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1. Ka pi tel

Da die Stra ßen, die vom Strand zum Em bankm ent hin ab füh ren, sehr 
schmal sind, geht man dort bes ser nicht Arm in Arm ent lang. Tut 
man es den noch, wer den Kanz lei schrei ber mit has ti gen Sprün gen 
in den schmut zi gen Rinn stein aus wei chen müs sen, jun ge Schreib-
fräu lein ge nö tigt sein, hin ter ei nem den Schritt zu ver hal ten. In den 
Stra ßen von Lon don, wo die Schön heit un be merkt geht, muss die 
Ex zent rik die Ze che be zah len, und man tut gut da ran, nicht sehr 
groß zu sein, kein lan ges blau es Cape zu tra gen und nicht mit der 
Lin ken in der Luft he rum zu fuch teln.

Ei nes Nach mit tags An fang Ok to ber, als der Ver kehr leb haft 
wur de, schritt ein gro ßer Mann mit ei ner Dame am Arm am Rand 
des Trot toirs ent lang. Wü ten de Bli cke tra fen bei der Rü cken. Die 
klei nen, auf ge brach ten Ge stal ten – denn im Ver gleich mit die sem 
Paar sa hen die meis ten Men schen klein aus –, die mit Füll fe der-
hal tern ge schmückt und mit Ak ten kof fern be la den wa ren, hat ten 
Ter mi ne ein zu hal ten und be zo gen Wo chen löh ne, so dass der un-
freund li che boh ren de Blick, mit dem Mr Ambr o ses Län ge und 
Mrs  Ambr o ses Cape be dacht wur den, nicht ganz un be grün det 
war. Ir gend ein Zau ber hat te je doch Mann wie Frau un er reich bar 
für Bos haf tig keit und Ab nei gung ge macht. In sei nem Fall lie ßen 
die Lip pen bewe gun gen ah nen, dass es Ge dan ken wa ren; und in 
ih rem die Au gen, die ver stei nert ober halb der durch schnitt li-
chen Blick hö he vor sich hin starr ten, dass es Kum mer war. Nur 
in dem sie alle, de nen sie be geg ne te, mit Ver ach tung straf te, ge-
lang es ihr, die Trä nen zu rück zu hal ten, und die Be rüh rung mit 
de nen, die sie im Vo rü ber ge hen streif ten, war ihr sicht lich un an-
ge nehm. Nach dem sie den Ver kehr am Em bankm ent ein Weil chen 
mit sto i schem Blick be trach tet hat te, zupf te sie ih ren Gat ten am 
Är mel, und sie über quer ten die Stra ße mit ten im leb haf ten Fluss 
der Auto mo bi le. Als sie wohl be hal ten auf der an de ren Stra ßen-
sei te an ge langt wa ren, lös te sie sanft ih ren Arm aus sei nem und 
ließ es zu gleich ge sche hen, dass ihr Mund sich ent spann te und zu 
zit tern an ing; dann roll ten Trä nen he rab, und die Ell bo gen auf die 
Ba lust ra de ge stützt, schütz te sie ihr Ge sicht vor den Bli cken Neu-
gie ri ger. Mr  Ambrose un ter nahm ei nen  Ver such, sie zu trös ten; er 
tät schel te ihr die Schul ter; doch sie gab durch nichts zu ver ste hen, 
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Lars Pors ena of Clus ium
By the nine Gods he swore –

und, schwä cher wer dend, so als wäre der Spre chen de auf sei nem 
Spa zier weg an ihr vo rü ber ge gan gen –

That the Great House of Tar quin
Sho uld suf fer wrong no more. 1

Ja, sie wuss te, sie muss te zu all die sen Din gen zu rück keh ren, doch 
zu erst ein mal muss te sie wei nen. Sie schirm te ihr Ge sicht ab und 
schluchz te ste ti ger, als sie es bis da hin ge tan hat te, so dass ihre Schul-
tern sich ganz gleich mä ßig ho ben und senk ten. Die se Ge stalt er-
blick te ihr Gat te, als er sich, bei der po lier ten Sphinx an ge kom men, 
um wand te, nach dem er zu nächst in die Fän ge ei nes An sichts kar ten-
ver käu fers ge ra ten war; die Stro phe riss un ver mit telt ab. Er trat zu 
ihr, leg te ihr die Hand auf die Schul ter und sag te: »Liebs te.« Sei ne 
Stim me klang le hend. Doch sie wand te das Ge sicht ab, als woll te sie 
sa gen: »Das kannst du eben ein fach nicht ver ste hen.«

Da er sich je doch nicht weg rühr te, muss te sie sich die Au gen wi-
schen und den Blick zu den Fab rik schlo ten am an de ren Ufer he-
ben. Au ßer dem sah sie die Bö gen der Wa ter loo Bridge und die 
Kar ren, die in ei ner Rei he über sie hin weg zo gen wie die vor bei rü-
cken den Tie re in ei ner Schieß bu de. Sie wur den zwar blick los wahr-
ge nom men, aber dass über haupt et was ge se hen wur de, be wirk te 
na tür lich, dass sie zu wei nen auf hör te und sich in Be we gung setz te.

»Ich wür de lie ber lau fen«, sag te sie, als ihr Gat te ei ner Drosch ke 
ge winkt hat te, die be reits mit zwei Ge schäfts leu ten be setzt war.

Die blo ße Fort be we gung hat te zur Fol ge, dass sie sich ein we nig 
aus ih rer düs te ren Stim mung lös te. Die hin und her schie ßen den 
Au to mo bi le, Spin nen tie ren auf dem Mond ähn li cher als ir di schen 
Ob jek ten, die don nern den Roll wa gen, die schel len klin geln den Han-
soms und die klei nen schwar zen Broug hams lie ßen sie an die Welt 
den ken, in der sie leb te. Ir gend wo dort oben über den Fia len, wo der 
Rauch als spit zer Hü gel auf stieg, frag ten in die sem Au gen blick ihre 
Kin der nach ihr und er hiel ten eine be schwich ti gen de Ant wort. Was 
die Mas se der Stra ßen, Plät ze und öf fent li chen Ge bäu de an ging, die 
sie von ei nan der trenn ten, so iel ihr dazu in die sem Au gen blick nur 

dass sol ches er wünscht sei, und da es ihn mit Un be ha gen er füll te, 
ne ben ei nem Kum mer zu ste hen, der grö ßer war als sein  ei ge ner, 
ver schränk te er die Arme hin ter dem Rü cken, wand te sich ab und 
schritt das Trot toir ent lang.

Das Em bankm ent weist in Ab stän den Vor sprün ge auf, die an 
Kan zeln den ken las sen; statt von Pre di gern wer den sie je doch von 
klei nen Jun gen in Be schlag ge nom men, die von dort Schnü re hi nab-
bau meln las sen, Kie sel wer fen oder zu sam men ge knüll tes Pa pier auf 
Kreuz fahrt schi cken. Ihr ge schul tes Auge mach te in Mr  Ambrose 
so fort den Ex zent ri ker aus, und sie neig ten zu der Schluss fol ge rung, 
dass er Furcht  ein lö ßend sei; der Auf ge weck tes te schrie den noch 
»Blau bart!«, als er vo rü ber ging. Für den Fall, dass sie als Nächs tes 
sei ne Frau aufs Korn neh men soll ten, droh te Mr  Ambrose ih nen 
mit dem Stock, wo rauf hin sie zu dem Schluss ge lang ten, dass er 
 le dig lich wun der lich sei, und statt des ei nen schrien nun vier »Blau-
bart!« im Chor.

Ob wohl Mrs  Ambrose völ lig reg los stand und dies viel län ger, als 
na tür lich ist, lie ßen die klei nen Jun gen sie in Ruhe. Ir gend je mand 
schaut im mer in der Nähe der Wa ter loo Bridge ins Was ser; da steht 
an ei nem schö nen Nach mit tag ein Paar eine hal be Stun de ins Ge-
spräch ver tieft; die meis ten Men schen, die dort zu ih rem Ver gnü gen 
ent lang lau fen, schau en drei Mi nu ten lang nach denk lich hi nab und 
ge hen dann wei ter, wenn sie die sen An lass mit an de ren An läs sen 
ver gli chen ha ben oder ihre Le bens weis heit ei nen Schluss punkt ge-
setzt hat. Zu wei len se hen die Wohn häu ser und Kir chen und Ho tels 
von West min ster aus wie das Weich bild ei nes dunst ver han ge nen 
Kons tan ti no pel; zu wei len ist der Fluss von sat tem Pur pur rot, zu-
wei len schmutz far ben, zu wei len glit zernd blau wie das Meer. Es 
lohnt sich stets, hi nab zu bli cken und zu ver fol gen, was ge ra de ge-
schieht. Die se Dame schau te je doch we der nach un ten noch nach 
oben; das Ein zi ge, was sie ge se hen hat te, seit sie dort stand, war ein 
kreis run der schil lern der Fleck, der, ei nen Stroh halm in der Mit-
te, lang sam vor bei trieb. Der Stroh halm und der Fleck schwam men 
wie der und wie der hin ter dem zit tern den Me di um ei ner di cken auf-
stei gen den Trä ne vor bei, und die Trä ne quoll über den Lid rand und 
lös te sich und iel in den Fluss. Dann dran gen ihr von ganz nah die 
Wor te ins Ohr –
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ein, wie we nig Lon don ge tan hat te, um ihre Lie be zu ge win nen, ob-
wohl sie doch drei ßig ih rer vier zig Jah re in ein und der sel ben Stra ße 
ver bracht hat te. Sie ver stand es, die Men schen ein zu schät zen, die an 
ihr vo rü ber gin gen; da wa ren die Rei chen, die um die se Stun de zwi-
schen den ein schlä gi gen Häu sern hin und her eil ten; da wa ren die 
bi got ten Ar bei ter, die ge ra den wegs in ihre Got tes diens te streb ten; 
da wa ren die Ar men, die un glück lich und be rech tigt er ma ßen übel-
wol lend wa ren. Schon jetzt dös ten, ob wohl der Dunst noch von 
Son nen licht durch drun gen war, zer lump te alte Män ner und Frau en 
auf den Bän ken dem Schlaf ent ge gen. Wenn man da rauf ver zich te te, 
die Schön heit zu se hen, die die Din ge um hüll te, dann hat te man es 
mit dem Ske lett da run ter zu tun.

Ein fei ner Re gen setz te ein und stimm te sie noch trüb sin ni ger; 
Kas ten wa gen mit den selt sa men Na men der An ge hö ri gen selt sa mer 
Ge wer be – Sprules, Sä ge mehl her stel ler; Grabb, dem kein Stück Alt-
pa pier ent geht – ver fehl ten ihre Wir kung wie ein schlech ter Witz; 
küh ne Lie ben de, die hin ter nur ei nem Cape Zu lucht such ten, ka-
men ihr ge mein vor, ihre Lei den schaft schal; die Blu men frau en, ein 
ver gnüg tes Trüpp chen, dem sich im mer zu zu hö ren lohn te,  wa ren 
durch näss te He xen; die ro ten, gel ben und blau en Blu men mit  ih ren 
zu sam men ge press ten Köp fen woll ten nicht leuch ten. Und zu  al lem 
Über luss war ihr Gat te, der rasch und rhyth misch aus schritt und 
ge le gent lich mit der frei en Hand eine schwung vol le Ges te voll-
führ te, ent we der ge ra de ein Wi kin ger oder ein leid ge prüf ter Nel son; 
die Mö wen hat ten ihn ent spre chend ein ge stimmt.

»Rid ley, wol len wir fah ren? Wol len wir fah ren, Rid ley?«
Mrs  Ambrose muss te ei ni ge Schär fe in ihre Stim me le gen; er war 

mitt ler wei le weit weg.
Die Drosch ke führ te sie in gleich mä ßi gem Trab auf im mer der-

sel ben Stra ße als bald aus dem West End he raus und mit ten nach 
Lon don hi nein. Wenn Letz te res den Ein druck ei ner ge wal ti gen 
Ma nu fak tur er weck te, in der die Men schen mit der Fer ti gung 
von Din gen be schäf tigt wa ren, so stell te das West End mit sei nen 
elekt ri schen Stra ßen la ter nen, sei nen gro ßen Ta fel glas fens tern, die 
durch weg gelb er strahl ten, sei nen ge die gen ge bau ten Häu sern und 
den win zi gen le ben di gen Fi gu ren, die auf dem Trot toir vor sich 
hin trab ten oder auf Rä dern die Stra ßen ent lan groll ten, das fer ti ge 
Werk stück dar. Für eine so rie sen haf te Fab rik schien ihr das ein sehr 

schma les Er geb nis zu sein. Aus ir gend ei nem Grund wirk te es auf sie 
wie eine klei ne gol de ne Quas te am Saum ei nes wei ten schwar zen 
Um hangs.

Als sie be merk te, dass sie an kei nem schmu cken Han som mehr 
vor bei ka men, son dern nur noch an Kas ten wa gen und Fuhr wer ken, 
und dass nicht ei ner der tau send Män ner und Frau en, die sie sah, ein 
Herr oder eine Dame war, wur de Mrs  Ambrose klar, dass die Ar mut 
letzt lich die Re gel war und dass Lon don die Stadt un zäh li ger Ar mer 
ist. Die se Ent de ckung ver stör te sie eben so wie der Ge dan ke, dass sie 
sich je den Tag ih res Le bens im Kreis um Pic ca dil ly Cir cus he rum-
be weg te, so dass sie höchst er leich tert war, als sie an ei nem Ge bäu de 
vor bei ka men, das vom Lon don County Coun cil für Abend schu len 
er rich tet wor den war.

»Mein Gott, wie düs ter das ist!«, stöhn te ihr Gat te. »Arme Ge-
schöp fe!«

Dies al les, der Kum mer we gen ih rer Kin der, die Ar men und der 
Re gen, be wirk te, dass ihre See le bloß lag wie eine Wun de, die der 
Luft zum Trock nen aus ge setzt ist.

An die sem Punkt hielt die Drosch ke an, denn sie war in Ge fahr, 
zer drückt zu wer den wie eine Ei er scha le. Das brei te Em bankm ent, 
das Ka no nen ku geln und Schwad ro nen Raum bot, hat te sich mitt-
ler wei le zu ei ner kopf stein ge plas ter ten Gas se ver engt, die von 
ei nem Brodem aus Malz und Öl er füllt war und in der sich die 
Fuhr wer ke stau ten. Wäh rend ihr Gat te die Pla ka te las, die an die 
Zie gel mau ern ge kleis tert wa ren und auf de nen die Ab fahrts zei ten 
ge schrie ben stan den, zu de nen be stimm te Schif fe nach Schott-
land aus lie fen, tat Mrs  Ambrose ihr Bes tes, um sich zu recht zu-
in den. Von ei ner Welt, die aus schließ lich da mit be schäf tigt war, 
Fuhr wer ke mit Sä cken zu füt tern, und die oben drein halb hin ter 
 ei nem fei nen gel ben Ne bel ver schwun den war, wur de ih nen we der 
Hil fe noch Auf merk sam keit zu teil. Es er schien wie ein Wun der, als 
ein al ter Mann auf sie zu kam, der sich den ken konn te, in  wel cher 
 Ver le gen heit sie sich be fan den, und ih nen an bot, sie in dem klei nen 
Boot, das er am Fuß ei ner Trep pe ver täut hat te, zu ih rem Schiff 
hi naus zu ru dern. Nach ei ni gem Zö gern ver trau ten sie sich ihm 
an, nah men ihre Plät ze ein und schwank ten bald schon auf dem 
Was ser auf und ab,  wäh rend Lon don auf bei den Sei ten zu zwei 
 Ge bäu de zei len ge schrumpft war, quad ra ti schen Ge bäu den und lang 
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 ge streck ten  Ge bäu den, die  ne ben ei nan der auf ge reiht  wa ren wie die 
Bau klotz al lee ei nes Kin des.

Der Fluss, der ein ge wis ses Maß an trüb gel bem Licht barg, 
ström te äu ßerst kraft voll; un ge schlach te Last käh ne trie ben rasch 
luss ab wärts, von Schlepp käh nen es kor tiert; Po li zei boo te schos sen 
al lent hal ben vor bei; der Wind hielt es mit der Strö mung. Das of fe ne 
Ru der boot, in dem sie sa ßen, hüpf te und knick ste sich durch den 
Ver kehrs luss. In der Fluss mit te hielt der alte Mann inne, die Hän de 
auf den Ru dern, und be merk te, wäh rend das Was ser an ih nen vor-
bei eil te, frü her habe er vie le Pas sa gie re hi nü ber ge bracht, wäh rend 
es jetzt kaum mehr wel che gebe. Er schien an eine Zeit zu rück zu-
den ken, als sein Boot, das in den Bin sen ver täut lag, zar te Füß chen 
nach den Auen von Rothe rhi the über setz te.

»Sie wol len jetzt Brü cken«, sag te er und wies auf die monst rö se Sil-
hou et te der Tow er Bridge. Trau er voll be trach te te Helen den Mann, 
der Was ser zwi schen sie und ihre Kin der leg te. Trau er voll ruh te ihr 
Blick auf dem Schiff, das in der Fluss mit te an ker te und auf das sie 
zu hiel ten; ver schwom men wur de sein Name les bar – Euph ro syne.

Nur un deut lich konn ten sie in der he rein bre chen den Dun kel-
heit die Um ris se der Ta ke la ge, die Mas ten und die dunk le Flag ge er-
ken nen, die steif über dem Heck in der Bri se stand.

Als das klei ne Boot sich an den Damp fer he ran stahl und der alte 
Mann die Ru der ein zog, be merk te er als Letz tes, in dem er nach oben 
wies, über all auf der Welt hiss ten die Schif fe am Tag, an dem sie 
in See sta chen, jene Flag ge. Bei de Pas sa gie re emp fan den die blaue 
Flag ge als un heil vol les Vor zei chen, und die ser Au gen blick schien 
den Vor ah nun gen zu ge hö ren, doch des un ge ach tet er ho ben sie sich, 
nah men ihre Sa chen an sich und klet ter ten an Bord.

Un ten im Sa lon von ih res Va ters Schiff stand Miss Ra chel 
Vinr ace, vier und zwan zig Jah re alt, und war te te ner vös auf ih ren 
On kel und ihre Tan te. Zum ei nen schon des halb, weil sie sich trotz 
ih rer en gen Ver wandt schaft kaum an sie er in ner te; hin zu kam, 
dass es äl te re Leu te wa ren, und schließ lich war sie, als Toch ter ih-
res Va ters, ge wis ser ma ßen für ihr Wohl er ge hen ver ant wort lich. 
Sie blick te ih rem Ein tref fen in der Wei se er war tungs voll ent ge gen, 
wie zi vi li sier te Men schen ganz all ge mein der ers ten Be geg nung 
mit ande ren zi vi li sier ten Men schen ent ge gen bli cken, als sei en sie 
 ei nem zu  er war ten den kör per li chen Un be ha gen ver gleich bar – 

 ei nem  drü cken den Schuh oder ei nem zu gi gen Fens ter. Sie war be-
reits in über trie be ner Wei se für ih ren Emp fang ge rüs tet. Wäh rend 
sie sich da mit be schäf tig te, Ga beln pein lich ge nau nach Mes sern 
aus zu rich ten, hör te sie eine düs te re Män ner stim me sa gen:

»In ei ner ins te ren Nacht fällt man dann kopf ü ber die se Trep pe 
hi nun ter«, und eine Frau en stim me setz te hin zu: »Und stürzt sich 
zu Tode.«

Mit die sen Wor ten stand die Frau in der Tür. Hoch ge wach sen, 
groß äu gig, in vi o let te Schul ter tü cher dra piert, war Mrs  Ambrose 
von ro man ti scher Schön heit; wenn auch viel leicht nicht eben wohl-
wol lend, denn ihr Blick war un ver hoh len ab wä gend. Ihr Ge sicht war 
viel wär mer als ein grie chi sches Ge sicht; an de rer seits war es viel 
küh ner als das Ge sicht der ge wöhn li chen hüb schen Eng län de rin.

»Oh, Ra chel, gu ten Tag«, sag te sie und reich te ihr die Hand.
»Gu ten Tag, mein Kind«, sag te Mr  Ambrose und senk te die Stirn, 

um sich küs sen zu las sen. Sei ner Nich te ge ie len die ser schlan ke, 
ecki ge Kör per und der gro ße Kopf mit den tem pe ra ment vol len Zü-
gen und den klu gen, arg lo sen Au gen ins tink tiv.

»Sa gen Sie Mr Pep per Be scheid«, trug sie dem Dienst bo ten auf. 
Das Ehe paar nahm so dann auf der ei nen Sei te des Ti sches Platz, so-
dass sie ih rer Nich te ge gen über sa ßen.

»Mein Va ter hat mich ge be ten, ihn an fangs zu ver tre ten«, er klär te 
sie. »Er hat so viel mit der Mann schaft zu tun … Ihr kennt doch 
Mr Pep per?«

Ein klei ner Mann, ge beugt wie ein Bäum chen im Sturm wind, war 
laut los he rein ge kom men. Er nick te Mr  Ambrose zu und drück te 
Helen die Hand.

»Zug«, sag te er, wäh rend er den Kra gen sei nes Rocks hoch schlug.
»Sie ha ben im mer noch Rheu ma?«, frag te Helen. Ihre Stim me 

war lei se und ver füh re risch, ob wohl sie ziem lich geis tes ab we send 
war, da ihr der An blick von Stadt und Fluss noch im mer vor  Au gen 
stand.

»Ein mal Rheu ma, im mer Rheu ma, fürch te ich«, er wi der te er. »In 
ge wis sem Maße hängt es vom Wet ter ab, wenn auch nicht in dem 
Maße, wie die Men schen an zu neh men ge neigt sind.«

»Je den falls stirbt man nicht da ran«, sag te Helen.
»Im all ge mei nen nicht – nein«, sag te Mr Pep per.
»Sup pe, On kel Rid ley?«, frag te Ra chel.
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»Dan ke, mein Kind«, sag te er, und wäh rend er ihr den Tel ler hin-
hielt, seufz te er ver nehm lich: »Ach! Sie ist so gar nicht wie ihre 
Mut ter.« Helen be eil te sich ver ge bens, ihr Was ser glas ge räusch voll 
ab zu set zen, um zu ver hin dern, dass Ra chel es hör te und vor Ver-
legen heit rot an lief.

»Wie die Dienst bo ten mit Blu men um ge hen!«, sag te sie has tig. 
Sie zog eine grü ne Vase mit wel li gem Rand zu sich he ran und be-
gann, die stram men klei nen Winte ras tern he raus zu zie hen, die sie 
wäh le risch ne ben ei nan der auf dem Tisch tuch ar ran gier te.

Nie mand sag te et was.
»Sie kann ten doch Jen kin son,  Ambrose?«, frag te Mr Pep per über 

den Tisch hin weg.
»Jen kin son vom Pe ter house?«
»Er ist tot«, sag te Mr. Pep per.
»Ach nein! – Den habe ich ge kannt – vor ewi gen Zei ten«, sag te 

Rid ley. »Das war doch der Held des Punt un falls – wis sen Sie noch? 
Ein ul ki ger Vo gel. Hei ra te te eine jun ge Frau aus ei nem Ta bak la den 
und leb te in den Fens – kei ne Ah nung, was aus ihm ge wor den ist.«

»Al ko hol … Me di ka men te«, sag te Mr. Pep per eben so düs ter wie 
bün dig. »Er hat ei nen Kom men tar hin ter las sen. Soll ein hoff nungs-
lo ses Durch ei nan der sein.«

»Der Mann be saß wirk lich gro ße Fä hig kei ten«, sag te Rid ley.
»Sei ne Ein füh rung in Jel laby hat im mer noch Gül tig keit«, fuhr 

Mr Pep per fort, »was über ra schen muss, wenn man be denkt, wie 
schnell Lehr bü cher ver al ten.«

»Da gab es doch so eine The o rie über die Pla ne ten, nicht wahr?«, 
frag te Rid ley.

»Zwei fel los war eine Schrau be bei ihm lo cker«, mein te Mr Pep per 
kopf schüt telnd.

Ein Be ben durch lief auf ein mal den Tisch, und drau ßen schwenk te 
ein Licht vor bei. Gleich zei tig läu te te wie der und wie der eine schril le 
elekt ri sche Glo cke.

»Wir fah ren«, sag te Rid ley.
Eine schwa che, aber doch wahr nehm ba re Wel le schien un ter dem 

Bo den hin weg zu rol len; dann ver ebb te sie; dann kam eine wei te re, 
stär ker spür ba re. Licht ke gel glit ten un mit tel bar über das vor hang-
lo se Fens ter. Das Schiff ließ ein lau tes, me lan cho li sches Stöh nen 
 hö ren.

»Wir fah ren!«, sag te Mr Pep per. An de re Schif fe, nicht min der 
trau ri ge, ant wor te ten drau ßen auf dem Fluss. Das Gluck sen und 
 Zi schen von Was ser war deut lich zu hö ren, und das Schiff hob sich, 
so dass der Ste ward, der ge ra de Tel ler brach te, für ei nen Au gen blick 
aus dem Gleich ge wicht zu ge ra ten droh te, als er den Vor hang zu zog. 
Es herrsch te Schwei gen.

»Jen kin son vom Cats – ha ben Sie mit dem noch Ver bin dung?«, 
frag te  Ambrose.

»Wie alle an de ren auch«, sag te Mr Pep per. »Wir tref fen uns ein mal 
jähr lich. Dies Jahr hat er trau rig er wei se sei ne Frau ver lo ren, so dass 
das na tür lich nur schmerz lich sein konn te.«

»Sehr schmerz lich«, stimm te Rid ley zu.
»Es gibt da zwar eine un ver hei ra te te Toch ter, die ihm das Haus 

führt, glau be ich, doch das ist ja nie das sel be, nicht in sei nem 
 Al ter.«

Bei de Her ren nick ten wei se, wäh rend sie ihre Äp fel schäl ten.
»Gab es da nicht ein Buch?«, woll te Rid ley wis sen.
»Es gab zwar ein Buch, doch es wird nie ein Buch ge ben«, sag te 

Mr Pep per mit sol chem In grimm, dass bei de Da men den Blick zu 
ihm ho ben.

»Es wird nie ein Buch ge ben, weil ein an de rer es für ihn ge-
schrie ben hat«, sag te Mr Pep per mit be trächt li cher Schär fe. »Das 
kommt da bei he raus, wenn man die Din ge vor sich her schiebt und 
Fos si li en sam melt und sich nor man ni sche Bö gen an die Schwei ne-
stäl le pappt.«

»Ich gebe zu, dass ich da für Ver ständ nis habe«, sag te Rid ley mit 
ei nem me lan cho li schen Seuf zer. »Ich habe eine Schwä che für Men-
schen, die nicht an fan gen kön nen.«

»… Die An samm lun gen ei nes ver geu de ten Le bens«, fuhr Mr Pep per 
fort. »Er hat te Zeug an ge sam melt, um eine Scheu ne da mit zu fül len.«

»Das ist ein Las ter, dem ei ni ge von uns ent ge hen«, sag te Rid ley. 
»Un ser Freund Miles hat ge ra de wie der ein Werk he raus ge bracht.«

Mr Pep per ließ ein ät zen des La chen hö ren. »Mei nen Be rech-
nun gen zu fol ge hat er jähr lich zwei ein halb Bän de pro du ziert, was, 
wenn man die Zeit ab zieht, die er in der Wie ge ver bracht hat usw., 
von löb li chem Fleiß zeugt.«

»Ja, was un ser gu ter al ter Rek tor über ihn ge sagt hat, hat sich 
durch aus be wahr hei tet«, sag te Rid ley.
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»Die ka men gut mit ei nan der zu recht«, sag te Mr Pep per. »Sie 
ken nen doch die Bruce-Samm lung – die na tür lich für eine Ver öf-
fent li chung nicht in fra ge kam.«

»Das will ich mei nen«, sag te Rid ley mit be deu tungs vol lem Un-
ter ton. »Für ei nen Geist li chen war er – be mer kens wert frei.«

»Die Pum pe in der Ne ville’s Row bei spiels wei se?«, woll te Mr Pep- 
 per wis sen.

»Ge nau die«, sag te  Ambrose.
Jede der bei den Da men, die, wie bei ih rem Ge schlecht üb lich, bes-

tens da rin ge schult wa ren, Män ner ge sprä chen för der lich zu sein, 
ohne ih nen zu zu hö ren, konn te ih ren Ge dan ken nach hän gen – über 
die Kin der er zie hung, den Ge brauch von Ne bel hör nern in ei ner 
Oper –, ohne sich zu ver ra ten. Helen iel le dig lich auf, dass Ra chel 
für eine Gast ge be rin viel leicht all zu still war und dass sie ir gend-
et was mit ih ren Hän den hät te an stel len kön nen.

»Viel leicht …?«, sag te sie schließ lich, wo rauf hin sie sich er ho ben 
und hi naus gin gen, was die Her ren vage über rasch te, die in ih nen 
ent we der auf merk sa me Zu hö re rin nen ge wähnt oder ihre An we sen-
heit ver ges sen hat ten.

»Ach ja, aus der Zeit gäbe es selt sa me Ge schich ten zu er zäh len«, 
hör ten sie Rid ley sa gen, als der wie der auf sei nen Stuhl zu rück-
sank. Als sie von der Tür aus lüch tig zu rück blick ten, sa hen sie ei-
nen Mr Pep per, der aus sah, als hät te er auf ein mal sei ne Klei dung 
ge lo ckert und wäre zu ei nem eben so mun te ren wie bos haf ten al ten 
Men schen af fen ge wor den.

Die Frau en wan den sich Schlei er um die Köp fe und gin gen an 
Deck spa zie ren. Sie fuh ren in zwi schen ru hig den Fluss hi nab, 
vor bei an den dunk len Um ris sen an kern der Schif fe, und Lon don 
war ein Lich ter schwarm, über den ein schlaf fer blass gel ber Bal-
da chin hinab hing. Da wa ren die Lich ter der gro ßen The a ter, die 
Lich ter der lan gen Stra ßen, Lich ter, die rie si ge Qua der häus li cher 
Be hag lich keit an zeig ten, Lich ter, die hoch oben in der Luft hin gen. 
Nie mals wür de sich Fins ter nis über die se Lam pen sen ken, wie sich 
seit Hun der ten von Jah ren kei ne Dun kel heit da rü ber ge senkt hat-
te. Es schien schreck lich, dass die Stadt auf alle Zei ten an der sel ben 
Stel le fun keln soll te; schreck lich zu min dest für Men schen, die auf 
dem Meer ins Aben teu er auf bra chen und sie als um grenz ten  Hü gel 
ge wahr ten, auf ewig ver brannt, auf ewig nar big. Vom Deck des 

Schif fes aus er schien die gro ße Stadt als fei ge hin ge duck te Ge stalt, 
ein kau ern der Geiz hals.

Als sie ne ben ei nan der über die Re ling ge lehnt stan den, sag te 
Helen: »Wird dir auch nicht kalt?« Ra chel ant wor te te: »Nein … Wie 
schön!«, setz te sie ei nen Au gen blick spä ter hin zu. Es war sehr we-
nig zu se hen – ein paar Mas ten, ein Ufer schat ten da, eine Rei he er-
leuch te ter Fens ter dort. Sie stemm ten sich ge gen den Wind.

»Das weht … das weht!«, keuch te Ra chel, der die Wor te in die 
Keh le zu rück ge drückt wur den. Helen, die sich ne ben ihr vor wärts-
kämpf te, war plötz lich vom Be we gungs rausch ge packt und schob 
sich, bei de Hän de am Haar, wäh rend die Rö cke sich ihr um die Knie 
wi ckel ten, Schritt für Schritt vo ran. Der Rausch er starb je doch mit 
der Zeit, und der Wind wur de rau und kühl. Sie schau ten durch 
 ei nen Spalt der Ja lou sie und stell ten fest, dass im Spei se zim mer 
lan ge Zi gar ren ge raucht wur den. Sie sa hen, wie Mr  Ambrose sich 
aus ge las sen ge gen die Leh ne zu rück warf, wäh rend Mr Pep pers 
Wan gen sich in Fal ten leg ten, als wä ren sie holz ge schnitzt. Geis-
ter haft schwach drang brül len des Ge läch ter an ihr Ohr und ver lor 
sich so fort im Wind. In dem tro cke nen, gelb  be leuch te ten Raum 
be ka men Mr Pep per und Mr  Ambrose von dem gan zen Auf ruhr 
nichts mit; sie wa ren in Cam bridge, und man schrieb wahr schein-
lich un ge fähr das Jahr 1875.

»Sie sind alte Freun de«, sag te Helen an ge sichts die ser Sze ne lä-
chelnd. »Ha ben wir denn auch ei nen Platz, wo wir sit zen kön nen?«

Ra chel öff ne te eine Tür.
»Es ist eher ein Trep pen ab satz als ein rich ti ger Raum«, sag te sie. 

Tat säch lich hat te er nichts von der Ab ge schlos sen heit und Un ver-
rück bark eit ei nes Rau mes an Land. In der Mit te war ein Tisch ver-
an kert, und Stüh le wa ren an sei ne Sei ten ge klemmt. Pas send er wei se 
hat te die Tro pen son ne die Ta pe te zu ei nem ver wa sche nen Blau grün 
ge bleicht, und der Spie gel mit sei nem Mu schel rah men, Werk der 
Lie be des Ste wards aus Ta gen, da die Zeit in der Süd see still zu ste hen 
schien, war eher ku ri os als häss lich. Ge dreh te Mu scheln mit ro tem 
Saum wie Ein horn hör ner ver zier ten den Ka min sims, der mit ei nem 
Pal lium aus vi o let tem Plüsch samt dra piert war, von dem eine gan ze 
An zahl Bom meln he rab hing. Zwei Fens ter gin gen aufs Deck hi naus, 
und das star ke Licht, das durch sie he rein ge fal len war, als das Schiff 
auf dem Ama zo nas von der Son ne ge dörrt wur de, hat te die Dru cke 
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Ganz of fen sicht lich ist Vir gi nia Wool fs ers ter Ro man Die Fahrt hi-
naus, der 1915 er schien, ein Ent wick lungs ro man, die Ge schich te ei-
ner sym bo li schen Rei se. Sie führt die Haupt i gur Ra chel Vinr ace 
hi naus aus dem plan zen ar ti gen Da sein ei nes Mäd chens, dem man 
das Den ken ab er zo gen hat, in das Le ben ei ner er wach se nen Frau. 
Ihre Mit rei sen den auf dem Han dels schiff Euph ro syne und in der 
ik ti ven süd a me ri ka ni schen Ko lo nie Santa Ma ri na ge ben ein nicht 
un ko mi sches Bild der eng li schen Ge sell schaft ab, die in den ers ten 
Jah ren des 20. Jahr hun derts noch vom vik to ri a ni schen Zeit al ter, von 
sei ner im pe ri a lis ti schen Breitb ei nig keit und Dop pel mo ral ge prägt 
war. Auch wenn die na mens ge ben de Vik to ria, Kö ni gin des Ver ei-
nig ten Kö nig rei ches von Groß bri tan ni en und Ir land und Kai se rin 
von In di en, schon 1901 ge stor ben war.

All das ist mehr als ein Jahr hun dert her. Aber kön nen wir so hoch-
nä sig auf die Vik to ria ner zu rück schau en und von ih rer Zeit als ei ner 
ver klemm ten, au to ri tä ren und to tal ver gan ge nen den ken? Hun dert 
Jah re, habe ich beim Le sen von Die Fahrt hi naus oft über legt, ist das 
ei gent lich eine kur ze oder eine lan ge Zeit?

Am ferns ten scheint mir heu ti gen Le se rin nen die psy cho lo gi sche 
Fra ge zu lie gen, wie man sich ins Joch der Ehe fü gen soll. Für die Ro-
man i gur Ra chel ist al les Zu sam men sein von Frau en und Män nern 
un trenn bar mit die ser ge sell schaft li chen Ins ti tu ti on ver bun den, in 
der den Frau en alle Ar beit des häus li chen All tags auf ge halst wird. 
Zum Lohn be kom men sie nicht viel mehr als das ro man ti sche Ge-
glot ze der Män ner – wenn über haupt. Fe mi nis ti sche Le se rin nen 
in ter pre tier ten, Vir gi nia Woolf habe ihre Fi gur am Ende ster ben 
las sen, um sie vor die sem Los zu be wah ren. Denn ihre Am bi ti o nen 
als Mu si ke rin müss te Ra chel in der Ehe oh ne hin be gra ben.

Au ßer dem pla gen sie Vor ah nun gen ei ner Se xu a li tät, über die 
ihre prü den Er zie her nur ins te re An deu tun gen ma chen. Ra chels 
Hin-und-her ge ris sen-Sein zwi schen Neu gier und Angst wird zum 
An gel punkt der Ge schich te. Wenn wir das heu te als his to risch emp-
in den, dann weil wir über Be geh ren in zwi schen völ lig selbst ver-
ständ lich spre chen. Auch die Gleich be rech ti gung der Ge schlech ter 
ist, seit dem Vir gi nia Woolf ih ren Ro man schrieb, so viel fäl tig kri-
tisch, künst le risch und ju rid isch be ar bei tet wor den und es hat so 
vie le Fort schrit te und Rück schrit te ge ge ben, dass das Jahr hun dert 
im Rück blick da rauf sehr lang ge we sen zu sein scheint.

Woolf be gann 1908, mit 26 Jah ren, die Ar beit an ih rem De büt. 
Vie le The men kom men schon da rin vor, die sie zeit le bens be schäf-
ti gen wür den. Zum Bei spiel die emo ti o na le und kör per li che Über-
grif ig keit von Män nern, die sie selbst durch ih ren Va ter er fuhr und 
durch ei nen ih rer Stief brü der, der sie als He ran wach sen de se xu ell 
miss brauch te. Aber auch der po li ti sche Kampf ge gen das Pat ri ar-
chat und für das Wahl recht der Frau en klingt an. Die Suff ra get ten 
setz ten in Lon don ge ra de Brief käs ten und Häu ser in Brand, als 
Woolf an ih rem Buch schrieb. Be son ders bit ter wird da rin aber be-
klagt, dass die Mäd chen der Epo che kei nen gleich be rech tig ten Zu-
gang zu Bil dung ha ben.

Auch Woolf selbst, im mer hin in eine In tel lek tu el len fa mi lie hin-
ein ge bo ren, wur de mit ih ren Schwes tern zu Hau se un ter rich tet, 
wäh rend die Brü der in Cam bridge stu die ren konn ten. Lan ge litt 
sie des halb un ter Min der wer tig keits komp le xen ge gen über den ge-
bil de ten Freun den ih rer Brü der, mit de nen sie in der so ge nann ten 
Blooms bury Group zu sam men kam. Da ent wi ckel ten die jun gen 
Geis tes men schen zwar ei nen neu en, frei en Um gang mit ei nan der, 
mit ih rer Se xu a li tät und den ge sell schaft li chen Ge plo gen hei ten. 
Trotz dem war es schwer für Woolf, als Schrift stel le rin selbst be wusst 
das Wort zu er grei fen. Ih ren Erst ling, der zu nächst  »Me lym bro sia« 
hei ßen soll te, schrieb sie jah re lang im mer wie der um. Ver sa gens-
ängs te stürz ten sie in De pres si o nen, die 1913 in ei nem Su i zid ver-
such mün de ten und die sie in den fol gen den Jahr zehn ten im mer 
wie der heim such ten.

»Der ein zig denk ba re Grund, all das auf zu schrei ben, ist dass es 
an nä he rungs wei se eine ei ge ne Sicht wie der gibt. Mei ne Kühn heit 
er schreckt mich«, schrieb sie 1909 an ih ren Schwa ger, den Kunst-
kri ti ker Clive Bell. Sie ver wen de te die un per sön li che For mu lie-
rung »eine ei ge ne Sicht«, »a view of one’s own«, die den Ti tel ih res 
be rühm tes ten Es says, A Room of One´s Own von 1929, vor weg-
nimmt. Da rin be ant wor tet sie die Fra ge, was ein Schrift stel ler in-
nen le ben mög lich macht: »Wenn eine Frau schrei ben soll, braucht 
sie Geld und ein Zim mer für sich al lein.« Mit ih ren Ro ma nen und 
Es says schaff te es Vir gi nia Woolf end lich, die Rol len- und Ar beits-
ver tei lung zwi schen den Ge schlech tern zu ei nem sa tis fak ti ons-
fähi gen Ge gen stand der Li te ra tur zu ma chen. Und wenn wir heu te 
so viel da rü ber wis sen und spre chen, ste hen wir auch auf ih ren 
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