nannte. Er bevorzugte die schlichtere
Bezeichnung »Bilderhandlung«.
Draußen auf dem Bürgersteig drängen
sich die Marktstände, hier oben
hauptsächlich für Obst und Gemüse. Als
Eugene, Arnolds Sohn, ein kleiner Junge
war, hatte es hier nur Sorten gegeben,
die man schon seit Generationen auf
englischen
Märkten
feilbot.
Seine
Großmutter konnte sich noch erinnern,
wann die erste Tomate aufgetaucht war,
und er, der inzwischen die fünfzig
überschritten hatte, erlebte, wie im Stand
des alten Mr. Gibson die erste Avocado
lag. Diese Frucht war nicht nach dem
Geschmack seiner Mutter gewesen.
Genauso gut könne sie grüne Seife essen,

hatte sie gemeint.
Arnold verkaufte Gemälde, Grafiken und
kleine Skulpturen. In den hinteren
Räumen seines Ladens belegten ganze
Bilderstapel fast jeden freien Platz.
Arnold verdiente genug, um mit seiner
Frau und dem einzigen Sohn in seinem
nicht sonderlich attraktiven, aber ziemlich
komfortablen Haus in der Chesterton
Road gut leben zu können. Als der Junge
ein Teenager war, unternahm sein Vater
eines schönen Tages mit der ganzen
Familie eine Reise nach Wien, wo er in
einer Ausstellung Bilder des Schweizer
Symbolisten
Arnold
Böcklin
sah,
Leihgaben
aus
verschiedenen
europäischen Gemäldegalerien. Dank der

Vornamensgleichheit blieb Arnold nicht
nur Böcklins Name im Gedächtnis haften,
sondern auch dessen Bilder, die ihn bis in
seine Träume verfolgten. Noch nach
geraumer Zeit hätte er einige BöcklinGemälde auswendig bis ins kleinste
Detail
beschreiben
können:
»Die
Toteninsel«, das gruselige Selbstporträt
mit der Hand des Totenskeletts auf
Böcklins
Schulter,
den
»Kentaurenkampf«.
Woher der Großteil der Bilder in den
hinteren Ladenräumen stammte, hatte
Arnold
vergessen.
Einige
waren
Erbstücke aus der Hinterlassenschaft
seines Vaters, andere hatten ihm Leute,
die ihre Speicher ausräumten, für wenig

Geld zum Kauf angeboten. Im alten
Notting Hill hatte es Tausende Speicher
gegeben. Als er eines Tages in seinen
Beständen herumwühlte und sich fragte,
ob es das eine oder andere Bild
überhaupt wert sei, aufgehoben zu
werden, stieß er auf ein Gemälde, das ihn
an Wien erinnerte, auch wenn es keine
Ähnlichkeit mit der »Toteninsel« oder
dem »Kentaur in der Dorfschmiede«
hatte. Trotzdem hatte es etwas von
Böcklin an sich, das ihn stutzig machte.
Auf dem Gemälde schwamm eine
Meerjungfrau mit ängstlicher Miene
verzweifelt in einer enghalsigen Glasvase
herum. Vielleicht wollte sie dem Wasser
und der Vase entfliehen? Bis auf ihren

rosigen Körper und die langen Goldhaare
war das Ganze in blaugrünen Tönen
gehalten. Arnold Wren nannte es »Undine
im Goldfischglas« und zeigte es einem
Experten, ohne ihm seine Vermutung zu
erzählen. Der Experte meinte: »Nun ja,
Mr. Wren, ich bin mir zu neunundneunzig
Prozent sicher, dass es sich um ein Bild
von Arnold Böcklin handelt.«
Als ehrlicher Mensch erklärte Arnold
dem potenziellen Käufer des Bildes: »Ich
bin mir zu neunundneunzig Prozent
sicher, dass es sich um einen Böcklin
handelt.« Der reiche und arrogante
Morris Stemmer hielt sich dagegen selbst
für einen Experten und war zu hundert
Prozent davon überzeugt. Er bezahlte

