
Hoffnung	 auf	 den	 Nobelpreis	 wohl	 endgültig
aufgeben	musste.	Die	Chancen	 standen	 schon
schlecht,	 seit	 vor	 zehn	 Jahren	 der	 charmante
Bengale	 ihn	 bekommen	 hatte.	 Doch	 selbst
wenn	 genügend	 Zeit	 verstrichen	 war,	 um
erneut	 einen	 Inder	 auszuzeichnen,	 hatte	 sich
die	 gesamte	 Stimmung	 verändert.	 Seit	 Jahren
hatten	 Ökonomen	 ihre	 Arbeit	 vorsätzlich
verschleiert,	 indem	 sie	 mit	 unverständlichen
Logarithmen	 alles	 so	 absurd	 technisch
darstellten,	 dass	 sie	 eher	 wie	 mystische	 Seher
denn	 wie	 Sozialwissenschaftler	 betrachtet
wurden.	 Heutzutage	 waren	 die
Wirtschaftswissenschaften	 kaum	 mehr	 als
Basismathematik,	 aber	 Chandra	 rang	 noch
immer	mit	der	ganzen	Rechnerei	und	erachtete
sie	 als	 unter	 seiner	 Würde,	 als	 Job	 für	 einen
mittellosen	Rechercheassistenten.



In	 jedem	 Fall	 würden	 die	 Skandinavier
seine	 neue	Hinwendung	 zum	Konservatismus
ohnehin	 nicht	 belobigen;	 dieser	 kleingeistige
Sub-Sub-Kontinent	 würde	 seine	 Haltung	 als
Zeichen	 intellektueller	 und	 moralischer
Abartigkeit	 erachten.	 Das	 verabscheute
Chandra	 an	 Liberalen	 am	 meisten:	 ihre
ungenierte	Selbstgerechtigkeit.	Als	seien	an	den
Verfehlungen	 der	 Menschheit	 grundsätzlich
die	 anderen	 schuld,	 während	 alles,	 was	 diese
Gestalten	 selbst	 veranstalteten	 –	 Mord	 und
Brandstiftung	 eingeschlossen	 –,	 Heldentaten
im	 Dienste	 von	 Freiheit	 und	 Gerechtigkeit
waren.	 Dabei	 waren	 die	 Schweden	 nicht	 mal
liberal,	 bestenfalls	 neutral;	 sie	 enthielten	 sich
und	 taten	 so,	 als	 hätten	 sie	 sich	 zwecks
Wahrung	 ihrer	 Objektivität	 absichtlich
dagegen	 entschieden,	 eine	 Supermacht	 zu



werden.
Chandra	hätte	jetzt	nur	allzu	gerne	einen

Studenten	 aus	 Schweden	 gehabt,	 um	 ihn
erbarmungslos	zu	quälen;	doch	es	gab	lediglich
eine	 holländische	 Studentin	 mit
amerikanischem	 Akzent,	 die
bedauerlicherweise	 auch	 noch	 ziemlich	 klug
war.	 Deshalb	 hielt	 Chandra	 also	 weiter	 seine
Vorlesungen	 und	 versuchte	 zu	 wirken	 wie
jemand,	der	 so	 in	 seine	Forschung	 vertieft	 ist,
dass	 er	 von	 etwas	 derartig	 Banalem	 und
Unwichtigem	 wie	 dem	 Nobelpreis	 nicht
einmal	Kenntnis	hat.

An	 dem	 Mittwochmorgen	 nach
Semesterende	ging	Chandra	von	seinem	Haus
in	 Grantchester	 zu	 Fuß	 über	 die	 Wiesen	 zur
Uni,	 was	 er	 nur	 tat,	 wenn	 er	 mit	 dem
Präsidenten	 –	 dem	 Master	 –	 zum	 Frühstück



verabredet	war.	Chandra	hatte	am	Gonville	&
Caius	 College	 den	 Status	 eines	 Clifford	 H.
Doyle	Professor	emeritus,	eine	Ernennung	auf
Lebenszeit,	die	es	ihm	ermöglichte,	so	viel	oder
so	 wenig	 zu	 lehren,	 wie	 er	 eben	 wollte.	 Wie
früher	 Professor	 Stephen	 Hawking	 gehörte
Chandra	ebenso	zum	Inventar	des	Colleges	wie
die	steinernen	Wasserspeier	oben	am	Dach.

»Guten	Morgen,	Herr	 Professor«,	 sagte
Maurice,	 der	 Portier,	 und	 tippte	 an	 seine
Melone.

»Guten	 Morgen,	 Maurice«,	 erwiderte
Chandra	und	nahm	seine	Post	in	Empfang,	die
aus	 der	 neuen	 Ausgabe	 des	 Economic	 Journal
und	 diversen	 Einladungen	 zu	 Tees	 und
Empfängen	 bestand,	 an	 denen	 er	 ganz
bestimmt	nicht	teilnehmen	würde.

»Der	 Master	 erwartet	 Sie,	 Sir«,	 sagte



Maurice,	der	wie	viele	Portiers	ehrerbietig	und
entschieden	 zugleich	 wirkte.	 »Seien	 Sie
vorsichtig.	Der	Boden	ist	gefroren.«

»Bestens,	 danke«,	 sagte	 Chandra	 und
wanderte	zum	Tree	Court,	der	wegen	der	jetzt
kahlen	 und	 dürren	 Schwedischen
Mehlbeerbäume	so	benannt	war.

Am	 Eingang	 zum	 Wohnhaus	 des
Masters	 nahm	 ein	 livrierter	 Bediensteter	 mit
Pokerface	Chandra	Mantel	und	Schal	 ab,	und
der	Professor	begab	sich	ins	Esszimmer,	wo	der
Master	am	offenen	Kamin	die	Times	las.

»Schön,	 Sie	 zu	 sehen,	 Chandra«,	 sagte
der	 Master,	 der	 den	 Namen	 des	 Professors
immer	sehr	eigentümlich	aussprach.

»Ganz	meinerseits.	Eiskalt	draußen.«
Wie	 viele	 englische	 Intellektuelle	 hielt

sich	 der	 Master	 gerne	 in	 fast	 unbeheizten


