


Der geziemende Aufzug für eine junge Dame, die an einem Sonntagnachmittag zu einem
Herrn geht, um sein Waschbecken zu reparieren, ist niemals von berufener Seite geklärt
worden. Sie ging ganz in Schwarz, weil sie noch Trauer um Mrs. Porritt trug, und dieser
Umstand war zu diesem Zeitpunkt ihrer Laufbahn nicht ganz ohne Bedeutung. Es erklärte
zum Beispiel, wie sie im Ritz einen Tisch bekommen hatte. Cluny, die ungewöhnlich groß
war und dünn wie ein Hering, sah in einem schlichten schwarzen Mantel sehr gut aus. Von
hinten wirkte sie elegant, nur wenn man sie dann von vorne sah, verdarb ihr Gesicht den
Eindruck. Doch nach zwanzig Jahren hatte sich Cluny an ihr Gesicht gewöhnt, und wenn
sie sich abpuderte, konnte sie es betrachten, ohne mit ihrem Aussehen zu hadern: dünne
Wangen, großer Mund, große Nase, kein bisschen Farbe – ein kurzes Gesicht von der Stirn
bis zum Kinn, dafür ausgeprägte, breite Kiefer und dickes schwarzes Haar, das sie sich
selbst schnitt, sobald es länger als schulterlang wurde, und am Hinterkopf zu einem hohen
Pferdeschwanz zusammenband. »Gott sei Dank ist Onkel Arn kurzsichtig«, dachte Cluny
philosophisch, dann lief sie lachend die Treppe hinunter, denn auf einmal war ihr in den
Sinn gekommen, dass die Stimme vielleicht ein bisschen Spaß haben wollte, und wenn
dem so sein sollte, würde er nicht übel zusammenzucken bei ihrem Anblick.

III

Wie sich herausstellte, war Nummer 10 A kein Haus, sondern ein Atelier, das in den
glorreichen Tagen viktorianischer Kunst auf einem Villengrundstück gebaut worden war.
Später war die Villa in ein Mietshaus umfunktioniert worden und das Atelier in eine
Garage, die Mr. Hilary Ames schließlich wieder in ein Atelier zurückverwandelte. Er war
kein Künstler, aber er gab gern Partys. So auch heute Abend, und deswegen war es
besonders wichtig, dass die Verstopfung seines Waschbeckens behoben wurde. Doch
Clunys mutwillige Überlegungen waren durchaus gerechtfertigt: Ihre tiefe Stimme, die
seltsam unpassende Beschäftigung – das hatte seine Phantasie beflügelt. Was andererseits
kein Kunststück war, denn Mr. Ames hatte ein Faible für junge Frauen, und seine Phantasie
war ziemlich leicht zu erregen. Cluny hatte ebenfalls recht gehabt, als sie voraussagte, dass
er bei ihrem Anblick aufs Erste erschrecken würde. Sie kam, klopfte und wurde
eingelassen, und tatsächlich malten sich auf dem Gesicht des Herrn äußerst gemischte
Gefühle.

»So, dann zeigen Sie doch mal, wo der Schuh drückt«, sagte Cluny wohlwollend, die
ihn überragte wie ein junger Polizist. Sie war wesentlich größer, und das erste, was ihr an
Mr. Ames auffiel, war der kleine kahle Fleck auf seinem Kopf. Ansonsten war er um die
fünfzig, mollig und trug einen gelben Pullover, der sechs Pfund gekostet hatte und in dem
er nach Clunys Meinung wie ein Kanarienvogel aussah.



Mr. Ames wiederum warf einen Blick auf Clunys Nase und ließ sofort alle
vergnüglichen Gedanken fahren. Stattdessen führte er sie in eine kleine übelriechende
Spülküche. In der Spüle stand bis zum Rand das fettige Wasser, das zum Teil auch schon
auf den Boden geschwappt war. Doch es schien nichts geplatzt zu sein, und es roch auch
nicht nach Gas. Cluny stellte mit einer unerhört kompetent wirkenden Bewegung ihre
Tasche ab, zog ihren guten Mantel aus und reichte ihn Mr. Ames. Anders hätte Mr. Porritt
es auch nicht gemacht.

»Können Sie das wieder in Ordnung bringen?«, fragte Mr. Ames besorgt. (Das fragten
sie alle.) »Ich erwarte gegen sechs nämlich Freunde, und dann darf es hier nicht so
aussehen und so riechen.«

»Ja, das würden sie allerdings schon meilenweit riechen«, bestätigte Cluny fröhlich.
»Haben Sie einen Kleiderbügel?«

»Natürlich«, sagte Mr. Ames überrascht. »Brauchen Sie einen?«
»Hier nicht«, meinte Cluny, »aber vielleicht wollen Sie meinen Mantel daran

aufhängen.«
Sobald er sich zurückgezogen hatte, um einen Bügel zu holen, löste sie ihre

Strumpfhalter und rollte die Strümpfe bis unters Knie herunter. (Es waren nämlich ihre
guten.) Dann krempelte sie die Ärmel hoch, raffte den Rock bis zu den Knien und machte
sich an die Arbeit. Es war nicht schwer: Man musste nur eine Schraube lösen, das Gewinde
aufschrauben und das stinkende Wasser in einen Eimer laufen lassen. Im Moment war die
Verstopfung noch massiv, doch Cluny stocherte mit einem Bambusstab so lange darin
herum, bis sie noch den letzten Pfropfen herausgeholt hatte. Dann drehte sie den Hahn auf,
um ordentlich durchzuspülen, und um die Sache abzurunden, scheuerte sie das
Waschbecken noch kurz mit Vim. Schließlich machte Cluny noch die Hintertür auf, um die
Eimer in ein paar ungepflegte Büsche zu leeren, und bei der Gelegenheit nahm sie auch
gleich noch die Milchflaschen mit rein, die dort standen. In diesem Moment kam Mr. Ames
zurück, und dieser Moment war von besonderer Bedeutung. Clunys große, dünne Gestalt,
die sich dunkel im Gegenlicht abzeichnete, wirkte wunderbar harmonisch mit dem Eimer
in der einen Hand und den Flaschen in der anderen. Als sie den Kopf wandte, sah der
lächerliche Pferdeschwanz aus wie ein kühner kalligrafischer Schnörkel. Sie sah niemand
anders auf der Welt ähnlich außer sich selbst, und als sie mit der Milch hereinkam, sah sie
zugleich so aus, als würde sie in diese Umgebung gehören. Aus unerfindlichen Gründen
fühlte sich Mr. Ames an eine Amsel auf dem Fensterbrett erinnert.

»Da sind Sie ja!«, sagte Cluny. »Hier, alles wieder blitzsauber!« Sie stellte Eimer und
Flaschen ab und schaute ihn an. Mr. Ames erwiderte ihren Blick, und einen Moment
schwiegen beide.

»Wenn Sie finden, dass zehn Schilling doch zu viel sind …«, sagte Cluny verunsichert.



»Nein, natürlich nicht …«
»Und das Taxi hat drei Shilling Sixpence gekostet. Aber für den Rückweg brauch ich

keins.«
»Machen wir einfach ein Pfund für alles zusammen«, meinte Mr. Ames.
Davon wollte Cluny jedoch nichts wissen. Sie nahm den Schein, gab aber sechs Shilling

Sixpence heraus, und dann packte sie ihr Werkzeug wieder ein. Mr. Ames merkte, wie
Sekunde um Sekunde verstrich, aber der stetig steigende Druck seiner unehrenhaften
Absichten fühlte sich an wie eine milde Gehirnerschütterung, und er brachte kein Wort
heraus. Zum ersten Mal in seinem Leben wusste er nicht, wie er den Anfang machen sollte.
Doch es gab einen Weg, der so einfach und so naheliegend war, dass Cluny ihn völlig
unbekümmert selbst beschritt.

»Kann ich mich irgendwo waschen?«
»Du liebe Güte, ja, natürlich!«, rief Mr. Ames.
Als er sie ins Badezimmer führte, hatte er seine Souveränität zurückgewonnen. Das war

genau der richtige Ort, um ihre Bewunderung zu erregen, und daran war ihm jetzt sehr
gelegen. In dieser Hinsicht vertraute er vollkommen auf sein Badezimmer, und er wurde
nicht enttäuscht. Vor der riesigen goldgelben Badewanne, den goldgelb getönten Spiegeln,
den Vorhängen aus Ölbatist und den zahllosen glänzenden Vorrichtungen war Cluny jetzt
ihrerseits sprachlos. Sie starrte und starrte, bis ihre Augen nur noch zwei große
Tintenflecken waren.

»Schön?«, fragte der Besitzer.
»Himmlisch!«, hauchte Cluny.
»Mir gefällt es auch«, sagte Mr. Ames, »obwohl meine Freunde immer meinen, es hat

was von einem Liebesnest.« Er ließ diesen Ausdruck gern in Unterhaltungen mit jungen
Damen einfließen, um ihre Reaktion zu testen. Clunys Reaktion war eine unerwartete.

»Ich wünschte, Onkel Arn könnte das sehen!«
Mr. Ames erkundigte sich leicht irritiert, warum ausgerechnet Onkel Arn.
»Weil er Klempner ist«, erklärte Cluny. Mit professioneller Miene untersuchte sie die

Wasserhähne, den Abfluss, die geschwungene Handbrause; das gelbe Gummikissen und
der fischförmige Aschenbecher riefen ein Gefühl in ihr hervor, das über das rein
Ästhetische hinausging. Als sie die Seidigkeit der Vorhänge an ihre Wangen legte, begann
sie fast zu schnurren. »Das ist ja wie im Film!«, seufzte sie schließlich. »Darf ich mich hier
wirklich waschen?«

»Natürlich dürfen Sie das. Nehmen Sie gern ein Bad«, sagte Mr. Ames.
Er steckte sich eine Zigarette an, während Cluny überlegte. Die Situation war durchaus

ungewöhnlich, denn sie brauchte ja tatsächlich ein Bad; Mr. Ames war das aufgrund seiner
größeren Erfahrung natürlich viel deutlicher bewusst als Cluny. Ihm war klar, dass er



diesen Schachzug noch nie unter günstigeren Umständen gemacht hatte, und er hielt es für
ein gutes Omen.

»Das ist wirklich zu nett von Ihnen …«, sagte Cluny.
»Ach, ist doch nicht der Rede wert. Ich hol Ihnen ein Handtuch.«
Doch Cluny Brown hatte sich noch nicht entschieden. In den Porritt-Trumper-Kreisen,

in denen sie erzogen worden war, nahm man nicht einfach mal so ein Bad. Man plante es
im Voraus, immer im Hinterkopf, wann der Boiler an war und wer sonst noch baden
wollte, und vor allem brauchte man nach dem Baden frische Unterwäsche. Cluny hatte
natürlich keine frische Wäsche mit, und das verdarb ihr die Sache. Außerdem hatte sie das
Gefühl, dass sie mit dem Waschbecken fast genauso viel Freude haben würde.

»Ich werde mich nur schnell am Waschbecken waschen«, sagte sie. »Aber danke
trotzdem.«

»Ein Bad wäre doch viel besser«, meinte Mr. Ames.
»Rieche ich etwa?«, fragte Cluny besorgt.
Da machte Mr. Ames den großen Fehler. Er hätte ihr die Wahrheit sagen sollen, dass sie

nämlich wirklich ziemlich ungut roch. Aber er war nicht an Leute gewöhnt, denen man
einfach die Wahrheit sagen konnte.

»Du lieber Himmel, nein.«
»Dann wasche ich mich einfach nur kurz«, beschloss Cluny. »Gehen Sie raus.«
Die Tür hatte keinen Schlüssel, aber das machte ihr keine Sorgen, denn Mr. Ames

wusste ja, dass sie im Bad war. Nachdem Cluny das Oberteil ihres Kleides heruntergestreift
hatte, übergoss sie sich mit dem wunderbar heißen Wasser und ließ die geranienduftende
Seife nur so schäumen. (Mr. Ames, der die Tür leise wieder aufgemacht hatte, sah nur
ihren langen, schmalen, elfenbeinfarbenen Rücken, während Cluny die Augen voller
Schaum hatte und Mr. Ames nicht sehen konnte.) Der süß-würzige Geruch gefiel ihr, er
übertönte das letzte bisschen Aroma von Kohl-Wasser, und schließlich zog sie ihr Kleid
mit wohlbegründeter Zufriedenheit wieder an. Natürlich glänzte ihre Nase jetzt, aber aus
irgendeinem glücklichen Zufall stand bei den Toilettenartikeln auch eine große Schale
Puder. Cluny sparte ungern am falschen Ende, weswegen Mr. Ames, der im Atelier
Cocktails mixte, sie auch schon roch, bevor er sie sah.

Er sprach nicht gleich. Hier wiederholte sich ein besonderer Moment (und Mr. Ames
war ein Kenner solcher Momente): So wie ihn vorher die seltsame Selbstverständlichkeit
überwältigt hatte, mit der Cluny zur Hintertür hereinkam, so war er jetzt überwältigt von
der Selbstverständlichkeit, mit der sie aus seinem Bad trat. Er schaute sie lange an, dann
stellte er den Cocktailshaker ab, dass das Eis klirrte.

»Cocktail oder Tee?«, fragte er.
»Cocktail«, erwiderte Cluny ohne zu zögern.



Er reichte ihr das kleine eiskalte Glas – der erste Cocktail, den Cluny Brown je in der
Hand gehalten hatte. Es war ein trockener Martini, und er plätscherte in einem einzigen
langen Schluck durch ihre Elfenbeinkehle.

»Du meine Güte!«, rief Mr. Ames. »So trinkt man den doch nicht!«
»Bier schon«, meinte Cluny unschuldig.
Mr. Ames, der von dieser Einfalt seltsam berührt war, bat sie, sich aufs Sofa zu setzen,

und wartete mit fast schon väterlicher Besorgnis auf die Wirkung. Die schien jedoch
auszubleiben. Auf seine Frage, wie es ihr ging, erwiderte Cluny, dass es ihr gut gehe, und
sie bat ihn um einen zweiten Drink, damit sie ihn diesmal vorschriftsmäßig trinken konnte.
Mr. Ames goss ihr einen kleinen ein und sich selbst auch noch einen, und unter seiner
Anleitung versuchte es Cluny noch einmal – sie nahm kleine Schlückchen und stellte das
Glas zwischendurch auf einem niedrigen Wohnzimmertischchen ab. Das Sofa war
ebenfalls niedrig, sehr breit und weich, mit einem ganzen Kissenberg im Rücken. Cluny
lehnte sich bequem zurück und wiegte sich in dem Glauben, dass Cocktails wesentlich
entspannender waren als Orangensaft und ihren Körper zweifellos viel besser beleben
konnten. Mr. Ames stützte sich auf einen Ellbogen und beobachtete sie. Mittlerweile
konnte er nicht mehr nachvollziehen, dass er sie jemals unansehnlich gefunden haben
sollte: Er sah jetzt nur noch die außerordentliche Zartheit ihrer weißen Haut und den
außerordentlich klaren Schnitt der Lider über ihren schmalen schwarzen Augen.

»Aber erwarten Sie nicht gleich Besuch?«, fragte Cluny plötzlich.
»Sie bleiben einfach hier.«
»Meinen Sie wirklich?«
»Ganz bestimmt.«
»Vielen Dank«, sagte Cluny.
Mr. Ames musste sich sehr beherrschen. Sein Verlangen, sie zu seiner Geliebten zu

machen, war mittlerweile übermächtig, aber die Zeit war gegen ihn. Seine Freunde konnten
tatsächlich jeden Augenblick eintreffen – die Drake zum Beispiel, die immer mindestens
eine Stunde zu früh kam, um ihm von ihren Sorgen zu erzählen … und um einen Cocktail
vorweg zu nehmen und sich dabei auf dem breiten Sofa zurückzulehnen, wie es jetzt Cluny
tat … Die Erinnerung daran war so unangenehm, dass Mr. Ames darin mit prickelnder
Vorfreude eines der ersten Anzeichen einer echten Affäre erkannte: den Wunsch, die
Vergangenheit auszulöschen. Er konnte es sich leisten zu warten – zumindest, bis die Party
vorbei war, und Cluny würde einfach bleiben, um ihm beim Aufräumen zu helfen. Um der
Versuchung zu widerstehen, riss sich Mr. Ames also von den Kissen los, und Cluny sprang
ebenfalls auf, weil sie glaubte, dass es Zeit fürs nächste Schlückchen war. Sie beugte sich
vor, um nach ihrem Glas zu greifen, ihre Schultern berührten sich, und in diesem
Augenblick hörte man Schritte in der Küche. Jemand war durch die Hintertür
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