Taxis vorbei, und sie war draußen
auf
dem
Bürgersteig.
Der
morgendliche Regen hatte für
einen
Augenblick nachgelassen,
aber es blies ein scharfer Wind,
wie er in London gern herrschte;
ein Wind, der aus dem Südosten
angefegt kommt, über dem oﬀenen
Wasser Geschwindigkeit zulegt
und dann durch die Straßen pfeift
und Schirme und Kleider packt.
Deborah sah blinzelnd in den
Himmel. Graue Wolken türmten
sich übereinander. Es konnte sich
nur um Minuten handeln, ehe es
erneut zu regnen anfangen würde.
Sie hatte vorgehabt, ein Stück
spazierenzugehen. Sie war nicht
weit
vom
Fluß,
und
ein
Spaziergang
das
Embankment

hinunter erschien ihr ungleich
verlockender als die Rückkehr in
ein Haus, das bei diesem Wetter
düster war und in dem noch ihre
letzte
unerfreuliche
Auseinandersetzung mit Simon
nachhallte. Doch in Anbetracht des
Windes, der ihr die Haare in die
Augen
schlug,
und
der
regenschweren Luft überlegte sie
es sich anders.
Kurz darauf stand sie gepuﬀt
und gestoßen mitten im Gedränge
im Bus und fand schon nach
wenigen Metern Fahrt, daß ein
Marsch selbst im tobenden Sturm
dieser
Busfahrt
eindeutig
vorzuziehen sei: Sie war so
eingepfercht, daß sie kaum atmen
konnte; ein von Kopf bis Fuß in

Burberry
gekleideter
Fremder
malträtierte mit der Spitze seines
Regenschirms ihre kleine Zehe,
und die reizende, großmütterlich
aussehende alte Dame neben ihr
verströmte
penetranten
Knoblauchgeruch – das genügte,
um Deborah davon zu überzeugen,
daß dieser Tag nur noch schlimmer
werden konnte.
An der Craven Street brach der
Verkehr zusammen. Weitere acht
Personen nutzten die Gelegenheit,
um sich in den Bus zu drängen. Es
begann zu regnen. Scheinbar als
Reaktion auf die sich ständig
verschlimmernde Situation stieß
die reizende alte Dame einen tiefen
Seufzer aus, und der BurberryMensch stützte sich mit seinem

gesamten Gewicht auf seinen
Schirm. Deborah versuchte, die
Luft anzuhalten; ihr wurde flau.
Nichts – nicht Sturm und Regen,
nicht einmal eine Begegnung mit
allen vier Reitern der Apokalypse
zugleich – konnte schlimmer sein
als dies. Nicht einmal ein zweites.
Gespräch
mit
Richie
Rica.
Während
der
Bus
im
Schneckentempo
in
Richtung
Trafalgar Square kroch, kämpfte
sich Deborah an fünf Skinheads,
zwei Punks, einem halben Dutzend
Hausfrauen und einer fröhlich
schnatternden
Gruppe
amerikanischer Touristen vorbei.
Als die Nelson-Säule in Sicht kam,
hatte sie den Ausgang erreicht und
rettete sich mit einem resoluten

Sprung hinaus in Wind und Regen.
Sie wußte, daß es keinen Sinn
hatte, den Schirm aufzuspannen.
Der Wind würde ihn packen und
wie einen Fetzen Papier die Straße
hinunterwirbeln.
Statt
dessen
suchte sie daher einen geschützten
Winkel. Der Platz selbst war wie
leergefegt, eine große nackte
Betonﬂäche
mit
ein
paar
Springbrunnen
und
ein
paar
steinernen
Löwen.
Ohne
die
Scharen von Tauben, die sich hier
niedergelassen hatten, und ohne
die Obdachlosen und Freudlosen,
die sonst immer bei den Brunnen
oder auf den Löwen hockten und
die Touristen ermunterten, die
Vögel zu füttern, gehörte der Platz
ausnahmsweise einmal tatsächlich

