine seltsame Fahrt. Für Denham war es
ausnahmslos die unangenehmste, die er je
unternommen hatte. Sein einziger Wunsch war es, so
geradlinig und schnell wie möglich nach Cheyne Walk
zu kommen; aber es zeigte sich bald, dass Mrs.
Hilbery diesen Wunsch entweder ignorierte oder es für

angebracht hielt, ihn durch verschiedene eigene
Besorgungen zu vereiteln. Sie hielt die Kutsche an
Postämtern, Kaﬀeehäusern und Geschäften von
undurchschaubarer Würde an, in denen die betagten
Bediensteten wie alte Freunde begrüßt werden
mussten; und als sie die Kuppel von St. Paul’s über den
unregelmäßigen Türmen von Ludgate Hill erblickte,
zog sie impulsiv die Reißleine und gab die Anweisung,
dass Anderson sie dorthin fahren sollte. Doch
Anderson hatte seine eigenen Gründe, von der
Nachmittagsandacht abzuraten, und hielt die Nase
seines Pferdes hartnäckig in Richtung Westen. Nach
einigen Minuten erkannte Mrs. Hilbery die Situation,
akzeptierte sie gut gelaunt und entschuldigte sich bei
Ralph für seine Enttäuschung.
»Macht nichts«, sagte sie, »wir werden an einem
anderen Tag nach St. Paul’s gehen, und es könnte sich
herausstellen, obwohl ich es nicht versprechen kann,
dass er uns an Westminster Abbey vorbeiführen wird,
was noch besser wäre.«
Ralph nahm kaum wahr, was sie weiter sagte. Ihr
Geist und ihr Körper schienen beide in eine andere
Region zu schweben, in der sich schnell segelnde
Wolken übereinander schoben und alles in eine
dunstige Unschärfe hüllten. Währenddessen war er
sich seines konzentrierten Verlangens, seiner

Ohnmacht, etwas zu bewirken, und seiner
zunehmenden Ungeduld bewusst.
Plötzlich zog Mrs. Hilbery mit solcher
Entschlossenheit an der Kordel, dass sogar Anderson
auf den Befehl hören musste, den sie ihm gab, indem
sie sich aus dem Fenster lehnte. Die Kutsche hielt
abrupt mitten in Whitehall vor einem großen Gebäude,
in dem eines unserer Regierungsbüros untergebracht
war. In einer Sekunde stieg Mrs. Hilbery die Stufen
hinauf, und Ralph war durch diese weitere
Verzögerung zu sehr irritiert, um auch nur zu
spekulieren, welche Aufgabe sie jetzt zum
Bildungsministerium führte. Er wollte gerade aus dem
Wagen springen und ein Taxi nehmen, als Mrs.
Hilbery wieder auftauchte und freundlich mit einer
hinter ihr verborgenen Gestalt sprach.
»Es gibt genug Platz für uns alle«, sagte sie. »Sehr
viel Platz. Wir ﬁnden sogar Platz für VIER von euch,
William«, fügte sie hinzu, öﬀnete die Tür und Ralph
stellte fest, dass Rodney nun zu ihnen gestoßen war.
Die beiden Männer blickten sich an. Wenn Not,
Scham, Unbehagen in ihrer akutesten Form jemals auf
einem menschlichen Gesicht zu sehen waren, konnte
Ralph sie alle jenseits der Beredsamkeit von Worten
auf dem Gesicht seines unglücklichen Gefährten
ablesen. Aber Mrs. Hilbery war entweder völlig

unaufmerksam oder entschlossen, so zu erscheinen.
Sie redete weiter; sie redete, so schien es den beiden
jungen Männern, mit jemandem draußen in der Luft.
Sie sprach über Shakespeare, sie apostrophierte das
Menschengeschlecht, sie verkündete die Tugenden der
göttlichen Poesie, sie begann Verse zu rezitieren, die in
der Mitte abbrachen. Der große Vorteil ihres Vortrags
war, dass er sich selbst trug. Sie nährte sich selbst, bis
Cheyne Walk nach einem halben Dutzend Grunzen
und Murmeln erreicht war.
»Nun«, sagte sie und stieg zügig an ihrer Tür aus,
»da sind wir!«
Als sie sich auf der Türschwelle umdrehte und sie
ansah, lag etwas Luftiges und Ironisches in ihrer
Stimme und ihrem Gesichtsausdruck, das sowohl
Rodney als auch Denham mit denselben Bedenken
erfüllte, ihr Glück einer solchen Botschafterin
anzuvertrauen; und Rodney zögerte tatsächlich auf der
Schwelle und murmelte zu Denham:
»Gehen Sie rein, Denham. I. . .” Er wollte schon
den Schwanz einziehen, aber als sich die Tür öﬀnete
und das vertraute Aussehen des Hauses seinen Reiz
ausübte, stürmte er im Schlepptau der anderen hinein,
und die Tür schloss sich auf seiner Flucht. Mrs.
Hilbery führte den Weg nach oben. Sie führte sie in

den Salon. Das Feuer brannte wie immer, die kleinen
Tische waren mit Porzellan und Silber gedeckt. Es war
niemand da.
»Ah«, sagte sie, »Katharine ist nicht hier. Sie muss
oben in ihrem Zimmer sein. Ich weiß, Sie haben ihr
etwas zu sagen, Mr. Denham. Finden Sie den Weg?«,
sie deutete mit einer vagen Handbewegung auf die
Decke. Sie war plötzlich ernst und gelassen geworden,
die Herrin in ihrem eigenen Haus. Die Geste, mit der
sie ihn entließ, hatte eine Würde, die Ralph nie vergaß.
Sie schien ihn mit einer Handbewegung zu allem zu
befreien, was sie besaß. Er verließ den Raum.
Das Haus der Hilberys war hoch und hatte viele
Stockwerke und Gänge mit verschlossenen Türen, die
Ralph nicht kannte, sobald er die Etage des Salons
passiert hatte. Er stieg so hoch hinauf, wie er konnte,
und klopfte an die erste Tür, zu der er kam.
»Darf ich reinkommen?«, fragte er.
Eine Stimme aus dem Inneren antwortete: »Ja«.
Er war sich eines großen, lichtdurchﬂuteten
Fensters, eines kahlen Tisches und eines langen
Spiegels bewusst. Katharine war aufgestanden und
stand mit einigen weißen Papieren in der Hand da, die
langsam zu Boden ﬂatterten, als sie ihren Besucher
sah. Die Erklärung war kurz und bündig. Die Laute

waren unartikuliert; niemand hätte den Sinn verstehen
können, außer sie selbst. Als ob die Kräfte der Welt
alles daran setzten, sie auseinander zu reißen, saßen sie
händchenhaltend da, nahe genug, um selbst vom
bösartigen Auge der Zeit für ein vereintes Paar, eine
untrennbare Einheit gehalten zu werden.
»Rühr dich nicht vom Fleck«, ﬂehte sie ihn an, als
er sich bückte, um die Papiere einzusammeln, die sie
hatte fallen lassen. Aber er nahm sie in die Hand und
gab ihr aus einem plötzlichen Impuls heraus seine
eigene unvollendete Dissertation mit ihrem mystischen
Schluss, und sie lasen schweigend die Kompositionen
des anderen.
Katharine las seine Blätter zu Ende; Ralph folgte
ihren Zahlen so weit, wie es seine Mathematik zuließ.
Etwa zur gleichen Zeit beendeten sie ihre Aufgaben
und saßen eine Zeit lang schweigend da.
»Das waren die Papiere, die du auf dem Sitz in Kew
liegen gelassen hast«, sagte Ralph schließlich. »Du
hast sie so schnell gefaltet, dass ich nicht sehen konnte,
was sie waren.«
Sie errötete zutiefst; aber da sie sich nicht bewegte
und auch nicht versuchte, ihr Gesicht zu verbergen,
wirkte sie wie jemand, der aller Abwehrkräfte beraubt
war, oder Ralph verglich sie mit einem wilden Vogel,

der sich gerade mit zitternden Flügeln niederließ, um
sich in Reichweite seiner Hand zu falten. Der Moment
der Entblößung war außerordentlich schmerzhaft
gewesen — das Licht war erschreckend lebendig
gewesen. Sie musste sich nun an die Tatsache
gewöhnen, dass jemand ihre Einsamkeit teilte. Die
Verwirrung war halb Scham und halb der Auftakt zu
tiefem Jubel. Sie war sich auch nicht darüber im
Klaren, dass die ganze Sache auf den ersten Blick
höchst absurd erscheinen musste. Sie schaute sich um,
ob Ralph lächelte, fand aber seinen Blick mit einer
solchen Ernsthaftigkeit auf sie gerichtet, dass sie zu
der Überzeugung gelangte, sie habe kein Sakrileg
begangen, sondern sich selbst bereichert, vielleicht
unermesslich, vielleicht auf ewig. Sie wagte kaum, sich
in die unendliche Glückseligkeit zu versenken. Aber
sein Blick schien nach einer Gewissheit in einem
anderen Punkt zu fragen, der für ihn von vitalem
Interesse war. Er forderte sie stumm auf, ihm zu
sagen, ob das, was sie auf seinem verwirrten Blatt
gelesen hatte, für sie irgendeine Bedeutung oder
Wahrheit hatte. Sie beugte ihren Kopf noch einmal zu
den Papieren, die sie in der Hand hielt.
»Ich mag deinen kleinen Punkt mit den Flammen
drum herum«, sagte sie nachdenklich.
Ralph riss ihr vor Scham und Verzweiﬂung fast das

Blatt aus der Hand, als er sah, dass sie tatsächlich das
idiotische Symbol seiner verwirrendsten und
emotionalsten Momente betrachtete.
Er war überzeugt, dass es für einen anderen nichts
bedeuten konnte, obwohl es für ihn irgendwie nicht
nur Katharine selbst, sondern auch all jene
Gemütszustände ausdrückte, die sich um sie geschart
hatten, seit er sie zum ersten Mal an einem
Sonntagnachmittag Tee ausschenken sah. Es
repräsentierte durch seinen Kreis von Flecken, die
einen zentralen Fleck umgaben, all jenen umhüllenden
Glanz, der für ihn auf unerklärliche Weise so viele
Objekte des Lebens umgab und ihre scharfen
Konturen abschwächte, so dass er bestimmte Straßen,
Bücher und Situationen mit einem Heiligenschein
sehen konnte, der für das physische Auge fast
wahrnehmbar war. Hat sie gelächelt? Legte sie das
Papier müde zur Seite und verurteilte es nicht nur für
seine Unzulänglichkeit, sondern auch für seine
Falschheit? Wollte sie noch einmal beteuern, dass er
nur die Vision von ihr liebte? Aber es kam ihr nicht in
den Sinn, dass dieses Diagramm etwas mit ihr zu tun
hatte. Sie sagte einfach und in demselben Tonfall des
Nachdenkens:
»Ja, so ähnlich sieht die Welt auch für mich aus.«

Er nahm ihre Zusicherung mit tiefer Freude auf.
Ruhig und stetig erhob sich hinter dem ganzen Aspekt
des Lebens jener weiche Rand des Feuers, der der
Atmosphäre seine rote Färbung verlieh und die Szene
mit so tiefen und dunklen Schatten bevölkerte, dass
man sich vorstellen konnte, weiter in ihre Dichte
vorzudringen und noch weiter, bis ins Unendliche zu
forschen. Unabhängig davon, ob die beiden
Aussichten, die sich nun vor ihnen auftaten,
miteinander korrespondierten, teilten sie dasselbe
Gefühl für die bevorstehende Zukunft, die
unermesslich groß, geheimnisvoll und unendlich reich
an unentwickelten Formen war, die jeder für den
anderen auspacken würde, um sie zu betrachten; aber
für den Augenblick reichte die Aussicht auf die
Zukunft aus, um sie mit stiller Bewunderung zu
erfüllen. Jedenfalls wurden ihre weiteren Versuche,
sich zu verständigen, durch ein Klopfen an der Tür und
den Eintritt eines Dienstmädchens unterbrochen, das
mit dem gebührenden Sinn für Geheimnisse
ankündigte, dass eine Dame Miss Hilbery zu sehen
wünsche, sich aber weigerte, ihren Namen zu nennen.
Als Katharine sich mit einem tiefen Seufzer erhob,
um ihre Arbeit wieder aufzunehmen, ging Ralph mit
ihr, und keiner der beiden formulierte auf dem Weg
nach unten eine Vermutung darüber, wer diese

anonyme Dame sein könnte. Vielleicht erschien Ralph
die phantastische Vorstellung, dass es sich um einen
kleinen schwarzen Buckligen handelte, der mit einem
Stahlmesser ausgestattet war, das er Katharine ins
Herz stoßen wollte, wahrscheinlicher als eine andere,
und er drängte zuerst ins Esszimmer, um den Schlag
abzuwenden. Dann rief er beim Anblick von
Cassandra Otway, die am Esstisch stand, so herzlich
»Cassandra!«, dass sie den Finger an die Lippen legte
und ihn bat, still zu sein.
»Niemand darf wissen, dass ich hier bin«, erklärte
sie mit düsterem Flüsterton. »Ich habe meinen Zug
verpasst. Ich bin den ganzen Tag in London
herumgeirrt. Ich kann es nicht mehr ertragen.
Katharine, was soll ich nur tun?«
Katharine schob einen Stuhl vor; Ralph fand eilig
Wein und schenkte ihr ein. Wenn sie nicht gerade in
Ohnmacht ﬁel, so war sie ihr doch sehr nahe.
»William ist oben«, sagte Ralph, sobald sie sich
wieder erholt hatte. »Ich gehe und bitte ihn, zu dir
herunterzukommen.« Sein eigenes Glück hatte ihm die
Zuversicht gegeben, dass auch alle anderen glücklich
sein würden. Aber Kassandra hatte die Befehle und
den Zorn ihres Onkels zu deutlich vor Augen, als dass
sie es wagen konnte, ihm zu trotzen. Sie wurde

unruhig und sagte, dass sie das Haus sofort verlassen
müsse. Sie war nicht in der Lage zu gehen, selbst wenn
man gewusst hätte, wohin man sie schicken sollte.
Katharines gesunder Menschenverstand, der in den
letzten ein oder zwei Wochen inaktiv gewesen war,
ließ sie immer noch im Stich, und sie konnte nur
fragen: »Aber wo ist dein Gepäck?«, in der vagen
Annahme, dass eine Unterkunft nur dann zu haben
war, wenn genügend Gepäck vorhanden war.
Cassandras Antwort: »Ich habe mein Gepäck
verloren«, half ihr in keiner Weise weiter.
»Sie haben Ihr Gepäck verloren«, wiederholte sie.
Ihr Blick ruhte auf Ralph, mit einem Ausdruck, der
besser zu einem tiefen Dank für seine Existenz oder
einem Gelübde ewiger Hingabe zu passen schien als zu
einer Frage nach dem Gepäck. Cassandra bemerkte
den Blick und sah, dass er erwidert wurde; ihre Augen
füllten sich mit Tränen. Sie stockte in dem, was sie
sagen wollte. Tapfer begann sie erneut, die Frage der
Unterkunft zu erörtern, als Katharine, die sich oﬀenbar
in aller Stille mit Ralph verständigt und seine
Erlaubnis eingeholt hatte, ihren Rubinring vom Finger
nahm und ihn Cassandra reichte und sagte: »Ich
glaube, er wird dir ohne jede Veränderung passen.«
Diese Worte hätten nicht ausgereicht, um Kassandra
von dem zu überzeugen, was sie so gerne glauben

wollte, hätte Ralph nicht die bloße Hand in die seine
genommen und gefordert:
»Warum sagst du uns nicht, dass du dich freust?«
Cassandra war so froh, dass ihr die Tränen über die
Wangen liefen. Die Gewissheit von Katharines
Verlobung befreite sie nicht nur von tausend vagen
Ängsten und Selbstvorwürfen, sondern löschte auch
den kritischen Geist, der in letzter Zeit ihren Glauben
an Katharine beeinträchtigt hatte. Ihr alter Glaube
kehrte zu ihr zurück. Sie schien sie mit jener
merkwürdigen Intensität zu betrachten, die sie verloren
hatte; als ein Wesen, das gerade jenseits unserer
Sphäre wandelt, so dass das Leben in ihrer Gegenwart
ein erhöhter Prozess ist, der nicht nur uns selbst,
sondern einen beträchtlichen Teil der uns umgebenden
Welt erhellt. Im nächsten Moment stellte sie ihr
eigenes Los dem ihren gegenüber und gab den Ring
zurück.
»Ich werde es nicht nehmen, es sei denn, William
gibt es mir selbst«, sagte sie. »Bewahre es für mich
auf, Katharine.«
»Ich versichere dir, dass alles in Ordnung ist«, sagte
Ralph. »Lass mich William sagen. . .«
Trotz Cassandras Protest wollte er gerade die Tür
erreichen, als Mrs. Hilbery, die entweder von dem

Stubenmädchen gewarnt worden war oder in ihrer
üblichen Voraussicht die Notwendigkeit ihres
Eingreifens erkannte, die Tür öﬀnete und sie lächelnd
musterte.
»Meine liebe Cassandra!«, rief sie aus. »Wie schön,
dich wieder zu sehen! Was für ein Zufall!«, bemerkte
sie allgemein. »William ist oben. Der Kessel kocht
über. Wo ist Katharine, sage ich? Ich gehe nachsehen
und ﬁnde Cassandra!« Sie schien etwas zu ihrer
eigenen Zufriedenheit bewiesen zu haben, obwohl sich
niemand sicher war, was es genau war.
»Ich ﬁnde Cassandra«, wiederholte sie.
»Sie hat ihren Zug verpasst«, warf Katharine ein,
die sah, dass Cassandra nicht sprechen konnte.
»Das Leben«, begann Mrs. Hilbery und ließ sich
dabei oﬀenbar von den Porträts an der Wand
inspirieren, »besteht darin, Züge zu verpassen und zu
ﬁnden. . .« Aber sie riss sich zusammen und bemerkte,
dass der Kessel wohl alles überkocht hatte.
Katharines aufgeregtem Geist erschien dieser Kessel
als ein riesiger Kessel, der in der Lage war, das Haus
mit seinen unaufhörlichen Dampfschwaden zu
überschwemmen, der wütende Vertreter all jener
Haushaltspﬂichten, die sie vernachlässigt hatte. Sie lief
eilig in den Salon, und die anderen folgten ihr, denn

Mrs. Hilbery legte ihren Arm um Cassandra und zog
sie nach oben. Sie fanden Rodney vor, der den Kessel
mit Unbehagen beobachtete, aber so geistesabwesend
war, dass Katharines Katastrophe in greifbare Nähe
gerückt war. Bei der Klärung der Angelegenheit wurde
keine Begrüßung ausgetauscht, sondern Rodney und
Cassandra suchten sich Plätze, die so weit wie möglich
voneinander entfernt waren, und setzten sich mit der
Miene von Leuten, die sich nur vorübergehend
einquartierten. Entweder war Mrs. Hilbery
unempfänglich für ihr Unbehagen, oder sie wollte es
ignorieren, oder sie hielt es für höchste Zeit, das
Thema zu wechseln, denn sie redete nur über
Shakespeares Grabmal.
»So viel Erde und so viel Wasser und dieser
erhabene Geist, der über allem brütet«, sinnierte sie
und fuhr fort, ihr seltsames, halb erdverbundenes Lied
von Morgengrauen und Sonnenuntergängen zu singen,
von großen Dichtern und dem unveränderten Geist
edler Liebe, den sie gelehrt hatten, so dass sich nichts
ändert und ein Zeitalter mit dem anderen verbunden ist
und niemand stirbt und wir uns alle im Geiste treﬀen,
bis sie niemanden im Raum zu bemerken schien. Doch
plötzlich schienen ihre Bemerkungen den ungeheuer
weiten Kreis, in dem sie sich bewegten, zu verkleinern
und sich mit Leichtigkeit und vorübergehend auf

Dinge von unmittelbarerer Bedeutung zu beziehen.
»Katharine und Ralph«, sagte sie, als wolle sie den
Klang ausprobieren. »William und Cassandra.«
»Ich fühle mich in einer völlig falschen Position«,
sagte William verzweifelt und drängte sich in diese
Lücke in ihren Überlegungen. »Ich habe kein Recht,
hier zu sitzen. Mr. Hilbery hat mich gestern
aufgefordert, das Haus zu verlassen. Ich hatte nicht die
Absicht, wiederzukommen. Ich werde jetzt -«
»Mir geht es auch so«, unterbrach Cassandra.
»Nach dem, was Onkel Trevor gestern Abend zu mir
gesagt hat. . .«
»Ich habe dich in eine höchst unangenehme Lage
gebracht«, fuhr Rodney fort und erhob sich von
seinem Platz, eine Bewegung, die von Cassandra
gleichzeitig nachgeahmt wurde. »Solange ich nicht die
Zustimmung deines Vaters habe, habe ich kein Recht,
mit dir zu sprechen — schon gar nicht in diesem Haus,
wo mein Verhalten« — er sah Katharine an,
stammelte und verstummte — »wo mein Verhalten im
höchsten Maße verwerﬂich und unentschuldbar war«,
zwang er sich fortzufahren. »Ich habe deiner Mutter
alles erklärt. Sie ist so großzügig, mir weismachen zu
wollen, dass ich nichts Böses getan habe — du hast sie
davon überzeugt, dass mein Verhalten, so egoistisch

und schwach es auch war — egoistisch und schwach
-«, wiederholte er, wie ein Redner, der seine Notizen
verloren hat.
Zwei Emotionen schienen in Katharine zu kämpfen:
zum einen der Wunsch, über das lächerliche
Schauspiel zu lachen, dass William ihr am Teetisch
eine förmliche Rede hielt, zum anderen der Wunsch,
beim Anblick von etwas Kindlichem und Aufrichtigem
in ihm zu weinen, das sie unsagbar berührte. Zur
Überraschung aller erhob sie sich, streckte ihre Hand
aus und sagte:
»Du hast dir nichts vorzuwerfen — du warst immer.
. .«, aber hier erstarb ihre Stimme, und die Tränen
drängten sich in ihre Augen und liefen ihr über die
Wangen, während William, ebenfalls gerührt, ihre
Hand ergriﬀ und sie an seine Lippen presste. Niemand
bemerkte, dass sich die Tür des Salons weit genug
geöﬀnet hatte, um zumindest die Hälfte von Mr.
Hilbery hereinzulassen, und niemand sah, wie er die
Szene am Teetisch mit einem Ausdruck äußerster
Abscheu und Empörung betrachtete. Er zog sich
ungesehen zurück. Draußen auf dem Treppenabsatz
hielt er inne und versuchte, seine Selbstbeherrschung
wiederzuerlangen und zu entscheiden, welchen Weg er
mit der größten Würde einschlagen könnte. Es war
ihm klar, dass seine Frau den Sinn seiner

Anweisungen völlig durcheinander gebracht hatte. Sie
hatte sie alle in die abscheulichste Verwirrung gestürzt.
Er wartete einen Moment, dann öﬀnete er die Tür ein
zweites Mal, wobei er mit der Klinke klapperte. Alle
hatten ihre Plätze wieder eingenommen; irgendein
absurder Vorfall hatte sie zum Lachen gebracht und sie
schauten unter den Tisch, so dass sein Erscheinen für
einen Moment unbemerkt blieb. Katharine hob mit
geröteten Wangen den Kopf und sagte:
»Nun, das ist mein letzter Versuch, dramatisch zu
sein.«
»Es ist erstaunlich, wie weit sie rollen«, sagte Ralph
und beugte sich vor, um die Ecke des Kamins
umzudrehen.
»Machen Sie sich keine Mühe. Wir werden ihn
ﬁnden-«, begann Mrs. Hilbery, sah dann ihren Mann
und rief aus: »Oh, Trevor, wir suchen Cassandras
Verlobungsring!«
Mr. Hilbery schaute instinktiv auf den Teppich.
Bemerkenswerterweise war der Ring genau dorthin
gerollt, wo er stand. Er sah, dass die Rubine die Spitze
seines Stiefels berührten. Aus Gewohnheit konnte er
nicht umhin, sich zu bücken, mit einem absurden
kleinen Schauer der Freude darüber, dass er derjenige
war, der fand, was andere suchten, und er hob den

Ring auf und überreichte ihn mit einer äußerst
höﬂichen Verbeugung an Cassandra. Ob die
Verbeugung automatisch Gefühle von Gefälligkeit und
Urbanität auslöste, Mr. Hilbery fand seinen Groll in
der Sekunde, in der er sich verbeugte und aufrichtete,
völlig weggespült. Cassandra wagte es, ihre Wange
anzubieten und empﬁng seine Umarmung. Mit einer
gewissen Steifheit nickte er Rodney und Denham zu,
die sich beide erhoben hatten, als sie ihn sahen, und
sich nun alle zusammen setzten. Mrs. Hilbery schien
auf das Erscheinen ihres Mannes gewartet zu haben,
und zwar genau auf diesen Moment, um ihm eine
Frage zu stellen, die nach dem Eifer, mit dem sie sie
ankündigte, oﬀensichtlich schon seit einiger Zeit
darauf drängte, ausgesprochen zu werden.
»Oh, Trevor, bitte sag mir, wann war die erste
Auﬀührung von ›Hamlet‹?«
Um ihr zu antworten, musste Mr. Hilbery auf die
exakte Gelehrsamkeit von William Rodney
zurückgreifen,
und
noch
bevor
er
seine
ausgezeichneten Gründe für seine Überzeugung
dargelegt hatte, fühlte sich Rodney wieder in die
Gesellschaft der Zivilisierten aufgenommen und durch
die Autorität von niemand Geringerem als
Shakespeare selbst bestätigt. Die Macht der Literatur,
die Mr. Hilbery vorübergehend verlassen hatte, kehrte

nun zu ihm zurück, übergoss die rohe Hässlichkeit
menschlicher
Angelegenheiten
mit
ihrem
beruhigenden Balsam und gab ihnen eine Form, in der
die Leidenschaften, die er in der Nacht zuvor so
schmerzlich empfunden hatte, so geformt werden
konnten, dass sie in wohlgeformten Sätzen rund von
der Zunge ﬁelen und niemanden verletzten. Endlich
war er sich seiner Sprachbeherrschung so sicher, dass
er Katharine und wieder Denham ansah. Das ganze
Gerede über Shakespeare hatte auf Katharine wie ein
Schlafmittel oder vielmehr wie eine Beschwörung
gewirkt. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl am Kopfende
des Teetisches zurück, schaute schweigend an allen
vorbei und empﬁng die allgemeinsten Vorstellungen
von menschlichen Köpfen vor Bildern, vor gelb
getönten Wänden, vor Vorhängen aus tiefem
karminrotem Samt. Denham, dem er sich als nächstes
zuwandte, teilte ihre Unbeweglichkeit unter seinem
Blick. Aber hinter seiner Zurückhaltung und Ruhe
konnte man eine Entschlossenheit, einen Willen
erkennen,
der
jetzt
mit
unveränderlicher
Hartnäckigkeit feststand und solche Wendungen, über
die Mr. Hilbery verfügte, seltsam belanglos erscheinen
ließ. Jedenfalls sagte er nichts. Er respektierte den
jungen Mann; er war ein sehr fähiger junger Mann; er
würde seinen Willen durchsetzen können. Er konnte,

dachte er, als er seinen ruhigen und sehr würdevollen
Kopf betrachtete, Katharines Vorliebe verstehen, und
als er dies dachte, wurde er von einem Anﬂug von
akuter Eifersucht überrascht. Sie hätte Rodney
heiraten können, ohne ihm einen Stich zu versetzen.
Diesen Mann liebte sie. Oder wie stand es um die
Beziehung zwischen ihnen? Eine außerordentliche
Gefühlsverwirrung begann ihn zu übermannen, als
Mrs. Hilbery, die eine plötzliche Gesprächspause
bemerkt hatte und ihre Tochter ein- oder zweimal
wehmütig angesehen hatte, eine Bemerkung machte:
»Bleiben Sie nicht, wenn Sie gehen wollen,
Katharine. Da drüben ist das kleine Zimmer.
Vielleicht können du und Ralph. . .«
»Wir sind verlobt«, sagte Katharine, die mit einem
Schreck aufwachte und ihren Vater direkt ansah. Er
war von der Direktheit dieser Aussage überrascht und
rief aus, als ob ihn ein unerwarteter Schlag getroﬀen
hätte. Hatte er sie geliebt, um zu sehen, wie sie von
diesem Strom mitgerissen wurde, wie sie ihm durch
diese unkontrollierbare Kraft entrissen wurde, um
hilﬂos daneben zu stehen und ignoriert zu werden? Oh,
wie sehr er sie liebte! Wie sehr er sie liebte! Er nickte
Denham sehr knapp zu.
»Ich habe gestern Abend etwas in der Art gehört«,

sagte er. »Ich hoﬀe, du wirst sie verdienen.« Aber er
schaute seine Tochter nicht an und verließ den Raum,
wobei die Frauen ein halb ehrfürchtiges, halb
belustigtes Gefühl angesichts des extravaganten,
rücksichtslosen, unzivilisierten Mannes zurückließen,
der sich irgendwie empört hatte und mit einem
Gebrüll, das manchmal noch in den schönsten Salons
widerhallt, in seine Höhle ging. Dann blickte
Katharine auf die geschlossene Tür und sah wieder
hinunter, um ihre Tränen zu verbergen.

KAPITEL XXXIV
Die Lampen wurden angezündet; ihr Glanz spiegelte
sich im polierten Holz wider; guter Wein wurde an den
Tisch gereicht; noch bevor die Mahlzeit weit
fortgeschritten war, hatte die Zivilisation gesiegt, und
Mr. Hilbery stand einem Festmahl vor, das mehr und
mehr einen heiteren, würdevollen und für die Zukunft
vielversprechenden Aspekt annahm. Dem Ausdruck in
Katharines Augen nach zu urteilen, versprach es etwas
— aber er zügelte die aufkommende Sentimentalität.
Er schenkte Wein ein und forderte Denham auf, sich
zu bedienen.
Sie gingen die Treppe hinauf, und er sah, wie
Katharine und Denham sich direkt zurückzogen.
Cassandra hatte gefragt, ob sie ihm nicht etwas
vorspielen dürfe — etwas Mozart? etwas Beethoven?
Sie setzte sich an das Klavier; die Tür schloss sich leise
hinter ihnen. Seine Augen ruhten einige Sekunden lang
unentwegt auf der geschlossenen Tür, doch allmählich
erlosch der erwartungsvolle Blick, und mit einem
Seufzer lauschte er der Musik.
Katharine und Ralph waren sich ohne ein Wort der

Diskussion darüber einig, was sie tun wollten, und im
Nu war sie mit ihm in der Halle, um sich für den
Spaziergang anzuziehen. Die Nacht war still und
mondhell, wie geschaﬀen zum Spazierengehen,
obwohl ihnen jede Nacht so vorgekommen wäre, denn
sie sehnten sich mehr als alles andere nach Bewegung,
nach Ungestörtheit, nach Stille und nach der freien
Luft.
»Endlich!«, hauchte sie, als sich die Haustür
schloss. Sie erzählte ihm, wie sie gewartet hatte, wie
sie zappelte, wie sie dachte, er käme nie, wie sie auf
das Geräusch der Türen lauschte, wie sie halb
erwartete,
ihn
unter
dem
Laternenpfahl
wiederzusehen, wie er das Haus betrachtete. Sie
drehten sich um und sahen auf die heitere Fassade mit
den goldumrandeten Fenstern, für ihn das Heiligtum
so vieler Anbetungen. Trotz ihres Lachens und des
kleinen spöttischen Drucks auf seinen Arm wollte er
seinen Glauben nicht aufgeben, aber mit ihrer Hand,
die dort ruhte, ihrer Stimme, die sich beschleunigte
und geheimnisvoll in seinen Ohren bewegte, hatte er
keine Zeit — sie hatten nicht die gleiche Neigung —
andere Dinge zogen seine Aufmerksamkeit auf sich.
Wie es dazu kam, dass sie eine Straße mit vielen
Lampen, leuchtenden Ecken und einer ständigen
Abfolge von Motoromnibussen entlang gingen, die in

beide Richtungen fuhren, konnten sie beide nicht
erklären; auch nicht den Impuls, der sie plötzlich dazu
brachte, einen dieser Wanderer zu wählen und auf den
vordersten Sitz zu steigen. Nachdem sie sich durch
relativ dunkle Straßen geschlängelt hatten, die so eng
waren, dass die Schatten der Jalousien bis auf wenige
Meter an ihre Gesichter heranreichten, kamen sie an
einen jener großen Knotenpunkte, an denen sich die
Lichter, nachdem sie dicht zusammengerückt waren,
wieder ausdünnten und getrennte Wege gingen. Sie
wurden weitergetrieben, bis sie die Kirchtürme der
Stadt sahen, die sich blass und ﬂach gegen den
Himmel abhoben.
»Ist Ihnen kalt?«, fragte er, als sie an der Temple
Bar anhielten.
»Ja, das bin ich«, antwortete sie und wurde sich
bewusst, dass das prächtige Lichtermeer, das durch die
herrlichen Kurven und Schwünge des Ungetüms, auf
dem sie saß, an ihren Augen vorbeizog, zu Ende war.
Auch in ihren Gedanken hatten sie eine solche Strecke
zurückgelegt; sie waren weitergetrieben worden, als
Sieger an der Spitze eines Triumphwagens, als
Zuschauer eines für sie inszenierten Schauspiels, als
Meister des Lebens. Aber als sie allein auf dem
Bürgersteig standen, verließ sie diese Begeisterung; sie
waren froh, allein zu sein. Ralph blieb einen Moment

stehen, um seine Pfeife unter einer Lampe
anzuzünden.
Sie betrachtete sein Gesicht isoliert in dem kleinen
Lichtkreis.
»Ach, das Häuschen«, sagte sie. »Wir müssen es
nehmen und dorthin gehen.«
»Und das alles zurücklassen?«, erkundigte er sich.
»Wie Sie wollen«, antwortete sie. Sie dachte, als sie
den Himmel über der Chancery Lane betrachtete, wie
das Dach überall dasselbe war; wie sie sich jetzt all
dessen sicher war, was dieses hohe Blau und seine
unerschütterlichen Lichter für sie bedeuteten;
Wirklichkeit, oder waren es Zahlen, Liebe, Wahrheit?
»Ich habe etwas auf dem Herzen«, sagte Ralph
abrupt. »Ich meine, ich habe an Mary Datchet
gedacht. Wir sind jetzt ganz in der Nähe ihrer
Zimmer. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir dorthin
gingen?«
Sie hatte sich umgedreht, bevor sie ihm antwortete.
Sie hatte nicht den Wunsch, heute Abend
irgendjemanden zu sehen; es schien ihr, als sei das
große Rätsel beantwortet, das Problem gelöst; sie hielt
für einen kurzen Moment den Globus in den Händen,
den wir unser Leben lang versuchen, aus dem
Durcheinander des Chaos rund, ganz und vollständig

zu gestalten. Maria zu sehen, bedeutete, die
Zerstörung dieser Weltkugel zu riskieren.
»Hast du sie schlecht behandelt?«, fragte sie eher
mechanisch und ging weiter.
»Ich könnte mich verteidigen«, sagte er fast trotzig.
»Aber was nützt das, wenn man etwas spürt? Ich
werde keine Minute bei ihr sein«, sagte er. »Ich werde
ihr einfach sagen. . .«
»Natürlich musst du es ihr sagen«, sagte Katharine
und fühlte sich nun besorgt, dass er das tun sollte, was
notwendig schien, um auch seinen Globus für einen
Moment rund, ganz und vollständig zu halten.
»Ich wünschte, ich wünschte. . .«, seufzte sie, denn
Melancholie überkam sie und verdunkelte zumindest
einen Teil ihrer klaren Sicht. Die Weltkugel schwamm
vor ihr, als wäre sie von Tränen vernebelt.
»Ich bedaure nichts«, sagte Ralph fest. Sie beugte
sich zu ihm hin, fast so, als könne sie so sehen, was er
sah. Sie dachte, wie undurchsichtig er ihr immer noch
war, nur dass er ihr immer mehr wie ein Feuer
erschien, das durch seinen Rauch brannte, eine Quelle
des Lebens.
»Mach weiter«, sagte sie. »Du bereust nichts. . .«
»Nichts — nichts«, wiederholte er.
»Was für ein Feuer!«, dachte sie bei sich. Sie dachte

an ihn, wie er prächtig in der Nacht loderte, aber so
undurchsichtig, dass sie, wenn sie seinen Arm hielt,
nur die undurchsichtige Substanz berührte, die die
Flamme umgab, die nach oben schoss.
»Warum nichts?«, fragte sie hastig, damit er mehr
sagen konnte und so die Flamme, die nach oben stieg,
noch prächtiger, noch roter, noch dunkler mit Rauch
verwoben wurde.
»Woran denkst du, Katharine?«, fragte er
misstrauisch, als er ihren verträumten Tonfall und die
unpassenden Worte bemerkte.
»Ich habe an dich gedacht — ja, ich schwöre es.
Immer an dich, aber du nimmst in meinen Gedanken
so seltsame Formen an. Du hast meine Einsamkeit
zerstört. Soll ich dir sagen, wie ich dich sehe? Nein,
sag es mir, sag es mir von Anfang an.«
Er begann mit krampfhaften Worten, sprach dann
aber immer ﬂüssiger, immer leidenschaftlicher und
spürte, wie sie sich ihm zuneigte und mit Staunen wie
ein Kind, mit Dankbarkeit wie eine Frau zuhörte. Ab
und zu unterbrach sie ihn ernsthaft.
»Aber es war dumm, draußen zu stehen und die
Fenster anzuschauen. Angenommen, William hätte
dich nicht gesehen. Wärst du dann ins Bett gegangen?«
Er beendete ihren Vorwurf mit der Verwunderung

darüber, dass eine Frau in ihrem Alter auf der
Kingsway stehen und den Verkehr beobachten konnte,
bis sie ihn vergaß.
»Aber da wusste ich zum ersten Mal, dass ich dich
liebe!«, rief sie aus.
»Erzähl mir von Anfang an«, bat er sie.
»Nein, ich bin ein Mensch, der keine Dinge
erzählen kann«, ﬂehte sie. »Ich werde etwas
Lächerliches sagen — etwas über Flammen — Feuer.
Nein, ich kann es dir nicht sagen.«
Aber er überredete sie zu einer gebrochenen
Erklärung, die für ihn wunderschön war und von einer
extremen Erregung begleitet wurde, als sie von dem
dunkelroten Feuer und dem Rauch sprach, der es
umgab, so dass er das Gefühl hatte, über die Schwelle
in die schwach beleuchtete Weite eines anderen
Geistes getreten zu sein, der von so großen, so
schemenhaften Gestalten belebt war, die sich nur in
Blitzen enthüllten und wieder in die Dunkelheit
verschwanden und von ihr verschlungen wurden. Sie
waren inzwischen bis zu der Straße gegangen, in der
Maria wohnte, und gingen, ergriﬀen von dem, was sie
sagten und teilweise sahen, an ihrer Treppe vorbei,
ohne nach oben zu sehen. Zu dieser Nachtzeit gab es
keinen Verkehr und kaum Fußgänger, so dass sie

langsam und ohne Unterbrechung Arm in Arm gehen
konnten, wobei sie ab und zu die Hände hoben, um
etwas auf den großen blauen Vorhang des Himmels zu
zeichnen.
Sie brachten sich auf diese Weise, in einer
Stimmung tiefen Glücks, in einen Zustand der
Klarsicht, in dem das Heben eines Fingers Wirkung
zeigte und ein Wort mehr sagte als ein Satz. Sie
verﬁelen sanft in die Stille und wanderten auf den
dunklen Pfaden der Gedanken Seite an Seite zu etwas,
das in der Ferne zu erkennen war und von dem sie
beide allmählich Besitz ergriﬀen. Sie waren Sieger,
Meister des Lebens, aber gleichzeitig in der Flamme
versunken, gaben ihr Leben, um ihren Glanz zu
vergrößern, um ihren Glauben zu bezeugen. So waren
sie vielleicht zwei- oder dreimal die Straße von Mary
Datchet hinauf- und hinuntergelaufen, bevor das
wiederkehrende Licht, das hinter einer dünnen, gelben
Jalousie brannte, sie zum Anhalten veranlasste, ohne
dass sie genau wussten, warum sie es taten. Es hatte
sich in ihr Gedächtnis eingebrannt.
»Das ist das Licht in Marys Zimmer«, sagte Ralph.
»Sie muss zu Hause sein.« Er zeigte auf die andere
Straßenseite. Katharines Augen ruhten auch dort.
»Ist sie allein und arbeitet um diese Zeit? Woran

arbeitet sie?«, fragte sie sich. »Warum sollten wir sie
unterbrechen?«, fragte sie leidenschaftlich. »Was
haben wir ihr zu geben? Sie ist doch auch glücklich«,
fügte sie hinzu. »Sie hat ihre Arbeit.« Ihre Stimme
zitterte leicht, und das Licht schwamm wie ein Meer
aus Gold hinter ihren Tränen.
»Du willst nicht, dass ich zu ihr gehe?« fragte
Ralph.
»Geh, wenn du willst, und sag ihr, was du willst«,
antwortete sie.
Er überquerte sofort die Straße und ging die Treppe
zu Marys Haus hinauf. Katharine stand dort, wo er sie
zurückgelassen hatte, schaute zum Fenster und
erwartete, dass sich bald ein Schatten darüber bewegen
würde; aber sie sah nichts; die Jalousien verrieten
nichts; das Licht wurde nicht bewegt. Es signalisierte
ihr über die dunkle Straße hinweg; es war ein Zeichen
des Triumphs, das dort für immer leuchtete und
diesseits des Grabes nicht ausgelöscht werden sollte.
Sie schwenkte ihr Glück wie zum Gruß; sie tauchte es
ein wie in Ehrfurcht. »Wie sie brennen!«, dachte sie,
und die ganze Dunkelheit Londons schien mit Bränden
übersät zu sein, die nach oben loderten; aber ihre
Augen kehrten zu Marys Fenster zurück und ruhten
dort zufrieden. Sie hatte einige Zeit gewartet, bis sich

eine Gestalt von der Tür löste und über die Straße
kam, langsam und widerstrebend, zu ihr.
»Ich bin nicht hineingegangen — ich konnte mich
nicht überwinden«, brach er ab. Er hatte vor Marys
Tür gestanden und sich nicht überwinden können,
anzuklopfen; wenn sie herausgekommen wäre, hätte
sie ihn dort gefunden, die Tränen liefen ihm über die
Wangen, er konnte nicht sprechen.
Sie standen einige Augenblicke da und schauten auf
die erleuchteten Jalousien, die für sie beide etwas
Unpersönliches und Gelassenes im Geist der Frau
ausdrückten, die bis tief in die Nacht hinein ihre Pläne
schmiedete — ihre Pläne zum Wohle einer Welt, die
keiner von ihnen je kennenlernen würde. Dann
sprangen ihre Gedanken weiter und andere kleine
Gestalten kamen in einer Prozession vorbei, angeführt
von der Gestalt von Sally Seal, wie Ralph fand.
»Erinnerst du dich an Sally Seal?«, fragte er.
Katharine neigte den Kopf.
»Deine Mutter und Mary?«, fuhr er fort. »Rodney
und Cassandra? Die alte Joan oben in Highgate?« Er
hielt in seiner Aufzählung inne, da er es nicht für
möglich hielt, sie auf irgendeine Weise miteinander zu
verbinden, um die seltsame Kombination zu erklären,
die er in ihnen wahrnehmen konnte, wenn er an sie

dachte. Sie schienen ihm mehr als Individuen zu sein;
sie bestanden aus vielen verschiedenen Dingen, die
zusammenhingen; er hatte die Vision einer geordneten
Welt.
»Es ist alles so einfach«, zitierte Katherine, die sich
an einige Worte von Sally Seal erinnerte, und
wünschte, Ralph möge verstehen, dass sie seinem
Gedankengang folgte. Sie spürte, wie er versuchte, auf
mühsame und elementare Weise Fragmente des
Glaubens zusammenzufügen, die ungeordnet und
getrennt waren und denen die Einheit der von den
Altgläubigen gebildeten Sätze fehlte. Gemeinsam
tasteten sie sich durch diese schwierige Region, in der
das Unvollendete, das Unerfüllte, das Ungeschriebene,
das Unerwiderte auf geisterhafte Weise zusammenkam
und den Anschein des Vollständigen und
Befriedigenden trug. Aus dieser Konstruktion der
Gegenwart ging die Zukunft prächtiger denn je hervor.
Bücher sollten geschrieben werden, und da Bücher in
Zimmern geschrieben werden müssen, und Zimmer
müssen Vorhänge haben, und außerhalb der Fenster
muss es Land geben, und einen Horizont zu diesem
Land, und Bäume vielleicht, und einen Hügel,
skizzierten sie eine Behausung für sich selbst auf den
Umrissen großer Büros in der Strand und fuhren fort,
einen Bericht über die Zukunft im Omnibus zu

schreiben, der sie in Richtung Chelsea brachte; und
noch immer schwamm sie für beide auf wundersame
Weise im goldenen Licht einer großen, beständigen
Lampe.
Da die Nacht schon weit fortgeschritten war,
standen ihnen alle Plätze auf dem Dach des
Omnibusses zur Verfügung, und die Straßen waren bis
auf ein gelegentliches Pärchen, das selbst um
Mitternacht den Anschein erweckte, seine Worte vor
dem Publikum zu schützen, menschenleer. Der
Schatten eines Mannes sang nicht mehr zum Schatten
eines Klaviers. Ein paar Lichter in den
Schlafzimmerfenstern brannten, wurden aber nach und
nach gelöscht, als der Omnibus sie passierte.
Sie stiegen ab und gingen hinunter zum Fluss. Sie
spürte, wie sich sein Arm unter ihrer Hand versteifte,
und wusste, dass sie die verzauberte Region betreten
hatten. Sie konnte mit ihm sprechen, aber mit diesem
seltsamen Zittern in seiner Stimme, diesen blind
anbetenden Augen, wem antwortete er? Welche Frau
sah er? Und wohin ging sie, und wer war ihr Begleiter?
Augenblicke, Bruchstücke, eine Sekunde der Vision,
und dann die ﬂiegenden Wasser, die Winde, die sich
zerstreuen und auﬂösen; dann auch die Rückbesinnung
aus dem Chaos, die Rückkehr der Sicherheit, die Erde
fest, prächtig und glänzend in der Sonne. Aus dem

Herzen seiner Dunkelheit sprach er seinen Dank; aus
einer ebenso fernen, verborgenen Region antwortete
sie ihm. In einer Juninacht singen die Nachtigallen, sie
antworten einander über die Ebene; man hört sie unter
dem Fenster zwischen den Bäumen im Garten. Sie
hielten inne und blickten hinunter auf den Fluss, der
unter ihnen seine dunkle Flut von Wasser trug, das
sich endlos bewegte. Sie drehten sich um und befanden
sich gegenüber dem Haus. Ruhig betrachteten sie den
freundlichen Ort, dessen Lampen entweder in
Erwartung der beiden brannten oder weil Rodney noch
immer dort war und mit Cassandra sprach. Katharine
stieß die Tür halb auf und trat auf die Schwelle. Das
Licht legte sich in weichen, goldenen Körnern auf die
tiefe Dunkelheit des schweigenden und schlafenden
Haushalts. Einen Moment lang warteten sie, dann
lösten sie ihre Hände. »Gute Nacht«, hauchte er.
»Gute Nacht«, murmelte sie ihm zurück.
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