


in ihrer Faust zusammen und sagte: »Alter
Wichser.« Schon versuchte sie sich an ihm
vorbeizudrücken.

Stephen packte die harte, schmale Schulter.
»Was hast du da gesagt?«

Das Mädchen riß sich im Umdrehen los.
Ihre Augen waren klein geworden, ihre
Stimme kratzig. »Danke, Mister, hab ich
gesagt.« Erst als sie außer Reichweite war,
rief sie ihm nach: »Reicher Stinker!«

Stephen zeigte ihr vorwurfsvoll seine leeren
Hände. Er lächelte mit geschlossenen Lippen,
um zu zeigen, daß er [11] gegen die Kränkung
immun war. Doch das Mädchen
schlafwandelte schon weiter die Straße
hinunter. Eine volle Minute lang schaute er
ihr nach, bis er sie in der Menge aus den
Augen verlor. Sie sah sich nicht um.



Die Offizielle Kommission für
Kindererziehung, bekannt als des
Premierministers Lieblingskind, hatte
vierzehn Unterausschüsse gezeugt, deren
Aufgabe es war, dem Muttergremium
Empfehlungen zu unterbreiten. Ihre
eigentliche Funktion, so hieß es zynisch, war
die Befriedigung der unvereinbaren
Wunschvorstellungen ungezählter
Interessengruppen – Zucker- und Fast-food-
Lobbys, Bekleidungs-, Spielwaren-,
Babynahrungs- und Feuerwerksindustrie,
Wohlfahrtsverbände, Frauenorganisationen,
Bürgerinitiativen für fußgängerkontrollierte
Überwege –, die von allen Seiten Druck
ausübten. Wenige aus den
meinungsbildenden Schichten verweigerten
ihre Dienste. Nach allgemeiner Übereinkunft



war das Land von lauter falschen Leuten
bevölkert. Man hatte seine festen
Vorstellungen von einer wünschenswerten
Gesellschaft und was mit Kindern anzustellen
sei, um eine solche für die Zukunft zu
bewerkstelligen. Jedermann saß in
irgendeinem Unterausschuß. Sogar Stephen
Lewis, seines Zeichens Kinderbuchautor, saß
in einem und verdankte dies allein dem
Einfluß seines Freundes Charles Darke, der,
nachdem die Ausschüsse ihre Arbeit
aufgenommen hatten, sogleich zurücktrat.
Stephen saß im Unterausschuß für Lesen und
Schreiben, der unter dem tückischen Lord
Parmenter tagte. Während der ganzen dürren
Monate dieses Sommers, der sich als der letzte
richtige Sommer dieses Jahrhunderts
[12] erweisen sollte, erschien Stephen



allwöchentlich zu den Sitzungen in einem
düsteren Zimmer in Whitehall, wo dem
Vernehmen nach 1944 die nächtlichen
Bombenangriffe auf Deutschland geplant
worden waren. Zu anderen Zeiten in seinem
Leben hätte er viel zum Thema Lesen und
Schreiben zu sagen gehabt, aber in diesen
Sitzungen legte er am liebsten die Arme auf
den großen polierten Tisch, neigte zum
Zeichen respektvoller Aufmerksamkeit den
Kopf und sagte nichts. Er war in diesen
Tagen sehr viel allein. Ein Zimmer voller
Leute hemmte indessen seine
Selbstbetrachtungen nicht, wie er gehofft
hatte, sondern förderte sie eher und gab ihnen
ein Gerüst.

Meist dachte er an Frau und Tochter und
was er mit sich anfangen sollte. Oder er



rätselte über Darkes plötzlichen Abschied aus
dem politischen Leben. Ihm gegenüber befand
sich ein großes Fenster, durch das selbst im
Hochsommer nie ein Sonnenstrahl
hereindrang. Davor umrahmte ein
kurzgeschorenes Rasenrechteck einen Hof,
Platz für ein halbes Dutzend ministerieller
Limousinen. Dienstfreie Chauffeure lungerten
rauchend dort herum und schauten
desinteressiert zu dem Ausschuß herein.
Stephen hing seinen Erinnerungen und
Tagträumen nach, was war und was hätte
sein können. Oder hingen sie ihm nach?
Manchmal hielt er zwanghafte imaginäre
Reden, Anklagen voll Bitterkeit und Trauer,
jedesmal in einer sorgsam redigierten
Neufassung. Derweil hörte er mit einem
halben Ohr dem Fortgang der Sitzung zu. Der
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