Lederflicken auf den Ellbogen. Außerdem sieht
es ihm gar nicht ähnlich, sich überhaupt etwas
Neues zuzulegen, weil er wie ich einer
Generation entstammt, die kein Geld für neue
Dinge verschwendet, wenn man noch etwas
Altes im Schrank hängen hat, das geflickt
werden kann. Ich bin durchaus im Stande, mit
einer Haarnadel die klebrigen Restbestände
eines Lippenstifts aus der Hülse zu kratzen und
sie mir mit den Fingern auf den Mund zu
schmieren, anstatt loszuziehen und Ersatz
anzuschaffen. Und ich werfe auch niemals die
Reste eines Hühnchens weg. Ich koche sogar
noch die Knochen aus und mache Bouillon
daraus. Einmal habe ich es geschafft, ein Huhn
zehn Tage lang zu strecken. Mir hängt aus
unserer Kindheit immer noch die Erfahrung
von Entbehrung an. Den Gürtel enger schnallen

und flicken.
Als mein Sohn neulich kurz vor Weihnachen
bei mir übernachtete – sein Wagen gab in
Shepherd’s Bush den Geist auf, als Jack völlig
übermüdet von einer New-York-Reise
zurückkehrte, und so kam er bei seiner guten
alten Mom unter –, berichtete er morgens, er
habe im Prinzip nicht schlecht geschlafen, sei
aber von einem Wulst in der Mitte des
Bettlakens geplagt worden. Ich erklärte ihm,
dass ich mich in einer bedrohlichen Rezession
in den Siebzigern an eine Methode meiner
Mutter erinnert hatte: durchgelegene Laken in
zwei Teile schneiden, die kaputten Teile nach
außen klappen und das Ganze dann in der Mitte
wieder zusammennähen. Bewährte Methode
aus Kriegszeiten. Jack gab ein Schnauben von
sich, das ebenso amüsiert wie genervt klang.

»Mom!«, sagte er. »Du magst ja pleite sein,
aber neue Laken kannst du dir doch sicher
leisten, um Himmels willen! Kauf dir welche!
So was kostet nicht mehr als einen Zehner! Ich
hab jetzt wahrscheinlich tagelang einen roten
Streifen auf dem Rücken! Was wird Chrissie
denken?«
Aber ich schweife ab. Zurück zu Archies
Lodenmantel.
»Der ist aber schick!«, sagte ich völlig
verlogen, als ich ihn vorgeführt bekam; Archie
war übers Wochenende bei mir und hatte den
Mantel herabgesetzt in der Regent Street
gekauft. Er war so grün wie ein Billardtisch,
hatte eine schmale Lederpaspel am Kragen,
eine dünne Kette anstelle eines Kragenknopfs
und am Rücken eine aufklappende Falte. Die
Knöpfe hatten die Form kleiner Fässer, und –

das Allerschlimmste – an den Schultern hatte
er breite Klappen im Stil des SherlockHolmes-Mantels. Komische Teile. Ein Mann
mag so groß sein, wie er will, in so einem Ding
wirkt er garantiert gut einen Kopf kleiner. Und
irgendwie war viel zu viel Stoff an diesem
Mantel. Er war etwas zu lang – auch die Ärmel
–, und Archie sah darin aus wie eine Kreuzung
aus einem kleinwüchsigen HollywoodMillionär und einem Insekt. Und zwar einem
von der riesigen Sorte, wie sie im Regenwald
vorkommen. Wenig vorteilhaft.
»Gefällt er dir?«, fragte Archie während einer
ziemlich misslungenen Drehung. »Ich fand, er
hat alpinen Charme.«
»Auf jeden Fall«, antwortete ich, obwohl ich
keine Ahnung habe, was alpiner Charme sein
soll. Vermutlich eine Menge dicker

Stoffschichten zwecks Wärme und als Polster,
wenn man im Schnee ausrutscht und aufs Gesäß
fällt. Und wieso legte Archie plötzlich Wert
auf alpinen Charme, obwohl er doch sonst
Kälte gar nicht spürte? Vielleicht merkte er
nun endlich, dass es in seinem Haus immer
eiskalt war. Vielleicht wollte er den Mantel
zum Kochen anziehen.
Jedenfalls trug er diesen elenden
Lodenmantel die ganze Zeit, während er bei
mir war. Und bevor er nach Devon zurückfuhr,
sagte er zu mir: »Ich liebe diesen Mantel! Ich
will mir einen Bart wachsen lassen, das passt
dazu!« Und dabei gab er das merkwürdigste
Lachen von sich, das ich je gehört habe. Da
wusste ich endgültig, dass etwas überhaupt
nicht stimmte, und es lief mir kalt den Rücken
herunter.

