
Rang zuerkenne, ganz zu schweigen von der Perlenkette, die sie, Marie Léonie, geborene

Riotor, seiner, Marks, Großzügigkeit und ihrem eigenen guten Wirtschaften verdanke.

Und noch andere kostbare und geschmackvolle Gegenstände. Dafür könne man ja

Verständnis haben. Wenn eine Geliebte mit einer nur mäßigen Mitgift ausgestattet sei …

ja, nennen wir es Mitgift … sie, Marie Léonie, sei nämlich gewiss niemand, sich kritisch

über andere auszulassen, die sich in schwierigen Situationen befänden … Das stünde ihr

auch ganz schlecht an! Dennoch lägen lange Jahre ehrlicher, anspruchsloser,

regelmäßiger Lebensführung und Gepflegtheit … Und sie fragte Mark, ob er je in ihrem

Empfangszimmer Spuren von Matsch gesehen habe, wie sie sie nun tatsächlich im Salon

einer gewissen Person habe entdecken können. Ebenso könne sie einiges über den

Zustand berichten, in dem sich das Innere des Schranks unter der Treppe einmal

befunden und wie es hinter gewissen Kommoden in der Küche ausgesehen habe! Aber

was wolle man tun, wenn man in der Führung von Hauspersonal keine Erfahrung habe

sammeln können? … Gleichwohl gebe einem eine Reihe von in hausfraulicher

Sparsamkeit verbrachten Jahren, die sie ja schon erwähnt habe, das Recht, kritische

Bemerkungen – natürlich mit dem gebotenen Takt – über den ménage einer jungen Person

zu machen, wenn auch deren delikate Situation sie vor unchristlichen Bemerkungen

über gewisse andere Dinge bewahren sollte. Sie, Marie Léonie, sei jedoch der Meinung,

vor einem Priester in einem Rock mit nicht weniger als drei sichtbaren tâches von Benzin

aufzutreten, mit Handschuhen, die mit Erde verkrustet waren wie eine Trüffel im Teig

vor dem Backen in der Asche – und dabei ausgerechnet einen kleinen Spaten zu halten …

Und mit ihm zu lachen und zu scherzen! Die Situation verlange doch sicher nach einer

gewissen – sollen sie es doch Zurückhaltung im Auftreten nennen. Sie sei weit davon

entfernt, dem Priester die übertriebenen Privilegien zuzugestehen, auf die Priester gerne

Anspruch erhöben. Geständen wir unseren soi-disant geistlichen Beratern alles zu, was

sie gerne nähmen, habe der verstorbene Monsieur Casimir-Bar zu sagen gepflegt, blieben

uns für unser Bett weder Laken, eiderdons, Kissen, Kopfkeil noch Rückenlehne. Sie, Marie

Léonie, sei geneigt, Monsieur Casimir-Bar zuzustimmen, obwohl er als einer der Helden

der Barrikaden von 1848 zu etwas extremen Ansichten geneigt habe. Immerhin ist ein

englischer Pfarrer Staatsbeamter und sollte deshalb mit Anstand und einer gewissen

Diskretion empfangen werden. Andererseits habe sie – Marie Léonie – vormals Riotor,

deren Mutter eine geborene Lavigne-Bourdreau war und in deren Adern infolgedessen ein

Schuss Hugenottenblut fließe, sodass man wohl erwarten dürfe, dass sie, Marie Léonie,

wisse, wie sie einen protestantischen Geistlichen zu begrüßen habe – sie also, Marie

Léonie, habe durch das kleine Fenster im Treppenhaus genau gesehen, wie Elle dem

Geistlichen eine Hand auf die Schulter gelegt, auf die offene Haustür gedeutet habe –

und zwar, man stelle sich vor, mit dem Setzholz – und gesagt habe – sie habe deutlich die



Worte gehört: »Armer Mann, wenn Sie Hunger haben, gehen Sie ins Esszimmer. Dort

treffen Sie Mr. Tietjens an, der gerade ein Sandwich isst. Das Wetter macht richtig

hungrig!« Das war sechs Monate her, aber beim Gedanken an die Worte und die Geste

sträubten sich Marie Léonie immer noch die Haare. Ein Setzholz! Auf jemanden mit

einem Setzholz zu deuten; pensez-y! Warum dann nicht gleich mit einer main de fer, einer

Kehrschaufel? Oder einem noch schlichteren Gerät? … Und Marie Léonie gluckste vor

Lachen.

Ihre Großmutter Bourdreau erinnerte sich an einen fahrenden Geschirrhändler, der

einmal ein gewisses Utensil – eine vase de nuit, die aber natürlich neu war – mit Milch

gefüllt und sie kostenlos jedem Vorübergehenden angeboten hatte, der die Milch trinken

wollte. Eine junge Frau namens Laborde nahm damals auf dem Marktplatz von Noisy-

Lebrun seine Herausforderung an. Sie verlor darüber ihren Verlobten, der die Geste für

unangemessen hielt. Ein Spaßvogel, dieser Geschirrhändler!

Aus ihrer Schürzentasche zog sie mehrere zusammengefaltete Zeitungsblätter und

unter dem Bett einen doppelten Bilderrahmen hervor – zwei Rahmen, die so mit

Scharnieren verbunden waren, dass sie zusammengeklappt werden konnten. Sie legte

eine Seite der Zeitung zwischen die beiden Rahmen und hängte das Ganze an ein Stück

Bilderdraht, das von dem Balken unter dem Strohdach herabhing. Zwei weitere Stücke

Bilderdraht liefen von den Stützpfosten auf die rechte und linke Seite des Rahmens. Sie

hielten ihn in stabiler Position und ein wenig zu Marks Gesicht geneigt. Sie bot einen

erfreulichen Anblick, wenn sie die Arme nach oben streckte. Mit großer Kraft und

unendlicher Besorgtheit hob sie seinen Oberkörper an, stützte ihn etwas mit den Kissen

ab und prüfte, ob seine Augen auf das bedruckte Blatt fielen. Sie fragte ihn:

»Kannst du so gut sehen?«

Er verstand, dass er über das Newbury Summer Meeting und das von Newcastle lesen

sollte. Er schloss die Augen zwei Mal, um so sein Ja zu signalisieren! In die ihren traten

Tränen. Sie murmelte:

»Mon pauvre homme! Mon pauvre homme! Was haben sie dir angetan!« Aus einer

anderen Tasche ihrer Schürze holte sie ein Fläschchen Eau de Cologne und einen

Wattebausch. Diesen feuchtete sie an und tupfte damit, noch besorgter, zuerst sein

Gesicht und dann seine mageren, mahagonifarbenen Hände ab, die sie aufgedeckt hatte.

Sie erinnerte an Frauen, die man manchmal in Frankreich im August dabei antreffen

kann, wenn sie an den Kirchenportalen ihrer verehrten Heiligen Jungfrau das weiße

Seidengewand wechseln und das Gesicht waschen.

Dann trat sie zurück und redete lebhaft auf ihn ein. Er erfasste, dass das Fohlen des

Königs den Berkshire Fohlenpreis gewonnen hatte und das Pferd eines Freundes das

Seaton Delaval Hindernisrennen von Newcastle. Beides war zu erwarten gewesen. Sein



Plan war es gewesen, dieses Jahr zum Rennen in Newcastle zu gehen und Newbury

auszulassen. Das letzte Jahr, in dem er Pferderennen besucht hatte, war es sehr gut für

ihn gelaufen, sodass er es zur Abwechslung mit Newcastle hatte probieren und, bei

dieser Gelegenheit, auf Groby hatte vorbeischauen und nachsehen wollen, was dieses

Luder Sylvia mit dem Haus anstellte. Nun, das hatte sich erledigt. Vermutlich würden

sie ihn auf Groby begraben.

In innigem, dramatischem Tonfall sagte sie:

»Mein Mann!« Fast genauso gut hätte sie »Meine Gottheit!« sagen können. »Was für

ein Leben führen wir hier? Hat es je etwas ähnlich Seltsames und Unsinniges gegeben?

Lassen wir uns zu einer Tasse Tee nieder, kann sie uns jeden Augenblick vom Mund

gerissen werden; lassen wir uns auf einem Sofa nieder – kann jeden Augenblick das Sofa

verschwinden. Ich sage nichts dazu, dass du Tag wie Nacht immerzu hier im Freien

liegst, weil ich weiß, dass es auf deinen Wunsch hin und mit deiner Zustimmung

geschieht, dass du hier liegst, und nie will ich das, was du wünschst und billigst,

ablehnen. Aber kannst du nicht veranlassen, dass wir in einem einigermaßen

vernünftigen Haus wohnen, in einem, das besser für Menschen unseres Alters geeignet

ist und ohne so viel Hin und Her und Ein und Aus? Du könntest es veranlassen. Du bist

derjenige, der hier allein das Sagen hat. Ich kenne deine Vermögensverhältnisse nicht. Es

war nie deine Art, mich darüber aufzuklären. Du hast mich aufs Angenehmste versorgt.

Nie habe ich einen Wunsch geäußert, den du nicht erfüllt hättest, auch wenn man sagen

kann, dass meine Wünsche stets vernünftig waren. Folglich weiß ich nichts darüber,

obwohl ich einmal in einer Zeitung gelesen habe, dass du über außerordentliche

Reichtümer verfügt hast, die sich kaum alle in Nichts aufgelöst haben können, weil es

nur wenige Männer gibt, die so anspruchslos sind, und du immer Glück hattest und

mäßig warst beim Wetten. Ich weiß also nichts, und ich würde es von mir weisen, mich

bei anderen darüber zu erkundigen, weil ich dadurch zu verstehen gäbe, Zweifel an

unserem Vertrauensverhältnis zu haben. Ich zweifle nicht daran, dass du für mein

künftiges Wohlergehen Vorkehrungen getroffen hast, und bin mir sicher, dass sie

Bestand haben werden. Es sind keine materiellen Ängste, die ich habe. Aber das Ganze

hier kommt mir verrückt vor. Warum sind wir hier? Was hat das alles zu bedeuten?

Warum wohnst du in diesem seltsamen Gebäude? Es mag ja sein, dass die frische Luft

notwendig ist wegen deiner Krankheit. Ich glaube aber nicht, dass deine Wohnung

immer gut gelüftet war, auch wenn ich sie nie gesehen habe. An den Tagen aber, die du

mir geschenkt hast, war dir alles aufs Allerbequemste bereitet und du schienst zufrieden

zu sein mit meinen Vorkehrungen. Und dein Bruder und seine Geliebte erweisen sich in

sämtlichen anderen Bereichen des Lebens als so verrückt, dass ihre Verrücktheit sich

auch auf diesen erstrecken mag. Warum also machst du dem Ganzen kein Ende? Du



hast die Macht. Du hast hier alle Macht. Dein Bruder wird von einer Ecke dieses

finsteren Ortes in die andere springen, um noch deinem kleinsten Wunsch zu

entsprechen. Elle ebenso!«

Indem sie dabei die Hände nach oben reckte, glich sie einer Griechin, die eine Gottheit

anrief, so groß und schön war sie, und so üppig blond ihr Haar. Und tatsächlich war

seine Rätselhaftigkeit, war sein Schweigen für sie das Gebaren einer Gottheit, die sowohl

nicht auszudenkende Pfeile versenden als auch unvorstellbare Vergünstigungen zu

gewähren vermochte. Obgleich sich ihre Lebensumstände völlig verändert hatten, hatte

sich daran nichts geändert, sodass seine Bewegungslosigkeit seine geheimnisvolle

Ausstrahlung nur noch verstärkte. Nicht nur jetzt, sondern während ihres gesamten

gemeinsamen Lebens hatte er immer geschwiegen, während sie redete. Vom Augenblick

an, da sie ihm an den beiden Tagen der Woche, an denen er sie zu besuchen pflegte, um

Punkt sieben Uhr abends die Tür öffnete und ihn mit seinem Bowlerhut auf dem Kopf,

dem sorgfältig zusammengerollten Schirm und dem quer über der Brust hängenden

Feldstecher erblickte, bis zu dem Augenblick am nächsten Morgen um halb elf, wenn sie

seinen Bowler bürstete und ihm mit seinem Schirm zusammen reichte, redete er fast

kein Wort – redete überhaupt so wenig, dass er den Eindruck absoluter Schweigsamkeit

vermittelte, während sie ihn mit einem nimmer endenden Redefluss und mit

Bemerkungen über Neuigkeiten aus dem Viertel unterhielt – über die französische

Kolonie in jenem Teil von London oder über die Nachrichten aus französischen

Zeitungen. Dabei pflegte er auf einem polsterlosen Lehnstuhl zu sitzen, leicht nach vorne

gebeugt, mit kleinen Fältchen um die Mundwinkel, die den Eindruck eines ständigen

milden Lächelns vermittelten. Gelegentlich legte er ihr nahe, auf ein bestimmtes Pferd

einen halben Sovereign zu setzen; gelegentlich brachte er ihr ein opulentes Geschenk mit,

schwere goldene Armreifen, reich ziseliert und mit großen Smaragden besetzt, prächtige

Pelze, teure Koffer für ihre Reisen nach Paris oder im Herbst an die See. Dergleichen.

Einmal hatte er ihr eine vollständige Ausgabe der Werke Victor Hugos in purpurnem

Maroquin sowie sämtliche von Gustave Doré illustrierten Werke in grünem

Kalbsledereinband geschenkt, einmal den in Silber gefassten Huf eines in Frankreich

trainierten Rennpferdes als Tintenfass. An ihrem einundvierzigsten Geburtstag – sie

wusste freilich nicht, wie er herausbekommen hatte, dass es ihr einundvierzigster war –

hatte er ihr eine Perlenkette geschenkt und hatte sie in ein Hotel in Brighton ausgeführt,

das von einem ehemaligen Berufsboxer geleitet wurde. Er bat sie, die Perlen beim Dinner

zu tragen, aber gut auf sie aufzupassen, weil sie fünfhundert Pfund gekostet hätten.

Einmal wollte er wissen, wie sie ihre Ersparnisse anlege, und als sie ihm erklärt hatte, sie

in französischen rentes viagères anzulegen, hatte er ihr gesagt, er könne damit mehr für



sie herausholen, und hatte sie danach hin und wieder über ausgefallene, aber sehr

profitable Möglichkeiten informiert, kleine Summen anzulegen.

Auf solche Art, weil Opulenz und Wert seiner Geschenke sie verzückten, hatte er für

sie allmählich die Gestalt einer Gottheit angenommen, die auf unerforschliche Weise

segensreich – und möglicherweise vernichtend – sein konnte. Denn noch viele Jahre

nachdem er sie zum ersten Mal vor dem alten Apollotheater in Edgeware Road abgeholt

hatte, empfand sie Misstrauen gegen ihn, weil er ein Mann war und weil es die Natur des

Mannes ist, Frauen gegenüber treulos, lüstern und gemein zu sein. Jetzt sah sie sich als

die Gefährtin einer Gottheit, geschützt und immun gegen die bösen Machenschaften

Fortunas, als wäre sie auf die Schulter eines von Jupiters Adlern gesetzt worden, zur

Seite seines Throns. Von den Unsterblichen war bekannt, dass sie sich gerne Menschen

zu Gefährten erwählten; war es einmal geschehen, so hatten die Erwählten wahrhaftig

ein glückliches Los. Sie fühlte sich als eine von ihnen.

Nicht einmal seine plötzliche Erkrankung hatte ihr dieses Gefühl seiner

weitreichenden und unerforschlichen Macht nehmen können, und sie war außerstande,

die Überzeugung aufzugeben, er könnte, wenn er nur wollte, sprechen, gehen und die

Taten eines Herkules vollbringen. Es war ihr unmöglich, sich etwas anderes vorzustellen;

die Kraft seines Blickes war ungebrochen, und es war der unergründliche Blick eines

stolzen, wachsamen und befehlsgewohnten Mannes. Und das Geheimnisvolle dieses

Anfalls sowie dieser selbst bestärkten sie nur in ihrer unterbewussten Überzeugung. Der

Anfall hatte sich auf so undramatische Weise ereignet, dass auch die

übereinstimmenden Aussagen der herbeigerufenen wichtigtuerischen und ihr fast

stümperhaft erscheinenden englischen Ärzte, eine Art Schlaganfall müsse ihn im Bett

heimgesucht haben, nicht vermochte, sie in ihrer Überzeugung zu erschüttern. Ja, sogar

als ihr eigener Arzt, Drouant-Rouault, ihr versicherte, es handle sich hier seiner

Erfahrung nach um einen Fall plötzlich auftretender Hemiplegie ganz typischer

Symptomatik, blieb sie, obwohl ihr Verstand sein Urteil akzeptierte, bei dem, was ihr

Unterbewusstes ihr eingegeben hatte. Doktor Drouant-Rouault war ein Mann von

sensiblem Verstand, was er bewiesen hatte, als er auf die anatomische Vortrefflichkeit

der Skulpturen von Monsieur Casimir-Bar hingewiesen und ihr darin beigepflichtet

hatte, dass nur eine Verschwörung seiner Rivalen verhindert haben konnte, dass er

Präsident der École des Beaux Arts wurde. Er war also ein kluger Mensch und stand bei

den französischen Kaufleuten des Viertels in sehr hohem Ansehen. Sie selbst hatte nie

der Behandlung durch einen Arzt bedurft. Brauchte man aber einen, dann lag es nahe, zu

einem französischen zu gehen und sich damit zufriedenzugeben, was er sagte.

Doch wenn sie anderen, und tatsächlich auch sich selbst, in Worten zustimmte, ihr

Innerstes, ihr for intérieur, vermochte sie nicht zu überzeugen. Und selbst diese


