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ist kein äußerer Anschein. Möchten Sie Tee?
Alma fühlt, wie ihr heiß wird. Sie befürchtet, dass ihr Schweißtropfen auf der Stirn

stehen. Vorsichtig tastet sie nach, aber die Stirn ist trocken. Erleichtert nickt sie.
Der Captain erhebt sich, geht zur Tür, öffnet sie und bestellt Tee. Kurz darauf bringt das

Dienstmädchen die Teekanne und geschmackvolle Porzellantässchen mit aufgemalten
orangefarbenen Vögeln auf einem blühenden Kirschzweig. Es duftet nach Zimt,
geheimnisvoll und süß.

Ich weiß nicht, was Ihre Worte bedeuten, Sir, sagt Alma. Ich habe das Gefühl, Ihre
Schuldnerin geworden zu sein. Aber …

Was heißt hier Schuldnerin, Miss Alma! sagt L. laut. Dieses Mal bleibt er ernst, als
fürchtete er, für eine Erklärung nicht die richtigen Worte zu finden. Sehen Sie mich an,
Alma. Ich könnte Ihr Vater sein. Genaugenommen wünsche ich mir das sogar. In Ihrer
Seele würde ich gern die Leere ausfüllen, die dort mit dem Verlust Ihres Herrn Papas
entstanden ist.

Er nimmt die Teekanne und füllt vorsichtig die Tässchen. Eine ganze Zeit lang ist er mit
dem Arrangieren der Madeleines und der Servietten mit den gestickten Initialen
beschäftigt, dann sieht er Alma an. Sie nehmen es mir doch nicht übel, Miss Alma? Ich bin
kein Altruist. Ich erwarte von Ihnen nichts … Körperliches. Vielleicht etwas
Aufmerksamkeit und Zuneigung. Männliche Eitelkeit, Miss Alma, ein Ungenügen, weil die
Tage vergehen, ohne dass etwas Neues geschieht.

Ich bin Ihnen sehr dankbar für alles, was Sie für mich getan haben, Captain. Ohne Ihre
Unterstützung und Freundschaft wäre es mir schwer in London. Ich hätte mein
Sprachenstudium nicht abschließen können. Sie haben mein Leben geprägt. Ich weiß nicht,
was mich noch erwartet, aber ich weiß, dass ich schreiben werde. Über Gutes und
Tragisches. Darüber, was wir nicht ergründen können und was sich der Weg des Menschen
nennt. Ereignisse sind nur Knotenpunkte der Ewigkeit, mit denen unsere Vergänglichkeit
besät ist. Was für einen schönen Ausdruck haben die Engländer: to fade away. Wir
schmelzen dahin, wir vergehen, bis wir schließlich mit der Welt verschmelzen. Wir sind
nur Schaum auf einer Welle, la vida es sueño, wie es bei Calderon de la Barca heißt.

L. nickt.
Dort, wo ich geboren wurde, leben Slowenen, Sir. Interessant ist, dass barka in ihrer

Sprache Boot bedeutet. Aus dem Wasser entstehen wir, und das Wasser trägt uns.
L. sieht sie still und nachdenklich an. Ja, sagt er, es ist unmöglich, den Schaum von den

Wellen zu trennen. Ewige Seefahrer sind wir, daran ist nicht zu deuteln. Ist das in Wahrheit
ein Fluch, Miss Alma?

Ein Stein ist ihr vom Herzen gefallen! An der Royal Academy hat sie, eine nach der
anderen, die Prüfungen aus Spanisch, Russisch, Italienisch und Portugiesisch4 abgelegt.
Die Prüfer sind zufrieden gewesen, sie haben ihr die höchsten Noten gegeben. Als sie mit
den Diplomen in der hübschen Ledermappe mit dem eingeprägten königlichen Wappen
von der Akademie zurückkehrt, ist sie wie betäubt vor Glück. Nein, sie bildet sich nichts



darauf ein, es freut sie nur, dass die Professoren ihre Sprachbegabung bestätigt haben. Die
Dokumente wären wertlos, würden sie ihr nicht das Tor in die existenzielle Freiheit öffnen:
sie hat einen Beruf, später wird sie ihre eigene Sprachenschule eröffnen. Noch etwas: auf
ihrer Reise um die Welt, zu der sie fest entschlossen ist, wird sie egal wo haltmachen
können, um ihren Lebensunterhalt mit Unterrichten zu verdienen. Sie wird schreiben
können, ohne eine gefällige, modische und affektierte Autorin sein zu müssen.

Vor der National Gallery wird ihr vor Freude schwindelig im Kopf, sie muss sich auf die
Stufen vor dem Palast setzen. In ihrem Blut strömen die Sätze, ihr ist, als würde sie sie
durch die Haut ausspritzen und selbst zu einem der Wasserspeier auf dem Trafalgar Square
werden. Ihre Seele schwimmt weit hin über die Burg von Cilli, wie ein Falke segelt sie
über den Pečovnik und die Grmada. Sie hat hundert Augen, wie Argos Panoptes sieht sie
das Wiegen jedes Halms auf den Wiesen, den Umbruch der Zeit in den Tannenzapfen, das
fiebrige Aufbrechen der Blüten des Ochsenauges, das glitzernde Wirbeln der Quellen in
den steilen Schluchten. Alles das ist da, und noch mehr; eine seltsame Fülle, die sich nur
mit dem Vers Schönheit ist in der Zusammenschau des Schicksals sagen lässt. Diesen Vers
schreibt sie in einer momentanen Eingebung auf ein Blatt Papier.

Nach beendetem Unterricht sitzt sie lange im Lehrerzimmer. Auf dem Tisch vor ihr liegt
die Mappe mit den Diplomen. Alma möchte noch für einen Augenblick die Freude des
vergehenden Tages genießen, deshalb will sie noch nicht nach Haus. Sie wartet darauf,
dass die Kolleginnen und Kollegen weggehen; draußen wird es dunkel, und im Zimmer
verdichtet sich die honigfarbene Stille des Abends. Mein Leben hat eine Richtung, denkt
sie. Ich werde der Sonne folgen, ihre Untergänge einfangen, ich werde ein Uhrzeiger, der
sich von rechts nach links dreht. Aber schreiben, lacht sie in der Seele, schreiben werde ich
noch immer von links nach rechts.

Der Captain betritt das halbdunkle Zimmer. Als er den Schalter drückt, glühen die
Kohledrähte in den Deckenlampen auf, das Licht vertreibt die geheimnisvollen Weiten aus
Almas Gedanken.

Ich wusste nicht, dass Sie noch hier sind, Miss Alma, sagt L. überrascht. Ich war richtig
ein bisschen beleidigt. Sie haben mir nicht die Möglichkeit gegeben, Ihnen zu gratulieren.

Oh, entschuldigen Sie, Captain. Ich schwelge noch immer in meinem Erfolg, aber Sie
hätte ich nicht vergessen.

Herzlichen Dank, sagt L. lächelnd. Darf ich mich für einen Augenblick zu Ihnen setzen?
Alma nickt.
Ich hoffe, sagt der Captain nach kurzem Schweigen, ich hoffe, dass Sie uns nicht

verlassen. Jetzt, wo Sie die Prüfungen cum laude absolviert haben.
Nachdenklich sieht sie ihn an. Nein, das Gefühl hat sie nicht getrogen, sie zieht L.

tatsächlich an. Weil ich der Schönheit nachstrebe, bin ich nicht mehr hässlich, bestätigt sie
sich. Wenn ich ihm jetzt von meinen synästhetischen Visionen und den Augenblicken
erzählte, wo ich den Dingen unter die Haut gleite, könnte ich diesen Mann tatsächlich
bezaubern. Vielleicht würde er mir folgen, wie der Duft einer Blume folgt. Aber das will
ich nicht, das will ich auf keinen Fall. Hätte ich Macht über jemanden, würde ich die



eigene Freiheit betrügen. Lange habe ich sie gesucht, sie darf mich nicht wieder verlassen.
Verlassen? Sie?
Unsere Schule. Dieses Unternehmen. Mit der Eigentümerin könnten wir ein höheres

Gehalt aushandeln.
Der Captain streicht mit der Hand über Almas Ledermappe, in der die Dokumente

ruhen.
Ich würde es gern sehen, wenn sich unsere Wege nicht trennten, Miss Alma. Nicht jetzt.

Wenigstens eine geraume Zeit noch nicht. Obwohl ich Sie nicht an mich binden kann. Und
auch nicht will. Aber Sie würden mir fehlen. Wenn Sie gingen. Ich will es einmal so sagen:
wenn Sie weggingen, würde die Trauer in mir Wohnung nehmen. O je, schüttelt er den
Kopf, ich bin nicht gerade ein Keats.

Alma legt ihre Hand auf die Hand des Captains, die leicht zittert. Ist eine Berührung der
Seelen erst dann möglich, wenn es zu einer physischen Berührung kommt?

Das hier ist ja fast so etwas wie ein Schwur von Staats wegen, lächelt der Captain und
lässt den Blick über das königliche Wappen gleiten, dass unter ihren Fingern hervorguckt.
Als Alma die Hand wegziehen will, schüttelt der Captain den Kopf und bedeckt sie auch
mit der anderen Hand.

So haben Papa und ich, als ich noch klein war, einen Turm aus Händen gebaut, leuchten
ihre Augen.

Türme der Liebe sind immer Verteidigungstürme, sagt der Captain leise.
Vor wem?
Vor denen, die keiner Liebe fähig sind und zu ihren Inquisitoren werden. Inquisitoren

untersuchen in einem fort, sie verhören und quälen ihr verkümmertes Herz, Miss Alma.
Nur dass sie sich das nicht eingestehen können und deshalb anderen schaden.

Wie können sie da schlafen? sagt Alma nachdenklich und horcht auf das leise Zirpen der
Kohlefäden in den Glühbirnen, die die Zeit abzählen.

Warten Sie nur einen Moment, ruft der Captain aus und tippt sich mit dem Zeigefinger
an die Stirn. Fast hätte ich es vergessen. Er dreht sich eilig um, geht durch die Tür hinaus,
lässt sie aber offen. Es dauert nicht lange, schon ist er zurück, in den Händen hält er eine
hübsch eingewickelte Schachtel mit silbernem Band und Schleife.

Das ist für Sie, sagt er und stellt die Schachtel neben die Mappe auf den Tisch.
Alma erhebt sich. In ihrer Verlegenheit starrt sie nur auf das Geschenk und wagt nicht,

es zu berühren.
Auspacken, auspacken, lacht der Captain. Es ist doch nicht höflich, wenn wir uns

Geschenke nicht sofort ansehen.
Aber … sie zögert noch immer.
Es ist keine Bestechung. In dieser Sache gibt es auch ein Quäntchen Egoismus, Miss

Alma.
Ach ja? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Geschickt löst sie das Band und das

Schmuckpapier. Die Schachtel ist in Wirklichkeit ein kleines Köfferchen, überzogen mit
dunkelrotem Samt. Als sie den Deckel öffnet, fühlt sie, wie sich ihre Haut vor Aufregung



sträubt.
Die Schreibmaschine ist schwarz, auf dem Gehäuse sind links und rechts als goldene

Initiale je ein S eingraviert, das sich wie eine Schlange um den Buchstaben N windet. Die
Tasten sind rund und haben einen schmalen weißen Rand. Die Hebel ruhen still unter dem
zu einer zweifachen Welle geformten Metalldeckel. Vorne, am Boden des Gehäuses, liest
sie: Erika, Seidel & Naumann, Dresden 1911. Vor Aufregung treten ihr Tränen in die
Augen. Mit den Fingern streicht sie vorsichtig über die Bleilettern am Ende der stählernen
Hebel.

Das ist die Verlängerung meiner Arme, mit denen ich die Welt umfangen werde,
durchfährt es sie. In mir sind Lettern aus dem Schleier der Phantasie, ihr Abdruck wird
schwer und fett wie Blei. Sie war noch nie in Dresden, trotzdem stellt sie sich die
himmelsstrebenden Türme der Kathedralen, die strengen Fassaden der sächsischen Paläste
und die schweren Steinbögen der Elbbrücken vor.

Sie dreht sich zum Captain um, legt die Hand auf seine Schulter, hebt sich auf die Zehen
und küsst ihn auf die Wange.

Ich sehe, was Sie in den Gedanken gehabt haben. Sie tritt zurück und droht ihm
schelmisch mit dem Finger. Immer, wenn ich schreibe, werde ich mich an Sie erinnern.

Nun ja, sagt L., einen so kurzen Zügel wollte ich Ihnen nicht anlegen. Und überhaupt –
eine Schreibmaschine ist nur ein Gegenstand. Sie können seiner leicht überdrüssig werden
und ihn leichter verwerfen als einen Menschen, nicht wahr?

Nein, schüttelt sie den Kopf. Mein Name ist Alma Erika.

Ist ein Menschenleben zu lang für das Glück, das so rasch verlöscht? Auf welche Weise
erleben Ephemeride das Glück, Eintagsfliegen, Steinfliegen, fliegende Ameisen. Alma
blickt auf die bunten Plakate eines schnauzbärtigen Mannes in Uniform, mit denen London
überklebt ist. Den Finger hat er auf sie gerichtet, auf dem Kopf hat er eine Art
Admiralsmütze. Die Mütze, mit goldenen Lorbeerblättern bestickt, ist hoch und oben weiß
wie die Mütze eines Kochs. Briten, ich will euch! befiehlt Lord Kitchener, der
Kriegsminister. Join Your Country‘s Army. God Save the King.

Anstatt den Frühling und die Früchte ihrer Arbeit zu genießen – sie braucht nicht mehr
ängstlich zu zittern und zu grübeln, wie sie das Geld für die Miete aufbringen wird – ist sie
über Nacht zu einer persona non grata geworden. Lord Kitchener auf dem Plakat ruft sie
nicht zu den Waffen, natürlich nicht, er droht ihr mit dem Finger. Im Handumdrehen hat er
sie zu einem feindlichen Element gemacht. Britannien hat dem Deutschen Reich den Krieg
erklärt, und sie ist österreichische Staatsbürgerin. Sie ist betroffen, obwohl sie wusste, dass
es zu dem Konflikt kommen würde. Ihre Mutter hat ihr in Briefen berichtet, dass sich in
Cilli Nachbarn und ehemalige Freunde mit geladenem Gewehr gegenüberstehen, einander
bedrohen und sich ordinär beschimpfen. Gut, dass du weit weg bist, wo dich die
aufgehetzten Köpfe nicht erreichen können, hat die Mutter ihr geschrieben. Aber Alma
weiß, dass sich die Feindseligkeit ausbreitet wie ein Bazillus, dem man nicht entkommen
kann. Die Kühle, mit der sich Kollegen und Bekannte umgeben, sagt ihr, dass der Bazillus



bereits hier ist und die große Stadt infiziert hat. Eine Kühle, die auch die Sommerhitze
nicht mildern kann.

Jetzt bin ich wieder das hässliche Entlein, wie ich es in der Kindheit war, lächelt sie
bitter in sich hinein. Im Lehrerzimmer ist sie von lauter leeren Stühlen umgeben. Die
Inhaberin der Schule geht an ihr vorüber, als wäre sie unsichtbar.

Sich aufplusternd hat Frau D. ihr zuerst die Miete erhöht und sie dann angezischt, sie
solle ihre Koffer packen und auf ihren lieben Balkan zurückkehren, wohin sie zusammen
mit ihrer Aufgeblasenheit auch gehöre! Sie sieht das zitternde Doppelkinn der Dame noch
vor sich. Ich verstehe sie ja, sagt sich Alma, gern würde sie mir die Schuld für ihre
Unbefriedigtheit aufladen, für den Schmerz in den Hüftgelenken, die Bitternis im
erschöpften Herzen, die Gallensteine und was weiß ich alles. Aber ich weiß, was Mitfühlen
heißt, deshalb werde ich mich nicht in einen Wortekrieg verwickeln.

Stolz hebt sie den Kopf und stürmt an der schimpfenden Besitzerin vorbei auf ihr
Zimmer. Was für ein Unsinn, durchfährt es sie, dass mich die Leute nach dem Stempel im
Reisepass bewerten. Die Dame, die keine einzige Fremdsprache und keine fremden
kulturellen Konventionen kennt, hat mich ohne Nachzudenken verurteilt. Begrenztheit ist
eine Eigenschaft, die Grenzen setzt, sagt sie sich. Die Aufgabe meines Lebens ist es,
Grenzen zu überschreiten. Mit den Füßen, mit dem Herzen und mit dem Kopf. Mit einem
Wort ums andere. Oh, wäre mein Leben doch eine große Geschichte, versucht sie sich Mut
zu machen, eine Erzählung ohne Kniefälle, Kompromisse und Irrwege. Sie sitzt zu Hause,
in der Dunkelheit sieht sie in die Dunkelheit. Ach, wie naiv bin ich noch immer, sagt sie
sich, ein Roman ohne Kniefälle, Kompromisse und Irrwege wäre verdammt langweilig!

Nach ein paar Tagen bittet sie der Captain, der sich zu Alma auch weiterhin
kameradschaftlich und liebenswürdig verhält, um ein Treffen im Stepney Green Park.
Wenn er sich nur nicht auch noch gegen mich wendet, durchfährt sie ein Schmerz.

In der Kirche von St. Dunstan‘s spielt jemand auf der Orgel. Alma, die auf der Bank
hinter der Kirche sitzt, geht ein süßer Schauer über die Haut. Langsam hebt sie den Blick
und sieht, wie das Laub der Platanen im Rhythmus des Präludiums des Organisten bebt.
Bäume können singen, durchfährt es sie, was für ein mächtiger Chor ist jeder Baum! Ihr
kommt der Gedanke, dass der Wind nicht einfach ein Musikant ist, sondern ein Komponist,
der Jahrhundert um Jahrhundert die unterschiedlichsten Kantaten aufführt. Eine große
Sommerkantate für Ostwind und gemischten Chor aus Nadelbäumen, Laubbäumen und
Moosen, lächelt sie.

Der Captain sitzt auf einer Bank an der Kirche und erwartet sie. Er ist in Gedanken. Er
bemerkt sie erst, als Alma vor ihm steht. L. erhebt sich und nimmt ihre Hand. Alma fühlt,
dass der große Mann zittert, aber anders als die Blätter der Platanen und die Luftsäulen in
den Orgelpfeifen.

Setzen Sie sich, bitte, ich muss Ihnen etwas Unangenehmes mitteilen.
Einige Augenblicke lang sehen sie schweigend zu den Wipfeln der Bäume hinauf, die

gegenüber ihrer Trauer teilnahmslos zu sein scheinen.
Die Inhaberin der Schule wird von Ihnen die Kündigung verlangen. Sie hatte Besuch

von einem Beamten des Innenministeriums. Ich weiß nicht, was da gesprochen wurde. Die


