


Krankenhaus?«
»Ja. Es war einmal ein Wohnhaus, doch seine Besitzer haben es verlassen.« Ihm

kommt ein Gedanke. »Möglicherweise kannten Sie sie ja?«
»Nein.« Er wartet noch immer, sie weiß es, auf ihre Erklärung. Es liegt keinerlei

Drohung in seiner Stimme oder seinem Gebaren, doch die Drohung ist in die Uniform,
die er trägt, hineingenäht.

»Ich habe Familie«, sagt sie, »ein Stück die Küste hinunter. Ich kenne diesen Pfad und
dachte, ich folge ihm, am Wasser entlang.«

Er runzelt die Stirn. Sie ist sich ziemlich sicher, dass er nicht überzeugt ist. Und
gleichzeitig vermutet sie, dass die Höflichkeit es ihm verbietet, sie als Lügnerin zu
überführen.

»Wissen Sie, warum man dieses Haus verlassen hat? Was ist mit seinen Bewohnern
geschehen? Ich frage, weil es sich anfühlt, als seien sie noch nicht lange fort.«

»Ich kannte sie nicht.« Sie reißt sich zusammen. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen
würden …« Sie geht einen Schritt auf ihn zu. So nah wie jetzt ist sie noch keinem von
ihnen gekommen, und sie spürt, wie ihr Magen sich vor Angst zusammenzieht.

Erst jetzt scheint ihm bewusst zu werden, dass er ihr den Weg ans Ufer versperrt. Er
tritt zur Seite.

Langsam geht sie den Weg zurück, den sie gekommen ist. Es ist ihr gleichgültig, dass es
ihm seltsam vorkommen wird, dass sie, wenn ihre Geschichte wahr wäre, in die andere
Richtung weitergehen würde, am Haus vorbei, nicht in Richtung des Fähranlegers. Ihre
Hände zittern; sie ballt sie zu Fäusten.

Hinter sich hört sie: »Nun, das ist jetzt alles ein wenig verwirrend …«
»Was mich weit mehr verwirrt, Rawlings, ist der Umstand, dass Sie immer noch hier

draußen sind.«

Es könnte schlimmer sein, denkt sie. Man hätte auch eine Kaserne daraus machen
können oder einen Nachtclub wie die, die überall in Pera, dem europäischen Viertel, wie
Pilze aus dem Boden sprießen. Ein Hospital ist nicht so schmachvoll wie so etwas. Und
dennoch war ihr Zuhause eingenommen worden. All ihre Erinnerungen, das intime,
private Leben ihrer Familie. Erneut spürt sie den Verlust. Und dieser lächelnde Engländer
mit seiner skeptischen Höflichkeit. Aus irgendeinem Grund wäre es besser, beinahe
weniger beleidigend gewesen, wenn er mit der kurz angebundenen Grobheit des anderen
Soldaten mit ihr gesprochen hätte.

In Gedanken sieht sie sich auf ihn zustürzen, als er zur Seite tritt, um ihr Platz zu
machen, sieht sich mit beiden Händen zustoßen … sieht ihn, wie er nach hinten stolpert
und in den Bosporus fällt. Sie stellt sich seine Überraschung vor, köstlich; die
Demütigung seines Falls.



Sie hätte zur Fähre zurücklaufen können, bevor er selbst oder dieser Invalide Zeit
gehabt hätten, zu reagieren.

Sie bringt ihre Gedanken wieder unter Kontrolle. Weiß, dass sie es niemals hätte tun
können. Ihre Mutter und ihre Großmutter, der Junge, die Schule – es steht einfach zu viel
auf dem Spiel. Und doch kann es nicht schaden, es sich vorzustellen. Dieser Ort, das Reich
ihrer Fantasie, kann nicht besetzt werden.



George
Stabsarzt George Monroe sieht der Frau nach, als sie sich ihren Weg über den
Trampelpfad bahnt – ihr Tritt ist überraschend sicher in den langen Röcken, die sie trägt.
Sie wirkt melancholisch, aber das mag allein ihrer dunklen Kleidung und der Art
geschuldet sein, wie sie sich gegen den Wind stemmt, der vom Wasser herüberweht.

»Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, wenn Sie mich fragen«, sagt Rawlings
gebieterisch. »Sah aus, als wollte sie sich in den Bosporus stürzen.«

Es erscheint ein wenig übertrieben von einem Mann, der George in den Fängen des
Fiebers gebeten hat, ihm »ein Glas von dem gelbbraunen '05er« zu bringen. »Und seien
Sie nicht zu geizig damit. Und sagen Sie Smythson, ich hätte gern meinen üblichen Platz
am Feuer.«

Auf George hat sie vollkommen zurechnungsfähig gewirkt. Neben all den Offizieren
der Besatzungsmächte, die von der Hitze und den neuen Freiheiten und der langen Zeit
fern der Heimat ein wenig abgedreht waren, schienen die Einheimischen die Einzigen mit
einem Bezug zur Realität zu sein, sich auf ihr alltägliches Leben zu konzentrieren.

Aber was zum Teufel hat sie hier getrieben?
Ihre Erklärung hat ihn nicht überzeugt. Er vermutet, dass sie es nicht gewohnt ist, zu

lügen. Kurz denkt er an Spionage oder Sabotage, lässt den Gedanken jedoch gleich wieder
fallen. Eine weniger bedrohliche Gestalt – eine Frau, die ihre Füße badet, um Himmels
willen – kann er sich nicht vorstellen.

Vor einer Woche. Er kam gerade vom Barbier und war auf dem Weg zurück zur
Brücke. Eine der Gestalten, die ihm entgegenkamen, bewegte sich schneller als die
anderen, und sein Auge war ihr gefolgt, zuerst instinktiv, dann, als er sie deutlicher sehen
konnte, aus Neugier. Man sah auf der Straße weit weniger Frauen als Männer, und diese
hier rannte geradezu. Zumindest versuchte sie es – behindert von ihren langen Röcken,
dem Kopfsteinpflaster, einem schwankenden Stapel Bücher. Er beobachtete sie, halb
amüsiert, halb gebannt, die Schultern bereits leicht nach oben gezogen in der Gewissheit,
dass das Unglück gleich folgen würde.

Er hatte gesehen, wie etwas hinuntergefallen war.
Als er ihr das Buch überreichte, sah sie ihn mit fast schon hasserfülltem Blick an. Und

aus irgendeinem Grund respektierte er sie dafür.
Was für ein bemerkenswerter Zufall, derselben Frau innerhalb von nur einer Woche

gleich zweimal zu begegnen … in dieser riesigen Stadt. Doch er hat bereits gelernt, dass es
hier wiederkehrende Motive gibt, Begegnungen, die diese riesige Metropole zuweilen
eher wie ein Dorf anmuten lassen. Einige der Gesichter darin sind ihm bereits vertraut:



die Verkäufer der Makrelen-Sandwiches am Anlegesteg, die Besatzung der Fähren, ein
französischer Offizier, der die gleiche Vorliebe für türkischen Kaffee zu haben scheint wie
er selbst.

Er ist kein abergläubischer Mensch – er glaubt allein an das allen Dingen
zugrundeliegende Chaos. Und doch ist er sich seltsam sicher, dass er ihr wieder begegnen
wird.

Der neue Standort für das Lazarett der britischen Streitkräfte in Konstantinopel ist nicht
der beste, aber es ist ein friedlicher Ort und wird sich als nützlich erweisen, falls es
notwendig sein sollte, eine Quarantänestation einzurichten.

Das Gelände ist nicht mehr wirklich Teil der Stadt – die Bäume und Sträucher hinter
dem Haus scheinen nur darauf zu warten, es sich einzuverleiben und sich wieder mit dem
Wasser bekannt zu machen. Doch es gab keine Alternative. Es bedurfte eines großen, gut
durchlüfteten Gebäudes, und dieses Haus war alles, was zur Verfügung stand – requiriert
von den Türken. Und man durfte nicht vergessen: Im Vergleich zu einem Zelt in der
Wüste war es der reinste Luxus. All die Monate an der Front in Mesopotamien, wo sich
immer neue Fliegen in den Wunden gesammelt hatten, noch während man die alten
fortscheuchte. Wo die Temperaturen in gottlose, unerträgliche Höhen geklettert waren,
selbst im Schatten der Zeltplanen, und wo jederzeit eine Windböe voller Sand
hineinfegen und alles bedecken konnte, die Nasen und offenen Münder der Männer, die
zu krank waren, um die Demütigung dieser Invasion zu bemerken.

All seine Vorbehalte gegen das Haus – nicht für diesen Zweck erbaut, zu weit vom
Zentrum der Stadt entfernt – schwanden bei dessen Anblick. Es ist das schönste Gebäude,
das er bisher am Bosporus gesehen hat. Es ist weder das größte noch das am
schmuckvollsten verzierte, doch in seiner Lage, in seiner anmutigen weißen Form, den
dunklen, melancholischen Zypressen, die ringsumher aufragen, wie um es abzuschirmen,
liegt eine beispiellose Eleganz.

Er hat sich gefragt, wie es wohl kam, dass es leer stand. Als er es zum ersten Mal
betrat, konnte er sich des Gefühls nicht erwehren, dass seine früheren Bewohner es
soeben erst verlassen hatten – dass sie jeden Augenblick zurückkehren könnten, um
etwas zu holen, das sie vergessen hatten. Eine feine Staubschicht lag über den Möbeln
und hing wie eine Wolke in der Luft. Offensichtlich war es längere Zeit nicht bewohnt
gewesen. Doch viele Dinge schienen in der nachlässigen Art eines Menschen
zurückgelassen worden zu sein, dem nicht bewusst gewesen war, dass er für immer
fortgehen würde. Hier, überall, gab es Anzeichen von Leben, das mit all seinem Chaos, all
seiner Eleganz geführt worden war. In den Laternen befanden sich noch die halb
abgebrannten Stümpfe der Kerzen; eine schwere bemalte Vase enthielt noch die braunen
Skelette von Hyazinthen. Ein das Haus umgebender Garten, in dem die menschliche
Hand noch immer erkennbar ist: Jasminranken, die an einem gestrichenen Spalier



entlanggezogen wurden und nun beginnen, wild zu wuchern, Strauchrosen, die an den
halbmondförmig angelegten Rändern wachsen, ein Gemüsegarten, in dem riesige gelbe
Kürbisse ungenutzt vor sich hin faulen und gigantische Zierspargel im Wind tanzen. Vom
Ast eines der Feigenbäume hängt eine Schaukel. Und im Zentrum des Ganzen residiert
der König dieses Gartens: ein gigantischer alter Granatapfelbaum. Die meisten der
Früchte sind von den Vögeln aufgepickt worden oder durch die schiere Gewalt ihrer
ungepflückten Reife aufgeplatzt. In ihnen glitzern noch ein paar wenige Kerne und
versprechen einen späten Schatz.

Am ersten Tag, als George die Aufstellung der Krankenbetten überwachte, war er
sicher, ein kleines Kind draußen weinen zu hören: das Wimmern eines dünnen
Stimmchens, mal lauter und mal leiser. Bestürzt folgte er dem Geräusch hinaus in den
Garten und sah die Schaukel traurig knarzend im Wind schwingen. Beinahe so – eine
unheimliche Vorstellung –, als hätte eben noch jemand dort gesessen.

George ist ein Pragmatiker, ein Atheist. Und doch kann er sich der Vorstellung von
Geistern nicht erwehren, die hier zurückgelassen wurden.

Im größten Zimmer des Hauses hat man die Krankenstation eingerichtet: Die Wände sind
pistaziengrün gestrichen und mit Stillleben dekoriert: dunkle Trauben, die über einen
Teller hängen, üppige Pfirsiche mit ihrem prachtvoll dargestellten zarten Flaum. Bei
ihrem Anblick läuft dem Betrachter das Wasser im Munde zusammen. In der
Mesopotamischen Wüste gab es Zeiten, in denen George von solch frischen Dingen
geträumt hat – auch wenn seine Träume vielleicht ein wenig bescheidener ausfielen. Ein
Kopf Salat. Ihn in die Hände zu nehmen und hineinzubeißen, wie man in einen Apfel
beißen würde, und die Blätter kalt und nass auf der Zunge zu spüren: das Gegenteil all
dessen, was die Wüste war. Wenn er dies nur ein einziges Mal erleben könnte, so glaubte
er, könnte er alle Entbehrungen ertragen.

Der Raum verströmt eine weibliche Atmosphäre. Was möglicherweise an den Farben
liegt. Er weiß wenig über das Leben der Osmanen, aber eines hat er gelernt: dass es in
jedem Haus, egal wie groß oder klein, einen Bereich gibt, der allein den Frauen
vorbehalten ist. Ein Gefühl unbefugten Betretens. Er weiß, wenn er in der Lage wäre,
seinem Gefühl Worte zu verleihen, würde man über ihn lachen. Dies ist der Lauf der
Dinge, seit Anbeginn der Zeit. Für die Sieger existiert so etwas wie unbefugtes Betreten
nicht. Alles, was vor ihnen liegt, ist erobert, ist nun ihrs. Etwas anderes zu behaupten
wäre beinahe Verrat.

In den Straßen lässt seine Kleidung ihn mit den anderen verschmelzen, mit allen Vor-
und Nachteilen, die das mit sich bringt. Er hat gesehen, wie die Menschen hier auf die
verschiedenen Uniformen reagieren, am negativsten von allen auf das Khaki der Briten.
Ein mancher hat sich gewisse Freiheiten genommen. Und einige der Soldaten, viele von
ihnen, betrachten es als ihr gutes Recht.


