
ist	 er	 ein	 dunkelhäutiger	 Zigeuner,	 seiner
Kleidung	 und	 seinem	 Benehmen	 nach	 ein
Gentleman,	das	heißt,	ein	Gentleman	wie	eben
andere	 Gutsbesitzer	 auch:	 etwas	 schlampig
vielleicht,	wobei	er	aber	dank	seiner	aufrechten
und	 ansehnlichen	 Gestalt	 trotz	 seiner
Nachlässigkeit	 nicht	 übel	 aussieht,	 und	 etwas
mürrisch.	Möglich,	 dass	manch	 einer	 bei	 ihm
ein	gewisses	Maß	an	ungebührlichem	Hochmut
vermutet	–	 ein	verwandtes	Gefühl	 in	mir	 aber
sagt	 mir,	 dass	 dies	 nicht	 zutrifft.	 Ich	 weiß
instinktiv,	 dass	 seine	 Zurückhaltung	 aus	 der
Abneigung,	 Gefühle	 zur	 Schau	 zu	 stellen,
herrührt,	aus	seiner	Abneigung	gegenüber	dem
Austausch	 von	 Freundlichkeiten.	 Er	 liebt	 und
hasst	 gleichermaßen,	 ohne	 es	 zu	 zeigen,	 und
würde	es	als	Zudringlichkeit	empfinden,	stieße
er	 bei	 anderen	 auf	 solche	Gefühle.	Aber	 halt,



ich	lasse	meinen	Gedanken	allzu	freien	Lauf	–
zu	freizügig	übertrage	ich	meine	Eigenschaften
auf	 ihn.	 Mr.	 Heathcliff	 mag	 gänzlich	 andere
Gründe	 haben	 als	 ich,	 seine	 Hand	 nicht
auszustrecken,	 wenn	 er	 jemanden	 trifft,	 der
seine	 Bekanntschaft	 sucht.	 Ich	 hoffe,	 meine
Veranlagung	 ist	 eher	 ungewöhnlich.	 Meine
liebe	Mutter	pflegte	zu	sagen,	dass	ich	nie	ein
gemütliches	 Heim	 haben	 würde,	 und	 erst	 im
vergangenen	Sommer	habe	 ich	 bewiesen,	 dass
ich	auch	wirklich	keines	verdiene.

Während	 ich	 bei	 herrlichem	 Wetter	 einen
Monat	 an	 der	 See	 genoss,	 machte	 ich	 die
Bekanntschaft	 eines	 höchst	 faszinierenden
Geschöpfes,	 einer	 wahren	 Göttin	 in	 meinen
Augen	 –	 solange	 sie	 mir	 keine	 Beachtung
schenkte.	 Ich	 habe	 ihr	 meine	 Liebe	 nicht
gestanden,	 nicht	 in	 Worten	 jedenfalls,	 aber



wenn	Blicke	 sprechen	könnten,	hätte	auch	der
größte	Dummkopf	 bemerkt,	 dass	 ich	 bis	 über
beide	Ohren	verliebt	war.	Schließlich	verstand
sie	mich	und	erwiderte	meine	Blicke.	Es	waren
die	 süßesten	 Blicke,	 die	 man	 sich	 nur
vorstellen	 kann.	 Und	 was	 tat	 ich?	 Zu	 meiner
Schande	muss	ich	gestehen:	Eisig	verkroch	ich
mich	wie	eine	Schnecke	in	mich	selbst	und	zog
mich	bei	jedem	ihrer	Blicke	kühler	und	weiter
zurück,	 bis	 schließlich	 das	 arme,	 unschuldige
Geschöpf	 glaubte,	 an	 ihren	 eigenen	 Sinnen
zweifeln	zu	müssen	und,	gänzlich	verwirrt	über
ihren	 vermeintlichen	 Fehler,	 ihre	 Mama	 zur
Abreise	 bewegte.	 Dieser	 seltsamen
Veranlagung	 wegen	 kam	 ich	 in	 den	 Ruf
vorsätzlicher	 Herzlosigkeit;	 wie
ungerechtfertigt	 dies	 ist,	 kann	 nur	 ich	 allein
ermessen.



Ich	setzte	mich	an	die	Seite	des	Kamins,	die
derjenigen,	auf	die	mein	Gastgeber	zusteuerte,
gegenüberlag,	und	überbrückte	das	eingetretene
Schweigen	mit	dem	Versuch,	die	Hundemutter
zu	 streicheln,	 die	 ihre	 Kinderstube	 verlassen
hatte	und	sich	mit	gefletschten	weißen	Zähnen
wie	eine	Wölfin	gierig	von	hinten	an	mein	Bein
heranschlich.	 Die	 Aussicht	 auf	 einen	 Biss
machte	ihr	den	Mund	wässrig.	Mein	Streicheln
provozierte	ein	langes,	heiseres	Knurren.

»Lassen	 Sie	 den	 Hund	 lieber	 in	 Ruh«,
knurrte	 auch	Mr.	Heathcliff	mich	 an,	während
er	 einen	 ungestümeren	 Ausbruch	 durch	 einen
Fußtritt	 bremste.	 »Sie	 ist’s	 nicht	 gewöhnt,
verhätschelt	 zu	 werden,	 ist	 doch	 kein
Schoßhund.«	 Dann	 ging	 er	 zu	 einer	 Seitentür
und	rief	wieder:	»Joseph!«



Joseph	murmelte	 undeutlich	 etwas	 aus	 der
Tiefe	des	Kellers,	machte	aber	keine	Anstalten
heraufzukommen.	 Deshalb	 stieg	 sein	 Herr	 zu
ihm	 hinunter	 und	 ließ	 mich	 allein	 mit	 der
rauflustigen	 Hündin	 und	 zwei	 Angst
einjagenden	 zottigen	 Schäferhunden,	 die	 mit
dieser	 gemeinsam	 jede	 meiner	 Bewegungen
misstrauisch	überwachten.	Da	 ich	nicht	darauf
erpicht	war,	in	ihre	Klauen	zu	geraten,	blieb	ich
ruhig	sitzen.	Aber	ich	dachte,	dass	sie	stumme
Beleidigungen	 wohl	 kaum	 verstehen	 würden,
und	 gestattete	 mir	 unglücklicherweise	 das
Vergnügen,	 dem	 Trio	 zuzuzwinkern	 und
Grimassen	 zu	 schneiden.	 Eines	 meiner
Mienenspiele	 reizte	 die	 Hundedame	 so	 sehr,
dass	 sie	 plötzlich	 einen	Wutanfall	 bekam	 und
auf	 meine	 Knie	 sprang.	 Ich	 schleuderte	 sie
zurück	 und	 beeilte	 mich,	 den	 Tisch	 zwischen


