
er hoffe, Mrs. Satterthwaite – der Mutter seiner Frau – gehe es wieder besser. Jetzt sagte

er:

»Ich verstehe. Wahrscheinlich ist Mrs. Satterthwaite verreist, um Sylvias Rückzug zu

decken. Sie ist eine kluge Frau, wenn auch ein Aas.«

Die Droschke fuhr durch fast leere Straßen, denn für das Regierungsviertel war es

noch sehr früh. Eilig klapperten die Hufe des Pferdes. Tietjens zog immer eine Droschke

vor, denn Pferde und Personen von Geblüt gehörten für ihn nun einmal zusammen. Er

hatte keine Ahnung gehabt, was man unter seinesgleichen über seine Angelegenheiten

dachte. Eine schwere Decke träger Dumpfheit begann sich zu lüften und er stellte

Fragen.

Während der letzten Monate hatte er sich damit unterhalten, aus dem Gedächtnis

eine Liste der Fehler in der Encyclopaedia Britannica aufzustellen, von der kürzlich eine

neue Ausgabe erschienen war. Für eine etwas langweilige Monatszeitschrift hatte er zu

diesem Thema sogar einen Artikel geschrieben. Dieser war so sarkastisch geraten, dass

er eigentlich über sein Ziel hinausschoss. Er verachtete Leute, die Nachschlagewerke

benützten; doch war sein Ansatzpunkt so ungewohnt, dass sein Artikel niemand zum

Widerspruch reizte, mit Ausnahme vielleicht von Macmaster. Sir Reginald Ingleby hatte

er sogar Vergnügen bereitet, denn ihm gefiel es, einen jungen Mann unter sich zu haben,

der über ein derartig gutes Gedächtnis und enzyklopädisches Wissen verfügte …

Diese Beschäftigung hatte ihm gutgetan, wie ein langer Schlummer. Jetzt musste er

Fragen stellen. Er sagte:

»Und dass ich mit neunundzwanzig meinen Haushalt auflöse? Was denkt man

darüber? Ich werde kein Haus mehr haben.«

»Man nimmt an«, antwortete Macmaster, »dass Lowndes Street Mrs. Satterthwaite

nicht zusagte. Was erklärt, dass sie krank wurde. Mängel in der Kanalisation. Ich kann

sagen, dass Sir Reginald völlig – und zwar ausdrücklich – derselben Ansicht ist. Er ist

nicht der Meinung, dass junge verheiratete Männer in Regierungsämtern kostspielige

Etablissements in der teuersten Gegend von London unterhalten sollten.«

Tietjens sagte:

»Zum Teufel mit ihm.« Und fügte gleich hinzu: »Obwohl er wahrscheinlich recht hat.«

Dann sagte er: »Danke. Das ist alles, was ich wissen will. Ein Hahnrei steht immer in

gewissem Misskredit bei den andern. Mit gutem Grund. Ein Mann sollte wohl in der Lage

sein, seine Frau zu halten.«

Besorgt rief Macmaster:

»Nein! Nein! Chrissie.«

Tietjens fuhr fort:



»In einem Ministerium ist es wie in einem Internat. Man mag dort sehr wohl etwas

gegen einen Mann haben, dessen Frau mit einem anderen seiner Mitglieder über die

Stränge geschlagen hat. Ich erinnere mich, wie abscheulich man es in Clifton fand, als

die Leitung beschloss, den ersten Juden und den ersten Nigger aufzunehmen.«

Macmaster sagte:

»Es wäre mir lieber, wenn du nicht weitermachen würdest.«

»Es gab da einen Zeitgenossen«, fuhr Tietjens fort, »dessen Land an unseres grenzte.

Conder hieß er. Seine Frau betrog ihn regelmäßig. Jedes Jahr pflegte sie sich für drei

Monate zurückzuziehen. Conder hat nie auch nur einen Finger gerührt. Aber wir fühlten

uns in Groby und der Nachbarschaft nicht mehr sicher. Es war peinlich, ihn – ganz zu

schweigen von ihr – im Salon zu haben. Es ergaben sich alle nur denkbaren

Peinlichkeiten. Jeder wusste, dass die jüngeren Kinder nicht von Conder waren.

Irgendein Bursche heiratete die jüngste Tochter und übernahm die Hundemeute. Kein

Mensch hat sie je besucht. Es war weder rational noch gerecht. Aber genau deshalb

misstraut die Gesellschaft dem Hahnrei. Weil es immer passieren könnte, dass man sich

zu etwas Irrationalem und Ungerechtem hinreißen lässt.«

»Aber«, sagte Macmaster im Ton echter Besorgnis, »du wirst es nicht zulassen, dass

Sylvia sich so verhält.«

»Weiß ich nicht«, sagte Tietjens. »Wie sollte ich sie davon abhalten? Ich glaube,

Conder hat das völlig richtig eingeschätzt, wohlgemerkt. Solche Heimsuchungen sind

Gottes Wille. Ein Gentleman muss sie hinnehmen. Lehnt die Frau eine Scheidung ab,

muss er es hinnehmen und er kommt ins Gerede. Diesmal scheinst du alles richtig

gemacht zu haben. Du, in Abstimmung, wie ich annehme, mit Mrs. Satterthwaite. Aber

du wirst nicht immer zur Stelle sein können. Und es könnte ja auch sein, dass ich eine

andere Frau kennenlerne.«

Macmaster sagte:

»Ach!« und einen Augenblick später:

»Und was dann?«

Tietjens sagte:

»Das weiß der liebe Gott … Da ist ja auch noch das arme kleine Kerlchen zu

berücksichtigen. Marchant sagt mir, dass er schon anfängt, breites Yorkshire zu

sprechen.«

Macmaster sagte:

»Abgesehen davon … Das wäre eine Lösung.«

Tietjens sagte: »Ach!«

Als er vor einem zementgrauen Portal mit einem Giebelbogen die Hand dem Kutscher

hinstreckte, um ihn zu bezahlen, sagte er:



»Ihr habt der Stute weniger Lakritze ins Futter getan. Ich hab’ ihnen ja gesagt, dass sie

dann besser geht.«

Der Kutscher mit seinem puterroten lackglänzenden Gesicht, dem speckigen Hut,

abgewetzten Kutschermantel und einer Gardenie im Knopfloch, sagte:

»Ja doch! Wusste, dass Sie sich daran erinnern werden, Sir.«

 

Im Zug, unter dem Stapel seiner blank gewichsten Kleiderkoffer und Depeschentaschen

sitzend – seine riesige Packtasche hatte Tietjens eigenhändig in die Karre des

Wachmannes geworfen –, richtete Macmaster den Blick auf seinen Freund ihm

gegenüber. Ein großer Tag war das für ihn. Vor seinen Augen lagen die Fahnen seines

ersten, schmalen, eleganten Buchs … Es war von kleinem Format, die Buchstaben waren

tiefschwarz und rochen noch! Der angenehme Geruch von Druckerschwärze hing ihm in

der Nase, das frische Papier fühlte sich noch ein bisschen feucht an. Zwischen seinen

weißen stark spatelförmigen, immer etwas kühlen Fingern, fühlte er den Druck des

kleinen, flachen goldenen Bleistifts, den er eigens für die Fahnenkorrekturen gekauft

hatte. Doch er entdeckte nichts, was zu korrigieren gewesen wäre.

Er hatte erwartet, in Freude zu schwelgen – fast der einzige Genuss, den er sich seit

Monaten zugestanden hatte. Es war keine leichte Aufgabe, mit einem mageren

Einkommen das Erscheinungsbild eines englischen Gentleman zu wahren. Doch in

deinen eigenen Sätzen zu schwelgen, sich deiner eigenen scharfsinnigen Wendungen zu

erfreuen, zu spüren, dass dein Rhythmus stimmt und du dennoch nüchtern bist – dies

sind Freuden, die die meisten anderen übersteigen und obendrein nicht viel kosten. Er

hatte sie schon aus einzelnen Essays und Artikeln gewonnen – über das Denken und

Leben großer Gestalten wie Carlyle oder Mill, oder über die Ausweitung des

interkolonialen Handels. Hier jedoch handelte es sich um ein Buch.

Mit ihm hoffte er, seine Stellung zu konsolidieren. Im Ministerium waren die meisten

»Geborene«, adeliger Abstammung und nicht übertrieben entgegenkommend. Doch gab

es schon ein Häuflein junger Männer – und es war gerade im Begriff anzuwachsen –, die

sich durch Verdienst oder puren Fleiß ihren Anspruch verschafft hatten. Eifersüchtig

beobachteten sie Beförderungen, registrierten scharf auf Vetternwirtschaft

zurückgehende Einkommenssteigerungen und wurden laut gegeneinander, wenn sie

Bevorzugungen witterten.

Er hatte es sich leisten können, ihnen die kalte Schulter zu zeigen. Seine Nähe zu

Tietjens erlaubte ihm, sich in der Behörde mehr dem Lager derer von adeliger Herkunft

zuzurechnen, und auch der Umstand, Sir Reginald Ingleby angenehm zu sein – er

wusste, dass er angenehm und nützlich war! – bewahrten ihn weitgehend vor

Unerfreulichkeiten. Seine »Artikel« hatten ihm ein gewisses Recht erworben, Strenge in



seinem Auftreten zu zeigen; er war sich sicher, aufgrund seines Buches eine fast

richterliche Attitüde einnehmen zu dürfen. Das sollte dann aus ihm den Mr. Macmaster

schaffen, den Kritiker, die Autorität. Und gerade die Abteilungen mit dem höchsten

Prestige sind nicht abgeneigt, ihre Reihen mit hervorragenden Männern zu schmücken;

zumindest erhebt man keine Einwände gegen die Beförderung der Herausragenden.

Demzufolge sah Macmaster Sir Reginald Ingleby fast körperlich vor sich, wie dieser die

betonte Herzlichkeit zur Kenntnis nahm, mit welcher sein geschätzter Untergebener in

den Salons der Mrs. Leamington, Mrs. Cressy, der Ehrenwerten Mrs. de Limoux

behandelt wurde; dergleichen pflegte Sir Reginald zur Kenntnis zu nehmen, denn er

selbst las nicht viel anderes als regierungsamtliche Publikationen, und war sich deshalb

ziemlich sicher, seinem kritisch begabten und strengen jungen Gehilfen den Weg ebnen

zu dürfen. Als Sohn eines sehr armen Angestellten einer Reederei in einem

unbedeutenden schottischen Hafenstädtchen, hatte sich Macmaster sehr früh

entschieden, welche berufliche Karriere er einschlagen wollte. Macmaster hatte keinerlei

Schwierigkeit gehabt, sich zwischen den Romanhelden eines Mr. Smiles, der zur Zeit von

Macmasters Kindheit ein außerordentlich populärer Schriftsteller war, und den mehr

intellektuell ausgewiesenen Leistungsbereichen, die den ganz armen Schotten

offenstanden, zu entscheiden. Mag sein, dass ein Bursche seinen Weg vom Hauer zum

Minenbesitzer machte; ein harter, begabter, die Nächte durcharbeitender schottischer

Jüngling indessen, der unauffällig und tadellos seinen Kurs der Wissensaneignung und

Qualifikation zu öffentlicher Nützlichkeit verfolgt, wird sich mit Gewissheit eine

ausgezeichnete Stellung, Sicherheit und die stille Bewunderung seiner Umgebung

erwerben. Es war der Unterschied zwischen mag sein und wird und Macmaster hatte

keinerlei Schwierigkeit gehabt, seine Wahl zu treffen. Inzwischen war er sich fast sicher,

sich auf einem Werdegang zu befinden, der ihm mit fünfzig den Adelstitel einbringen

würde und lange davor die Anerkennung seiner Kompetenz, seinen eigenen Salon und

eine Dame, die das Ihre zu seinem unauffälligen Ruhm beisteuern würde, indem sie sich

in jenem Salon mit Anmut und Hingabe unter den besten Geistern jener Tage bewegte,

als Huldigung gleichsam sowohl an seinen Geschmack als auch seine Lebensleistung.

Trat nicht irgendeine Katastrophe ein, war er sich seiner Sache sicher. Katastrophen

ereilen Männer in Gestalt von Alkohol, Bankrott und Frauen. Gegen die ersten beiden

wusste er sich gefeit, wenngleich seine Ausgaben eine Neigung zeigten, seine

Einnahmen zu übersteigen und er bei Tietjens immer geringfügig in der Kreide stand.

Ein Glück, dass Tietjens vermögend war. Das dritte betreffend war er sich nicht so

sicher. Sein Leben hatte zwangsläufig der Frauen entbehren müssen und jetzt, da er ein

Alter erreicht hatte, in welchem das weibliche Element, bei aller gebotenen Vorsicht, als

eine durchaus legitime Beigabe in seinem Leben hätte betrachtet werden dürfen, musste



er sich, gerade wegen der besonderen Entbehrung in diesem Bereiche, vor einer übereilten

Entscheidung hüten. Der Typ von Frau, den er brauchte, stand ihm genauestens vor

Augen: groß, anmutig, dunkel musste sie sein, in lose fallende Gewänder gekleidet,

leidenschaftlich und gleichwohl umsichtig, mit ovalen Gesichtszügen, sorgsam

abwägend und huldvoll gegenüber ihrer Umgebung. Fast konnte er das Rascheln ihrer

Robe hören.

Und dennoch … Er hatte Phasen durchgemacht, in denen eine Art blinder Unvernunft

ihn in fast völliger Sprachlosigkeit zu Mädchen hingezogen sein ließ, von jener Art

immer kichernder, vollbusig und mit roten Backen hinter Ladentischen stehender

Bedienungen. Tietjens allein hatte ihn vor den allerfragwürdigsten Irrungen und

Wirrungen bewahrt.

»Zum Henker«, pflegte Tietjens zu sagen, »lass dich nicht ein mit dieser Schlampe.

Die wäre gerade recht, um sie in einen Tabakladen zu setzen und innerhalb eines

Quartals hätte sie dir die Haare vom Kopf gefressen. Und von allem anderen abgesehen,

kannst du dir’s gar nicht leisten.«

Und Macmaster, der seine Schwärmerei um so ein dralles Mädel mit der Melodie von

Highland Mary unterlegt hätte, verfluchte danach für gewöhnlich einen Tag lang Tietjens

als völlig gefühlloses Stück. Gerade jetzt jedoch war er Gott dankbar für Tietjens. Jetzt

saß er hier, auf die dreißig zugehend, ohne Verstrickungen, ohne Makel an seiner

Gesundheit und ohne Sorgen, die er sich im Zusammenhang mit einer Frau vielleicht

hätte machen müssen.

Voll tiefer Zuneigung und Besorgnis schaute er hinüber zu seinem brillanten jüngeren

Amtskollegen, der sich selbst gegen derlei Unbill nicht hatte schützen können. Tietjens

war in die schamloseste Falle, die grausamste Falle gegangen, die ihm von der

schlechtesten Frau, die man sich vorstellen konnte, gestellt worden war.

Und plötzlich spürte Macmaster, dass er nicht, wie er erwartet hatte, im sinnlichen

Dahinströmen seiner Prosa schwelgte. Mit Lebhaftigkeit noch hatte er sich vor Kurzem

das saubere Rechteck eines Abschnittes vorgenommen … Ganz gewiss hatten seine

Verleger einen Glücksgriff getan, ihn zu drucken:

»Ob wir ihn als Bildner geheimnisvoller, sinnlicher, genau umrissener plastischer

Schönheit betrachten; als den Gestalter klangvoller, kraftvoll dahinfließender und

hochtönender Zeilen, von Worten, genauso farbsatt wie seine Bilder; oder ob wir in

ihm den gedankentiefen Philosophen sehen, der aus den Geheimnissen eines

Mystikers, kaum größer als er selbst, seine Erleuchtung gewinnt, müssen wir Gabriel

Charles Dante Rossetti, dem Gegenstand dieser kleinen Monografie, den Rang eines

Mannes zuerkennen, der die äußeren Aspekte, die menschlichen Beziehungen und alle


