
»Alter	 Freund,	 was	 ich	 dir	 noch	 sagen	 wollte.
Ich	gehe	heute	Abend	auf	eine	Party.	Ein	Onkel
von	 mir	 gibt	 sie,	 zu	 Ehren	 von	 Leonard
Evershott.	 Der	 Tycoon,	 du	 weißt	 schon.	 Sehr
kurzfristig,	 aber	 vielleicht	 möchtest	 du
mitkommen.	 Das	 meine	 ich	 ganz	 ernst.	 Ich
wollte	 schon	 vor	 einiger	 Zeit	 bei	 dir
vorbeischauen,	 aber	 es	 hat	 nie	 geklappt.	 Das
Fest	findet	im	Charingworth	statt.«
Als	 ich	 nicht	 sofort	 antwortete,	 machte	 er

einen	Schritt	auf	mich	zu	und	sagte:	»Ich	dachte
an	 dich,	weil	 ich	mich	 erinnert	 habe.	 Ich	 habe
mich	erinnert,	wie	du	mich	immer	wegen	meiner
›guten	 Verbindungen‹	 aufgezogen	 hast.	 Ach,
komm	 schon!	 Tu	 nicht	 so,	 als	 hättest	 du	 es
vergessen!	 Du	 hast	 mich	 immer	 gnadenlos
ausgefragt.	›Gute	Verbindungen‹	–	was	heißt	das
genau?	 Nun	 ja,	 ich	 dachte,	 das	 wäre	 für	 den
alten	 Banks	 eine	 gute	 Gelegenheit,	 sich	 einmal
selbst	 die	 ›guten	 Verbindungen‹	 anzusehen.«



Dann	schüttelte	er	den	Kopf,	als	wäre	er	in	der
Erinnerung	 versunken,	 und	 sagte:	 »Mein	Gott,
zu	 Schulzeiten	 warst	 du	 wirklich	 ein
merkwürdiger	Vogel.«
Ich	 glaube,	 an	 diesem	 Punkt	 stimmte	 ich

schließlich	 seinem	 Vorschlag	 für	 den	 Abend
zu	 –	 einen	 Abend,	 der	 sich	 noch	 als
bedeutungsvoller	 erweisen	 sollte,	 als	 ich	 es	mir
damals	 habe	 vorstellen	 können	 –	 und	 geleitete
ihn	 hinaus,	 ohne	 ihm	 im	Mindesten	 den	Groll
zu	 zeigen,	 den	 ich	 bei	 seinen	 letzten	 Worten
empfand.
Mein	 Ärger	 wurde	 erst	 größer,	 als	 ich	 mich

wieder	hingesetzt	hatte.	Ich	hatte	sofort	geahnt,
worauf	Osbourne	 anspielte.	 Tatsache	 war,	 dass
ich	 während	 der	 Schulzeit	 wiederholt	 hatte
sagen	 hören,	 Osbourne	 habe	 »gute
Verbindungen«.	 Eine	 Formulierung,	 die
unweigerlich	 benutzt	 wurde,	 wenn	 Leute	 über
ihn	 sprachen,	 und	 ich	 glaube,	 auch	 ich	wandte



sie	 auf	 ihn	 an,	wann	 immer	 sie	mir	 angebracht
schien.	 Tatsächlich	 faszinierte	 mich	 der
Gedanke,	 er	 sei	 auf	 geheimnisvolle	 Weise	 mit
Leuten	 der	 höheren	 Gesellschaftsschichten
verbunden,	 auch	 wenn	 er	 nicht	 anders	 aussah
und	 sich	 nicht	 anders	 verhielt	 als	 wir	Übrigen.
Wie	auch	 immer,	 ich	kann	mir	nicht	vorstellen,
dass	 ich	 ihn	 »gnadenlos	 ausgefragt«	 haben	 soll,
wie	er	behauptet	hatte.	Richtig	 ist,	dass	 ich	viel
über	dieses	Thema	nachdachte,	als	 ich	vierzehn
oder	 fünfzehn	 war,	 doch	 Osbourne	 und	 ich
waren	 uns	 in	 der	 Schulzeit	 nicht	 besonders
nahe,	 und	 ich	 habe	 ihn,	 soweit	 ich	 mich
erinnere,	nur	ein	einziges	Mal	persönlich	darauf
angesprochen.
Es	 war	 ein	 nebliger	 Morgen	 im	 Herbst,	 und

wir	beide	saßen	auf	einem	niedrigen	Mäuerchen
vor	einem	Landgasthaus.	Damals	besuchten	wir,
glaube	 ich,	 die	 fünfte	 Klasse.	 Wir	 waren	 als
Streckenposten	 bei	 einem	 Querfeldeinlauf



eingesetzt	 und	warteten	 darauf,	 dass	 die	Läufer
aus	 dem	 Nebel	 auftauchten,	 der	 über	 einem
nahe	gelegenen	Feld	hing,	sodass	wir	 ihnen	die
richtige	Route,	einen	matschigen	Weg	hinunter,
weisen	 konnten.	 Da	 wir	 die	 Läufer	 nicht	 so
rasch	 erwarteten,	 konnten	 wir	 in	 Ruhe
miteinander	 plaudern.	 Ich	 bin	 sicher,	 dass	 ich
Osbourne	 bei	 dieser	 Gelegenheit	 nach	 seinen
»guten	 Verbindungen«	 fragte.	 Osbourne,	 der
trotz	 seines	 Reichtums	 von	 Natur	 aus
bescheiden	 war,	 versuchte,	 das	 Thema	 zu
wechseln.	 Doch	 ich	 blieb	 beharrlich,	 bis	 er
schließlich	sagte:
»Ach,	Banks,	hör	doch	auf	damit.	Das	ist	doch

alles	 Unsinn,	 da	 gibt	 es	 nichts	 zu	 analysieren.
Man	kennt	ganz	einfach	Leute.	Man	hat	Eltern,
Onkel	und	Freunde	der	Familie.	Ich	weiß	nicht,
warum	du	dir	darüber	den	Kopf	zerbrichst.«	Als
ihm	 dann	 sehr	 schnell	 bewusst	 wurde,	 was	 er
gesagt	 hatte,	 drehte	 er	 sich	 zu	 mir	 um	 und



berührte	meinen	Arm.	»Tut	mir	schrecklich	leid,
alter	Kumpel.	Das	war	sehr	taktlos	von	mir.«
Dieser	Fauxpas	schien	Osbourne	viel	mehr	zu

peinigen	als	mich.	Es	 ist	sehr	gut	möglich,	dass
er	 ihm	all	die	Jahre	auf	der	Seele	 lastete,	sodass
seine	Frage,	ob	ich	ihn	an	jenem	Abend	in	den
Charingworth	Club	begleiten	wolle,	 in	gewisser
Weise	 der	 Versuch	 einer	 Wiedergutmachung
war.	Auf	 jeden	 Fall	 war	 ich	 an	 jenem	 nebligen
Vormittag	überhaupt	nicht	verstimmt	über	seine
zugegebenermaßen	 gedankenlose	 Bemerkung.
Was	 mich	 wahrhaftig	 irritiert	 hatte,	 war	 der
Umstand,	 dass	 meine	 Schulfreunde,	 die	 sonst
über	 jedes	 Unglück	 scherzen	 konnten,	 das
anderen	 zustieß,	 tiefen	Ernst	bewahrten,	 als	 sie
zum	 ersten	 Mal	 hörten,	 dass	 ich	 keine	 Eltern
hatte.	 Auch	wenn	 es	merkwürdig	 klingen	mag:
Die	 Tatsache,	 dass	 ich	 ohne	 Eltern	 war	 –	 und
abgesehen	von	meiner	Tante	in	Shropshire	auch
ohne	nahe	Verwandte	–,	hatte	für	mich	damals


