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»Ihm dürfte die Rechnung nicht gefallen. Ich kenne Baxter, der ist ein elender
Geizkragen.«

»Geben Sie mir einfach meine Bestellung«, sagt Sumner.
Der Mann schüttelt den Kopf und wischt sich die Hände an der fleckigen Schürze ab.
»Ich kann Ihnen das nicht alles geben«, sagt er und zeigt auf den Zettel auf dem Tresen.

»Und das auch nicht. Das krieg ich nicht bezahlt. Ich gebe Ihnen die normale Dosierung
von beidem, mehr nicht.«

Sumner beugt sich vor. Sein Bauch drückt gegen die zerkratzte Thekenplatte.
»Ich komme gerade aus den Kolonien zurück«, erklärt er, »aus Delhi.«
Der kahle Mann hat für diese Information nur ein Schulterzucken übrig, dann steckt er

den Zeigefinger ins rechte Ohr und dreht ihn lautstark.
»Wissen Sie, ich kann Ihnen einen hübschen Birkenholzstock für das Hinken

verkaufen«, sagt er. »Elfenbeingriff, Walknochen, was auch immer Sie bevorzugen.«
Sumner würdigt ihn keiner Antwort, stößt sich vom Tresen ab und sieht sich in dem

Geschäft um, als hätte er plötzlich viel Zeit, mit der er nichts anzufangen wüsste. Die
seitlichen Wände sind vollgestopft mit allen möglichen Flakons, Flaschen und Phiolen mit
Flüssigkeiten, Salben und Pülverchen. Hinter dem Tresen hängt ein großer gelblicher
Spiegel, der den Hinterkopf des kahlen Mannes reflektiert. Auf einer Seite des Spiegels
befinden sich quadratische Holzschubladen, jede mit einem Etikett und einem
Messingknauf in der Mitte; auf der anderen Regalreihen mit einem Stillleben ausgestopfter
Tiere, die alle in melodramatischen und martialischen Posen angeordnet sind. Eine
Schleiereule verschlingt gerade eine Feldmaus, ein Dachs umklammert in ewigem Kampf
ein Frettchen, ein Laokoon’scher Gibbon wird von einer Strumpfbandnatter erwürgt.

»Haben Sie die alle selbst gemacht?«, fragt Sumner den Mann.
Dieser wartet einen Moment, nickt dann.
»Ich bin der beste Präparator der Stadt«, sagt er. »Da können Sie jeden fragen.«
»Und was war das größte Tier, das Sie je ausgestopft haben? Das allergrößte, meine ich.

Sagen Sie mir die Wahrheit.«
»Ich hab mal ein Walross präpariert«, sagt der Mann beiläufig. »Und einen Eisbären. Die

bringen sie mit den Schiffen von Grönland her.«
»Sie haben einen Eisbären ausgestopft?«, sagt Sumner.
»So ist es.«
»Einen verdammten Bären«, sagt Sumner wieder und lächelt dabei. »Also, den würde

ich gern mal sehen.«
»Ich hab ihn auf die Hinterbeine gestellt«, sagt der kahle Mann, »und die teuflischen

Klauen in die Luft strecken lassen, so etwa.« Er hebt die orangefarbenen Hände und lässt
sein Gesicht zu einem Fauchen erstarren. »Hab ich für Firbank gemacht, den reichen Sack,
der in dem großen Haus in der Charlotte Street wohnt. Ich glaube, er hat ihn immer noch in
der riesigen Diele stehen, gleich neben dem Hutständer aus Walzahn.«

»Und würden Sie auch einen echten Wal ausstopfen?«, fragt Sumner.
Der kahle Mann schüttelt den Kopf und lacht über die Frage.



»Wale kann man nicht ausstopfen«, sagt er. »Abgesehen von der Größe, die es schon
unmöglich macht, verwesen sie zu schnell. Und außerdem, warum sollte sich jemand, der
bei klarem Verstand ist, einen Wal ausstopfen lassen wollen?«

Sumner nickt und lächelt wieder. Der kahle Mann kichert angesichts der Vorstellung.
»Ich habe viele Hechte gemacht«, fährt er eitel fort. »Jede Menge Otter, und einmal hat

mir sogar jemand ein Schnabeltier gebracht.«
»Was halten Sie davon, wenn wir die Bezeichnungen austauschen?«, sagt Sumner. »Auf

der Rechnung. Schreiben Sie Absinth. Schreiben Sie Hornquecksilber, wenn Sie wollen.«
»Hornquecksilber haben Sie schon auf Ihrer Liste.«
»Dann Absinth. Schreiben Sie Absinth.«
»Wir könnten Blaustein schreiben«, schlägt der Mann vor. »Manche Ärzte nehmen eine

Menge davon.«
»Dann schreiben Sie für das eine Blaustein und für das andere Absinth.«
Der Mann nickt einmal und rechnet blitzschnell im Kopf.
»Eine Flasche Absinth«, sagt er, »und hundert Gramm Blaustein dürften dem Preis etwa

entsprechen.« Er dreht sich um, zieht Schubladen auf, holt Flaschen von den Regalen.
Sumner lehnt sich an den Tresen und sieht ihm bei der Arbeit zu – wie er abwiegt, siebt,
zerreibt, zustöpselt.

»Sind Sie jemals selbst mit rausgefahren?«, fragt Sumner ihn. »Zum Walfang?«
Der Apotheker schüttelt den Kopf, sieht aber nicht von seiner Arbeit auf.
»Der Handel mit Grönland ist gefährlich«, sagt er. »Da bleibe ich lieber zu Hause, wo es

warm und trocken ist und man nicht Gefahr läuft, eines gewaltsamen Todes zu sterben.«
»Dann sind Sie ein vernünftiger Bursche.«
»Ich bin nur vorsichtig. Ich habe schon das eine oder andere gesehen.«
»Ich würde sagen, Sie sind ein glücklicher Mann«, antwortet Sumner und sieht sich

wieder in dem schmutzigen Geschäft um. »Glücklich, dass Sie so viel zu verlieren haben.«
Der Mann blickt auf und vergewissert sich, ob er verspottet wird, aber Sumners Miene

strotzt vor Aufrichtigkeit.
»Ist nicht viel«, sagt er, »verglichen mit manch anderen.«
»Immerhin etwas.«
Der Apotheker nickt, bindet das Päckchen mit einem Stück Schnur zu und schiebt es

über den Tresen.
»Die Volunteer ist ein guter, alter Kahn«, sagt er. »Sie findet den Weg zwischen den

Eisschollen von allein.«
»Und Brownlee? Ich habe gehört, er ist glücklos.«
»Baxter traut ihm.«
»Gewiss«, sagt Sumner, nimmt das Päckchen, klemmt es unter einen Arm, beugt sich

vor und unterschreibt die Quittung. »Und was halten wir von Mr. Baxter?«
»Wir halten ihn für reich«, antwortet der Apotheker, »und in dieser Gegend wird ein

Mann für gewöhnlich nicht durch Dummheit reich.«
Sumner lächelt und nickt höflich zum Abschied.



»Darauf ein Amen«, sagt er.

Es hat angefangen zu regnen; neben dem allgegenwärtigen Gestank von Pferdemist und
den Schlächtereien liegt ein neues, frisches und mildes Aroma in der Luft. Sumner kehrt
nicht zur Volunteer zurück, sondern wendet sich stattdessen nach links und sucht eine
Schenke. Er verlangt Rum und geht mit seinem Glas in einen schmuddeligen Nebenraum
mit einem erloschenen Kaminfeuer und einem unschönen Ausblick in den angrenzenden
Innenhof. Niemand sonst sitzt dort drinnen. Er öffnet das Päckchen des Apothekers, nimmt
eine der Flaschen heraus und schüttet die Hälfte davon in sein Glas. Der dunkle Rum wird
noch dunkler. Sumner inhaliert, schließt die Augen und kippt das Gebräu mit einem großen
Schluck hinunter.

Vielleicht ist er frei, denkt er, während er dort sitzt und darauf wartet, dass die Wirkung
der Droge einsetzt. Vielleicht ist dies die beste Möglichkeit, sein momentanes Dasein zu
beschreiben. Nach allem, was ihm zugestoßen ist: Verrat, Demütigung, Armut, Schande;
seine Eltern, die an Typhus gestorben sind; William Harper, der an der Trunksucht
zugrunde ging; die vielen irregeleiteten oder vergeblichen Anstrengungen; die vielen
vertanen Chancen und misslungenen Pläne. Aber nach allem, nach alledem, ist er
wenigstens immer noch am Leben. Das Schlimmste ist passiert – oder etwa nicht? –, aber
er ist nach wie vor unversehrt, warm, atmet. Zugegeben, jetzt ist er nichts mehr (Arzt auf
einem Walfangschiff aus Yorkshire, ein schöner Lohn für seine langjährige Arbeit!), aber
wenn man nichts ist, ist man am Ende doch auch irgendwas, je nachdem, aus welchem
Blickwinkel man es betrachtet. Ist es nicht so? Also nicht verloren, sondern unabhängig?
Frei? Und diese Angst, die er momentan verspürt, dieses Gefühl ständiger Unsicherheit,
das muss – überlegt er sich – nur ein überraschendes Symptom seiner derzeitigen
ungebundenen Situation sein.

Sumner empfindet große Erleichterung nach dieser Schlussfolgerung, die so klar auf der
Hand liegt, so überaus einfach und bestechend logisch ist, aber unverzüglich, und noch ehe
er die Chance hat, diese neue Empfindung zu genießen, kommt ihm der Gedanke, dass es
eine sehr hohle Art von Freiheit ist, die Freiheit eines Landstreichers oder Tiers. Wenn er
in seiner derzeitigen Verfassung frei ist, dann ist der Holztisch vor ihm ebenso frei, genau
wie sein leeres Glas. Und was bedeutet frei überhaupt? Derlei Wörter sind dünn wie Papier,
sie zerknittern und reißen beim geringsten Druck. Nur Taten zählen, denkt er zum
zehntausendsten Mal, nur Ereignisse. Alles andere ist Dunst, Nebel. Er holt sich noch ein
Glas und leckt sich die Lippen. Es ist ein schwerer Fehler, wenn man zu viel denkt,
vergegenwärtigt er sich, ein schwerer Fehler. Das Leben lässt sich nicht übertölpeln oder
gefügig quasseln, man muss es durchstehen, überleben, wie immer man das auch anstellt.

Sumner lehnt sich an die weiß getünchte Wand und blinzelt vage in Richtung der Tür
gegenüber. Er sieht den Schankwirt da drüben, hinter der Theke, hört Zinnteller klirren und
eine Falltür krachend zufallen. Er spürt einen erneuten, wärmenden Anfall von Klarheit
und Unbekümmertheit in seiner Brust emporsteigen. Es ist der Körper, denkt er, nicht der
Verstand. Das Blut, die chemischen Vorgänge, nur darauf kommt es an. Wenige Minuten
später sieht er sich und die Welt in einem wesentlich freundlicheren Licht. Kapitän



Brownlee, denkt er, ist ein anständiger Mann und Baxter auf seine Art ebenso erträglich.
Pflichtbewusste Männer, alle beide. Sie glauben an Handlung und Konsequenz, Tat und
Lohn, die simple Geometrie von Ursache und Wirkung. Und wer könnte sagen, dass sie
sich irren? Er betrachtet sein leeres Glas und fragt sich, ob es klug wäre, noch eines zu
bestellen. Stehen dürfte kein Problem sein, denkt er, aber reden? Seine Zunge fühlt sich
flach und fremd an, er ist nicht sicher, was ihm tatsächlich über die Lippen kommen würde,
sollte er versuchen zu sprechen – welche Sprache genau? Was für Geräusche? Als würde
der Wirt sein Dilemma ahnen, blickt er in Sumners Richtung, der ihm mit dem leeren Glas
winkt.

»Kommt sofort«, sagt der Wirt.
Sumner lächelt über die schlichte Eleganz dieses Austauschs – Bedürfnis gespürt,

Befriedigung angeboten. Der Wirt betritt das Nebenzimmer mit einer halb vollen Flasche
Rum und schenkt ihm ein. Sumner nickt dankend, und alles ist gut.

Draußen ist es jetzt dunkel, der Regen hat aufgehört. Der Innenhof leuchtet gelblich in
einem verwaschenen, gasförmigen Licht. Im Nebenzimmer hört man Frauen laut lachen.
Wie lange sitze ich schon hier?, fragt sich Sumner plötzlich. Eine Stunde? Zwei? Er kippt
sein Glas hinunter, bindet das Päckchen des Apothekers wieder zu und steht auf. Das
Nebenzimmer wirkt jetzt viel kleiner als bei seiner Ankunft. Das Kaminfeuer brennt immer
noch nicht, aber jemand hat eine Öllampe auf einen Hocker neben der Tür gestellt. Er geht
vorsichtig in den angrenzenden Raum, sieht sich einen Moment um, zieht vor den Damen
den Hut und tritt auf die Straße hinaus.

Der Nachthimmel ist mit Sternen übersät – das strahlende Arsenal des Tierkreises und
dazwischen das dicht gesprenkelte Funkeln namenloser weiterer Gestirne. Der bestirnte
Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Er erinnert sich, während er
dahinspaziert, an den Anatomiehörsaal in Belfast, wo der schändliche alte Gotteslästerer
Slattery vergnügt in einen Leichnam schneidet. »Noch keine Spur von der unsterblichen
Seele dieses Burschen, meine jungen Herren«, witzelte er, während er grub und zerrte und
Eingeweide herauszog wie ein Zauberkünstler bunte Tücher, »so wenig wie von seinem
vortrefflichen Denkvermögen, aber ich gebe die Suche nicht auf.« Er erinnert sich an
Gläser mit zerlegten Gehirnen, die hilflos und sinnlos wie eingelegter Blumenkohl
schweben und deren schwammige Hälften weder Gedanken noch Begierden mehr
beherbergen. Die Redundanz allen Fleisches, denkt er, die Hilflosigkeit von Gewebe; wie
können wir eine Seele aus einem Knochen beschwören? Und doch ist diese Straße trotz
alledem hübsch anzusehen: wie die feuchten Ziegelsteine rötlich im Mondschein leuchten,
wie Lederabsätze hallend über das Kopfsteinpflaster stampfen, sich Walkstoff über den
Rücken eines Mannes spannt und dehnt, oder Flanell über die Hüften einer Frau. Das
Kreisen und Krächzen der Möwen, das Quietschen von Schubkarren, Gelächter, Flüche,
das alles, die derben Harmonien der Nacht, die sich wie zu einer primitiven Symphonie
zusammenfügen. Das gefällt ihm nach Opium am besten: diese Gerüche, Geräusche und
Anblicke, das Gedränge und Gezeter ihrer vergänglichen Schönheit. Allerorten eine
plötzliche Wachsamkeit, die der gewöhnlichen Welt fehlt, eine plötzliche Kraft und
Energie.



Er schlendert über Plätze und durch Gassen, an Hinterhofhütten und den Häusern der
Reichen vorbei. Er hat keine Ahnung, in welcher Richtung Norden ist oder wo der Hafen
liegt, weiß aber, dass ihn seine Nase zu gegebener Zeit schon dorthin zurückführen dürfte.
Er hat gelernt, in Situationen wie dieser nicht zu denken, sondern seinen Instinkten zu
vertrauen. Warum Hull, zum Beispiel? Warum der vermaledeite Walfang? Es ergibt keinen
Sinn, und gerade das macht seine Genialität aus. Das Unlogische, das nahezu Idiotische.
Klugheit, denkt er, bringt einen nicht weiter, ausschließlich die geistig Armen, die
brillanten geistig Armen, werden das Land erben. Als er den öffentlichen Platz betritt,
erblickt er einen zerlumpten Bettler ohne Beine, der Nancy Dawson pfeift und sich auf
Knöcheln über das dunkle Kopfsteinpflaster schleppt. Die beiden Männer halten an und
kommen ins Gespräch.

»Wo geht es zum Queen’s Dock?«, fragt Sumner, und der invalide Bettler macht eine
Geste mit seiner verdreckten Faust.

»Da lang«, sagt er. »Welches Schiff?«
»Die Volunteer.«
Der Bettler, der ein von Pockennarben zerfurchtes Gesicht hat und dessen Körper

unterhalb der Lenden unvermittelt aufhört, schüttelt den Kopf und kichert keuchend.
»Wenn du mit Brownlee segelst, bist du in den Arsch gefickt«, sagt er. »Aber so

richtig.«
Sumner denkt einen Augenblick darüber nach, dann schüttelt er den Kopf.
»Brownlee ist schon recht«, sagt er.
»Er ist recht, wenn du dich in die Scheiße reiten willst«, antwortet der Bettler. »Er ist

recht, wenn du ohne einen Penny nach Hause kommen willst, oder gar nicht. Für das alles
ist er recht, da stimme ich dir zu. Hast du von der Perceval gehört? Du musst doch von der
verdammten Perceval gehört haben!«

Der Bettler trägt eine schmutzige und formlose Schottenmütze, die aus den zahllosen
zerrissenen Überresten älterer und edlerer Kopfbedeckungen zusammengeflickt wurde.

»Ich war in Indien«, sagt Sumner.
»Frag einen x-Beliebigen hier nach der Perceval«, sagt der Bettler. »Sag einfach nur das

Wort Perceval, wirst schon sehen, was du als Antwort kriegst.«
»Sag du es mir doch«, antwortet Sumner.
Der Bettler zögert einen Moment, bevor er anfängt, als müsste er über das lächerliche

Ausmaß von Sumners Ahnungslosigkeit nachgrübeln.
»Von einem Eisberg zu Splittern zerquetscht«, sagt er. »Ist jetzt drei Jahre her. Die

Frachträume waren voll Walspeck, und sie konnten nicht ein einziges Fass davon retten.
Kein winziges bisschen. Acht Männer sind ertrunken, zehn weitere erfroren, und keiner der
Überlebenden hat auch nur einen Penny verdient.«

»Hört sich nach einem Unglück an. Könnte jedem passieren.«
»Es ist aber Brownlee zugestoßen und keinem anderen. Und ein Kapitän, der so ein

Scheißpech hat, kriegt nicht oft ein neues Schiff.«
»Baxter scheint ihm zu trauen.«
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