


sein; und ein junger Mann bleibt nicht lange schüchtern, wenn ihn eine hübsche Frau
freundlich behandelt.

Eines Tages musste Inez eine halbe Stunde auf Mr Coverts Rückkehr warten. Der alte
Wigglesworth saß in seiner Ecke, tief versunken in eine verzwickte Kopierarbeit; Nathaniel
war draußen in der langen, breiten Gasse und tollte mit seinem Hund; da niemand anders
im Büro war, um die Honneurs zu machen, stellte ich Inez einen Stuhl hin, setzte mich auf
einen andern nahebei und kam rasch voran für einen jungen Burschen, der so wenig vom
anderen Geschlecht wusste. Wir redeten, lachten, sprachen über Inez’ Benefizvorstellung
und so weiter; und verbrachten eine überaus angenehme Stunde, an deren Ende mir die
Spanierin ihre Adresse gab und mich zu sich einlud, weil sie an diesem Abend nicht
auftreten musste.

Ich erwähnte Mr J. Fitzmore Smytthes Namen und sagte, dass er von ihr als von einer
alten Bekannten gesprochen habe. Sie lachte und sagte: »Bringen Sie ihn mit, ich weiß
nämlich nicht, ob ich’s wagen kann, dass sie mich allein besuchen.«

Nun ging mir schlagartig auf, dass ich ihn viel lieber nicht dabeihaben wollte, was ich Inez
auch sagte; sie jedoch lachte noch herzlicher als zuvor.

»Ich mache Smytthe zur unverzichtbaren Bedingung«, sagte sie, »denn ich sehe, dass
meine Befürchtungen wohlbegründet waren.«

Nun trat Covert ein, und damit war unsere Geselligkeit zu meinem größten Bedauern
vorbei.

Dem folgenden Gespräch entnahm ich, denn ich war neugierig zu erfahren, was sie
hierherführte, dass die Besuche der Tänzerin mit Investitionen ihrer freien Mittel in Aktien
zusammenhingen. Neben anderen Tätigkeiten war es Covert gelungen, Bevollmächtigter
einer Versicherungsgesellschaft zu werden; und Pepperich Ferris und Smytthe waren
behilflich, Inez zur Investition zu raten. Wahrscheinlich hatte ich keinen Grund, Verdacht
zu schöpfen, trotzdem beschloss ich, Details über die Sache herauszufinden; denn ich hielt
weder Smytthe noch Ferris für Unschuldsengel.



8. KAPITEL

Charakter und Heim der Tänzerin – Ein vergnüglicher Abend zu dritt – Ich verliebe
mich fast, wenn Eifersucht ein Anzeichen dafür ist.

Inez: unter keinem andern Namen war sie bekannt, außer in juristischen Dokumenten, wo
man die Bezeichnung »eine spanische Tänzerin« hinzusetzte; Inez gehörte einem
Berufsstand an, zu dem mehrheitlich jene zählten, deren Eltern ihren Lebensunterhalt
bestreiten im Dienste des Publikums und von dessen Gunst abhängig, und die vorzeitig
erwachsen werden.

Diese Unglücklichen haben bereits in früher Jugend die Erfahrung von Männern und
Frauen. Wie Treibhauspflanzen wachsen sie unter fiebrigen Stimulanzien heran, und
manchmal ist ihr Wuchs ebenso ungesund wie zerbrechlich.

Bei Inez indessen gab es den rettenden Umstand einer starken Neigung zu angeborenem
gesunden Menschenverstand. Später, als wir vertrauter miteinander waren, erzählte sie mir,
dass der erste Mann, den sie wirklich geliebte hatte (und das hatte sie in ihrer Blütezeit), ihr
die lohnendste Lektion beibrachte, die sie je gelernt hatte. Er war ein Betrüger; sie war treu
und vertrauensselig. Und jener Betrug war das Brandzeichen mit einem glühenden Eisen auf
ihrem Herzen, die Maxime Vorsicht, die große Not, die lange braucht, um junge Seelen zu
erreichen, doch wenn sie kommt, dann beendet sie die frischesten Freuden und die
gedankenlose Unbekümmertheit des Lebens für immer. Dennoch ist sie nützlich in dieser
bösen Welt; ohne sie kommen wir nicht zurecht. Und weil die Arznei geschluckt werden
muss, ist es umso besser, je eher das schiefe Gesicht vergangen ist und die Skrupel vorüber
sind.

»Oh«, sagte das offenherzige Mädchen, »ich bin nicht allein durch so viele Länder gereist;
ich habe mein Brot nicht mit Shows und unter grobem Volk verdient – bin nicht
herumgereist und habe es mit jedem Quartier aufgenommen – habe mich nicht allen Arten
von Angeboten und allem möglichen Applaus, Desinteresse und Gespött ausgeliefert –: das
und noch viel mehr habe ich nicht umsonst durchgemacht.

Du hast mich ehrlich nach meiner Meinung über mich selbst gefragt. Ich will dir ebenso
ehrlich antworten. Ich weiß, dass ich nicht gut bin. Doch ich fühle auch, dass ich niemals
derart verworfen war und bin, dass ich nicht der Sympathie jener, die gut sind, wert
gewesen wäre. Ich bin mir sicher, dass ich keine gehässige Gemeinheit begangen habe; ich



verletze oder verstoße niemanden, der mir vertraut. Ich habe keinem Menschen je ein
Unrecht zugefügt – ich hielt mich nicht für besser als die Erniedrigten und Verlorenen –
vielmehr habe ich sie bedauert und unterstützt.«

Sie unterbrach sich abrupt und schaute uns mit ihren klugen schwarzen Augen an.
»Oder mache ich mich gerade lächerlich?«, setzte sie hinzu.
Im Gegenteil, ich verspürte echte Bewunderung für dieses unabhängige und in mancher

Hinsicht unglückliche Mädchen; die offenkundige Wahrheit, die sie über ihren Charakter
auf diese Weise zu sprechen drängte, machte einen starken Eindruck auf meine Gefühle.

Doch konnte – Eifersucht hin oder her, etwas gab mir in diesem Augenblick den
Gedanken ein – diese Frau einen solchen Stutzer wie Smytthe lieben? Mit einem Smith
mochte sie klarkommen, denn das ist die mannhafte Annahme des eigenen Schicksals und
ein feistes Trotzen gegen die Welt. Aber Smytthe war eine heimliche, feige Ausflucht – im
Bewusstsein, dass etwas falsch war, und voller ängstlichem Verlangen, den Leuten deshalb
Sand in die Augen zu streuen.

Ich erwiderte nichts auf Inez’ Frage, und Smytthe gab wie immer von sich: »Ah – O – hm
– hm – m – O, nein wirklich.«

Wir hatten Kaffee und ein paar Kekse. Es war ein köstlicher Kaffee, Inez hatte ihn selbst
auf, wie sie sagte, spanische Art zubereitet.

Diese Erfrischungen servierte uns eine stämmige, rosige Irin – ausgerechnet Mrs Nancy
Fox, Gattin von Barney Fox und Mutter sieben kleiner Füchse. Oder vielmehr: sie erschien,
um uns zu servieren, aber Inez war so guter Dinge und so flink und anmutig, dass sie in
Wahrheit alles selbst machte.

Barney und Nancy und die kleinen Kinder wohnten in einem Hinterhaus auf demselben
Grundstück, und die Dienste der reinlichen, fleißigen Irin waren ganz unschätzbar für Inez,
die Zuneigung zu ihr gefasst hatte und sie großzügig entlohnte. Barney ging dem
ehrenwerten Beruf des Maurergehilfen nach und arbeitete, wenn’s eng wurde, sogar für die
Regierung als Straßenkehrer. Barney war ebenfalls auf Zack, wie sich nach und nach zeigen
wird.

Im Rückblick sind stupidere Abende verstrichen als jener eine, den wir im komfortablen
kleinen Salon verredet und vertrunken haben. Da saßen wir in Lehnsesseln um einen
runden Tisch in der Mitte des Zimmers herum; eine Astrallampe warf ein weiches Licht
über alles; des kühlen Abends wegen ein munteres Feuer im offenen Kamin – an welchem
Mrs Fox, als alle mit Kaffee versorgt waren, mit ihrer schneeweißen Haube und sauberen
Schürze auf einer stattlichen Ottomane saß – dort zwangsweise hingesetzt und wie die
anderen von Inez selbst bedient, zusammen mit einem der Jungfüchse, der hübschen kleinen
Maggy, die sich eng in die Falten ihres Kleides kauerte, von der Grandiosität der Szene viel



zu sehr in Erstaunen versetzt, als dass sie die Kekse genießen konnte, mit denen Inez sie von
Zeit zu Zeit fütterte.

Ja, beim Jupiter! ich erinnere mich nun genau daran. Inez holte eine alte Gitarre heraus,
die mehr mühsam als liebevoll gestimmt war. Sie sang einige schöne Lieder für uns – zuerst
auf Englisch und dann, als der Abend fortschritt und sie besser sang, auf Spanisch. Und als
sich Mrs Fox, beladen mit den Überresten des Fests – für sie ein Haufen Delikatessen –
verabschiedete, saßen wir da und lauschten und lauschten. Inez besaß keine besonders
kraftvolle Stimme; doch in ihren Liedern und in der Art ihres Vortrags steckten tiefe
Gefühle. Sie waren wehmütig, ohne melancholisch zu sein.

Es war noch nicht sehr spät am Abend, als wir uns verabschiedeten. Zu meiner
Überraschung und mehr noch zu meiner Genugtuung begleitete mich mein ehemaliger
Freund Smytthe.

»Nun«, sagte ich, als er seinen Hut aufsetzte und dabei im Korridor weiterging, »nun, ich
hatte gedacht, dass Sie bleiben würden – das heißt, ich wusste nicht, dass Sie jetzt mit mir
aufbrechen.«

Kaum hatte ich diese Worte gesagt, spürte ich, dass ich mir einen Fehltritt geleistet hatte.
Smytthe verfärbte sich und zwirbelte seinen kleinen Schnurrbart.

»Hm-m-m, ich glaube, nicht diesmal.«
Inez’ scharfer Blick schoss von seinem Gesicht zu meinem. Mit weiblicher Intuition

erahnte sie zweifellos die volle Wahrheit.
Es entstand eine kurze Pause, und ich fühlte etwas beklommen, dass uns die heißblütige

Spanierin gleich einen Vorgeschmack ihres Temperaments geben würde.
Doch das tat sie nicht. Sie lachte fröhlich und sagte dann, bedächtiger als üblich, wobei sie

mir ins Gesicht sah:
»Bei allem, was man vermuten kann, hätten Sie nichts Absurderes annehmen können. Das

werden Sie mit Sicherheit eines Tages erfahren; denn ich hoffe, Sie werden mich wieder
besuchen, wenn ich nach Ihnen schicke, denn wir hatten einen angenehmen Abend und ich
mag Sie: Gute Nacht. – Gute Nacht, Smytthe.«

Sie wandte sich rasch um, ging hinein und verschloss die Tür, ohne auf ein weiteres Wort
zu warten.

»Hm-m-m«, sagte der Bankangestellte, als wir nach Hause liefen, »verteufelt spaßiges
Mädchen. Wie sie das eben hingedreht hat!«

Ich hatte von Smytthe bislang nie einen solch tiefsinnigen Gedankengang vernommen
wie diese Art und Weise, über die kalte Dusche hinwegzukommen.



9. KAPITEL

Besuch in Coverts Haus – Treffe mich dort mit jemandem, den ich kenne und doch
nicht kenne – Darstellung zweier politischer Parteien – Die Neugier des Barney Fox.

Covert hatte Erfolg bei der Nominierung; danach gab es zwei, drei informelle Treffen in
seinem Haus, um Maßnahmen für seine sichere Wahl zu ergreifen. Bei einem dieser Treffen
war ich auf seinen Wunsch hin zugegen; denn seit der Nominierung war er natürlich sehr
höflich – vor allem zu mir. Er wollte Ephraim Fosters Stimme und nicht geringen Einfluss;
sein Ziel waren möglichst volle Versammlungen.

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit klopfte ich an Coverts Tür. Ich stellte fest, dass ich zu
früh da war und der Anwalt noch nicht daheim. Als Antwort auf mein Läuten der Glocke
öffnete eine junge Frau die Tür; das Licht der Straßenlaterne fiel auf ihr Gesicht und ich
erinnerte mich an jemanden, so wie Menschen oftmals vage und provokativ an
Gesichtszüge erinnert werden, die sie schon einmal gesehen haben, aber sie wissen nicht, wo
und auf welche Weise.

Die junge Frau war adrett im Stil der Quäker gekleidet, wenngleich in wärmeren Farben
und ein wenig ornamentaler, 
als bei dieser rigiden Sekte üblich. Was von ihrem Gesicht zu sehen mir das Laternenlicht
erlaubte, machte einen höchst angenehmen Eindruck auf mich. Sie bat mich herein, sagte,
dass Mr Covert gewiss bald daheim sein würde und ich, sollte ich zu warten wünschen, im
Zimmer umhergehen dürfe. Ich wollte warten; setzte mich jedoch im breiten Flur an einen
Tisch, auf dem Bücher und Zeitungen lagen.

Die junge Frau blieb einen Moment stehen, um die Lampe hinaufzuziehen, die von der
Decke hing; als sie ihr Gesicht dabei emporwandte, beschlich mich noch einmal die
Verwirrung, dass ich sie schon irgendwo gesehen hatte. Wo konnte das gewesen sein? Ich
war fast versucht, ihr dies zu sagen; doch sie hatte die Lampe gerichtet und stieg leise die
Kellertreppe hinab.

Ich dachte: vermutlich Coverts Tochter; und wenn dem so war, konnte ich ihr zu ihrer
Herkunft nicht gratulieren. Doch nein, sie trug keinen seiner Gesichtszüge. Ihre Augen
waren grau, mit sanftem, liebevollem Ausdruck; ihr Gesicht hatte eine gesunde Frische; ihre
Figur drall und beinahe schon dick; alles wohlgestaltet, Taille, Hände, Hals und so weiter.
Trotz ihrer Dicklichkeit waren die Bewegungen überaus flink, wie ich sah, als sie die Lampe


