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den starken Drang, wieder übers Moor zu laufen und meine Lungen mit der Luft von Devon zu füllen. Und ich hätte Gesellschaft in Hannesford – dazu Musik und Lärm und
Betriebsamkeit. Gewiss würden mir einige Tage auf dem Land
ganz guttun. Meine Zukunft konnte ich immer noch planen.
Also tat ich, wozu mich die Briefe gedrängt hatten, und telegrafierte die entsprechenden Antworten. Am frühen Nachmittag begab ich mich erneut zur Paddington Station und
nahm den nächsten Zug nach Hannesford. Zuerst machte mich die Vertrautheit nervös. Der Bahnhof schien unverändert, als wäre ich in die Zeit vor den Schützengräben
zurückgekehrt. Dasselbe hohe Dach und die zischenden Lokomotiven, der gleiche aufreibende Kampf mit Paketen und
Zugtüren, die gleichen unmissverständlichen Geräusche von
Abfahrt und Abschied. Die Menge war unverändert, hochgestellte Krägen, in die Stirn gezogene Hüte. Beißende Kälte.
Kaum jemand in Uniform.
Doch als ich noch einmal hinschaute, bemerkte ich Unterschiede. Der Bahnhof sah doch größer aus? Und auch schäbiger. Die Gesichter … waren es noch dieselben? Waren sie
härter oder schmaler oder trauriger als früher? Ich konnte
es nicht sagen. Es war ein törichtes Spiel. Mit einem leichten
Schauder machte ich mich auf die Suche nach Zigaretten.
So etwas passierte mir recht häufig, eine Art wiederkehrender Schwindel, das flüchtige Gefühl, dass sich nichts verändert hatte. Doch diese Augenblicke waren nie von Dauer,
irgendetwas brach stets den Bann. Diesmal war es der Streichholzverkäufer unter der Bahnhofsuhr, der sich, blass vor Kälte, auf Krücken stützte. Als ich mich näherte, richtete er sich
auf und versuchte zu salutieren.
»Seit einem Monat sieht man kaum noch Uniformen, Sir«,
sagte er mit einem anerkennenden Blick. »Wir werden wieder
zu einer Nation von Ladenbesitzern. Frankreich, nehme ich
an, Sir?«
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Die vertraute Frage.
»Die meiste Zeit. Und Sie?«
»Ebenso, Sir. Aber nicht lange. Meine Batterie wurde in
Loos getroffen.«
»Das ist Pech.«
Ein verlorenes Feuerzeug im Schlamm, eine zerbrochene
Uhr, ein Bein, das am Knie abgerissen war. Pech, alter Junge, Pech. Die Welt war ins Chaos gestürzt, die Sprache aber
irgendwie gleich geblieben, geprägt in einer Zeit, in der man
von Pech sprach, wenn ein Ball nicht gefangen oder ein Aufschlag auf dem Tennisplatz schlecht platziert wurde. In einer
Welt, in der die Streichholzverkäufer Jungen waren, die noch
alle Gliedmaßen besaßen.
»Es ist tatsächlich schwer, Sir«, fuhr der Mann fort und
beantwortete eine Frage, die ich nicht gestellt hatte. »Aber
ich kann jetzt ganz gut mit den Dingern umgehen, und wenn
Feierabend ist, kommt meine Frau und hilft mir. Oder mein
Sohn. Ein prächtiger Bursche. Haben Sie Kinder, Sir?«
Ich schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Ich bin nicht verheiratet.«
Der Mann lächelte. Er schien kein Selbstmitleid zu empfinden, was mich demütig werden ließ. »Nun, da Sie es überstanden haben, bleibt dafür genügend Zeit.«
Er nahm die Münze entgegen, die ich ihm anbot, und schob
sie in seinen Mantel. Dann versuchte er erneut, strammzu
stehen. Als ich mich an der Sperre noch einmal umdrehte,
schien sein Geschäft zu florieren. Doch mir fiel auf, dass nur
wenige Leute lange genug verweilten, um dem Verkäufer in
die Augen zu sehen.
Der Zug, der Paddington an diesem Dezembernachmittag
verließ, war bei weitem nicht voll, und ich fand ein Abteil in
der Ersten Klasse, in dem außer mir nur eine ältere Dame saß.
Sie nickte kurz und widmete sich wieder ihrem Buch. In den
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ersten zwanzig Minuten saßen wir schweigend da, und ich
verfiel durch die gleichförmige Bewegung des Zuges in eine
Art Träumerei, als sie mich plötzlich mit Namen ansprach.
»Ich hoffe, Sie verzeihen die Störung, aber ich glaube, wir
kennen uns. Captain Allen, nicht wahr?«
Ich hatte auf die vorbeieilenden Felder und Hecken geschaut, drehte mich nun aber höflich um und richtete mich
auf. Ihr Gesicht war mir unbekannt.
»Ja, ich bin Tom Allen. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe
ungeniert vor mich hin geträumt. Und es tut mir leid … aber
ich kann mir Gesichter so schlecht merken …«
»Keine Ursache, keine Ursache«, sagte sie rasch und tat
meine Entschuldigung ab. »Ich bin Miss Westerley, die Tante
von Lieutenant Farrell. Wir haben uns einmal ganz kurz im
Savoy kennengelernt. Ich habe gar nicht erwartet, dass Sie
sich an mich erinnern. Es ist schon drei Jahre her, und seither
ist natürlich viel passiert …«
Ich versuchte, mich auf einen Ort und eine Zeit zu konzentrieren, die mir unvorstellbar weit weg erschienen.
»Ja, natürlich, jetzt erinnere ich mich …« Und es stimmte,
denn ich erinnerte mich schwach an einen Abend mit Farrell,
an dem ich irgendwelchen Leuten vorgestellt worden war.
»Vermutlich ist es mir sehr viel besser im Gedächtnis geblieben als Ihnen«, fuhr Miss Westerley fort. »Damals habe
ich James zum letzten Mal gesehen. Ich muss oft daran denken.« Sie gestattete sich eine flüchtige Pause, bevor sie weitersprach. »Sie waren damals noch kein Captain. Ich gratuliere
zur Beförderung.«
Ich zuckte verlegen mit den Schultern und murmelte etwas
von wegen Glück und was für ein feiner Kerl Farrell gewesen sei, bis sie mich mit einer unwilligen Handbewegung zum
Schweigen brachte.
»Ich bin mir sicher, Ihr Glück war wohlverdient, Captain.
Haben Sie weit zu fahren?«
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»Bis nach Hannesford. In Devon.«
»Ja, ja, ich kenne Hannesford. Sind Sie mit den Stansburys
befreundet?«
»Ich kenne sie schon eine ganze Weile, obwohl ich lange
nicht mehr dort gewesen bin. Ich habe sie einige Jahre vor
dem Krieg kennengelernt, als meine Mutter im Sommer ein
Haus in der Nähe gemietet hatte. Die Kinder waren etwa in
meinem Alter.«
»Ach ja!« Ein belustigter Ausdruck huschte über ihr Gesicht. »Harry und Margot, die berühmten Stansbury-Kinder.
Es gab noch mehr, nicht wahr?«
»Insgesamt fünf. Aber Harry und Margot waren die, die
jeder kannte.«
»Das kann man wohl sagen.« Sie sagte es in einem eher trockenen Ton, als wäre sie nicht ganz davon überzeugt, dass sie
die Aufmerksamkeit verdienten. »Ich kann mich an eine Zeit
erinnern, in der alle über sie sprachen. Sie haben London im
Sturm erobert. Waren sie wirklich so bemerkenswert?«
Nicht zum ersten Mal war ich unschlüssig, wie ich diese
Frage beantworten sollte. Wie konnte man dieses Paar beschreiben, das die elegante Gesellschaft einmal derart betört
hatte? Man hatte mich oft danach gefragt, und doch fiel mir
noch immer keine passende Antwort ein.
»Das ist schwer zu sagen«, erwiderte ich ausweichend. »Sie
wurden gewiss sehr bewundert.«
Miss Westerley schüttelte traurig den Kopf. »So viele unserer klügsten und besten …«, murmelte sie. Ein Satz, den man
nicht vervollständigen musste. »So eine furchtbare Geschichte. Lebt Ihre Mutter noch in Hannesford, Captain Allen?«
Ich entgegnete, sie sei schon vor dem Krieg nach Südfrankreich gezogen. Miss Westerley nickte und sah mich prüfend
an.
»Sie sind noch in Uniform, Captain. Heißt das, Sie wollen
Ihre Armeelaufbahn fortsetzen?«
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»Ganz und gar nicht.« Das Entsetzen stand mir wohl ins Gesicht geschrieben, denn sie lächelte. »Das ist mein letzter Urlaub. Die Entlassungspapiere müssten jeden Tag eintreffen.«
»Waren Sie lange dabei?«
»Seit November ’14. Ich kannte jemanden, der mir ein Offizierspatent bei den Dorsets verschafft hat, als es damals losging.«
»Dann wundert es mich, dass Sie nicht schon längst zu
Hause sind.«
Ich zuckte mit den Schultern. Mir gefiel ihre brüske, gebieterische Art. »Es ist meine eigene Schuld. Ich habe es irgendwie immer geschafft, mich ans Ende der Schlange zu stellen.«
»Daraus schließe ich, dass Sie nicht verheiratet sind, Captain. Aber vielleicht wartet jemand in Hannesford auf Sie …«
»Nein«, erwiderte ich entschieden. »Da wartet niemand.«
Sie nickte bei sich und schaute mich über ihre Brille hinweg
an. »Sie waren lange weg, Captain. Sie werden feststellen,
dass sich vieles verändert hat.«
Es entstand eine kurze Pause. Dann kam sie auf die Theaterstücke zu sprechen, die in dieser Saison in London Erfolge
feierten, und die Aussicht auf Schnee, falls das Wetter kälter
werden sollte.
Es war schon dunkel, als der Zug den Bahnhof von Hannesford erreichte. Er wirkte düster, viel düsterer, als ich ihn in
Erinnerung hatte, und wurde nur von einer einzelnen Lampe beleuchtet, die den Bahnsteig in einen faden Schein tauchte und den Rauch der Lokomotive krankhaft gelb färbte.
Der Bahnsteig lag verlassen da, und außer mir stieg nur noch
ein Passagier aus, der in der Zweiten Klasse ganz am Ende
des Zuges gesessen hatte, wo es jetzt am düstersten war. Ich
musste zweimal hinschauen, bevor ich die Gestalt erkannte.
»Anne!«, rief ich. »Miss Gregory!« Ich ließ meine Taschen
fallen und eilte auf sie zu.
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