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Ein Grenzfall

I.

W

egen seines Verhaltens besaß der Mann
schon lange meine heimliche Aufmerksamkeit - und offenbar nicht nur meine.
Als Atkinson, der Arzt in unserer Runde, auf ihn
hinwies, lief er offene Türen bei mir ein.
Wenn ich im Club eintraf, saß der Mann oft
schon im Salon und immer an dem Tisch nahe dem
Durchgang zur Halle. Einmal glaubte ich, den
Grund für sein Verhalten herausgefunden zu haben und als Atkinson eine Pause in der Unterhaltung zum Anlass nahm, das Gespräch auf das ungewöhnliche Verhalten des Mannes zu lenken, äußerte ich die Vermutung, seine Wahl fiele auf diesen Platz, um einen besseren Überblick über die
den Salon betretenden und verlassenden Clubmitglieder zu haben. Wir beobachteten ihn daraufhin,
stellten aber bald fest, dass er nicht das geringste
Interesse an seiner Umgebung zeigte. Wie immer
studierte er mit schief gelegtem Kopf die weit ausgebreitete Times. Wenn an seiner Seite jemand den
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Salon verließ oder ein anderer Gast eintrat und zur
Orientierung einen Moment innehielt, schien er das
nicht einmal zu bemerken. Bald gab unsere Tischrunde auf. Einmal mehr war das Verhalten des
Mannes mit einem Achselzucken abgetan worden.
Nur flüchtig kam mir der Gedanke, dass es vielleicht das war, was er mit seinem Verhalten bezweckte, aber ich verfolgte diesen Gedanken nicht
weiter. Der Mann war immer allein und er erweckte nicht den Eindruck, Gesellschaft zu wünschen.
Wenn die Unterhaltungen von Augenblicken des
Schweigens unterbrochen wurden und die Männer
wortlos rauchten, blieb ein ziellos wandernder
Blick an dem einsamen Gast hängen - doch nur, um
nach kurzem Verweilen weiterzuwandern.
Er war einer jener Menschen, deren Verhalten
man nicht verstand und das man nach eher halbherzigen Versuchen des Begreifens zuletzt akzeptierte wie eine Jahreszahl im Geschichtsbuch.
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II.

I

ch arbeitete bei einer Abendzeitung und trotz
eines mittelmäßigen Gehalts führte ich dank
einer regelmäßigen Unterstützung durch meinen Vater ein Leben ohne größere finanzielle Sorgen. Ich spielte Golf, ich ritt und wenn es meine
Arbeit zuließ, besuchte ich Abendvorstellungen der
Theater um Covent Garden und Soho.
Ich wäre Pharisäer, wenn ich verleugnete, dass
das Blatt, für das ich schrieb, seine Leser vornehmlich mit der Größe seiner Schlagzeilen rekrutierte.
Die Artikel darunter waren oft die Druckerschwärze nicht wert. Auf Wegen, die mir verborgen geblieben waren, war ich bei jenen Kollegen gelandet,
die mehr oder weniger großspurig über die Lage
der Politik philosophierten und der Zeitung einen
Anschein von Seriosität verliehen. Ob es für den
Arbeiter in den Docks oder den Snob im Westend
von Bedeutung war, wie unser Blatt die Weltpolitik
einschätzte, bezweifelte ich, trotzdem war ich Pharisäer genug, mich für etwas wenigstens eine Stufe
Besseres zu halten als die Masse von Kollegen, die
mit nachlässig geknöpften Jacken und unförmigen
Fotoapparaten im Regen an den Hinterausgängen
von Theatern und Spelunken Drei-Pence-Geschichten jagten.
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Mit zunehmender Erfahrung wurde mir jedoch
klar, dass meine Arbeit am folgenden Tag überholt
war, begraben von den neuen Ereignissen. Nach
dieser Erkenntnis dauerte es nicht lange, bis ich
mich auf meine früheren Schreibversuche besann
und meine erste Kurzgeschichte zu Papier brachte.
Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, etwas verfasst zu haben, das nicht am folgenden Morgen zertreten im Rinnstein liegen und vom hartnäckigen
Londoner Regen fortgespült werden würde. Und
zuletzt hatte ich das, was ich damals als größtmöglichen Erfolg ansah: einen Verleger zu finden, der
sich die Mühe machte, sich meine Arbeiten anzusehen. Und auch das verdanke ich einem merkwürdigen Zufall.
Es war im Anschluss an ein spätes Essen mit einem Freund gewesen, der den Sommer in London
verbrachte. Den letzten Teil des Rückweges waren
wir zu Fuß gegangen, denn es war einer jener lauen
Sommerabende, an denen sich vom Himmel kühle
und atembare Luft auf die überhitzten Straßen
senkte. Wir standen vor dem Portal des Mietshauses, in dem ich wohnte, als nach einem plötzlichen
Grollen ein heftiger Platzregen einsetzte. Bei einem
Drink warteten wir das Ende des Regens in meiner
Wohnung ab. Zuerst war es nur ein flüchtiger
Blick, mit dem mein Freund das Schreibzeug auf
meinem Schreibtisch bedachte, aber nach einem
zweiten fragte er, ob er es ansehen dürfe. Mir blieb
nur zu bejahen. Das Ende vom Lied war, dass er
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sich hinein vertiefte, während wir Sherry tranken,
und - der Platzregen war längst vorüber - fragte, ob
ich einen Verleger hätte und ob er es für einige Tage ausleihen dürfe, um es jemandem zu zeigen. Ich
erlaubte auch dies. Dem Tag, an dem er mir das
Manuskript zurückgeben würde, sah ich mit gemischten Gefühlen entgegen.
Er rief morgens in der Redaktion an, und wir
verabredeten uns zum Abendessen in einem Restaurant in der Bond Street. Er würde das Manuskript bei sich haben. Ich erinnere mich, dass ich an
diesem Tag keine vernünftige Zeile zu Papier
brachte. An keinem Tag habe ich die drückende
Hitze des Londoner Sommers mehr verflucht. Ich
habe meine Jugend in der Südsee verbracht und
bin hohe Temperaturen gewohnt, aber die dunstige
Schwüle, die am Nachmittag eines Sommertages in
den Straßenschluchten Londons steht, sich mit aufsteigenden Gerüchen und Abgasen vermischt und
durch die Fenster in die Häuser quillt, macht mich
noch heute taumelig.
Ich spürte dumpfes Pochen in meinen Schläfen
und der Gedanke an die abendliche Verabredung
trug nur zur Verschlechterung meines Zustandes
bei. Mir stand der Sinn nicht nach freundlichen
Worten des Lobes, die ich ohne Zweifel zu erwarten hatte, gefolgt von dem Hinweis auf die Unvermeidbarkeit einer glänzenden Karriere. Die Bitte,
eins der ersten druckfrischen Exemplare mit einer
Widmung zu versehen und zu signieren, würde
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mir vielleicht erspart bleiben. Aber damit würde
das Thema beendet sein. Während des Essens würde er das sorgfältig verpackte Manuskript zu mir
herüberschieben, vielleicht nicht einmal das, und
ich würde es nach dem Dinner dort vom Tisch nehmen, wo er es bei seiner Ankunft hingelegt hatte.
Meine Kopfschmerzen wurden quälender und
meine Gedanken mitleidvoller. Als es Abend wurde, verließ ich die Redaktion, ohne die Verabredung abgesagt zu haben. Je weiter die Rückgabe
des Manuskripts hinausgezögert wurde, desto
peinlicher würde es für beide Seiten, und so weit,
es aus der Post zu fischen, wollte ich es nicht kommen lassen. Während der vereinbarte Zeitpunkt
näher rückte, musste ich daran denken, wie der Zufall die Wege von Morton und mir sich hier in
London hatte kreuzen lassen.
Morton und ich kannten uns seit unserer Kindheit, die wir in einer britischen Niederlassung auf
Borneo verbracht hatten. Unsere Väter standen im
Dienst der Regierung, wenn auch auf unterschiedlichen Gebieten. Mortons Vater war Kolonialbeamter. Man erzählte von ihm, er kenne alle Einwohner
seines Bezirks mit Namen. Nicht nur diese Fähigkeit, die die Eingeborenen nicht ausschloss, auch
seine körperliche Erscheinung trug zu seinem respektablen Ruf bei. Ich sah ihn deutlich vor meinem
geistigen Auge. Er war groß, von bulliger Statur
und auffallend gerader, fast steifer Haltung. Letzteres trug zur Ausbildung mehrerer praller Kinnrol12

len bei, von denen er bereits bei normaler Kopfhaltung einige besaß. Sein glattrasiertes Gesicht war
von einem leuchtenden Rot, auf dem das hellblonde Haar kaum auffiel, und eine seiner Hauptbeschäftigungen war es, unablässig Schweißperlen
von der Stirn zu tupfen.
Mein Vater war in vieler Hinsicht das genaue
Gegenteil von Mortons Vater, vom Körperbau her
kleiner und knochiger, durch die Arbeit auf der
Plantage kräftiger, besonders in den Schultern, und
braun gebrannt von der Sonne. Er hatte das
schwarze Haar unserer Familie, und auch in der
Kleidung fand der Gegensatz seine Fortsetzung.
Mortons Vater trug nie etwas Anderes als die standesgemäße Uniform des britischen Kolonialbeamten, mein Vater dagegen meist weite, weiße Anzüge aus Leinenstoff. Kurze Zeit, nachdem meine Eltern unsere Gummiplantage gekauft hatten, war
Mortons Vater in unseren Distrikt nach NordBorneo versetzt worden. Mein Vater beschäftigte
sich mit neuen Methoden der Ausbeutung des
Gummisaftes und betrieb systematische Forschungen auf dem Gebiet der Kautschukgewinnung, angefangen beim Wuchsverhalten der verschiedenen
Pflanzenarten über Höhen, Verläufe und Tiefen der
angebrachten Anzapfschnitte bis zur Untersuchung
der Qualität des gewonnenen, trockenen Kautschuks durch chemische Analysen. Ich erinnere
mich an viele Tage, an denen Morton und ich vom
Nachmittagsunterricht der Privatschule zurück13

kehrten und seinen und meinen Vater auf der Veranda des einzigen Hotels am Hafen sitzen sahen,
Mortons Vater mit geradem Rücken und geschlossener Uniform, mein Vater zurückgelehnt, das
Hemd halb offen und eine Hand um ein Glas gelegt - zwei völlige Gegensätze, die stundenlang
fachsimpeln und plötzlich in lautes Lachen ausbrechen konnten.
Als wir die Schule beendet hatten, war Morton
nach England gegangen, um wie sein Vater im
Staatsdienst zu arbeiten. Es war keine Überraschung gewesen, denn die ganzen Jahre über hatte
ihm eine Laufbahn wie die seines Vaters vorgeschwebt. Ich dagegen überlegte fast zwei Jahre
lang. Während dieser Zeit arbeitete ich mit meinem
Vater auf der Plantage und half ihm bei den Forschungsarbeiten. Ich erlernte die Plantagenpflege,
führte Tagebuch über Größe und Verästelung der
Pflanzen unterschiedlicher Gattungen und Plantagenlagen, kletterte auf Bäume, um die geflossenen
Kautschukmengen zu ernten und zu wiegen, und
ich erlernte die grundlegenden chemischen Untersuchungsvorgänge zur Bestimmung der Kautschukqualität. Trotz meiner wachsenden Fähigkeiten war es schließlich mein Vater, der den Anstoß
gab. Er fragte eines Tages, ob ich nicht schreiben
wollte. Er war der erste, der mich auf die Idee
brachte, meine Vorliebe zum Beruf zu machen.
Zwei Monate später bestieg ich den Dampfer nach
England.
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●
Als ich das Restaurant betrat, fühlte ich mich ein
gutes Stück wohler. Ein kühles Bad hatte meinem
Körper die überschüssige Wärme und meinen
Kopfschmerzen den Nährboden entzogen. Ich fühlte mich beinahe beschwingt. Schon von der Halle
aus sah ich Mortons erhobenen Arm. Ich bahnte
mir einen Weg zu seinem Tisch. Auf seinem Gesicht lag das alte Lächeln.
„Ich muss immer zweimal hinsehen, bevor ich
dich erkenne. In meiner Erinnerung wirst du immer in khakifarbene Leinenanzüge gekleidet sein.“
Seine Stimme hatte den unverwechselbaren, blechernen Zungenschlag seines Vaters. Auch seine
große, zum Fettansatz neigende Statur erinnerte
mich an seinen Vater.
„Ich gewöhne mich selbst erst an diese steifen
Anzüge“, erwiderte ich. „Nach drei Jahren im
Dienst der Majestät scheinst du dieses Problem
nicht mehr zu haben.“
Er quittierte meine Bemerkung mit einem Augenzwinkern.
„Der Staatsdienst hat ja so viele Vorteile“, sagte
er, indem er zurückgelehnt den Daumen in die
Uhrtasche seiner Weste hakte, „das Leben gleitet
geordnet dahin, gesichert durch ein regelmäßiges
Einkommen, erfüllt von dem guten Gefühl, das
Ansehen des Empire in der Welt hochzuhalten.“
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Ich konnte mir bei seinen übertrieben pathetisch
gesprochenen Worten ein Lächeln nicht verkneifen.
„Du meinst, nicht zu vergleichen mit dem windigen und unsicheren Leben eines Zeitungsschreibers.“
Während wir uns mit der Berufswahl des anderen aufzogen, tranken wir etwas, dann gingen wir
in den Speisesaal.
Während des ganzen Essens drehte sich unsere
Unterhaltung um unsere gemeinsame Jugend. Wir
erzählten uns Anekdoten und gaben uns die buntesten Charakterschilderungen der Menschen, die
wir kannten. Morton, der sich darauf verstand
Menschen nachzumachen, zog schließlich das Missionarsehepaar heran, das in unserer Gegend gelebt hatte. Er zog einige Strähnen seines sorgfältig
frisierten Haars in die Stirn und machte mit drohend zuckenden Augenbrauen und erhobenem
Zeigefinger die feurige Stimme des Missionars
nach.
„In unseren Händen liegt es, die Seelen dieser
erbarmungswürdigen Eingeborenen in die Arme
des Herrn zu führen. Hier liegt unsere christliche
Berufung.“
Er beugte sich vor und musterte mich eindringlich, dass ich lachen musste.
„Wir müssen sie von ihren unmoralischen Kleidungsstücken und ihren blasphemischen Tänzen
befreien. Ein guter Christ trägt Hemd und Hosen.“
Ich vergoss beinahe meinen Wein.
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Als wir endlich aufstanden und in den Salon
gingen, hatte ich das Manuskript vergessen. Es fiel
mir erst wieder ein, als Morton sich eine Zigarre
anzündete und sich zurücklehnte.
„Sag schon“, kam ich ihm zuvor, „nach den ersten beiden Erzählungen hast du resigniert, und die
dritte hast du nur noch zur Hälfte gelesen.“
Es klang, als wollte ich es ihm leichter machen,
aber eigentlich war es umgekehrt. Wenn Morton es
bemerkt hatte, ließ er es jedenfalls nicht erkennen.
Er ging nicht auf meinen sorglosen Ton ein.
„Nein“, er schüttelte den Kopf, „ich habe sie alle
gelesen, einige sogar zweimal. Und ich finde sie
ausnehmend gelungen.“
Leider waren es genau die Worte, die ich erwartet hatte. Trotzdem wusste ich nichts mehr zu sagen, als Morton mir eröffnete, dass ein Kollege aus
dem Ministerium einen Verleger kannte, der bereit
sei, einen Blick in das Manuskript zu werfen.
Die folgenden Wochen existieren in meiner Erinnerung als eine Vielzahl neuer, aufregender Bilder. Das erste Vorsprechen beim Verleger, Telefonanrufe und imponierende Briefköpfe. Und nach der
Zusage seitenlange Korrekturvorschläge, Nächte,
während der ich bis in den Morgen hinein meine
Werke überarbeitete, Probedrucke, die ich klopfenden Herzens Korrektur las. Im Nachhinein wird
mir klar, dass ich das Erscheinen meines ersten Buches gar nicht richtig begriff. Selbst als ich die erste
Ausgabe in den Händen hielt und meinen Namen
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in Goldpigment auf die Buchbespannung des
Buchdeckels gepunzt las, da fasste ich es noch
nicht. Natürlich schickte ich sofort ein Exemplar
nach Hause und verfluchte die Post, die sechs Wochen bis auf die andere Seite des Erdballs benötigte.
Doch lange, bevor ich Antwort von meinen Eltern
erhielt, lernte ich bereits, was es bedeutete, auf
einmal als Schriftsteller zu gelten. In der Redaktion
bekam ich Spötteleien wegen meines ‚Nebenerwerbs‘ zu hören. Im Club sprachen mich Männer
an, mit denen ich mich bis dahin höchstens mit einem Kopfnicken verständigt hatte. Selbst gute
Freunde fühlten sich bemüßigt, mein Buch bis ins
Detail zu analysieren und mich in manche Verlegenheit zu bringen.
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III.

E

inige Monate später betrat ich an einem düsteren Nachmittag früher als gewöhnlich den
Club. Den ganzen Tag über war Schnee gefallen, dem die verrauchte Londoner Luft kein
Verweilen gestattet hatte. Es herrschte das feuchtkalte Winterwetter, das die Engländer im Herbst
nach Süden fliehen lässt und an das sie mit wohligem Schaudern denken, wenn sie an der Riviera im
milden Mittagssonnenschein liegen.
Die Bar war noch leer. Der Barkeeper hinter dem
Tresen rückte gedankenversunken Flaschen und
Gläser auf den Glasregalen zurecht. Ich verwarf
den Gedanken an einen Drink an der Bar, denn die
Rolle der einsamen Männergestalt an der Theke mit
den entsprechenden Verpflichtungen zu müder
Konversation mit dem Barkeeper lag mir nicht. Ich
beschloss, gleich in den Salon zu gehen und bequem vor dem Kamin einen Kaffee zu trinken. Ich
betrat den ebenfalls noch menschenleeren Raum
und wollte schon zu einem der Tische in der Nähe
des Kamins vorgehen, als ich aus dem Augenwinkel heraus bemerkte, dass ich mich in der Leere des
Salons getäuscht hatte. Im Halbdunkel neben dem
Eingang saß der merkwürdige Gast an seinem üblichen Tisch.
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Ich zögerte. Mir war, als hatte er mir einen Blick
zugeworfen. Ich war nicht sicher. Vielleicht war es
auch nur ein Kopfheben beim Umblättern der Zeitung gewesen. Dann wurde mir klar, dass ich zu
lange gewartet hatte. Nun weiterzugehen hätte bedeutet, dem Tisch am Kamin den Vorrang vor der
Gesellschaft des Mannes zu geben. Es kostete mich
Überwindung, an seinen Tisch zu treten, doch die
Unhöflichkeit, es nicht zu tun, hätte mich noch
größere gekostet. Mit übertriebener Geste rieb ich
meine Hände.
„Scheußliches Wetter“, sagte ich.
Erst nach einem Augenblick änderte mein Gegenüber seine gewohnte Haltung. Den Kopf leicht
zur Seite gelegt, sah er mich über den Rand des
Blattes an.
„Ja“, nickte er.
Es blieb mir nicht viel Zeit, in seinen Augen zu
lesen, denn er wandte sich wieder seiner Zeitung
zu. Ich seufzte innerlich. Ergeben griff ich nach einem der Blätter, die auf dem Tisch lagen, erwischte
die Mail und lehnte mich zurück. Ich versuchte
mich zu konzentrieren, bemerkte aber bald, dass
ich Zeilen dreimal las. Bald würden nach und nach
meine Bekannten eintreffen und sich wie immer in
der Nähe des Kamins niederlassen. Es war nicht
schwierig, mir die Gesichter vorzustellen, mit denen sie mein Gegenüber und mich verhohlen mustern würden. Ich hörte schon die Witze, die sie über
unsere wortlose Zweisamkeit machen würden.
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