
 



einen Bahnhof, auf dem jeder Passagier ein bestimmtes Ziel hatte. Ich
kletterte eine schmale metallene Treppe zu den Bogenlampen hinauf,
die darauf warteten, angezündet zu werden, wenn getanzt wurde, und
sah auf alle hinunter. Inmitten dieses großen Menschenmeers saß der
Falter, eine große, einsame Gestalt, ganz allein an einem der hundert
runden Esstische, zufrieden mit dem Chaos um sich herum, während er
Formulare ausfüllte; er hatte offenbar genau im Kopf, wo sich jeder in
dem fünfstöckigen Gebäude befand oder befinden sollte. Den ganzen
Vormittag über organisierte er die Silberpolierer und die Konditoren,
die Leute, die die Räder von Servierwagen und die Türen von Aufzügen
ölten, jene, die Fusseln und Erbrochenes beseitigten, die, die auf jedes
Waschbecken ein neues Stück Seife legten, andere, die in den Urinalen
die Chlormedaillons anbrachten, die Männer, die vor dem Eingang das
Pflaster mit dem Schlauch abspritzten, die Einwanderer, die
Geburtstagstorten mit englischen Namen verzierten, die sie nie zuvor
geschrieben hatten, Zwiebeln schnitten, mit schrecklichen Messern
Schweine aufschlitzten oder vorbereiteten, was immer zwölf Stunden
später im Ivor Novello Room oder im Miguel Invernio Room bestellt
wurde.

Pünktlich um drei Uhr nachmittags verließen wir an jenem Tag das
Gebäude, und der Falter verschwand, während ich allein nach Hause
ging. Wenn es einen Notfall gab, kehrte er abends ins Criterion zurück,
aber was immer mein Betreuer von nachmittags um drei Uhr bis zur
Heimkehr in die Ruvigny Gardens trieb, durfte man nicht erfahren. Er
war ein Mann vieler Türen. Gab es andere Tätigkeiten, mit denen er
sich vielleicht auch nur ein, zwei Stunden beschäftigte? War es eine
ehrenamtliche Aufgabe im Bereich der Caritas, oder ging es um einen
Umsturz? Wir lernten jemanden kennen, der andeutete, dass er an zwei
Nachmittagen in der Woche für die radikale semitische Internationale
Gewerkschaft der Schneider, Maschinisten und Reinigungsbetriebe
arbeitete. Aber das war vielleicht ein bloßes Gerücht, ähnlich wie die
Behauptung, er sei im Krieg als Feuerwache bei der Home Guard tätig
gewesen. Das Dach des Grosvenor House Hotel war einfach, wie ich
später entdeckte, der Ort gewesen, von wo aus man am besten



Radiosendungen an die alliierten Truppen hinter den feindlichen Linien
auf dem Kontinent senden konnte. Dort hatte der Falter zuerst mit
unserer Mutter gearbeitet. Früher hatten wir uns an diese Schnipsel
von Geschichten über die beiden im Krieg gehalten, doch nachdem sie
fort war, zog sich der Falter zurück und erwähnte kaum mehr solche
Anekdoten.



 
 

Höllenfeuer
 

Am Ende dieses ersten Winters, den wir mit dem Falter verbrachten,
nahm mich Rachel mit in den Keller, und da stand, unter einer Plane
und neben mehreren Schachteln, die sie weggezogen hatte, der
Überseekoffer unserer Mutter. Keineswegs in Singapur, sondern hier.
Es kam mir vor wie ein magischer Akt, als wäre der Koffer nach seiner
Reise ins Haus zurückgekommen. Ich sagte nichts. Ich stieg die Treppe
aus dem Keller hoch. Ich hatte, glaube ich, Angst, wir würden dort ihre
Leiche finden, an all die Kleider gepresst, die so sorgfältig
zusammengefaltet und verpackt worden waren. Die Tür fiel ins Schloss,
als Rachel das Haus verließ.

Ich war in meinem Zimmer, als spätabends der Falter heimkam.
Sonst ließ er uns in Ruhe, wenn wir in unseren Zimmern waren.
Diesmal klopfte es an der Tür, und er trat ein. Er sagte, im Criterion
habe es am Abend eine Krise gegeben.

»Du hast nichts gegessen.«
»Doch«, sagte ich.
»Nein, hast du nicht. Das hätte ich sonst bemerkt. Ich koch dir was.«
»Nein danke.«
»Lass mich …«
»Nein danke.«
Ich wollte ihn nicht ansehen. Er blieb, wo er war, und sagte nichts.

Schließlich sagte er leise »Nathaniel«. Das war alles. Und dann: »Wo
ist Rachel?«

»Ich weiß nicht. Wir haben ihren Koffer gefunden.«
»Ja«, sagte er leise. »Er ist hier, nicht wahr, Nathaniel.« Ich erinnere

mich genau an seine Worte, daran, wie er behutsam meinen Namen
wiederholte. Erneutes Schweigen, aber vielleicht waren meine Ohren
auch taub für jedes Geräusch, selbst wenn es eins gab. Ich blieb
vornübergekauert sitzen. Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauerte, bis
er mich nach unten in den Keller führte, wo er anfing, den Koffer



auszupacken.
Darin lagen, ordentlich gebügelt wie für die Ewigkeit, sämtliche

Kleider und Gegenstände, die sie in unserem Beisein so theatralisch
gepackt und wobei sie begründet hatte, warum sie gerade dieses
wadenlange Kleid oder jenen Schal brauchen würde. Den Schal musste
sie mitnehmen, hatte sie erklärt, weil wir ihn ihr zum Geburtstag
geschenkt hatten. Und diese Blechbüchse würde sie dort brauchen.
Auch diese praktischen Schuhe. Alles hatte seinen Zweck, seinen
Nutzen. Und alles war zurückgelassen worden.

»Wenn sie nicht dort ist, ist er dann auch nicht dort?«
»Er ist dort.«
»Warum ist er dort, wenn sie nicht dort ist?«
Schweigen.
»Wo ist sie?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie müssen es aber wissen. Sie haben das mit der Schule geregelt.«
»Das habe ich auf eigene Faust getan.«
»Sie haben Kontakt zu ihr. Haben Sie gesagt.«
»Ja, das habe ich gesagt. Aber wo sie jetzt ist, weiß ich nicht.«
Er hielt meine Hand in dem kalten Keller fest, bis ich sie ihm entzog

und nach oben ging, um mich im unbeleuchteten Wohnzimmer neben
den Gasofen zu setzen. Ich hörte, wie er heraufkam, aber nicht in das
Zimmer ging, wo ich war, sondern hinauf in sein Zimmer unter dem
Dach. Wenn man mich fragen würde, was mir aus meiner Jugend als
Erstes einfiele, ohne dass ich lange überlegen müsste, dann wäre es
dieses dunkle Haus während der nächtlichen Stunden, nachdem Rachel
verschwunden war. Und wann immer mir der merkwürdige Ausdruck
»Höllenfeuer« einfällt, ist es, als hätte ich ein Kennwort für jenen
Augenblick gefunden, als ich mit dem Falter allein im Haus war und
mich kaum vom Gasofen wegbewegte.

Er wollte mich überreden, mit ihm essen zu gehen. Als ich mich
weigerte, öffnete er zwei Sardinendosen und servierte sie. Zwei Teller –
einen für sich, einen für mich. Wir saßen neben meinem Ofen. Er
rückte im Dunkeln zu mir, erhellt von dem schwachen bläulichen



Gaslicht. Ich erinnere mich nicht mehr recht, worüber wir sprachen,
weiß nicht mehr die Reihenfolge. Es war, als versuchte er, etwas zu
erklären oder aufzubrechen, von dem ich noch nichts wusste.

»Wo ist mein Vater?«
»Ich habe keinen Kontakt zu ihm.«
»Aber meine Mutter wollte zu ihm.«
»Nein.« Er hielt einen Moment inne und überlegte. »Glaub mir, sie ist

nicht bei ihm.«
»Aber sie ist doch seine Frau.«
»Das ist mir klar, Nathaniel.«
»Ist sie tot?«
»Nein.«
»Ist sie in Gefahr? Wo ist Rachel hin?«
»Ich werde sie finden. Lass sie eine Weile in Ruhe.«
»Ich fühle mich nicht sicher.«
»Ich bleibe hier bei dir.«
»Bis unsere Mutter zurückkommt?«
»Ja.«
Schweigen. Ich wollte aufstehen und weggehen.
»Erinnerst du dich an die Katze?«
»Nein.«
»Du hattest mal eine Katze.«
»Nein, hatte ich nicht.«
»Doch.«
Aus Höflichkeit sagte ich nichts. Der Falter war schließlich erst seit

ein paar Monaten im Haus. Ich hatte nie eine Katze. Ich mag keine
Katzen.

»Ich gehe ihnen aus dem Weg«, sagte ich.
»Ich weiß«, sagte der Falter. »Und warum wohl? Warum gehst du

ihnen aus dem Weg?«
Der Gasofen fing an zu flackern, und der Falter kniete sich davor hin

und steckte eine Münze in den Schlitz, sodass er weiterbrannte. Die
Flammen beleuchteten sein Gesicht von der Seite. Er verharrte in
seiner Stellung, als wüsste er, dass er wieder im Dunkeln wäre, wenn


