


Es verstand sich jedoch von selbst, dass Colin zu gegebener Zeit mitsamt
seiner Familie zurückkehren und den Beacon übernehmen würde. Keiner
brachte es zur Sprache, keiner fragte danach, es war ganz einfach so.

 
May hatte fleißig gelernt. Mit spielerischer Leichtigkeit hatte sie die
Prüfungen bestanden und das Stipendium bekommen. Sie hatte sich an zwei
Universitäten beworben, die mit dem Auto in einer Stunde zu erreichen
waren, und auch in London, wo sie noch nie gewesen war und das eine
fünfstündige Bahnfahrt vom Beacon entfernt lag.

Sie wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen.
Ein solches Gespräch könne man so oder so absolvieren, sagte die

Schuldirektorin, und wenn man es richtig mache, sei es ganz leicht, einen
guten Eindruck zu hinterlassen, aber wenn man es falsch mache, dann
werde man, egal wie klug man sei und wie gut das Zeugnis, einen schlechten
Eindruck hinterlassen und herabgestuft werden.

Um einen guten Eindruck zu hinterlassen, erklärte sie dem nervösen
Grüppchen, das zu Bewerbungsgesprächen eingeladen war, sollten sie Hut
und Handschuhe tragen. Der Hut solle klein und schlicht sein, die
Handschuhe aus Leder und von dunkler Farbe. Alles andere, hieß das wohl,
würde sich ganz natürlich daraus ergeben.

May besaß einen Hut, einen Strohhut, den sie mit dreizehn zur
Konfirmation bekommen hatte, und ein Paar weiße Baumwollhandschuhe.

»Da wäre mein beiger Filzhut«, sagte Bertha zweifelnd.
»Nein, der ist viel zu groß.«
»Aber ich habe schwarze Lederhandschuhe. Irgendwo.«
Nach langem Suchen in den beiden unteren Schubladen der Kommode

ihrer Mutter fand May die Handschuhe, eingeschlagen in ein Tuch. Sie
hatten auf der Handinnenseite lauter kleine Löcher und wurden seitlich
geknöpft. May hatte größere Hände als ihre Mutter und konnte sie nicht
überstreifen. Bertha sagte, wenn man sie feucht mache, ließen sie sich
dehnen, und versuchte es am Abend, aber die Handschuhe wurden nur hart
und noch kleiner. Das feuchte Leder roch säuerlich.

 
In der folgenden Woche waren sie in die Stadt gefahren, Bertha, May und
Berenice, die sich niemals einen Ausflug entgehen ließ, auf dem ihr vielleicht
etwas gekauft wurde, und gleich zu Beginn fanden sie eine schlichte braune



Baskenmütze und dunkelbraune Handschuhe, sodass Berenice noch in Ruhe
einen Mantel anprobieren und sie anschließend alle in dem Kaufhaus Tee
trinken konnten, was sie Mays Erinnerung nach das letzte Mal vor ihrem
Wechsel ins Gymnasium gemacht hatten. Es gefiel ihr. Es gefiel ihr, in dem
hellbraun-golden gestrichenen Raum mit seinen Säulen zu sitzen und den
großen Fenstern, die auf den Platz gingen, und ein Rosinenbrötchen zu
essen. Bertha hatte auch ein Rosinenbrötchen bestellt, Berenice einen teuren
Eisbecher.

»Ich weiß gar nicht, was wir alles tun müssen, wenn sie dich nehmen«,
sagte Bertha, ihre Augen schwammen, aber nicht vor Tränen, sondern
wegen der Hitze in dem Teesalon.

»Du musst gar nichts tun, ich werde mich um alles kümmern.«
Bertha seufzte. Aber May meinte es ernst. Sie würde sich eine Unterkunft

suchen und sich kundig machen und alles organisieren. Es ging um ihre
Zukunft. Für ihre Mutter gab es nichts zu tun. Ihr Vater hatte einmal etwas
von Geld gemurmelt, aber auch dafür sei gesorgt, sagte May, das Stipendium
werde alles abdecken. Auch für ihn gab es nichts zu tun, und so sahen John
und Bertha staunend wie Spaziergänger am Meeresufer zu, wie die Zukunft
auf sie zubrandete und May mit sich nahm.

May kümmerte sich um ein Zimmer in einem Studentenwohnheim, ihre
Kleider, den Transport ihres Gepäcks, Bücher und Schreibzeug, die
Eröffnung eines Bankkontos, auf das ihr Stipendium überwiesen wurde, und
all das erledigte sie derart mühelos, dass die anderen bewundernd auf diese
junge Frau schauten, die schon jetzt in einer ihnen völlig unbekannten Welt
zu Hause schien.

Während die anderen ihr zusahen, schien auch May sich zuzusehen,
ebenso verwundert über ihre ruhige Effizienz. Sie schien ein zweites Ich
entwickelt zu haben, das vorläufig die Kontrolle übernommen hatte. Aber
nachts im Bett und zu den ungelegensten Zeiten während des Tages kam
May zu sich und ängstigte sich vor dem, was mit ihr geschah, davor, dass sie
keinerlei Kontrolle hatte und nicht wusste, ob diese andere Person auch
wirklich das Richtige tun würde. Aus Erfahrung wusste sie, dass alles gut
gehen würde, aber diese andere May hatte sie beiseitegeschoben und
ignorierte ihre Nervosität, ihre Panikattacken.

Zu guter Letzt beschloss sie, dass sie alles nach Plan geschehen lassen
sollte. War sie erst einmal dort, würde sie wissen, ob es richtig gewesen war



oder ein fataler Fehler, denn auf Grundlage eines einzigen Besuchs in
London war das nicht zu entscheiden.

 
Das Bewerbungsgespräch war reibungslos verlaufen. Ausgestattet mit
Baskenmütze und Handschuhen war sie mit dem Zug losgefahren, aber als
sie sich dann durch das beängstigende Gedränge der Stadt zum College
durchgekämpft hatte, war sie plötzlich sicher gewesen, dass Baskenmütze
und Handschuhe den falschen Eindruck hinterlassen würden, und sie hatte
beides ausgezogen und in ihre Tasche gesteckt.

Es war warm im College und roch nach Schule, und auch die Flure und
die Wandtäfelung erinnerten sie an die Schule, sodass sie sich gleich
wohlfühlte. Sie musste nur fünf Minuten warten. Niemand sonst wartete mit
ihr.

Drinnen ließ man sie gegenüber von einem älteren Professor, einem
jüngeren Mann und einer Frau Platz nehmen, die sich als Tutorin der
Studentinnen vorstellte und May so sehr an ihre Schuldirektorin erinnerte,
dass sich alles noch vertrauter anfühlte.

Die Fragen drehten sich um Arbeit, Bücher und Lesen, und ein paar galten
auch ihrer Familie und ihrer Herkunft, und sie wusste, dass man sie ihr
zuliebe stellte.

»Es ist uns wichtig, dass Sie hinter Ihrer Entscheidung stehen«, sagte die
Frau. »Und dass Sie sich hier schnell einleben und zurechtfinden.«

»Das werde ich bestimmt.« May hörte ihre klare und selbstbewusste
Stimme und erkannte sie als die Stimme derjenigen, die sie hierhergebracht
hatte.

Nach dem Gespräch war sie durch die langen Flure hinaus auf den Hof
des Colleges gegangen, in dem Wissen, dass sie einen guten Eindruck
hinterlassen hatte und man ihr wahrscheinlich einen Studienplatz anbieten
würde und dass ihre alte Schuldirektorin keine Ahnung hatte, weil sie zu
Hut und Handschuhen geraten hatte.

Bis zur Abfahrt des Zuges blieb noch etwas Zeit. Es war dunkel. Vom Fluss
stieg Nebel auf und legte sich als Schleier um die Straßenlaternen des
Strand. Sie stand da und sah den vorbeiströmenden Bussen, Taxis, Autos und
Fußgängern nach, roch den Nebel und das Benzin und wusste, dass sie recht
gehabt hatte, dass sie hier sein sollte. Sie war aufgeregt, nicht nervös und sah
dem Tag, an dem sie ihr bisheriges Leben hinter sich lassen würde, freudig



und unbesorgt entgegen.
 

Jahre später erinnerte sie sich an jede Einzelheit dieses Moments, sah, wie
sie dort mitten in London stand, hatte tief in ihrer Brust dasselbe Gefühl. Ein
Nebelhauch oder das Rauschen des abendlichen Verkehrs in einer
geschäftigen Straße reichten, und das Gefühl war wieder da.
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Sie ließ die Nacht und die Sterne und die Leere zurück und schlich sich
wieder ins Haus und in die schreckliche Stille.

In der Tür zur Küche blieb sie stehen, und einen Augenblick lang sah sie
die Hunde, die in der größten Winterkälte immer beim Herd gelegen hatten,
und die Katze auf dem alten Häkelkissen. Die Leute um den Tisch. John
Prime, hemdsärmelig und mit Hosenträgern, der Käse schnitt. Frank, der
starrte und starrte. Berenice in einem hübschen Kleid. May selbst war nicht
da, sie war schon weggegangen und als unsichtbarer Geist zurückgekehrt,
um sie zu beobachten.

Die Küche war unverändert, außer dass niemand da war, Hunde und
Katze schon lange tot und nie ersetzt, John Prime tot, Berenice in ihrem
eigenen Haus. Frank. Aber sie wollte jetzt nicht an Frank denken.

Und Bertha.
Als sie die Treppe hinaufging, hielt sie sich am Geländer fest, aber nicht

um sich zu stützen, sondern zum Trost. Wie viele Hände waren daran
entlanggeglitten, hatten es nach und nach geglättet, ohne es je abzunutzen?

 
Der Körper war anders. Nur wenig Zeit war vergangen, und doch war er
weiter in den Tod hinabgeglitten. Er schien seine Farbe verändert zu haben,
die Haut gelb und wächsern geworden zu sein. Sie erinnerte sich, gehört zu
haben, dass im Moment des Todes alles den Körper verlässt, nicht nur die
lebenden Zellen, sondern auch Bakterien und Mikroben, dass die Luft mit
dem entweichenden Sauerstoff die Lungen verlässt, dass der Verfall einsetzt
und sich der Überreste bemächtigt.

Sie konnte es sehen.
Der Körper auf dem Bett gehörte nicht dorthin, gehörte überhaupt nicht

an diesen Ort, und sie konnte keine Verbindung mehr zu ihm herstellen. Sie
streckte den Arm aus, um eine der Hände zu berühren, zog ihn aber wieder
zurück. Mit diesem fremden Ding hatte sie nichts zu tun.


