
Wenn er daran denkt, wie er Paddy kennengelernt hat, kommt ihm das schwarz-weiße Bild

eines Zahnabdrucks in einem Stück Schokolade vor fast fünfzig Jahren in den Sinn, eines

Stücks Schokolade, schon als er es damals sah, so alt, dass es buchstäblich weiß war, vor allem

an der Stelle, an der sich die kleine Zahnreihe abdrückte. Die Zähne waren die von Beatrix

Potter. Beatrix Potter hatte irgendwann einmal von der Schokolade abgebissen, sie

beiseitegelegt und in der Scheune vergessen, in der sie die Bücher schrieb und illustrierte, in

denen reizende englische Tiere edwardianische Kleider trugen, mal gut waren, mal böse und

mal dumm, Bücher über die Ente, die vom Fuchs umschmeichelt wird, über das

Eichhörnchen, das so viele Nüsse frisst, dass es aus seinem Loch im Baumstamm nicht mehr

herauskommt; sie hatte in einen Schokoriegel aus der Vorkriegszeit gebissen, und der

Abdruck ihrer Zähne hatte sie überlebt, dort in der Scheune, jahrzehntelang nach ihrem Tod

19-irgendwas.

Er war Assistent eines Regieassistenten gewesen, einer seiner frühesten Jobs. Es war der

erste Film in seinem Arbeitsleben, dessen Drehbuch von Paddy stammte.

Durch ihr Drehbuch war aus einem eher schwunglosen Streifen ein nachdenklicher Film

geworden. Außerdem hatte sie die Aufnahmen des Zähneabdrucks in der Schokolade ins

Script hineingeschrieben, so dass sie die Aufnahmen letztlich auch verwenden mussten.

Er hatte von irgendwem ihre Adresse bekommen und sich bei ihr gemeldet, als man ihm

seinen ersten Soloauftrag anbot. Hatte ihr im Hanged Man einen Whisky ausgegeben. Er,

gerade einundzwanzig geworden, hatte noch nie zuvor in einem Pub jemandem einen

Whisky ausgegeben, erst recht keiner Frau und erst recht keiner glamourösen älteren Frau

wie ihr.

– Weil ich Irin bin?

– Weil Sie gut sind.

– So ist es, stimmt, das haben Sie messerscharf erfasst. Ich bin sehr gut in dem, was ich tue. Und wie

steht’s mit Ihnen, sind Sie gut? Ich arbeite nur mit den Besten.

– Das weiß ich noch nicht. Vermutlich nicht. Ich bin mehr der eigennützige Typ. Aber Sie haben’s

drauf, die Zähne in der Schokolade. Dass Sie das reingeschrieben haben.

– Ja, Sie haben ein gutes Auge. Das muss ich Ihnen lassen. Und Sie sind sehr jung, da kann noch

einiges werden. Und ich soll mit Ihnen arbeiten, weil ich etwas ins Drehbuch reingeschrieben habe, das

dazu führte, dass die Ihre Aufnahmen verwenden mussten. Darum geht’s?

– Ehrliche Antwort? Es war Ihr Drehbuch, durch das ich an den Job gekommen bin.

(Sie schüttelt den Kopf, sieht zur Tür des Pubs.)



– Sie haben den Film aber auch besser gemacht. Ihr Drehbuch hat dafür gesorgt, dass mehr Realität

reinkommt.

– Realität, soso?

(Pause. Zug an der Zigarette, Rauch ausatmen.)

– Okay.

– Okay? Wirklich? Sie sagen ja?

– Okay, ich arbeite mit Ihnen. Play for Today, ja? Okay. Unter der Bedingung, dass wir an dem

Sendeplatz ein bisschen mehr liefern, etwas Unerwartetes.

– Unerwartet inwiefern?

– Es gibt Möglichkeiten, diese Zeiten durchzustehen, Doubledick, und ich glaube, eine davon ist die

Form, die man dem Erzählen gibt.



Gestern Morgen, auf den Tag genau einen Monat nach dem Gedenkgottesdienst (sie hatten

sie irgendwann vorher im Stillen einäschern lassen, er weiß nicht mal, wann genau, nur die

engsten Angehörigen), geht er durch die Euston Road und sieht, als er an der British Library

vorbeikommt, eine Frau an der Mauer sitzen, um die dreißig, vielleicht sogar noch Ende

zwanzig, Decken, ein Stück Pappe, von einem Karton abgerissen, auf dem ein paar Worte um

Geld bitten.

Nein, nicht um Geld. Die Worte auf der Pappe sind bitte und helfen und Sie und mir.

Schon am Vormittag ist er beim Gang durch die Stadt an unzähligen Obdachlosen

vorbeigekommen. Obdachlose kommen heute wieder ungezählt vor; alte Linke wie er wissen,

dass es so ist. Sind die Tories wieder am Ruder, sind die Leute wieder auf der Straße.

Aus irgendeinem Grund sieht er aber sie. Die Decken sind schmutzig, die Füße auf dem

Gehsteig bloß. Er hört sie auch. Sie singt für niemanden – nein, nicht für niemanden, für sich

selbst –, singt mit auffallend schöner Stimme ein Lied, und das Viertel vor acht am Morgen.

Das Lied geht so:

tausendmal tausend
rennen durch die Straßen der Stadt

oh, niemand und nichts

oh, niemand und nichts

oh, gar nichts

Richard geht weiter. Hört mit dem Weitergehen auf, als er gerade an der Vorderseite von

King’s Cross vorbei ist. Er macht kehrt und geht in den Bahnhof hinein, als hätte er das von

Anfang an vorgehabt.

In der Mitte der Bahnhofshalle steht ein Kiosk unter der riesigen Erinnerungsmohnblume.

An dem Kiosk gibt es Schokolade in Form von Haushaltsgeräten und Werkzeug: Hammer,

Schraubenzieher, Zange, Besteck, Tassen und so weiter; man kann da eine Tasse aus

Schokolade kaufen, eine Untertasse aus Schokolade, einen Teelöffel aus Schokolade und sogar

eine Espressomaschine für die Herdplatte aus Schokolade (die ist allerdings teuer). Die

Schokoladensachen sind ungewöhnlich lebensecht, vor dem Kiosk steht eine Traube von

Menschen. Ein Mann im Anzug kauft einen ganz echt aussehenden Wasserhahn für die Spüle

aus Schokolade, der silbern besprüht ist; die Verkäuferin legt ihn behutsam in ein Kästchen,

das sie vorher mit Stroh auspolstert.



Richard schiebt seine Karte in einen Fahrkartenautomaten. Tippt den Namen des Ortes

ein, der das Weiteste ist, wohin man von hier mit dem Zug fahren kann.

Steigt in einen Zug ein.

Sitzt einen halben Tag darin.

Ungefähr eine Stunde bevor der Zug sein endgültiges Fahrziel erreicht, sieht Richard

durchs Fenster Berge vor Himmel und beschließt, schon hier auszusteigen. Was sollte ihn

hindern, zu tun, was er will, und an einem Ort auszusteigen, der nicht auf der Fahrkarte

aufgedruckt ist?

Oh, niemand und nichts.

Er hatte immer gedacht, King Gussie wird wie ein Reim zu Gassi ausgesprochen, und so

hörte es sich auch von der Automatenstimme an, die in Londons King’s Cross aus den

Lautsprechern über seinem Kopf drang, bevor er in den Zug einstieg.

Die Betreiber der Pension, an deren Tür er nach seiner Ankunft klopft, sagen aber Kin-you-

see. Sie werden misstrauisch sein. Was ist das für einer, der nicht im Voraus per Handy bucht?

Nicht einmal ein Handy hat?

Er wird auf der Kante des fremden Betts in der Pension sitzen. Wird auf dem Fußboden

sitzen, eingekeilt zwischen Bett und Wand.

Bis zum Morgen werden seine Kleider den Geruch des Lufterfrischers in dem Zimmer

angenommen haben, in dem er die Nacht verbringen wird.



11:29. Eine Automatenstimme bittet über das Lautsprechersystem des Bahnhofs um

Verständnis dafür, dass die ScotRail-Verbindung aus Edinburgh Waverley, planmäßige

Ankunft 11:08, wegen einer Störung im Betriebsablauf südlich von Kingussie Verspätung hat,

dass die ScotRail-Verbindung nach Inverness, planmäßige Abfahrt 11:09, wegen einer

Störung im Betriebsablauf südlich von Kingussie Verspätung hat, dass die ScotRail-

Verbindung aus Inverness, planmäßige Ankunft 11:35, wegen einer Signalstörung Verspätung

hat und dass die ScotRail-Verbindung nach Edinburgh Waverley, planmäßige Abfahrt 11:36,

wegen einer Signalstörung Verspätung hat.

Tja, Signale können ein Problem sein, sagt Richard zu seiner imaginären Tochter.

Dann fragt sich auch, wem man eine Plattform bietet, sagt seine imaginäre Tochter.

(Seine imaginäre Tochter hat er noch, auch wenn Paddy tot ist.)

Wenn er sich nicht sicher ist, was etwas gerade Aktuelles bedeutet, fragt er seine imaginäre

Tochter. Zum Beispiel bei #metoo.

Das bedeutet, du bist auch betroffen. Auch du.

Dann hatte sie gelacht.

Was ist ein Hashtag?, hatte er sie gefragt.

In seinem Kopf ist sie seit gut zwanzig Jahren ungefähr elf. Dass es patriarchalisch von ihm

ist, falsch, ihr kein Leben als Erwachsene zuzugestehen, bis jetzt jedenfalls nicht, weiß er. (Er

ist bestimmt nicht der einzige Vater, bei weitem nicht, der so fühlt oder so denken würde,

wenn er könnte.)

Hashtag hat nichts mit Hasch zu tun, sagte seine imaginäre Tochter. Nicht rauchen und

nicht essen, klar?

Zu Ehren seiner realen Tochter, wo immer auf der Welt sie sein mag, vorausgesetzt, sie ist

noch auf der Welt, hat er den Ausdruck online nachgeschlagen.

Wurde auch Zeit, dachte er.

Hinterher konnte er zwei Wochen lang nicht schlafen, lag Nacht für Nacht bis vier Uhr

wach und grübelte über dieses oder jenes Mal nach, als er geglaubt hatte, er könnte sich bei

den Frauen, mit denen er zusammen war, benehmen, wie er lustig war. Er hatte manchen

Oberschenkel berührt. Hatte manche Gelegenheit wahrgenommen. Und war in den

allermeisten Fällen damit durchgekommen. Beschwert hatte sich nie eine.

Jedenfalls nicht bei ihm.

Nach zwei Wochen konnte er allmählich wieder schlafen. Er war einfach zu müde.

Ich konnte manchmal schon ein Teufel sein, weißt du, sagte er in Gedanken zu seiner


