


»Sie vertun unablässig Ihre Zeit!«, ruft Sukie aus – ein Satz, der aus dem Munde ihrer
Mutter Hester hätte kommen können.

Mr. Hancock erstarrt, denn ihre weiße Haube und die geschürzten Lippen bringen
vierzig Jahre zum Verschwinden, als wäre sie seine große Schwester und er ein kleiner
Knabe. Aber Sukies Augen funkeln schalkhaft.

»War das etwa kein guter Scherz?«, fragt sie, und er ist so erleichtert, dass er schallend
lacht.

»Du freches Fräulein«, sagt er. »Was, wenn ich ihr erzähle, wie du sie nachäffst?«
»Dann könnte ich ihr erzählen, dass Sie Ihre Zeit in Schenken verbringen.«
»Das würdest du nicht tun.«
Es tut ihm gut, junge Menschen in seinem Haushalt zu haben, gesteht er sich ein. Es

macht ihn froh, sie und Bridget kreischen zu hören, wenn sie einander über die Treppe
jagen, oder sie zu beobachten, wenn sie untergehakt aus dem Haus gehen, um Besorgungen
zu machen. Er duldet es sogar hin und wieder, wenn Sukie ihm aus Scherz das Betttuch so
faltet, dass er die Beine nicht ausstrecken kann, denn was soll man von einem
vierzehnjährigen Mädchen anderes erwarten? Davon abgesehen ist sie schließlich eine
exzellente Haushälterin und so viel angenehmer als die sauertöpfischen Frauen, die er
zuvor beschäftigt hat. Wäre sie seine Tochter, würde er sie wegen ihres scharfen
Verstandes an seine Bücher setzen. Er muss jedoch davon ausgehen, dass alles, was sie bei
ihm erfährt, binnen Kurzem auch ihrer Mutter zu Ohren kommt. Deshalb hat er Sukie ein
feines Seidenkleid gekauft und ihr erlaubt, es im Haus zu tragen – eine
Vorsichtsmaßnahme, damit er sie durch das Rascheln rechtzeitig bemerkt.

Sukie freut sich insgeheim, dass sie zu ihrem Onkel geschickt wurde. Von allen
Situationen, die eine Ersatztochter erforderlich machen könnten, ist diese mit Abstand die
beste. Sie fürchtet den Tag, da ihr Bruder und seine fette Frau ein zweites Kind bekommen
und sie, Sukie, zu Erith gerufen wird, damit sie das Kinderzimmer schrubbt und den Sabber
aufwischt. Hier hat sie einen Raum für sich, und sie und Bridget haben oft Zeit zu
faulenzen, denn ein bescheidener alter Mann macht wenig Arbeit.

»Soll ich Ihnen vielleicht etwas vorlesen?«, seufzt sie. »Der Abend wird nicht von
selbst verstreichen.«

»Also gut. Aus Popes Essays, wenn es dir nichts ausmacht.«
»Zum Gähnen! Onkel, das macht mir sogar sehr viel aus. Nein. Wählen Sie etwas

anderes.«
Er seufzt. »Was schlägst du vor?«
Grinsend zieht sie hinter ihrem Sessel ein hübsches Bändchen hervor, das er als eines

von der Sorte erkennt, wie sie in der Fleet Street verkauft werden.
»Ich werde Ihnen ein Kapitel aus Selina vorlesen«, sagt sie, beugt sich zum

Feuerschein hin und blättert in den Seiten. »Ich habe es halb durch, Sie werden also erraten
müssen, welche Abenteuer es schon gegeben hat.«

»Wieder eine Liebesgeschichte?«
»Ich bin ihnen verfallen«, erklärt sie glücklich.
»Ich nicht.« Da ist er jedoch nicht aufrichtig. Er ist ein Gefühlsmensch, und außerdem

gefällt es ihm, wenn Sukie ihm laut vorliest. Sie hat eine helle, fröhliche Stimme und nickt



vor lauter Erzähldrang.
»Diese wird Ihnen gefallen, Onkel! Sie ist aufregend. Und höchst erzieherisch.«
»Deine Mutter hat recht, ich gebe dir ein zu großzügiges Nadelgeld. Deine Bibliothek

ist größer als meine.«
Mr. Hancock nennt insgesamt achtzehn Bücher sein Eigen, neben seiner Bibel, die man

als Kunstgegenstand bewerten könnte. Weil er Sukies Gesellschaft mehr schätzt als
Alexander Pope, sagt er: »Also? Wirst du es mir nun vorlesen oder nicht?«

Sie setzt sich bequem zurecht und räuspert sich ausgiebig.
In dem Augenblick donnert jemand an die Haustür. Mr. Hancock, der sich soeben eine

Pfeife stopft, lässt den Tabak auf seine Schuhe fallen, so eilig hat er es, aus dem Sessel zu
kommen.

»Bleiben Sie sitzen, Onkel!«, ruft Sukie, die längst auf den Beinen ist.
»Das klang, als wäre es wichtig.«
»Und selbst wenn, es geziemt sich nicht für einen Gentleman, persönlich an die Tür zu

gehen. Dafür hat man einen Diener«, sagt sie.
Und während Mr. Hancock stammelnd mit der Frage ringt, ob er ein Gentleman ist

oder nicht, und darüber hinaus die Kosten eines livrierten Dieners und die Absurdität eines
solchen abwägt, wird unten erneut an die Tür gehämmert.

»Gehen Sie nicht«, ermahnt Sukie ihn und bedient sich des Tonfalls ihrer Mutter.
»Bridget muss ihm öffnen, dafür ist sie da.« Aber sie kann nicht anders, als die Pantoffeln
abzustreifen und auf Strümpfen zur Zimmertür zu schleichen. Mit der Fußspitze zieht sie
sie ein wenig auf und schiebt das Gesicht in den Spalt. So hat sie freien Blick über den
Treppenabsatz bis zur Haustür am Fuß der Treppe.

»Was siehst du?«, fragt Mr. Hancock.
»Nichts«, antwortet sie. »Bridget!«, zischt sie ins Dunkle.
Beim nächsten Versuch ist es dem Besucher ernst: Das Holz erzittert, und die

Eisenstangen im Lünettenfenster klirren.
»Machen Sie auf, Sir!«, ruft der Besucher. »Hier ist Tysoe Jones!«
»Höchstpersönlich! Er hat keinen Boten geschickt. Verflixt. Da stimmt etwas nicht.«
Mr. Hancock taumelt an Sukie vorbei und die Treppe hinunter. Es ist finster wie am

Jüngsten Tag, aber er kennt die Stufen, seit er laufen lernte, und schließlich folgt ihm ein
kleiner Lichtschein, da seine Nichte mit einer Kerze die Wandleuchter anzündet.

»Er soll unser Haus nicht unbeleuchtet vorfinden und uns nur bei Feuerschein im Salon
sitzen sehen«, murmelt sie.

Schlurfend und polternd überwindet Mr. Hancock die Stufen, während er in einem fort
wiederholt: »Da stimmt etwas nicht. Das ist nicht der übliche Ablauf.« Was werden wir
jetzt tun?, schießt es ihm durch den Kopf. Wenn das Schiff verloren ist und die Fracht
dazu, ach, das wäre ein Schlag! Ist es einer, den er verkraften kann? Und was ist mit seinen
Geldgebern? Viele Männer könnten durch seine Initiative enttäuscht worden sein. Im
Geiste hakt er die Zahlen ab, als er im Flur anlangt und zur Tür geht. Gott sei gepriesen für
Stein und Mörtel!, denkt er. Wenn es so weit kommt, werde ich mein vermietetes Haus
verkaufen müssen – und dieses auch, aber Gott bewahre, Gott bewahre, dass ich derjenige
bin, der meines Vaters Haus verkauft.



Mit tauben Händen schließt er auf, der große Schlüssel von seinem Bund zuerst,
gefolgt vom oberen und unteren Riegel. Das Eisen ist schwer und widersetzt sich seinen
Fingern. Er reißt einmal, zweimal am oberen Riegel, der immer klemmt – »Öl, Sukie, hol
mir Öl für die Tür!« –, bis der Riegel urplötzlich zur Seite schießt und ihm ein bisschen
Haut einklemmt. Er flucht. Draußen auf der Türstufe kann er Captain Tysoe Jones
stampfen und schimpfen hören.

»Ich bin schon da!«, ruft Mr. Hancock und reibt sich die schmerzende Hand.
Als er die Tür öffnet, wird es hinter ihm ein wenig heller, weil Sukie soeben die letzten

beiden Kerzen anzündet, und vor ihm steht der Kapitän, unsanft beleuchtet. Er trägt noch
seine Uniform, eine Jacke so verschossen durch Salz und Sonne, dass sie taubengrau
erscheint bis auf die Stellen unter den Aufschlägen, wo das alte Blau erhalten geblieben ist.
Er selbst ist genauso fleckig und verschossen: sein Gesicht ziegelrot und derb wie
Fußsohlen, mit weißen Falten um Augen und Mund. Die Stoppeln an den Wangen
schimmern wie von Raureif überzogen. Er hält einen Seesack vor der Brust und schaut
mächtig verärgert.

»Kommt er heut nicht, kommt er morgen«, sagt er.
»Verzeihen Sie mir. Ich konnte nicht … ich war nicht imstande …« Mr. Hancock

deutet hilflos auf die Tür.
»Lassen Sie mich eintreten. Ich bin von Limehouse zu Fuß gekommen.« Der Captain

hält den Sack in den Armen wie andere ein schlafendes Kind. »Ich möchte nicht länger
stehen.«

»Sind Sie mit der Calliope heimgekehrt?«
»Nein.« Captain Jones tritt an ihm vorbei ins Haus. »Steht alles in meinem Brief.«
»Ich habe keinen bekommen. Kein Wort von Ihnen gehört, seit Sie London vorigen

Januar verlassen haben. Nichts!«
Captain Jones nimmt den Hut ab. Den Sack, der weder schwer noch unhandlich ist,

trägt er mit einem Arm.
»Guten Abend, junge Dame«, sagt er zu Sukie.
Ihr Knicks ist flüchtig und nicht ihr elegantester, obwohl sie oft vor dem

Ornamentglasspiegel übt, der über dem Kamin hängt. Sie hat die Fassung verloren und
steht sprachlos und mit großen Augen da. »Sie müssen einen Tee mit uns trinken«, sagt sie
schließlich.

»Bier«, sagt Mr. Hancock und kommt sich grausam vor, weil er sie korrigiert. »Und
Bridget soll den Schulterbraten bringen.«

Sukie eilt mit eingezogenem Kopf in die Küche.
Wenn das Schiff verloren ist, hat ihr Vater seine investierten fünfhundert Pfund

verloren, denkt er. Was wird Hester sagen? Er winkt Captain Jones ins Bureau. Zu spät fällt
ihm ein, dass die Kerzen darin gelöscht worden sind. Er wäre gern ein guter Gastgeber,
aber in der geballten Dunkelheit platzt er mit der Frage heraus. »Wo ist mein Schiff?«

»Weiß der Teufel. Könnten wir ein wenig Licht machen?«
Mit zitternden Händen zündet Mr. Hancock die Kerzen auf dem großen Schreibtisch

an. »Und was ist mit der Fracht?«



»Ich habe keine Fracht an Bord genommen«, antwortet Jones und setzt sich mit einem
langen Seufzer der Erleichterung hin. »Ich habe Ihnen geschrieben.«

Aber es ist kein Brief gekommen! Mr. Hancock fühlt sich wie vor den Kopf geschlagen
und muss wohl auch so aussehen, denn der Kapitän erläutert: »Einen Brief. Ich habe ihn
mit der Rosalie geschickt, die Canton verlassen hat, kurz nachdem ich dort ankam.«

»Die Rosalie ist mit Mann und Maus untergegangen. Ich habe keinen Brief erhalten.«
»Ah. Und darum wissen Sie es nicht.«
Sie sitzen schweigend da. Captain Jones stopft sich eine Pfeife. Als er daran zieht,

vertieft der schwache Glutschein die Steilfalte zwischen seinen Brauen, und Dunkelheit
kriecht in jede Furche und Runzel seines Gesichts. Man hört das Saugen und Schmatzen
am Pfeifenstiel, das Ticken der Uhr, das leise Knarren und Knacken des alten Holzhauses,
das sich unaufhörlich setzt. Der Seesack liegt derweil auf dem Schoß des Captains.

»Ich habe Ihr Schiff verkauft, Sir.«
Mr. Hancocks Eingeweide scheinen sich zu verflüssigen. Kalter Schweiß tritt auf seine

Handflächen. Ich vertraue diesem Mann, ermahnt er sich. Er ist mein Agent. Mein
Schicksal ist auch seines. Er handelt stets in meinem Interesse.

»Es geschah aus gutem Grund«, fährt Captain Jones fort. »Ich habe etwas
Außergewöhnliches gefunden, aber es kostete mehr, als ich hatte. Sie haben mir immer
erlaubt zu entscheiden, wie ich es für richtig halte.«

»Ja, solange es bei einer vernünftigen Ladung bleibt! Ein Ballen Tuch, eine Novität, die
sich auf dem Markt ausprobieren lässt. Wenn das eine nicht zu bekommen ist, es durch
etwas zu ersetzen, das kein größeres Risiko mit sich bringt … Aber mein Schiff – das
sichert mein Einkommen!«

»Und meins ebenfalls.« Captain Jones ist ganz ruhig. Er konnte sich auf der langen
Reise mit seiner neuen Situation anfreunden, und außerdem hatte er schon immer ein Auge
für extravagante Dinge. Er rückt nach vorn zur Sesselkante und grinst. »Aber ich
versichere Ihnen, wir werden das um ein Vielfaches wettmachen! Was ich für Sie entdeckt
habe, ist Ihnen noch nicht untergekommen. Niemandem.«

»Was ist es?« Etwas Idiotisches, das sich gar nicht verkaufen lässt, denkt er. Ein
Kätzchen mit zwei Köpfen oder ein neues Gift oder ein Satz obszöner Radierungen, für die
ich ins Gefängnis komme.

»Wo ist das Mädchen? Rufen Sie es herein.«
»Machen Sie aus dieser Torheit kein Spektakel«, seufzt Mr. Hancock.
»Dieses Spektakel verlangt Zeugen! Holen Sie den ganzen Haushalt zusammen.

Zünden Sie alle Lampen an.«
Mr. Hancock ist allzu fassungslos, um sich noch länger zu widersetzen. Er stapft zur

Tür, aber er braucht nicht nach Sukie zu rufen. Sie und Bridget – Letztere mit
verschlafenen Augen und schiefer Haube, sie muss wohl wieder in der Spülküche
eingenickt sein – lauschen schon auf der Schwelle. Das Tablett mit dem Bier steht auf dem
Boden, damit sie sich nicht durch Klirren verraten. In der Dunkelheit erscheinen ihre
Gesichter als zwei bleiche Ovale, die sich ihm fragend zuwenden.

»Ihr habt es gehört«, sagt er. »Zündet die Lampen an.«
»Ja, Sir.«



Er hört Bridgets Stimme zittern, vor Aufregung stockt ihr der Atem. Die Zinnbecher
auf dem Tablett klirren und laufen über, als er es hochhebt, die Schritte der Mädchen
dagegen sind völlig lautlos.

»Zieht euch die Schuhe an. Man könnte ja meinen, ihr hättet gelauscht.«
Er trägt das Tablett selbst ins Bureau, und nachdem die Mädchen in ihre Pantoffeln

geschlüpft sind, folgen sie ihm. Captain Jones hat den Seesack auf den Schreibtisch gelegt.
Der Form des Segeltuchs nach zu urteilen, enthält der Sack nichts Weiches. Leicht wie ein
Vogel ist der Inhalt und so klein, dass ein Mann ihn in der Armbeuge tragen kann. Wie
könnte er den Wert eines großen, voll beladenen Schiffes haben?

Mr. Hancock spürt, dass die Mädchen hinter ihm zusammenrücken. Eine sucht
immerzu die Nähe der anderen, wie allein gelassene Kätzchen drängen sie sich aneinander.
Er hört die zaghafte Bewegung, mit der vermutlich Bridget Sukies Ellbogen umfasst, und
strafft die Schultern. Er bedauert, keinen Freund zu haben, der ihm begütigend die Hand
auf den Arm legt.

»Auf meinen Reisen«, beginnt Captain Jones, »habe ich viele fremde Dinge gesehen.
Dinge, die Sie sich nicht einmal vorstellen können, meine Damen. Kühe mit baumlangen
Hälsen, ausgewachsene Chinesinnen mit Füßen so klein wie Karfreitagsbrötchen. Und ich
habe …«

»Heraus damit«, unterbricht ihn Mr. Hancock.
»Ist es in dem Sack?«, fragt Sukie.
»Sie sind eine junge Dame mit verblüffendem Scharfsinn.« Captain Jones betrachtet

die Gesichter seines Publikums und seufzt. »Also gut. Bringen wir es hinter uns. Wenn Sie
das Wunder erst einmal gesehen haben, werden Sie vielleicht mehr Begeisterung
aufbringen.«

Er öffnet den Seesack und enthüllt seinen Inhalt. Zunächst wissen sie überhaupt nicht,
worauf sie da blicken. Es ist braun und schrumpelig wie ein am Fassboden vergessener
Apfel oder wie die toten Ratten, die Mr. Hancock einmal in der aufgeschlagenen
Küchenwand fand, ausgetrocknet und von den Elementen gehärtet, mit einer Haut, die
unter dem Druck des Daumens aufriss.

Es ist klein wie ein Säugling und der Brustkorb unter der Pergamenthaut
mitleiderregend zierlich, der Kopf ist groß, und die Fäuste hält es vor dem Gesicht. Doch
weiter reicht die Ähnlichkeit nicht.

Denn kein Kind hat solche schrecklichen Krallen, kein Kind fletscht derart die Zähne
oder hat solche scharfen Fänge. Und kein Kinderleib endet in einem Fischschwanz.

»Ich habe es von einem Holländer gekauft, dem ich in Canton begegnet bin«, erzählt
Jones. »Und der hat es von einem japanischen Fischer, der es lebend gefangen hatte. Ich
bedauere, dass es nicht überlebt hat.«

»Ein grausames Wesen«, sagt Sukie.
»Das kann man nicht wissen.«
»Ich weiß jedenfalls, wie es aussieht.« Bis sie zu Bett geht, wird sie vergessen haben,

dass es tot ist. In ihrer Fantasie zittert es bereits vor Zorn, kratzt am Fischglas, um zu
entkommen, und peitscht das Wasser auf angesichts seiner Ohnmacht. So sicher, als hätte


