
»Er hat o�t gesagt, dass die Schulzeit die beste seines Lebens gewesen sei«, sagte Julian, der vom

Wahrheitsgehalt dieser Feststellung keineswegs überzeugt war.

»Und wenn man sich das Leben des armen Kerls anschaut, dann könnte man zu dem traurigen

Schluss kommen, dass er nichts weniger als die Wahrheit gesprochen hat, leider«, sagte Avon.

Danach war nichts weiter zu hören als das Donnern des Windes und das fremdsprachige Gemurmel

aus dem Radio in der Küche; Julian überkam der dringende Wunsch, wieder in seine leere Buchhandlung

zurückzukehren, auch wenn er sich noch nicht ganz eingelebt hatte.

»Das könnte man wohl«, p�lichtete er trübsinnig bei und war froh, Adrianna zu entdecken, die mit

dem �lu�figen Omelett und seinem Tee zurückkam.

»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«

Ob Julian nun einwilligte oder nicht, Avon jedenfalls war bereits mit der Ka�feetasse in der Hand

aufgestanden, und Julian wusste nicht, was ihn mehr überraschen sollte: die eindeutigen

Informationen, die der Mann zum unglücklichen Leben von Julians Vater hatte, oder Avons rote, tief in

ihren Höhlen sitzende Augen und das Ge�lecht aus Sorgenfalten auf den mit silbrigen Stoppeln

bedeckten Wangen. Wenn sich darin der Kater nach letzter Nacht zeigte, dann musste der Mann ein

Besäufnis erster Güte hinter sich haben.

»Und hat Ihr lieber Vater mich jemals erwähnt?«, fragte der Mann, setzte sich, beugte sich vor und sah

Julian �lehend aus mitgenommenen braunen Augen an. »Avon? Teddy Avon?«

Nicht dass Julian sich daran erinnern könnte. Sorry.

»Und den Patricians Club? Hat er Ihnen gegenüber niemals die Patricians erwähnt?«

»Doch. Doch, das hat er«, rief Julian aus, und damit verschwanden auch die letzten Zweifel. »Der

Debattierclub, aus dem nichts wurde. Von meinem Vater ins Leben gerufen und nach einer halben

Sitzung verboten. Er wäre deswegen beinahe von der Schule ge�logen. Zumindest erzählt er es so – hat er

es so erzählt«, sagte er vorsichtig, denn die Erzählungen seines Vaters über sich selbst hielten nicht

immer einer Überprüfung stand.

»H. K. war im Vorstand, ich sein Vertreter. Ich wäre auch beinahe ge�logen. Am liebsten wäre es mir

gewesen, sie hätten uns wirklich gefeuert«, fügte er an und trank einen Schluck Ka�fee, »Anarchismus,

Bolschewismus, Trotzkismus: Jede Doktrin, die das Establishment in Rage brachte, haben wir in

Windeseile angenommen.«

»So hat er es auch beschrieben, ja«, stimmte Julian zu und wartete, ebenso wie Avon, darauf, dass der

jeweils andere die nächste Karte ausspielte.

»Und dann ist Ihr Vater, du lieber Himmel, nach Oxford gegangen«, erinnerte sich Avon nach einer

Weile mit einem bühnenreifen Schaudern, dazu senkte er die kra�tlose Stimme noch, hob die buschigen

Augenbrauen clownsha�t in die Höhe, gefolgt von einem Seitenblick auf Julian, um zu sehen, wie dieser

das aufnahm, »wo er in die Hände …«, womit er die eigene Hand mitfühlend auf Julians Unterarm legte,

»aber vielleicht sind Sie ja religiös veranlagt, Julian?«

»Das bin ich nicht«, entgegnete Julian nachdrücklich und zunehmend wütend.

»Darf ich also fortfahren?«

Das übernahm Julian für ihn:

»Wo mein Vater in die Hände einer Gruppe von mit amerikanischem Geld finanzierten, evangelikalen,

wiedergeborenen Hirnverdrehern mit kurzen Haaren und schicken Krawatten fiel, die ihn in die

Schweizer Berge schleppten und in einen feuerspeienden Christen verwandelten. Wollten Sie das sagen?«



»Vielleicht nicht in diesen groben Worten, aber ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.

Und Sie sind gewiss nicht religiös?«

»Gewiss nicht.«

»Dann stehen Ihnen alle Grundlagen der Weisheit zur Verfügung. Und da war der arme Mann also

nun in Oxford, ›glücklich bis unter die Halskrause‹, wie er mir schrieb, hatte das ganze Leben vor sich,

und die Frauen �logen ihm zu – nun, sie waren seine Schwäche, aber warum auch nicht? –, und gegen

Ende des zweiten Studienjahres …«

»Haben sie ihn rumgekriegt«, schaltete Julian sich wieder ein. »Und zehn Jahre nachdem er zum

Pfarrer der heiligen anglikanischen Kirche geweiht worden war, schwor er vor der ganzen versammelten

Sonntagsherde seinem Glauben ab: Ich, Reverend H. K. Lawndsley, in den geistlichen Stand erhoben, erkläre

hiermit, dass Gott nicht existiert, Amen. Wollten Sie darauf hinaus?«

Schlug Edward Avon etwa vor, dass sie sich nun im zügellosen Geschlechtsleben und anderen

Ausschweifungen seines Vaters ergehen sollten, wie es in den Revolverblättern der damaligen Zeit

ausgiebig breitgetreten worden war? Drängte er auf all die schmutzigen Einzelheiten dazu, wie die früher

so stolze Familie Lawndsley ohne einen Penny aus dem Pfarrhaus geschmissen und auf die Straße

gesetzt wurde? Und darüber, wie Julian selbst infolge des frühzeitigen Ablebens seines Vaters alle

Ho�fnungen auf die Universität fahren lassen musste und Lau�bursche in einem Handelsunternehmen

in der City wurde, das einem entfernten Onkel gehörte, um die Schulden seines Vaters abzuzahlen und

Brot auf den Tisch seiner Mutter zu bringen? Denn wenn dem so wäre, dann wäre Julian binnen weniger

Sekunden zur Tür hinaus.

Doch Edward Avons Gesichtsausdruck war weit entfernt von anzüglicher Neugier, sondern bot das

perfekte Abbild tief empfundenen Mitgefühls.

»Und waren Sie auch dort, Julian?«

»Wo?«

»Waren Sie auch in der Kirche dabei?«

»Als es passierte, zufälligerweise ja. Wo waren Sie?«

»Ich wäre gern an seiner Seite gewesen. Kaum hatte ich gelesen, was ihm zugestoßen war – leider ein

wenig spät –, da schrieb ich ihm umgehend und bot ihm das bisschen an Hilfe an, das ich zu geben hatte.

Meine Freundscha�t und das Geld, das ich besaß.«

Julian ließ sich Zeit, darüber nachzudenken.

»Sie haben ihm geschrieben«, wiederholte er fragend, als ein Teil seiner vorherigen Zweifel

zurückkehrte. »Und haben Sie jemals eine Antwort erhalten?«

»Ich habe keine erhalten und auch keine verdient. Das letzte Mal, als Ihr Vater und ich uns sahen, da

hatte ich ihn einen heiligen Trottel genannt. Ich konnte es ihm kaum übel nehmen, als er meine Hilfe

ausschlug. Wir haben nicht das Recht, den Glauben eines anderen herabzusetzen, ganz gleich, wie

abwegig er auch sei. Finden Sie nicht?«

»Schon möglich.«

»Als H. K. seinem Glauben abschwor, da war ich natürlich stolz auf ihn. So wie ich nun stellvertretend

stolz auf Sie bin, wenn ich das sagen darf, Julian.«

»Was sind Sie?«, rief Julian aus und lachte re�lexartig. »Weil ich H. K.s Sohn bin und eine

Buchhandlung habe?«

Edward Avon fand daran nichts zum Lachen.

»Weil Sie wie Ihr Vater den Mut hatten, sich loszusagen: er von Gott und Sie vom Mammon.«



»Was soll das denn heißen?«

»Wenn ich recht verstehe, waren Sie ein erfolgreicher Börsenmakler in der City.«

»Wer hat Ihnen das gesagt?«, fragte Julian trotzig.

»Nachdem ich gestern Abend Ihren Laden verlassen habe, habe ich Celia überredet, mich an ihren

Computer zu lassen. Es kam alles sofort ans Licht, die ganze traurige Wahrheit. Ihr armer Vater, mit

fünfzig verstorben, ein Sohn, Julian Jeremy.«

»Ist Celia Ihre Frau?«

»Celia von Celias Schätze, Ihre verehrte Nachbarin in der High Street und Anlaufstelle für die stetig

wachsende Schar an reichen Londoner Wochenendgästen.«

»Und warum mussten Sie sich zu Celia schleichen? Warum sind Sie nicht gleich im Laden damit

herausgerückt?«

»Ich war zwiegespalten. Das wären Sie auch gewesen. Ich hatte mir Ho�fnungen gemacht, war mir

aber nicht sicher.«

»Sie hatten sich auch schon eine ordentliche Erfrischung gegönnt, wenn ich mich richtig erinnere.«

Avon schien das nicht gehört zu haben:

»Der Name hatte mich sofort angezogen. Ich wusste ja nur zu gut, dass es einen Skandal gegeben

hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie sich das Drama abgespielt hat, und auch nicht, dass Ihr armer Vater

verstorben war. Wenn Sie H. K.s Sohn waren, konnte ich mir gut vorstellen, wie Sie gelitten haben.«

»Und mein mutmaßlicher Bruch mit der City?«, fragte Julian, der sich nicht so leicht beschwichtigen

lassen wollte.

»Celia erwähnte, Sie hätten von einem Tag auf den anderen eine lukrative Stelle in der City

aufgegeben, was sie einigermaßen verblü��t hat.«

Julian wäre an diesem Punkt sehr gern wieder auf die gewisse Angelegenheit zurückgekommen, dass

Edward Avon behauptete, seinem Vater in der Stunde der Not alles Erdenkliche an Hilfe angeboten zu

haben, doch Edward Avon hatte da andere Vorstellungen. Er hatte sich erstaunlich schnell erholt. Frischer

Eifer blitzte in seinen Augen auf, und seine Stimme hatte ihre blumige Fülle wiedergefunden:

»Julian. Im Namen Ihres lieben Vaters, und da die Vorsehung uns zweimal innerhalb weniger

Stunden zusammengeführt hat. Was Ihren großen, schönen Keller angeht. Haben Sie mal daran gedacht,

welche Schätze sich dort verbergen ließen, welches Wunderwerk dieser Kellerraum darstellen könnte?«

»Nun, um ehrlich zu sein, habe ich darüber noch nicht wirklich nachgedacht, Edward«, erwiderte

Julian. »Sie etwa?«

»Ich habe seit unserer Begegnung kaum etwas anderes getan.«

»Das freut mich«, meinte Julian leicht skeptisch.

»Nehmen wir mal an, Sie scha�fen in diesem noch unberührten, großartigen Raum etwas, das noch

niemand versucht hat, etwas so Verlockendes und Originelles, dass es zum Gesprächsthema aller

gebildeten Kunden und Möchtegerngebildeten in der Gegend wird?«

»Nehmen wir das mal an.«

»Kein Antiquariat. Keine beliebige Bücherfundgrube ohne jeden Charakter, sondern einen sorgfältig

ausgewählten Schrein der anspruchsvollsten Denker unserer Zeit – aller Zeiten. Ein Ort, an dem Mann

oder Frau, wer immer ahnungslos von der Straße hereinkommt, erhellt, bereichert wieder hinausgeht

und nach mehr verlangt. Warum lächeln Sie?«

Also einen Ort, an dem ein Kerl, der sich kürzlich selbst zum Buchhändler erklärt hatte, nur um dann

festzustellen, dass eine solche Aufgabe mit spezifischen Fähigkeiten und Wissen einherging, sich ganz



unbescholten und klammheimlich genau dieses Wissen aneignen könnte, während es den Anschein

hätte, er würde die dankbare Allgemeinheit an seinem eigenen Repertoire teilhaben lassen.

Doch noch während ihm diese unwürdigen Überlegungen kamen, begann Julian bereits, um ihrer

selbst willen an diese Idee zu glauben. Doch das musste Edward Avon noch nicht wissen.

»Einen Augenblick lang haben Sie sich wie mein Vater angehört. Tut mir leid. Fahren Sie fort.«

»Es geht nicht einfach um die großen Autoren, das wäre zu o�fensichtlich. Nein, es geht um die

Philosophen, Freidenker, Begründer großer Bewegungen, selbst jener, die wir verabscheuen. Nicht

ausgewählt von der toten Hand der herrschenden kulturellen Elite, sondern von Lawndsleys Noch Besseren

Büchern persönlich. Nennen wir das Ganze …«

»Wie zum Beispiel?«, fragte Julian, der ganz durcheinander war.

Avon hielt inne, um die Spannung des Publikums noch zu steigern:

»Nennen wir es die Literarische Republik«, verkündete er, lehnte sich zurück, verschränkte die Arme

und beobachtete Julian.

In Wahrheit hatte Julian zwar zu Beginn gedacht, dass dies wohl die bombastischste Verkaufsmasche

war, mit der er es jemals zu tun gehabt hatte, eine, die mit verdächtiger Genauigkeit auf das Wissen um

seine eigenen kulturellen Defizite anspielte – ganz zu schweigen von der generellen ungeheuren

Dreistigkeit dieses Mannes, dessen Redlichkeit er weiterhin he�tig infrage stellte –, doch musste er

zugeben, dass Edward Avons große Vision sein Innerstes ansprach und sich auf genau die Motivation

bezog, die ihn, Julian, überhaupt an diesen Ort geführt hatte.

Literarische Republik?

Er kau�te es ihm ab.

Das hatte etwas.

Das hatte Stil, aber mit universeller Wirkung. Also warum nicht?

Und er hätte Avon wohl eine deutlich ermutigendere Antwort geben können als seine abgedroschene

Finanzwelt-Floskel im Stil von »Klingt ja ziemlich interessant, darüber muss ich mal nachdenken«, wenn

Edward Avon nicht bereits aufgestanden gewesen wäre, auf dem Weg zum Tresen seinen Homburg,

Regenmantel und Regenschirm mitgenommen hätte und dann dort gestanden hätte, um sich angeregt

mit der überschwänglichen Adrianna zu unterhalten.

Aber in welcher Sprache taten sie das?

In Julians Ohren klang es nach der des Sprechers aus dem Küchenradio. Edward Avon sprach so,

Adrianna lachte und antwortete in derselben Sprache.

Edward ra��te sich auf und scherzte den ganzen Weg bis zur Tür weiter mit Adrianna. Dann drehte er

sich noch mal zu Julian um und warf ihm ein letztes erschöp�tes Lächeln zu.

»Ich bin ein wenig gescha��t. Ich ho�fe, Sie verzeihen mir. Wie schön, H. K.s Sohn kennengelernt zu

haben. Außergewöhnlich.«

»Mir ist davon nichts aufgefallen. Ich fand Sie beeindruckend, ehrlich gesagt. Ich meine, das mit der

Literarischen Republik. Ich ho�fe, Sie schauen vielleicht mal vorbei und geben mir einen Rat.«

»Ich?«

»Warum nicht?«

Wenn ein Mann seinen Sebald kennt, Wissenscha�tler ist, Bücher liebt und Zeit zur Verfügung hat,

warum dann also nicht?

»Ich erö�fne über dem Laden ein Café«, fuhr Julian fort. »Mit Glück ist es nächste Woche so weit.

Kommen Sie doch mal vorbei, und wir unterhalten uns.«



»Mein lieber Freund, was für ein großzügiges Angebot. Ich werde mein Allerbestes geben.«

Dann wagte sich Edward mit unter dem Homburg hervor�ließenden weißen Haaren hinaus in den

Regen, und Julian ging zum Bezahlen zum Tresen.

»Mögen Sie Ihr Omelett nicht, mein Lieber?«

»Sehr lecker. Es war nur ein wenig zu viel. Sagen Sie mal, in welcher Sprache haben Sie beide sich

gerade unterhalten?«

»Mit Edward?«

»Ja. Mit Edward.«

»Auf Polnisch, mein Lieber. Edward ist ein guter polnischer Junge. Sie wissen das nicht?«

Nein. Das wusste er nicht.

»Sicher. Er ist sehr traurig. Hat eine kranke Frau. Sie stirbt bald. Sie wissen das nicht?«

»Ich bin neu hier«, erklärte er.

»Mein Kiril ist P�leger. Er arbeitet im Ipswich General Hospital. Er hat’s mir gesagt. Sie spricht nicht

mehr mit Edward. Sie wir�t ihn raus.«

»Seine Frau hat ihn rausgeworfen?«

»Vielleicht will sie alleine sterben. Manche Menschen, die tun das. Sie wollen nur sterben, vielleicht in

den Himmel gehen.«

»Ist seine Frau Polin?«

»Nein, mein Lieber.« Ein herzliches Lachen. »Englische Lady«, und dabei legte sie sich einen Finger

unter die Nasenspitze, um Hochnäsigkeit anzudeuten. »Sie möchten Wechselgeld?«

»Danke, nein. Tolles Omelett.«

Zurück im Schutz seines Ladens überkommen Julian he�tige Zweifel. Er hatte ja bereits ein paar

Trickbetrüger erlebt, aber wenn Edward einer von ihnen war, dann gehörte er einer ganz anderen Liga an.

War es vorstellbar, dass er heute Morgen um acht Uhr draußen im Platzregen herumgelungert hatte – auf

die geringe Chance wartend, dass Julian aus seinem Laden kam – und ihm dann zu Adriannas Café

gefolgt war, nur um ihn zu bearbeiten? War Avon zufällig jene zusammengekauerte Gestalt gewesen, die

er in einem Hauseingang die Straße herunter unter einem Regenschirm bemerkt hatte?

Doch um was in aller Welt ging es hier letztendlich?

Und wenn das Schlimmste, was Avon wollte, Gesellscha�t war, hatte Julian dann nicht die P�licht, sie

dem alten Schulfreund seines verstorbenen Vaters zu erweisen, erst recht, da dessen im Sterben liegende

Frau ihn rausgeworfen hatte?

Und der entscheidende Punkt: Woher konnte Edward Avon oder sonst wer gewusst haben, dass

Julians Wasser und Strom abgestellt gewesen waren?

Julian schämt sich seiner unwürdigen Gedanken und sucht einen Ausgleich, indem er einer Reihe

unfähiger Handwerker gegenüber am Telefon eine Tirade loslässt, und sich dann an den Computer setzt

und die Website des West-Country-Internats seines Vaters aufru�t, das gerade im Sumpf von

Ermittlungen wegen möglichen Kindesmissbrauchs steckt.

Er stellt fest, dass sich in den Aufzeichnungen ein AVON, Ted (sic) findet, mit dem Vermerk:

»Nachzügler« in Oberstufe. Verweildauer: ein Jahr.

Als Nächstes startet er ein paar erfolglose Suchaktionen, erst nur nach Edward Avon, dann nach

Edward Avon, Akademiker, dann nach Edward Avon, Pole. Er stößt auf keine passenden Ergebnisse.


