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Professor Jewells Salon war voller Leute, die Gläser in den Händen hielten. Sie standen in
Gruppen beieinander, saßen auf den Lehnen von Sesseln und ließen sich auf der Suche
nach neuen Gesprächen über endlos lange indische Teppiche treiben. An einem der Fenster
lernten die Forschungsstudentin Amanda-Lee Chadburgh und der Linguistikprofessor Liam
Conolly einander näher kennen, was ein entzückendes Bild vor den bodenlangen
Vorhängen aus schwerer blauer Seide ergab. Um ein kleines Sofa standen vier der
gewiefteren und ehrgeizigeren Studenten des dritten Studienjahrs wie erstarrt in einer
Haltung zwangloser Vertraulichkeit. Allesamt in modisches Schwarz gekleidet, plauderten
sie mit Ambika Thalo, Brockhams neuem Residence-Romancier.

Harry, sah Jane, war in eine liebenswürdige Unterhaltung mit Molly Jewell verstrickt,
der Frau des Professors. Molly hatte den eleganten schwarzen Kopf schräg gelegt und sah
zu ihm auf, und wenn sie gestikulierte, glitzerten die Armbänder an ihren Handgelenken.
Harry und Molly hatten einander stets gut leiden können; Jane vermutete, daß Harry der
Versuchung nicht widerstehen konnte, Duane in dessen Bau die Stirn zu bieten.

Die Wohnung der Jewells war gut für Partys geeignet. Die Zimmer waren groß und
rechteckig, die polierten Holzböden übersät mit vielfarbigen indischen und türkischen
Teppichen, an den Wänden leuchteten Seide, Voluten und moderne Gemälde. Mit dieser
Seite an sich überraschte Duane Jewell gern die Leute: Sein kumpelhaftes Benehmen war
lediglich Folie für seinen Ästhetizismus.

Es war eine gute Party. Das Summen der Gespräche schwoll stetig an. Professor Jewell
kreuzte mit zwei Weinflaschen durchs Zimmer und mischte sich in Gespräche, wenn sie
sein Interesse erregten. Handbemalte Tontöpfe waren bis zum Überquellen gefüllt mit
Clementinen, Nüssen, kleinem Gebäck mit Kräuterfüllung und türkischem Marzipan. Auf
dem langen Tisch neben ihr, unterhalb der Bücherregale, lag ein großer Teil der
Delikatessen bereit. Sie nahm ein Stück Gebäck, biß hinein – Avocadocreme und scharfe
Soße – und nickte Gail zu.

»Ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen dazu sagen soll«, meinte Gail.
Gail wirkte glücklich und entspannt, dachte Jane. Das Gespräch mit Gail war ihr stets

leichtgefallen, anders als mit einigen ihrer Kolleginnen, obgleich meist eine gewisse
Förmlichkeit zwischen ihnen herrschte. Es war Gails Förmlichkeit. Gail, die ernsthaft
veranlagt, engagiert und mit erst siebenundzwanzig Jahren bereits Professorin war, schien
oftmals mit Leuten zu reden, als ob sie einem Leitfaden für Gesprächsführung folgte. Jetzt
mache ich ihr ein Kompliment wegen ihres Kleids; jetzt lache ich. Jetzt plaudere ich
munter dahin.

Heute abend war Gail in madonnenhaftes Blau gekleidet. Ihr Gesicht, das umrahmt war
von wippendem, kupferfarbenem Haar, wirkte sehr glatt. Ihm fehlten die Runen der
Erfahrung, die man bei einer Siebenundzwanzigjährigen eigentlich erwarten konnte. Harry
hatte recht: Sie verbreitete den Hauch einer Äbtissin um sich. Aber die Äbtissin dieses



Abends hatte eine heilige Vision gehabt.
Seit wann war Gail eigentlich dermaßen aufgeblüht? Seit einigen Wochen, dachte Jane.

In letzter Zeit hatte sie der Pärchenbildung in der Fakultät keine besondere
Aufmerksamkeit gewidmet; zu sehr war sie von ihrer Arbeit absorbiert worden. Vielleicht
war es an der Zeit, den Kopf zu heben und sich umzuschauen. Die wählerische Gail Hunter
als Verliebte war ein neuer Anblick; Gail als Partnerin des schwer trinkenden Poeten wäre
mehr als einen Blick wert.

In den zehn Minuten, die Gail mit Jane geplaudert hatte, war Gwyns Name wenigstens
ein halbes Dutzend Mal gefallen. Auf Janes Eingeständnis hin, sie würde Gwyn nicht
kennen, hatte Gail vorgeschlagen, in der Woche zusammen zu Abend zu essen – sie,
Gwyn, Jane und Harry. Gail sprach jetzt über die Probleme, mittelalterliche
Sexualgeschichte zu lehren (die Arbeit beschäftigte sie noch immer sehr), aber selbst da
war es ihr gelungen, Gwyn Thomas mit hineinzumengen.

»Gwyn hat darauf hingewiesen, daß man im Mittelalter glaubte, die Waliser hätten ihr
Land als Strafe für Analverkehr, Sodomie und Inzest verloren. Wie ich jedoch meinem
Seminar erklärte, wurden solche Praktiken zwar als Sünde betrachtet, jedoch nicht als eine,
die außerhalb des sogenannten Normalen lag. Es gab nichts Normales. Einer religiös
erzogenen Person wie Gwyn fiel es schwer, das anzuerkennen.«

Sie lachte, wobei sie sehr kleine weiße Zähne zeigte, und sah eifrig zur anderen Seite
des Zimmers hinüber, wo Gwyn Thomas inmitten einer Gruppe von Leuten stand.
Obgleich er nicht ganz stand: Er lehnte, gestützt auf seinen Ellbogen, auf einer polierten
Walnußvitrine. Sein Gesicht zeigte einen Ausdruck äußerster Konzentration. Die dunklen
Brauen hatte er über der Nase zusammengezogen.

Er trank mehr, als gut für ihn war, dachte Jane. Würde er später eine Show abziehen?
Halb hoffte sie es.

»Ich wurde gleichfalls religiös erzogen«, sagte sie zu Gail. »Das sitzt tief.«
»Professor Jewell«, bemerkte Gail, als er jäh drohend zwischen ihnen aufragte, in jeder

Hand eine Flasche. »Das ist eine nette Party.«
»Finden Sie?« fragte Jewell. Sehr gleichmäßig goß er aus beiden Flaschen Wein in die

Gläser der Frauen. »Unter Berücksichtigung der Anzahl heller Köpfe und gutaussehender
Körper hier im Zimmer hoffe ich, daß sie noch verdammt dionysischer wird, ehe sie vorbei
ist. Vielleicht sollten wir und unsere engen Freunde mal sehen, was wir tun können, hm?«

Er wandte den Kopf von Gail zu Jane, wobei seine buschigen Brauen arbeiteten. Jane
lächelte vorsichtig. Meinte er damit Gail und Gwyn oder sie und Harry? Vielleicht sie alle;
er brachte es fertig, seine Macht gleich über vier Leute auszuüben, so daß sich ein jeder
unwohl fühlte.

»Was macht Ihre Arbeit diesen Monat?« fragte er sie.
»Hektisch, wie üblich«, erwiderte sie.
»Sie haben den Artikel gefunden, den ich auf Ihrem Schreibtisch gelassen habe? ›Der

Niedergang des Kunstmarkts‹?«
»Ja«, entgegnete Jane rasch. »Er ist wirklich sehr interessant, aber ich muß ihn ein

wenig zusammenstreichen.«
»Natürlich«, gab Jewell breit lächelnd zu. »Sie müssen mich nicht fragen, das wissen



Sie. Sie sind die entscheidungsbefugte Assistentin, wie dieser scheußliche Ausdruck lautet.
Sie wissen, wie knapp der Platz ist und was gekürzt werden muß.«

Jane nickte und fragte sich, ob sie ihren eigenen Artikel über die neuen weiblichen
Filmregisseure herausnehmen mußte. Sie hatte gehofft, ihn irgendwo dazwischenquetschen
zu können.

»Wie Sie wissen, werde ich mich nicht beklagen«, sagte Jewell. »Haben Sie eine Maske
mitgebracht, oder wollen Sie eine von meinen?« fuhr er fort, das Thema wechselnd, jedoch
noch immer angriffslustig.

»Ich habe meine eigene Maske mitgebracht«, erwiderte Jane.
»Wirklich? Gut, gut. Irgend etwas, das Sie zufällig herumliegen hatten? Faszinierend,

was die Leute in ihren untersten Schubladen alles haben, nicht wahr, Gail?«
»Nun ja, ich habe keine Maske, Professor Jewell, tatsächlich nicht. Ich muß mir eine

von Ihnen ausleihen.«
»Vielleicht haben Sie etwas anderes in Ihrer untersten Schublade, von dem wir anderen

– das heißt, die meisten von uns – nichts wissen.«
Jewell sah mit einem Lächeln auf seinem frischen, gutaussehenden Gesicht mittleren

Alters auf Gail hinab.
Gails Gesicht überlief eine Welle des Verstehens und der Verlegenheit. Aber sie blickte

weiterhin höflich zu ihm auf.
Jane versuchte nicht, den Ausdruck von Widerwillen auf dem eigenen Gesicht zu

verbergen. Eine Sekunde später wünschte sie sich, sie hätte es getan, denn Jewell warf ihr
einen Blick zu, und sie sah, daß er ihre Regung registriert hatte.

»Wie ich sehe, unterhält sich meine Frau mit Ihrem Freund«, sagte er. »Wie charmant
von ihm! Entschuldigen Sie mich, bitte.«

»O Scheiße«, brummte Jane. »Jetzt muß es Harry ausbaden.« Gail schwieg eine
Sekunde lang. Dann sah sie lächelnd an Jane vorbei. »Ich werde einfach ein paar Worte mit
Andrew reden.«

Jane drehte der Party den Rücken zu, ein Versuch, Jewells Stimme abzuschotten. Es
gelang nicht: Von der anderen Seite des Zimmers her hörte sie ihn Harry piesacken. Es war
eine grausame Art und Weise der Piesackerei – Anschuldigungen, daß Harry ein geistloser
Nachplapperer sei, daß ihm Originalität fehle, daß er ausgebrannt sei –, aber Jewell hatte
ein gutes Gespür, komische Akzente richtig zu setzen. Ihm zuzuhören war auf entsetzliche
Weise fesselnd.

Jane schenkte sich in ihr langes Weinglas nach.
»Wie, zum Teufel, kann er sich so was gefallen lassen?«
Sie hatte Gwyn Thomas nicht herantreten hören. Er stand sehr nahe bei ihr, fast Schulter

an Schulter. Aus der Nähe betrachtet, hatte er ein frisches Gesicht, trotz seines finsteren
Ausdrucks. Daraus wurde ein kurzes Lächeln, als sie ihm die Flasche reichte.

»Danke«, sagte er. »Jesses, so hören Sie doch mal! Sollten wir uns nicht da
einmischen?«

»Harry kommt damit zurecht.«
»Sollte er aber nicht. Mein Gott, warum nimmt das jeder von dem boshaften alten

Arschficker hin?«



Seine Stimme war tief, und aufgrund des walisischen Akzents klangen die harten
Konsonanten – die Ts und Ds – sehr betont. Er war nicht sehr groß, nur etwa einen oder
zwei Zentimeter größer als Jane, und daher sah sie ihm mitten ins Gesicht. Es war ein
festes, offenes Gesicht mit weit auseinanderstehenden Augen. Bis heute abend hatte Jane
vermutet, er habe eine gebrochene Nase, jetzt jedoch bemerkte sie, daß sie einer Täuschung
erlegen war. Sie verstand, wie sie sich hatte in die Irre führen lassen: Er hatte einen runden,
mit kurzem, lockigem Haar bedeckten Kopf, wie der Kopf eines Boxers. Er stand auch wie
jemand da, der zum Kampf bereit war, in der Verteidigungshaltung eines Boxers.

»Ich dachte, Sie mögen ihn«, erklärte sie knapp.
»Wenn er nett ist, mag ich ihn. Nicht, wenn er sich wie ein bösartiger alter Arschficker

aufführt. Übrigens, wie kommen Sie darauf?«
»Ich habe Sie heute auf dem Campus gesehen.«
Gwyn zuckte zusammen.
»O verdammt! Soll ich mich vielleicht in die Ecke stellen und mich schämen?«
Jane musterte sein Gesicht. Es wirkte entspannt und besaß einen rauhen Charme, aber

sie widerstand dem Impuls, das Lächeln zu erwidern. Die implizite Kritik an Harry
schwärte noch.

»Werden Sie es heute nacht wieder tun?« fragte sie. »Was?«
»Was Sie halt tun, wenn Sie zuviel trinken.«
Gwyns Ausdruck veränderte sich. Er lächelte weiterhin, doch seine Augen zwischen

den Lachfältchen sahen sie ziemlich ruhig an. Sein Gesicht und sein Körper waren sehr still
geworden. Während sie seinen Blick erwiderte, war sich Jane Thomas' Nähe sowie seines
vierschrötigen Körpers unter dem roten Pullover und der schwarzen Hose genau bewußt –
und sogar des sauberen Geruchs nach Waschpulver, der den Kleidern anhaftete. Sie
merkte, daß sie sein Gesicht mit dem Blick absuchte, und plötzlich wurde ihr beunruhigend
klar, daß sie von ihm angezogen war. Sie war äußerst angezogen von ihm.

»Ich trinke nicht zuviel«, sagte Gwyn langsam und übertrieben deutlich. »Ich werde nur
betrunken. Und ich tue nichts. Nun, ich tu schon etwas – hauptsächlich verschütte ich
Sachen und gerate ins Stolpern. Ich kann's nicht ändern, sehen Sie. Ich glaube einfach,
daheim im Rugby-Club zu sein.«

Mit all ihrer Willenskraft zwang Jane die Röte aus ihrem Gesicht. Sie vermutete, daß
Thomas jetzt kehrtmachen und davongehen würde. Ein unerträglicher Bauernlümmel; wie
hatte Harry ihn genannt – den herumhurenden Verseschmied? Wie nebenbei streckte sie
einen Arm aus und nahm eine Clementine aus der Schüssel auf dem Tisch, schälte sie und
blickte auf. Gwyn stand noch immer da und schaute sie mit einem halben Lächeln an. Sie
erkannte den Ausdruck in seinen Augen wieder, und eine Mischung aus Aufregung,
Triumph und Widerwillen packte sie.

»Es wird eine lange Nacht werden«, erklärte sie.
»Ja«, sagte Gwyn nach einer Pause. »Sie meinen den Unsinn mit den Masken.«
»Mmm.« Untergründige Botschaften schossen von ihr zu ihm hinüber, kehrten zurück,

gingen wieder hinaus, kehrten wieder zurück – ohne daß einer von beiden in der Lage
gewesen wäre, den Vorgang zu unterbrechen oder die Kontrolle darüber zu gewinnen.

Aus dem Augenwinkel nahm Jane eine Masse schimmernden Kupfers wahr. Sie mühte



sich, den Blick von Gwyns Gesicht wegzureißen, aber es gelang ihr nicht. Gail war bereits
neben ihnen stehengeblieben und lächelte, als Jane mühsam ihre Aufmerksamkeit von
Gails Geliebtem abwandte.

»Hallo, Gail«, sagte sie verwirrt. »Möchtest du gern eine Clementine?«
Gwyn brach in schallendes Gelächter aus.

Es war wenige Minuten vor Mitternacht, und die Gäste dümpelten im Zimmer umher wie
Treibgut auf einem windgepeitschten Meer. Duane Jewell hatte gerade einen Strom Gäste
hinausgeleitet ... »Raus, Leute, den Flur entlang und ins zweite Zimmer links! Die Masken
erwarten euch auf dem Bett!« Er zündete jetzt lange weiße Kerzen an. Einige davon
standen in verzweigten Kerzenhaltern und andere in roh gefertigten, freistehenden eisernen
Ständern, die Duane und Molly für teures Geld in einem der Geschäfte für mexikanische
und einheimische amerikanische Handwerkskunst in Soho erstanden hatten.

Obgleich noch immer das elektrische Licht brannte, wirkte der Effekt, als die nackten
Flammen eine nach der anderen erstrahlten, beunruhigend.

Jane hatte ihre Handtasche nach der Maske durchwühlt, die sie mitgebracht hatte, und
trug sie jetzt an einem Gummiband ums Handgelenk. Wie alle anderen, die halb verborgen
ihre Masken aus billigen Goldplättchen, Fäden und farbigem Papier festhielten, fühlte sie
sich verlegen. Die Gäste, die keine Masken besaßen, tröpfelten jetzt nach und nach ins
Zimmer zurück und zeigten Mienen, deren Spannweite von gequält bis belustigt reichte.
Duane Jewell bestand darauf, sie alle dieser ausgefuchsten Halloween-Scharade zu
unterwerfen, und niemand konnte sich davor drücken, sondern mußte teilnehmen.

Jane sah Harry mit einem leichten Ausdruck der Geringschätzung vom Flur
hereinkommen. Er hielt einen blauen Stoffetzen in der Hand; vielleicht hatte er sich
freiwillig das unbedeutendste Modell aus Jewells Sammlung angeeignet. Er sah zu ihr
hinüber und verdrehte dabei die Augen, während er zur anderen Seite des Zimmers
hinüberging, wo er mit Ambika Thalo sprach, die wütend und verlegen wirkte.

Über dem Zimmer lag jetzt eine fast mit Händen zu greifende Verlegenheit, die an der
Grenze zur Aufregung zitterte. Jane blickte von einem Gesicht zum anderen und sah ihre
eigene Anspannung in den Augen ihrer Kollegen widergespiegelt. Aber nicht aus
demselben Grund. Kein anderer durchsuchte das Zimmer mit dem Blick nach Gwyn
Thomas. Kein anderer war wie sie auf den Ton seiner Stimme eingestellt und hörte sie,
gleichgültig, wie leise und entfernt sie war, aus den allgemeinen Partygeräuschen heraus.

Seit jener ersten Unterhaltung, die mit Gails Eintreffen zu einem Dreiergespräch
geworden war und sich immer mehr in die Länge gezogen hatte, bis Gail, mißtrauisch
geworden, Gwyn weggeschleift hatte, hatten sie ein heimliches Katz-und-Maus-Spiel
miteinander gespielt. Während der letzten Stunde hatten sie einander bei ihren
Bewegungen durch die Party beobachtet. Manchmal gehörten sie vorübergehend derselben
Gruppe an, manchmal verließen sie gleichzeitig ihre jeweiligen Gruppen, so daß sie
einander begegnen und Worte und ein Lächeln austauschen konnten. Alles war äußerst
schicklich und äußerst aufregend. Selbst Gail, deren Ausdruck im Verlauf des Abends
immer stiller und nichtssagender geworden war, schien daran beteiligt zu sein.
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