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Ich habe es im Wesentlichen John Lehmann zu verdanken, 
dass vor dreißig Jahren mein zweiter Roman Das Denkmal 
erscheinen konnte. Das war der Beginn sowohl einer litera-

rischen Verbindung als auch einer Freundschaft, die bis 
zum heutigen Tag Bestand hat. So bin ich auch besonders 
glücklich, dass es wiederum John Lehmann war, der einen 
Teil meines neuesten Buches in der Oktoberausgabe von 

The London Magazine publizierte.
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 Endlich bin ich so weit, über Mr. Lancaster zu schreiben. 
Das wollte ich schon seit Jahren, aber nur halbherzig. Ich 

hatte nie das Gefühl, ihm gerecht werden zu können. Jetzt 
erkenne ich meinen Irrtum; ich habe ihn immer als Einzel-
person gesehen. Isoliert betrachtet kommt er zu kurz. Um 
ihn korrekt ins Bild zu setzen, muss ich zeigen, dass meine 
Zeit mit ihm der Anfang eines, nein, mehrerer neuer Ka-
pitel in meinem Leben war. Und ich muss einige Figuren 
in diesen Kapiteln schildern. Mr. Lancaster ist ihnen, mit 
einer Ausnahme, nie begegnet. (Wenn er geahnt hätte, was 
einmal aus Waldemar werden würde, hätte er ihn entsetzt 
hinausgeworfen.) Hätte er Ambrose, Geoffrey, Maria oder 
Paul kennengelernt – nein, das übersteigt meine Phantasie! 
Dennoch sind all diese Menschen durch mich miteinander 
verbunden, so verhasst ihnen dieser Gedanke möglicherwei-
se gewesen wäre. Und so müssen alle die Kränkung hinneh-
men, gemeinsam in diesem Buch aufzutreten.

Im Frühling 1928, ich war dreiundzwanzig, kam Mr. Lan-
caster auf Geschäftsreise nach London und schrieb meiner 
Mutter, dass er uns gerne besuchen würde. Keiner von uns 
war ihm je begegnet. Ich wusste nur, dass er die norddeut-
sche Niederlassung einer britischen Reederei leitete. Und 
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dass er der Stiefsohn des Schwagers meiner Großmutter 
mütterlicherseits war; vielleicht lässt sich das auch einfacher 
ausdrücken. Sogar meine Mutter mit ihrem Faible für Ver-
wandtschaftsverhältnisse musste zugeben, dass er, streng 
genommen, nicht zur Familie gehörte. Aber sie entschied, es 
wäre eine nette Geste, ihn »Cousin Alexander« zu nennen, 
damit er sich bei uns ein bisschen mehr zu Hause fühlte.

Ich fügte mich, obwohl es mir völlig schnuppe war, wie wir 
ihn nannten und wie er sich fühlte. Für mich gehörten alle 
über vierzig, mit ein paar wenigen rühmlichen Ausnahmen, 
einem fremden Stamm an, naturgemäß feindselig, in Wirk-
lichkeit aber eher lächerlich als furchteinflößend. Sie waren 
durch und durch groteske Gestalten, salbungsvoll und ver-
trottelt, denen man mit Gleichgültigkeit begegnen muss-
te. Nur Leute meiner Generation erschienen mir wirklich 
lebendig. Oft verkündete ich, dass wir, wenn uns das Alter 
ereilte – ein Zustand, den ich theoretisch voraussehen konn-
te und dennoch unvorstellbar fand – , hoffentlich schnell und 
schmerzfrei sterben würden.

Mr. Lancaster erwies sich als genauso grotesk, wie ich er-
wartet hatte. Doch trotz aller Bemühungen gelang es mir 
nicht, ihm gegenüber gleichgültig zu sein, denn er brach-
te mich vom Moment seiner Ankunft an in Harnisch und 
demütigte mich. (Heute erkenne ich, dass er das nicht ab-
sichtlich tat; er war wohl einfach furchtbar gehemmt.) Er 
behandelte mich wie einen Schuljungen, mit heiterer, gön-
nerhafter Miene. Sein schlimmstes Vergehen war, dass er 
mich »Christophilos« nannte  – eine Anrede, die in seiner 
manierierten klassischen Aussprache umso spöttischer und 
beleidigender klang.
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»Ich möchte wetten, mein teuerster Christophilos, dass 
du noch nie einen Trampdampfer von innen gesehen hast. 
Nein? Dann rate ich dir, zur Rettung deiner unsterblichen 
Seele, den Rockzipfel deiner gnädigen Frau Mutter aus-
nahmsweise loszulassen und uns auf einem unserer Schiffe 
zu besuchen. Zeig uns, dass du ohne Komfort auskommst. 
Wir wollen sehen, wie du mitten in einem Nordweststurm 
Speck vertilgst und unter dem Gelächter der alten Seebären 
zur Reling stürzt. Vielleicht macht das einen Mann aus 
dir.«

»Mit dem größten Vergnügen«, sagte ich so ungerührt, 
wie ich es vermochte.

Ich sagte es, weil ich Mr. Lancaster in diesem Augenblick 
hasste und mich der Herausforderung daher kaum verwei-
gern konnte. Ich sagte es, weil ich damals überall mit jedem 
hingefahren wäre; in mir brannte die Sehnsucht nach der 
großen unbekannten Welt. Ich sagte es auch, weil ich ver-
mutete, dass Mr. Lancaster nur bluffte.

Ich irrte mich. Etwa drei Wochen später bekam ich einen 
Brief vom Londoner Hauptsitz seiner Firma. Darin wurde 
ich vor die vollendete Tatsache gestellt, dass ich an dem und 
dem Tag fahren würde, an Bord des reedereieigenen Frach-
ters Coriolanus. Ein Angestellter werde mich zum Schiff 
bringen, ich solle mich um zwölf am Hafentor in der West 
India Dock Road einfinden.

Im ersten Moment war ich beunruhigt. Doch dann schal-
tete sich meine Phantasie ein. Ich übernahm die Hauptrol-
le in einem epischen Drama, frei nach Conrad, Kipling und 
Brownings Gedicht »Waring«. Als ein Mädchen anrief und 
mich für Mittwoch in einer Woche zu einer Cocktailparty 
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einlud, sagte ich kurz und in leicht grimmigem Ton: »Bedau-
re. Da bin ich schon weg.«

»Ach! Wo bist du denn?«
»Weiß ich nicht genau. Irgendwo mitten auf der Nordsee. 

Auf einem Trampdampfer.«
Es verschlug ihr den Atem.
Mr. Lancaster und seine Reederei passten nicht in mein 

Epos. Es war mir peinlich zuzugeben, dass ich nur bis zur 
deutschen Nordseeküste fuhr. Wenn ich mit flüchtigen Be-
kannten sprach, deutete ich geschickt an, dass dies nur der 
erste Zwischenstopp auf einer ungeheuer langen, geheim-
nisvollen Reise sei.

Bevor ich zu der Konvention zurückkehre, den jungen Mann, 
der im Taxi zu seinem Abenteuer aufbricht, »ich« zu nen-
nen, will ich ihn wie ein separates Wesen, ja fast wie einen 
Fremden betrachten. Denn natürlich ist er für mich fast ein 
Fremder. Ich habe seine Möglichkeiten überdacht, ihm einen 
neuen Akzent und neue Eigenarten gegeben, seine Vorurtei-
le und Gewohnheiten abgelegt oder verfestigt. Das Skelett 
ist noch dasselbe, aber die äußere Hülle hat sich so stark ver-
ändert, dass er mich auf der Straße sehr wahrscheinlich nicht 
erkennen würde. Wir tragen dasselbe Namensschild und 
teilen ein fortlaufendes Bewusstsein; es bestätigt mir jeden 
Tag, ohne Ausnahme, dass ich ich bin. Was ich bin, hat sich 
jedoch im Laufe der Tage und Jahre so verändert, dass, abge-
sehen von der Gewissheit um meine Existenz, fast nichts 
mehr so ist wie damals. Und diese Gewissheit ist nichts Be-
sonderes; jeder hat sie.

Der Christopher, der im Taxi zum Hafen fuhr, ist, prak-
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tisch gesprochen, tot; es gibt ihn nur noch in den verblas-
senden Erinnerungen derer, die ihn kannten. Er lässt sich 
nicht wiederbeleben. Ich kann ihn nur aus den Worten und 
Handlungen in meinem Gedächtnis und aus den Büchern 
rekonstruieren, die er uns hinterlassen hat. Oft ist er mir 
peinlich, und ich bin versucht, über ihn zu spotten; ich will 
mich jedoch bemühen, es nicht zu tun. Ich will mich auch 
nicht für ihn entschuldigen. Immerhin schulde ich ihm eine 
gewisse Anerkennung. Auf die eine Art ist er mein Vater, auf 
die andere mein Sohn.

Wie allein er wirkt! Nicht einsam, denn er hat viele Freun-
de, bei denen er sich lebhaft zeigt und die er zum Lachen 
bringt. Er ist für sie sogar so etwas wie ein Wortführer. Sie 
bauen darauf, dass er ihnen sagt, was sie als Nächstes denken, 
was sie bewundern und was verabscheuen sollen. Sie halten 
ihn für streitbar und originell. Und dennoch ist er in ihrer 
Gesellschaft isoliert durch sein Selbstmisstrauen, seine Un-
ruhe und seine Angst vor der Zukunft. Sein Leben hat sich 
bisher in engen Grenzen abgespielt, und er ist, was die meis-
ten Erfahrungen angeht, ziemlich unbedarft; er fürchtet sie, 
und doch giert er danach. Um sich zu beruhigen, verwandelt 
er jede in Windeseile in ein Heldenepos. Er spielt unentwegt 
Theater.

Mehr noch als die Zukunft fürchtet er die Vergangen-
heit – ihren Status, ihre Traditionen mitsamt ihren unaus-
gesprochenen Ansprüchen und Vorhaltungen. Vielleicht ist 
sein stärkster Antrieb der Hass auf seine Vorfahren. Er hat 
sich geschworen, sie zu enttäuschen, zu verleugnen, Schan-
de über sie zu bringen. Mein Spott würde den Eindruck er-
wecken, dass dieser Entschluss aus der Angst entstanden 
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ist, an ihren Erwartungen zu scheitern; aber das wäre nicht 
einmal halb wahr. Seine Wut ist aufrichtig. Er ist ein echter 
Rebell. Er spürt, dass er sich nur durch Auflehnung weiter-
entwickeln kann.

Er nimmt ein Geheimnis mit auf diese Reise, es ähnelt ei-
nem Talisman; verleiht ihm Macht, solange er es hütet. Ges-
tern ist sein erster Roman erschienen – und nicht einer der 
vielen Menschen, denen er in nächster Zeit begegnen wird, 
weiß es! Der Kapitän und die Mannschaft der Coriolanus 
wissen es bestimmt nicht; wahrscheinlich weiß es in ganz 
Deutschland niemand. Mr. Lancaster hat bereits gezeigt, dass 
er es nicht wert ist, eingeweiht zu werden; er weiß es nicht 
und wird es nie erfahren. Außer natürlich, der Roman wird 
so erfolgreich, dass er irgendwann in der Zeitung davon liest 

… Aber dieser Gedanke wird in abergläubischer Eile zensiert. 
Nein – nein – das Buch wird scheitern. Alle Literaturkritiker 
sind korrupt und arbeiten für den Feind … Und überhaupt, 
wozu sein Vertrauen in so trügerische Hoffnungen setzen, 
wenn die Welt des Heldenepos doch zuverlässig Trost und 
Sicherheit bereithält?

In jenem Frühling fand, von den dummen, aufgeblasenen 
Literaten der damaligen Zeit gänzlich ignoriert, ein 
Ereignis statt, das, darin sind wir uns jetzt, zehn Jahre 
später, wohl alle einig, die Geburtsstunde des modernen 
Romans markierte, wie wir ihn heute kennen: Lauter 
gute Absichten erschien. Am nächsten Tag stellte sich 
heraus, dass Isherwood nicht mehr in London weilte.  
Er war ohne ein Wort spurlos verschwunden. Seine 
 engsten Freunde waren verwundert und bestürzt. 
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 Manche fürchteten sogar Selbstmord. Doch dann –  
Monate später – raunte man sich in den Salons seltsame 
Gerüchte zu – dass an ebenjenem Morgen eine verhüllte 
Gestalt gesichtet worden sei, die an einem Kai auf der 
Isle of Dogs einen Trampdampfer bestieg –

Nein, ich werde nicht über ihn spotten. Mich auch nicht für 
ihn entschuldigen. Ich bin stolz darauf, sein Vater und sein 
Sohn zu sein. Ich denke an ihn und staune, aber ich muss 
mich davor hüten, ihn zu verklären. Ich muss berücksich-
tigen, dass vieles, das wie Mut erscheint, nichts anderes ist 
als blanke Unwissenheit. Immer wieder vergesse ich, dass er 
seiner Zukunft gegenüber blind ist wie das dümmste Tier. 
So blind wie ich gegenüber meiner. Seine Zukunft ist in 
vielerlei Hinsicht außergewöhnlich – bei weitem glücklicher, 
unbeschwerter und ereignisreicher als die der meisten. Und 
dennoch, wenn ich er wäre und sie vor mir sehen könnte, ich 
würde mit Sicherheit entsetzt aufschreien, dass ich ihr nicht 
gewachsen sei.

Nun ist es so, dass er kaum die nächsten fünf Minuten 
vorhersehen kann. Alles, was unmittelbar bevorsteht, ist neu 
für ihn und somit unberechenbar. Jetzt, wo sich die Taxifahrt 
dem Ende nähert, schalte ich meinen Weitblick ab und be-
mühe mich, mit seinen Augen zu sehen.

Der Reedereiangestellte, ein Mann kaum älter als ich, na-
mens Hicks, erwartete mich wie vereinbart am Hafentor. 
Mit seinem pickeligen, vom Ruß und Nebel der düsteren 
Fenchurch Street blassen Gesicht hätte ich ihn nicht als 
Figur für mein Epos ausgewählt. Außerdem legte er eine 
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übertriebene Eile an den Tag, die epischen Figuren fehlt. 
»Huch«, rief er mit einem Blick auf die Taschenuhr, »wir 
sollten uns besser sputen!« Er fasste den Griff meines Kof-
fers und setzte sich in Trab. Da ich ihn den Koffer nicht 
allein tragen lassen wollte, musste ich mit seinem Tempo 
Schritt halten. Meinem Auftritt im ersten Akt des Dramas 
fehlte es an Stil.

»Da«, sagte Hicks. »Das ist sie.«
Die Coriolanus sah noch kleiner und schmutziger aus, als 

ich erwartet hatte. Alle nicht schwarzen Teile waren von ei-
nem gelblichen Braun; eine Farbe, die mich – vielleicht durch 
reine Gedankenassoziation – an Erbrochenes erinnerte. Zwei 
Kräne verluden noch Kisten an Deck, auf dem es von Hafen-
arbeitern wimmelte. Sie schrien aus voller Kehle, um sich 
gegen das Klappern der Winden und das Kreischen der Mö-
wen durchzusetzen, die am Himmel ihre Kreise zogen.

»Wir hätten uns gar nicht so beeilen müssen!«, sagte 
ich vorwurfsvoll zu Hicks. Captain Dobson wisse die Pas-
sagiere gerne rechtzeitig an Bord, antwortete er ungerührt. 
Er hatte bereits das Interesse an mir verloren. Mit einem 
genuschelten Abschiedsgruß ließ er mich wie ein ausgelie-
fertes Paket, für das er nicht mehr zuständig war, an der 
Gangway stehen.

Ich drängelte mich an Bord, wobei ich fast in den offenen 
Laderaum gestoßen wurde. Captain Dobson erspähte mich 
von der Brücke und kam hinunter, um mich zu begrüßen. Er 
war ein kleiner, dicklicher Mann mit vom Wetter gerötetem 
Gesicht und den hervorquellenden Augen und Tränensäcken 
eines Komikers.

»Sie werden spucken«, sagte er. »Wir hatten schon einige 
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gute Männer hier, aber alle haben versagt.« Ich bemühte 
mich, ein entsprechend besorgtes Gesicht zu machen.

Unter Deck stieß ich auf einen chinesischen Koch, einen 
walisischen Schiffsjungen und einen Steward, der aussah 
wie ein Jockey. Er sei zwölf Jahre lang für die Cunard Line 
gefahren, erzählte er, aber hier gefalle es ihm besser. »Sie 
sind der Einzige.« Er zeigte mir meine Kabine. Sie war so 
winzig wie ein Schrank und stickig; das Bullauge ließ sich 
nicht öffnen. Ich ging in den Salon, doch der lange Tisch 
war von einer Handvoll Angestellter belegt, die fieberhaft 
Ladelisten schrieben. Ich stieg wieder hinauf an Deck und 
fand einen Platz am Bug, wo ich, indem ich mich ganz klein 
machte, niemandem im Weg stand.

Eine Stunde später legten wir ab. Es dauerte lange, aus 
dem Hafenbecken hinaus auf den Fluss zu kommen, denn 
wir mussten mehrere Schleusentore passieren. Kinder aus 
den Armenvierteln hingen munter an den Toren und be-
obachteten uns. Ein Reedereiangestellter kam an Deck und 
stellte sich zu mir an die Reling.

»Das wird eine unruhige Fahrt«, sagte er. »Sie ist eine wah-
re Tänzerin.« Ohne ein weiteres Wort schwang er sich mit 
einem sportlichen Satz über die Reling auf den Kai, winkte 
mir kurz zu und war verschwunden.

Später aßen wir im Salon zu Abend. Ich lernte den Nauti-
schen Offizier und die beiden Ingenieure kennen. Es gab ein-
gelegte Makrele und Tee aus Messingbechern; er schmeckte 
metallisch und stark. Ich ging zurück an Deck und sah, dass 
ein ruhiger, bewölkter Abend angebrochen war. Wir ließen 
die Stadt hinter uns. Der Hafen und die Speicher machten 
kalten grauen Feldern und Marschland Platz. Wir fuhren 
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an mehreren Feuerschiffen vorbei. Das letzte hieß Barrow 
Deep. Kapitän Dobson sagte im Vorbeigehen: »Das ist nur 
die erste Etappe unserer wagemutigen Reise.« Auf seine 
Art versuchte er, eine epische Stimmung zu erzeugen. Na 
schön – ich honorierte seinen guten Willen.

Ich ging in die Kabine zurück, denn es war inzwischen 
zu dunkel, um irgendetwas zu sehen. Der Steward schaute 
vorbei, um mir ein Angebot zu machen. Gegen ein Pfund 
Verpflegungsgeld könne ich während der Reise so viel essen, 
wie ich wolle. Ich durchschaute, dass er ein gutes Geschäft 
witterte, denn er war sich sicher, dass ich seekrank werden 
würde. »Vor einigen Monaten ist ein anderer Herr mit uns 
gefahren«, sagte er vergnügt. »Es ging ihm richtig dreckig. 
Sie klopfen an die Wand, wenn Sie heute Nacht etwas brau-
chen, nicht wahr, Sir?«

Ich schmunzelte, als er fort war. Ich hatte nämlich noch 
ein Geheimnis, das ich ebenso streng zu hüten gedachte wie 
das andere. Diese Seeleute, dachte ich, waren auf geradezu 
liebenswerte Weise einfältig. Die Fortschritte der Medizin 
waren offenbar völlig an ihnen vorbeigegangen. Natürlich 
hatte ich vorgesorgt. In meiner Tasche steckte eine kleine 
Pappschachtel mit Kapseln in Stanniolpapier. Die Kapseln 
enthielten teils rosa, teils graues Pulver. Man musste je eine 
nehmen; einmal vor der Abreise, danach zweimal täglich.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war die Coriolanus 
heftig in Bewegung. Mit jeder Welle hob sich der Bug steil 
in die Höhe, das Schiff schwankte und stürzte dann kra-
chend vornüber, sodass die gesamte Kabine bebte. Ich hatte 
gerade meine Kapseln geschluckt, als die Tür aufging und 
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der Steward hereinschaute. Ich sah an der Enttäuschung in 
seinem Gesicht, worauf er spekuliert hatte.

»Ich dachte, Ihnen sei nicht wohl, Sir«, sagte er vorwurfs-
voll. »Vor einer halben Stunde habe ich nach Ihnen gesehen, 
und Sie haben nicht reagiert.«

»Ich war noch nicht wach«, sagte ich. »Ich habe geschlafen 
wie ein Stein.« Ich schenkte dem Aasgeier ein strahlendes 
Lächeln.

Beim Frühstück trug der Zweite Ingenieur den Arm in ei-
ner Schlinge. In der Nacht war im Maschinenraum ein Rohr 
geplatzt, und er hatte sich die Hand verbrüht. Teddy, der wa-
lisische Schiffsjunge, schnitt ihm den Speck klein. Er stellte 
sich ungeschickt an, und der Ingenieur herrschte ihn an, sich 
zu beeilen. Das trug ihm eine Rüge vom Ersten Ingenieur 
ein: »Aus Ihnen wird später mal ein widerliches altes Stink-
tier – das sag ich Ihnen!«

Trotz der einigermaßen heldenhaften Verletzung des 
Zweiten Ingenieurs schwanden meine Erwartungen an das 
epische Format dieser Reise. Ich war davon ausgegangen, 
dass es sich bei der Besatzung um ein ganz eigenes Völkchen 
handeln würde  – Männer, die nur für die See lebten. Tat-
sächlich aber entsprach nicht einer von ihnen meiner Vor-
stellung von einem Seemann. Der Nautische Offizier war 
zu gutaussehend, fast wie ein Schauspieler. Die Ingenieure 
hätten auch in einer Fabrik arbeiten können; sie waren ein-
fach Ingenieure. Der Steward unterschied sich in nichts von 
anderen Bediensteten. Kapitän Dobson hätte auch als Wirt 
eines Pubs eine gute Figur abgegeben. Ich musste der er-
nüchternden Wahrheit ins Auge sehen: Jedermann fuhr zur 
See.
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Tatsächlich schienen sie mit den Gedanken ganz an Land 
zu sein. Sie sprachen über Filme, die sie gesehen hatten. Un-
terhielten sich über einen Scheidungsskandal, der vor kur-
zem in aller Munde gewesen war: »Man kann sie gut und 
gerne eine ehrbare Hure nennen.« Sie unterhielten mich 
mit Rätselfragen: »Ein vierzehnjähriges Mädchen hat keinen, 
ein sechzehnjähriges Mädchen wartet drauf, und Prinzessin 
Mary wird nie einen haben. Was ist das?« Antwort: »Ein 
Sozialversicherungsausweis.« Ich gab die Geschichte vom 
Geistlichen, dem Betrunkenen und den Straßenkindern zum 
Besten. Als ich zur Pointe kam: »Vielleicht sollten Sie dann 
Ihre Hose falsch herum tragen wie Ihren Kragen … «, stock-
te ich, unsicher, ob es taktlos wäre, einen Cockney-Akzent 
nachzumachen, denn beide Ingenieure hatten einen. Aber 
die Geschichte kam gut an. Alle waren sehr freundlich. Doch 
die Antwort auf die ewige Frage des jungen Mannes, »Was 
denken sie wirklich über mich?«, schien wie gewöhnlich zu 
lauten: »Gar nichts.« Ihr Interesse an mir reichte nicht ein-
mal aus, um sich zu wundern, als ich mir eine zweite Portion 
Speck nahm, obwohl das Schiff schaukelte wie eine Wippe.

Den ganzen Tag lang pflügten wir schlingernd durch die 
raue See. Das Wasser auf Deck glitzerte so hell, dass ich von 
dem Anblick halb benommen war. Jetzt, wo die Kisten ver-
staut und die Luken abgedeckt waren, wirkte das Schiff dop-
pelt so groß. Ich spazierte über das leere Deck wie ein Preis-
truthahn. Hin und wieder machte mich Kapitän Dobson, der 
mit einem alten Filzhut auf dem Kopf auf der Brücke stand 
und eine Bruyèrepfeife rauchte, wohlmeinend auf ein vorbei-
fahrendes Schiff aufmerksam. Ich fühlte mich jedes Mal ver-
pflichtet, zur Reling zu eilen und es mit sachkundigem Eifer 
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zu betrachten. Später brachte er mich in Verlegenheit, denn 
er kam mit einem Liegestuhl und stellte ihn eigenhändig für 
mich auf. »Jetzt sind Sie so selig wie der Junge, der seinen 
Vater umgebracht hat«, sagte er. »Ich würde gerne Ihre Mei-
nung hierzu hören«, fuhr er fort und gab mir ein Taschen-
buch mit einem aufreizenden Bild auf dem Umschlag. Es hieß 
Die Braut der Bestie und enthielt lauter Szenen wie diese: 
»Er legte seine glühenden Hände auf ihre vollen Brüste, dann 
drückte er sie brutal zusammen, bis sie vor Schmerz und 
Verlangen aufschrie.« In London hätten meine Freunde und 
ich uns mit geistreichen Worten darüber lustig gemacht. Es 
gehörte einfach zum guten Ton, Bücher dieser Art als lächer-
lich zu verwerfen. Hier aber durfte ich mir eingestehen, dass 
es mich, so albern es auch war, ungeheuer erregte. Kapitän 
Dobson sah es als Kompliment, dass ich es in einer Stunde 
durchlas. Teddy versorgte mich währenddessen mit Tee und 
Blätterteiggebäck mit Marmeladenfüllung.

Mitten in der Nacht schlug ich die Augen auf, als hätte mich 
jemand geweckt. Ich kniete mich auf mein Bett und spähte 
durchs Bullauge. Die ersten Lichter Deutschlands spiegelten 
sich im schwarzen Wasser, blau, grün und rot.

Am nächsten Morgen fuhren wir den Fluss hinauf. Ka-
pitän Dobson trank mit dem deutschen Lotsen im Karten-
raum und war ausgesprochen heiter. Er hatte den alten 
Filzhut gegen eine schicke weiße Mütze getauscht, mit der 
er mehr denn je einem lustigen Seebären aus dem Varieté 
ähnelte. Wir fuhren an Binnenschiffen vorbei, die mit ihren 
bunten Gardinen und den Blumentöpfen vor den Fenstern 
wie ein gemütliches Zuhause wirkten. Kapitän Dobson wies 
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mich auf allerlei Interessantes am Ufer hin. Er zeigte auf 
ein Fabrikgebäude und sagte: »Dort arbeiten Hunderte jun-
ge Wollwäscherinnen. Es ist so heiß, dass sie sich obenrum 
völlig frei machen.« Er zwinkerte mir zu. Aus Höflichkeit 
setzte ich ein anzügliches Grinsen auf.

Im Hafen wurde die Coriolanus wieder winzig klein, als 
sie zwischen all den großen Schiffen demütig ihren Lie-
geplatz ansteuerte. Kapitän Dobson rief den anderen Schif-
fen im Vorbeifahren Grüße zu, und sie wurden erwidert. Er 
schien allseits beliebt zu sein.

Als wir festmachten, lag das Deck so weit unterhalb des 
Kais, dass die Gangway fast senkrecht stand. Ein Polizist, der 
meinen Pass kontrollieren wollte, zögerte, sie hinunterzuge-
hen. Kapitän Dobson veralberte ihn: »Zieh Leine, Tirpitz! 
Zieh Leine!« Auch den Lotsen hatte er Tirpitz genannt, so 
wie alle angerufenen Kapitäne. Der Polizist stieg vorsichtig 
rückwärts hinunter, lachend, aber mit den Händen fest am 
Geländer.

Als ich meinen Stempel hatte, waren die Formalitäten 
erledigt. Ich gab dem Steward die Hand (er war leicht ein-
geschnappt; ein schlechter Verlierer), steckte Teddy ein Trink-
geld zu und winkte Kapitän Dobson zum Abschied. »Schöne 
Grüße an die Mädels!«, rief er von der Brücke. Der Polizist 
begleitete mich hilfsbereit zum Tor und setzte mich in die 
Straßenbahn, die direkt vor Mr. Lancasters Arbeitsstätte hielt.

Das Kontor war eindrucksvoll, noch größer, als ich erwar-
tet hatte, im Erdgeschoss, mit einer Drehtür. Ein halbes Dut-
zend Mädchen und etwa doppelt so viele Männer arbeiteten 
dort. Ein Junge von vielleicht sechzehn Jahren führte mich 
in Mr. Lancasters Büro.
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Mr. Lancaster war mir als groß in Erinnerung geblieben, 
doch dass er so groß war, hatte ich vergessen. Riesig und 
dünn. Ich fügte mich der unbewussten Körperreaktion, die 
zu jeder Begegnung gehört, und wurde, während ich ihm 
die knochige Hand schüttelte, um den Bruchteil eines Milli-
meters kleiner, breiter, massiger.

»Da bin ich, Cousin Alexander!«
»Christopher«, sagte er mit seiner tiefen, gelangweilten 

Stimme. Es war kein Ausruf, sondern eine Feststellung. Ich 
füllte sie mit der Bedeutung: Da bist du, und ich bin nicht im 
mindesten überrascht.

Sein Kopf war so klein, dass er feminin wirkte. Er hatte 
sehr große Ohren, einen dicken, feuchten Schnurrbart und 
einen verdrießlichen Mund. Seine Miene war unfreundlich, 
frostig, missgestimmt. An der langen roten Nase deutete 
sich ein winziger Tropfen an. Obendrein trug er einen hohen, 
steifen Kragen und scheußliche schwarze Stiefel. Nein – ich 
konnte nichts Schönes an ihm finden. All meine früheren 
Eindrücke wurden bestätigt. Ich dachte zustimmend an 
den Ausspruch meines alten Freundes Hugh Weston: »Alle 
hässlichen Menschen sind böse.«

»Ich brauche noch – «, Mr. Lancaster sah auf die Uhr und 
schien ein paar kurze, aber komplizierte Berechnungen an-
zustellen, »achtzehn Minuten.« Er kehrte an seinen Schreib-
tisch zurück.

Ich setzte mich auf einen unbequemen Stuhl in der Ecke 
und merkte, wie sich zornige Resignation in mir breitmach-
te. Ich war tief enttäuscht. Warum? Was hatte ich denn er-
wartet? Ein herzliches Willkommen, Erkundigungen über 
meine Reise, Bewunderung, dass ich nicht seekrank ge-
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worden war? Nun – ja. Genau das. Wie konntest du nur so 
dumm sein?, dachte ich. Du hättest es besser wissen müssen. 
Jetzt sitzt du eine Woche lang bei diesem stumpfen alten 
Esel fest.

Mr. Lancaster schrieb etwas. Ohne aufzublicken, nahm er 
die Zeitung vom Schreibtisch und warf sie mir zu. Es war die 
London Times, drei Tage alt.

»Vielen Dank – Sir«, sagte ich so bissig, wie mein Mut es 
zuließ. Das war meine Kriegserklärung. Mr. Lancaster zeigte 
keine Reaktion.

Dann griff er zum Hörer. Er telefonierte auf Englisch, 
Französisch, Deutsch, Spanisch. Alle Sprachen hatten bei ihm 
denselben Klang und dieselbe Satzmelodie. Hin und wieder 
wurde er laut, und ich begriff, dass er seiner Stimme lauschte 
und dass ihm gefiel, was er hörte. Sie hatte eindeutig etwas 
Priesterliches und auch etwas Präsidiales; nur nichts von ei-
nem Geschäftsmann. Mehrmals schlug er einen Befehlston 
an. Einmal wurde er fast liebenswürdig. Er konnte seine Hän-
de nicht einen Moment lang stillhalten, und beim kleinsten 
Problem reagierte er gereizt und wurde nervös.

Er brauchte über eine halbe Stunde.
Dann stand er ohne Vorankündigung auf, sagte: »Das 

war’s« und verließ das Büro, sodass mir nichts anderes üb-
rigblieb, als ihm zu folgen. Die erwachsenen Angestellten 
waren alle fort, vermutlich in der Mittagspause. Der Jun-
ge hielt die Stellung. Mr. Lancaster sagte etwas auf Deutsch 
zu ihm, dem ich nur entnahm, dass er Waldemar hieß. Im 
Hinausgehen grinste ich ihm zu, ein intuitiver Versuch, 
mich mit ihm gegen Mr. Lancaster zu verbünden. Er ver-
zog keine Miene und schenkte mir nur eine kleine, steife 
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deutsche Verbeugung. Ich war fassungslos, dass ein Halb-
wüchsiger sich so kriecherisch benahm. Mr. Lancaster brach 
sie offenbar schon in der Jugend. Oder stellte er mich – ein 
schrecklicher Gedanke! – auf eine Stufe mit Mr. Lancaster 
und behandelte mich deshalb mit demselben höhnisch-ver-
ächtlichen Respekt? Ich bezweifelte es. Wahrscheinlich war 
Waldemar genauso bieder wie sein Chef und versuchte, ihn 
zu imitieren, weil er ihn für den Inbegriff eines Mannes 
von Welt hielt.

Wir fuhren mit der Straßenbahn zu Mr. Lancasters 
Wohnung. Es war ein warmer, schwüler Frühlingstag. Ich 
schwitzte wegen des schweren Koffers und des Mantels 

–  ich hatte ihn angezogen, damit ich ihn nicht schleppen 
musste – , aber ich genoss das Wetter. Es machte mich un-
ruhig und erregte mich. Ich war froh über das Gedränge in 
der Bahn – nicht nur, weil ich dadurch von Mr. Lancaster ge-
trennt wurde und mich nicht mit ihm unterhalten musste, 
sondern auch, weil ich gegen die Körper junger Deutscher 
meines Alters, Männer und Frauen, gepresst wurde; die 
Grenze zwischen unseren Nationalitäten schien sich auf-
zulösen, während uns der schwankende Waggon zu einem 
dichten Menschenknäuel verwob. Auch draußen waren viele 
junge Leute unterwegs, auf Fahrrädern. Die Schüler trugen 
Mützen mit glänzenden Schirmen und farbenfrohe, am Hals 
offene Hemden mit Bändern statt Knöpfen. Die bunt bemal-
te Straßenbahn brauste rasselnd und klingelnd durch lange 
Straßen, gesäumt von weißen Häusern in Gärten voller Flie-
derbüsche, die Stuckfassaden bewachsen mit großblättrigem 
Wilden Wein. Wir fuhren an einem Brunnen vorbei – eine 
Figurengruppe mit Laokoon und seinen Söhnen, die sich im 
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Würgegriff der Schlangen wanden. Bei dem sonnigen Wet-
ter konnte man sie fast beneiden. Denn die Schlangen spien 
kaltes Wasser über die nackten, erhitzten Leiber der Männer, 
und der tödliche Ringkampf wirkte sinnlich und träge.

Mr. Lancaster wohnte im Erdgeschoss eines großen Hauses, 
dessen Front nach Norden ging. Die hohen Räume waren 
luftig und hässlich. Sie wurden durch große weiße Schiebe-
türen getrennt, die sich bei bloßer Berührung verblüffend 
schwungvoll öffneten, mit einem Rumsen, das durchs ganze 
Haus hallte. Die Wohnung war im germanischen Jugendstil 
möbliert. Stühle, Tische, Schränke und Bücherregale hatten 
grauenhaft kantige Formen, die augenscheinlich von einer 
tiefen Abscheu gegen jeden Komfort und einem unbeug-
samen Puritanismus zeugten. Ein ebenso grauenhafter Fries 
aus kahlen Zweigen zierte die Wohnzimmerdecke, und die 
Hängelampe in der Mitte war eine schmucklose Lotusknos-
pe in säuerlichem Grün. Im Winter musste es hier unbe-
schreiblich trostlos sein; jetzt spendete die Wohnung we-
nigstens Kühle. Mr. Lancasters einziger erkennbarer Beitrag 
zur Einrichtung bestand aus einigen Fotografien aus der 
Schul- und Armeezeit.

Das eindrucksvollste Foto in Mr. Lancasters Sammlung 
war die große Aufnahme eines kraftstrotzenden, bärtigen 
alten Mannes von vielleicht fünfundsiebzig Jahren. Was 
für ein Bart! Ein Prachtexemplar, nicht mehr erhältlich, aus 
Sterlingsilber; der Bart eines waschechten viktorianischen 
Patriarchen. Haarmassen ergossen sich sintflutartig von den 
leicht gewölbten Nasenlöchern und den fleischigen Ohren 
hinab zu den Wangen, türmten sich dort zu zwei schäumen-
den Flutwellen auf, die unter dem Kinn zusammenstießen 
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und reißende Stromschnellen erzeugten, denen kein Boot 
hätte standhalten können. Wie stolz der Alte seine Herrlich-
keit zur Schau stellte – den Kopf leicht angehoben, um sich 
bewundern zu lassen, in einer Pose ungehemmter Launen-
haftigkeit!

»Mein lieber alter Vater«, sagte Mr. Lancaster andächtig 
und gab mir so zu verstehen, dass der Bart jetzt bei Gott 
war. »Bevor er sechzehn war, hatte er Kap Hoorn umsegelt 
und war bis zum Rand des Eises, nördlich der Aleuten, vor-
gedrungen. Als er in deinem Alter war, Christopher« – hier 
klang ein leiser Vorwurf an  – , »segelte er als Zweiter Of-
fizier von Singapur durchs Chinesische Meer. Wenn Taifune 
wüteten, übersetzte er Xenophon. Alles, was ich weiß, habe 
ich von ihm.«

Das Mittagessen war kalt. Es bestand aus Schwarzbrot, 
hartem, gelbem holländischem Käse und verschiedenen 
Würsten – alle von der unanständig rosafarbenen Sorte, die 
streng riecht, voller Knorpel ist und im Anschnitt einem 
uralten Kirchenfenster ähnelt.

Bevor wir einen Bissen gegessen hatten, teilte Mr. Lan-
caster mir mit, dass er von Mittagsschlaf nichts hielt. »Als 
ich die Niederlassung in Valparaiso leitete, redete mein Vize 
ständig auf mich ein, ich solle wie die anderen Angestellten 
Siesta halten. Also sagte ich zu ihm: ›Das ist die Zeit, in der 
der weiße Mann den Kanaken zuvorkommt.‹ «

Diese Bemerkung war, wie ich bald feststellen sollte, ein 
typisches Beispiel für Mr. Lancasters kühne reaktionäre Re-
den. In diesem Fall fungierte sie zweifellos als erzieherische 
Maßnahme, da er es für ausgemacht hielt, dass ich romanti-
sche, liberale Ansichten vertrat, denen man entgegenwirken 
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musste. Darin lag er sowohl richtig als auch falsch. Auf dif-
fuse, unreflektierte Weise hatte ich tatsächlich liberale An-
sichten, doch irrte er sich in der Annahme, er könnte mich 
durch das Äußern gegensätzlicher Meinungen erschüttern. 
Erschüttert wäre ich nur gewesen, wenn er meine Ansichten 
geteilt hätte; stattdessen nahm ich seine Vorurteile ganz 
selbstverständlich hin, ohne Neugier, denn sie fügten sich 
nahtlos in das Bild, das ich von ihm hatte.

Im Grunde, glaube ich, wähnte sich Mr. Lancaster über den 
Gegensatz von Links und Rechts erhaben. Er bezog seine 
Standpunkte aus seiner unfehlbaren Lebenserfahrung und 
der müden Erkenntnis, alles gesehen zu haben, was sich zu 
sehen lohnt. Auch die Literatur hatte er hinter sich gelassen. 
Die Abende, erzählte er, verbringe er in der kleinen Werk-
statt im hinteren Teil der Wohnung mit Tischlerarbeiten – 
»um mich vom Lesen fernzuhalten«.

»Für Bücher als solche habe ich keine Verwendung«, ver-
kündete er. »Wenn ich bekommen habe, was ich von ihnen 
will, werfe ich sie weg … Erzählt mir jemand von einer neu 
entdeckten Philosophie, von einer Idee, die die Welt ver-
ändern wird, greife ich zu den Klassikern und sehe nach, 
welcher große Grieche sie am besten formuliert hat … Die 
Schreiberei ist in letzter Zeit zu einer Nervenkrankheit ge-
worden. Und sie breitet sich überall aus. Zweifellos, mein 
armer Christophilos, wirst auch du in Kürze tief genug ge-
sunken sein, um einen Roman zu verbrechen!«

»Ich habe gerade einen veröffentlicht.«
Kaum war es heraus, erschrak ich über mich selbst und 

schämte mich. Es war, als wären die Worte von selbst aus 
meinem Mund gekommen. Nicht einmal ein Staatsanwalt 

40585_1_Isherwood_INHALT.indd   30 29.06.2021   08:11:18



31

vor Gericht hätte mich so raffiniert zu einem Geständnis 
verleiten können wie Mr. Lancaster.

Das Demütigendste an meinem Geständnis war, dass es 
ihn weder zu überraschen noch zu interessieren schien. 
»Schick mir bei Gelegenheit ein Exemplar«, sagte er unge-
rührt. »Du bekommst es zurück, die getrennten Infinitive 
rot unterstrichen und alles Unlogische blau.« Er klopfte mir 
auf die Schulter; ich zuckte vor Abscheu zusammen. »Ach, 
übrigens«, fuhr er fort, »wir müssen später zu einem alber-
nen, unbedeutenden Bankett – «, er sagte es in einem beson-
deren, verschmitzten Ton, als wollte er meine ehrerbietige 
Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es sich dabei um ein 
humorvoll gemeintes Zitat aus dem Göttlichen Schwan 
handelte, »alle Lokalgrößen von den Reedereien, Konsulaten 
und so weiter werden dort sein. Du wirst mich begleiten.«

»Nein«, sagte ich. Und das war mein Ernst. Ich hatte ge-
nug. Die Menge an kostbarer Lebenszeit, die ich auf diesen 
ignoranten, beleidigenden, selbstgefälligen Dummkopf ver-
schwenden konnte, war begrenzt. Ich würde einfach gehen, 
sofort, an diesem Nachmittag. Ich hatte ein bisschen Geld. 
Ich würde in ein Reisebüro gehen und mich erkundigen, wie 
viel eine herkömmliche, gesittete Fahrt dritter Klasse zurück 
nach England kostete. Wenn das Geld nicht reichte, würde 
ich mir ein Hotelzimmer nehmen und meine Mutter per 
Telegramm um mehr bitten. Die Sache war ganz einfach. 
Mr. Lancaster war nicht der Alleinherrscher über die Welt, 
und er konnte mich durch nichts daran hindern. Das wusste 
er so gut wie ich. Ich war kein Kind mehr. Und doch …

Und doch –  aus irgendeinem absurden, irrationalen, är-
gerlichen, erniedrigenden Grund – hatte ich Angst vor ihm! 
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Unglaublich, aber wahr. Solche Angst, dass ich zitterte und 
mir fast die Stimme versagte, als ich gegen ihn aufbegehrte. 
Mr. Lancaster schien mich gar nicht gehört zu haben.

»Das wird eine wichtige Erfahrung für dich«, sagte er, 
während er auf seinem alten harten Käse kaute.

»Ich kann nicht«, sagte ich, diesmal übertrieben laut.
»Was kannst du nicht?«
»Mitkommen.«
»Warum nicht?« Er zeigte sich nachsichtig; ein Erwachse-

ner, der sich die Ausflüchte eines Schülers anhört.
»Ich … ich habe keinen Smoking.« Wieder erschrak ich 

über mich selbst. Dieser Verrat geschah so unfreiwillig wie 
der erste; bis zu dem Moment, als ich es aussprach, hatte 
ich geglaubt, ich würde ihn über meine Abreise in Kenntnis 
setzen.

»Davon bin ich ausgegangen«, sagte Mr. Lancaster unbe-
irrt. »Ich habe meinen Vize gebeten, dir seinen zu borgen. Er 
hat etwa deine Größe und muss heute Abend zu Hause blei-
ben. Seine Frau erwartet schon wieder ein Kind. Das fünfte. 
Sie vermehren sich wie Ungeziefer. Das ist die wahre Gefahr 
der Zukunft, Christopher. Nicht Krieg. Nicht Krankheit oder 
Hungersnot. Sie laichen sich zu Tode. Ich habe 21 davor ge-
warnt. Einen langen Brief an die Times geschrieben, in dem 
ich einen explosiven Anstieg der Geburtenrate vorhersagte. 
Meine Prognose hat sich bestätigt. Aber sie fürchteten sich. 
Die Wahrheit war zu entsetzlich. Nur der erste Absatz wur-
de abgedruckt – « Er stand abrupt auf. »Du kannst dir jetzt 
die Stadt ansehen. Sei um Punkt sechs zurück. Nein – besser 
um fünf vor sechs. Ich habe jetzt zu tun.« Und damit ließ er 
mich allein.
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