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I

 Als er Roach auf sich zukommen sah, den Hals steif,
den Kopf gerade, die Augen seltsamerweise hin-

ter den ovalen Gläsern einer Sonnenbrille ver-
borgen, die Füße durch den vom Wind verstreuten Unrat
schleppend, hatte Henry im ersten Moment gute Lust, zu
ihm hinzulaufen, ihn niederzuschlagen und zu fragen «Er-
innerst du dich jetzt an mich?», doch dann wanderte sein
Blick von dem etwas schmuddeligen Kaschmirjackett des
Mannes abwärts zu der geballten behandschuhten Hand
und dem Führbügel des schwarzen Labradors, und er be-
griff, dass Roach nicht deshalb den Kopf so starr hielt, weil
er, wie es zunächst den Anschein gehabt hatte, stolz war
wie eh und je – ein Stolz, der ihm nie zugekommen war –,
sondern weil er nicht sehen konnte. Denn so gehen die
Blinden: stocksteif und aufrecht, den Kopf auf dem unzu-
verlässigen Vehikel eines Körpers, der sie Gott weiß wohin
befördern kann. Richard Roach blind! Was für eine Last
das sein musste. Dennoch blieb der Drang, ihn umzuren-
nen, sich daran zu weiden, wie er erschrak und erst einmal
nichts begriff, das Unbekannte zu deuten versuchte, nicht
ahnte, dass es die Vergangenheit war, die ihn am Kragen
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gepackt und ihm schlagartig seine Selbstgefälligkeit aus-
getrieben hatte.

Aber Henry tat nichts dergleichen, aus Rücksicht nicht
auf das Gebrechen seines alten Widersachers, sondern auf
den Hund und seine stoische Geduld. Es wäre unfair gewe-
sen, ein solches Tier so zu behandeln. Einmal, auf Heimat-
urlaub, war er mit einem Mädchen, das es ihm angetan
hatte, zu einem Pub in Kent gefahren. Sein Hund hatte ver-
grämt wie eine alte Tante auf dem Rücksitz gesessen; eifer-
süchtig auf die Aufmerksamkeit, die Henry der jungen
Frau widmete, hatte er, kaum dass sie die Kneipe betreten
hatten, den Hund eines Blinden angefallen und nach sei-
nen Beinen und seinem Hinterteil geschnappt, aber der
Schäferhund hatte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen
und ihn mit Verachtung gestraft. «So ein Köter dürfte gar
nicht frei rumlaufen», hatte der Wirt gesagt und sie so
vorwurfsvoll angeschaut, als hätten sie den Blinden selbst
misshandelt. Beschämt hatten sie sich trotz der Winter-
kälte mit ihren Gläsern an einen Tisch im Freien gestellt.
Der Name des Mädchens? Er wusste ihn nicht mehr. Aber
ihr Lachen hatte er noch im Ohr, den hellen Klang, wie
Kristall; und auch seine eigene Begleitung dazu.

Eine Münze wirbelte herab.
«Geld für nichts?», murmelte eine sich entfernende

Stimme. Einer seiner Stammkunden.
Roach kam näher. Blind! War das möglich? Fünf Jahre,

seit er ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Hatte also sei-
ne Sehkraft nachgelassen? War das der Grund für seine
Entlassung gewesen? Damals hatte man nichts davon be-
merkt. «Tut mir leid, ich erinnere mich nicht an Sie», das
hatte er gesagt. Na ja, jetzt würde er sich schon an ihn er-
innern, wenn er ihm einen ordentlichen Schock versetzte.
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Er nahm seine Geige, und als Roach an ihm vorbeiging,
begann er eines der alten Lieder zu spielen, eines von denen,
die Joe ihm beigebracht hatte, langsame, schlingernde
Seemannslieder, eines, das Richard bestimmt kannte, und
bei den ersten Takten war es, als sei eine Welle über sich
hinausgeschwappt und hätte unversehens die Schuhe ei-
nes Strandläufers überspült. Die Füße des Blinden dreh-
ten sich abrupt zur Seite. Er blieb stehen, legte den Kopf
schräg, witterte einen Hauch Vergangenheit, wusste aber
nicht, woher er kam. Seine Hand straffte sich, riss am
Führbügel. Sie standen jetzt nur wenige Meter voneinan-
der entfernt, aber zwischen ihnen war eine Linie gezogen,
als ob, ja, als ob sie geteilt wären. Ah, jetzt hatte er ihn.

Henry hob den Bogen von den Saiten und fuhr sich mit
dem Handrücken über seine gespaltene Lippe. Zusam-
men hatten sie nur noch ein einziges komplettes, heiles
Gesicht, Richard mit seinen kaputten Augen, und er mit
seiner verbrannten Haut und den über die halbe Welt ver-
streuten Zähnen aus seinem Unterkiefer. Der Hund stand
ruhig da, nahm keine Notiz von ihm oder zeigte jedenfalls
keine Neugier. Henry war nur ein Objekt, dem man aus-
weichen musste, genau wie einst für seinen Herrn. Hätte
Roach nur damals schon einen Hund gehabt! Wäre er nur
damals schon blind gewesen!

Er spielte noch ein paar Takte, und die traurigen Klänge
hallten von den gefliesten Wänden wider. Der Mann warf
den Kopf herum, in eine, dann eine andere Richtung, als
wollte er die Töne mit dem Mund auffangen.

«Soapsuds?», rief er. «Bist du’s?»
Henry atmete aus. Ja, er war es. Ein Straßenmusikant,

aber nicht am Boden, nicht am Ende, einer, der sich über
Wasser hielt. Man kam zurecht so, wenn man wollte, aber
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nur, wenn sonst nichts war; nicht rauchen, nicht trinken,
keine Kumpels, kein Ballast, nur Wachsamkeit, Gewieft-
heit und selbst auferlegter Ausschluss aus der Gesellschaft.
Öfter, als man annehmen würde, fiel Geld in seinen Kas-
ten, auch andere Sachen, Sandwiches von British Rail,
Getränkedosen, Schokoriegel. Eines Abends hatte ihm je-
mand eine Fünfzigpfundnote hineingelegt; eine Woche
darauf hatten sich drei Männer im Halbkreis aufgestellt
und die Getränke des Abends über die Einnahmen des Ta-
ges plätschern lassen. Er hatte das Geld herausgeklaubt,
war in die öffentliche Toilette hinuntergegangen, hatte
Geld und Kasten unter den Wasserhahn gehalten und
sich hinterher ein billiges Curry geleistet, in einer dieser
Imbissstuben, wo es nur zwei Gerichte gab; weder Messer
noch Gabel, nur ein weißer Teller und eine Papierserviette
für die Finger. Sie kannten ihn dort, kannten sein Nicken
und sein Lächeln, seine Pingeligkeit. Sonst wussten sie
nicht viel von ihm. Es gab auch nicht viel mehr zu wis-
sen. Er kam und ging in der Stadt wie ein Rauchkringel,
blieb für sich, wie Joe früher, und hinterließ nichts als ein
langsam verblassendes Nachbild, ein Verdunkeln, einen
Rest entschwindender Wärme. Hotels der untersten Ka-
tegorie, Obdachlosenheime, Parkbänke – das waren seine
Unterkünfte. Wenn er besonders gut bei Kasse war, ging
er zum Victoria-Busbahnhof hinunter und stieg in einen
Nachtbus in den Norden, saß da und starrte hinaus in die
dunkle Landschaft und auf die einsamen Autobahnlichter,
spielte ein, zwei Tage auf fremden Straßen, trampte durch
die Umgebung, nächtigte bei jedem Wetter im Freien, an
einer nassen Mauer, ausgestreckt auf irgendeiner Wiese,
staunte über die verborgene Welt des Verstohlenen und
der Bewegung, und fuhr wieder nach London zurück.
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Der Mann hatte sich nicht von der Stelle gerührt.
Spürte er, dass Henry ihn ansah? Zwischen ihnen das übli-
che Feierabend-Gehetze, wimmelnde Fischschwärme, die
sich blitzschnell zusammenballten und wieder zerstoben.
Dann sagte Roach leise etwas zu seinem Hund, drehte sich
um und ging auf den Ausgang des Tunnels zu. Jemand
tippte Henry auf die Schulter. Alf stand hinter ihm, die
Hände empört in die Hüften gestemmt.

«Komm jetzt. Du weißt doch, dass du dich hier besser
nicht blicken lässt, wenn Kaiser Bill Schicht hat. Morgen
um die Zeit – das wär was anderes.»

Er zwinkerte ihm zu. Henry fühlte sich verpflichtet zu
lächeln. Sie kannten ihn alle, die Schalterbeamten, die
Gleisarbeiter, die Bahnhofsvorstände, kannten seinen
dunklen Anzug und sein weißes Halstuch, kannten die
Distanz, die er ausstrahlte, als sei das, was sie sahen, zwar
an sich erkennbar, aber ihnen doch nicht ganz vertraut,
als sei er geschichts- und abstammungslos in ihre Welt
gekommen, aufgetaucht aus einem Nebel, nichts wissend
und nichts verzeihend. Es stimmte ja, er hatte eine ver-
störende Beweglichkeit an sich, hart, undurchdringlich,
wie die eines Hais, denn nur Bewegung hielt ihn am Le-
ben, und selbst im Schlaf bewegte er sich, anschwimmend
gegen den Strom seiner Träume. Also packten sie ihn am
Ellbogen, legten ihm eine Hand ins Kreuz und eskortier-
ten ihn aus dem Bahnhof, die Jüngeren resoluter als ihre
älteren Kollegen, als wäre sein Abstieg ein allzu sichtbares
Vorzeichen für ihre eigene Zukunft. «Mitkommen, keine
Widerrede!», sagten sie, die Knochen ihres mageren Wit-
zes benagend, denn sie wussten ja, dass er in all den Jah-
ren, die er nun schon unerschütterlich den Gezeiten der
Pendler trotzte, nie auch nur ein Wort gesagt hatte. Nicht,
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dass er nicht dazu fähig gewesen wäre, obwohl manche
beim Anblick der in seine Haut eingebrannten flammen-
den Narbe zu diesem Schluss kamen; er hielt sich einfach
an sein Versprechen, nie wieder Laute von sich zu geben,
die ihn als Menschen auswiesen, und es hatte ihn diese
fünf Jahre lang keine Mühe gekostet, zu seinem Gelöbnis
zu stehen. Kein einziges Mal hatte er es auch nur im An-
satz gebrochen, nicht im Zorn, nicht im Suff, ja nicht ein-
mal, wenn er allein vor dem Spiegel stand, in einem seiner
kahlen Nachtquartiere oder bei seinem wöchentlichen
Wannenbad in der Badeanstalt hinter dem Oxford Circus.
Andere Geräusche gab er durchaus von sich, Grunzer, Aus-
rufe, befriedigte Seufzer, aber Worte? Nichts vermochte sie
ihm zu entlocken. Einmal hatte ihn sogar eine Frau gerade
wegen dieser Eigenheit abgeschleppt (ehrgeizig hatte sie
sich in den Kopf gesetzt, ihm doch das eine oder andere
Wort abzupressen, und wäre es nicht unsportlich gewesen,
ihr die Chance zu verweigern?). Sie hatte ihn auf ihr Bett
gelegt, aber er hatte kein Wort gesagt, nicht einmal, als sie
ihn schließlich zum Orgasmus brachte.

Alf wollte ihn hinausbugsieren. Zum ersten Mal in ih-
rer langen Bekanntschaft hob Henry den Arm, nicht wü-
tend, aber doch ungehalten, und schob den Mann beiseite,
nahm seinen Kasten und folgte Roach den Khyber Pass hin-
auf, hinaus auf die Straße und weiter Richtung Euston
Station. Er ging nur selten in diesen Bahnhof, und kaum
war er in seinen Umkreis getreten, spürte er schon, wie
die alten Strudel unverfälschter Erinnerung langsam sei-
ne Füße umspülten. Er sah zu, wie ein Mann mit Hund
die Halle durchquerte, sah, wie die Abendzeitung und ein
Schokoriegel in die Tasche des Kaschmirjacketts gesteckt
wurden, blieb an der Sperre stehen und verfolgte Roachs
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vorsichtigen, aber geübten Abstieg. Da hatte sich also
nichts geändert. Vielleicht lebte er noch in derselben Stadt
wie damals. Daran war nichts Besonderes. Aber blind! Und
dann eine Zeitung kaufen? Die Versuchung hielt ihm eine
reife Frucht hin, aber er war durch die Aussicht auf solch
saftiges Labsal nicht mehr zu verführen. Lass ihn gehen.

Unten auf dem Bahnsteig verschwand Roach im Zug.
Henry drehte sich um und strebte den Glastüren zu. Zwei
Leute vom Bahnhofspersonal folgten ihm in bewusst indis-
kretem Abstand. Die Nacht draußen war nass und dreckig,
der Wind eisig am Kragen, die Feuchtigkeit kalt an den
Fingern seiner geballten Faust. Trotzdem besser draußen
als da drinnen. Er hatte nichts übrig für Euston, spielte
nie dort; neue Fundamente auf altem Grund, und darun-
ter die begrabenen Leichen. Es war auch beim ersten Mal
nicht viel besser gewesen, dieser große alte Bogen, der aus
der Düsternis aufragte wie ein Kriegerdenkmal über den
vergessenen Toten. Durch diesen Bogen war er in eine an-
dere Welt gegangen. Dann war der Bogen zerstört worden,
und mit ihm die Möglichkeit, in das Land zurückzukehren,
das dahinter gelegen hatte. Es hatte kein Zurück gegeben.

Er sprang in einen Bus, der sich durch die verstopften
Straßen zum Oxford Circus quälte. In der Regent Street
waren schon die Lichter angegangen, mickrige dünne Gir-
landen, kaum der Mühe wert. Der Weihnachtsrummel hat-
te schon angefangen, um Liberty’s und weiter unten, vor
den Fenstern des Kinderparadieses. Er fragte sich, ob die
Eisenbahn noch da war, die Modelleisenbahn, die durch
das ganze Erdgeschoss fuhr, und dann wurde ihm bewusst,
dass er sie in all den Jahren noch nie gesehen hatte.

ÿ
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Sie waren nach London gefahren, um sich die Weihnachts-
beleuchtung und die Schaufenster anzusehen und zu
Hamleys zu gehen. Der größte Spielzeugladen der Welt,
in der größten Stadt der Welt, das hatte Mum gesagt, der
größten Stadt der Welt. Wie groß ist am größten?, hatte er
gefragt, und Mum hatte gesagt, Also wenn man versuchen
würde, einmal ganz herumzugehen, wären eine Million
Trillionen Schritte nötig, und da wusste er, dass es eine
sehr große Stadt sein musste, denn er hatte die Schritte
vom höchsten Punkt der Straße bis zu ihrem Haus gezählt,
und das waren hundertzehn. Im Zug nach London schaute
er aus dem Fenster, auf das ausgeschnittene Ovaltine-Mäd-
chen, das auf dem Feld stand, in den Armen Weizengar-
ben und einen Korb mit braunen Eiern. Ihr Haar wehte in
der Fahrtrichtung des Zuges, und ihr Lächeln folgte ihm,
während sie vorbeisausten, als Mum sich zu ihm vorbeug-
te und ihm sagte, falls sie sich aus irgendeinem Grund aus
den Augen verlieren sollten, das könne in einer so gro-
ßen Stadt schon mal passieren, dann solle er sich nicht
von der Stelle rühren. Er dürfe sie nicht suchen, sondern
müsse bleiben, wo er sei, und möglichst einen Polizisten
oder eine nett aussehende Frau bitten, bei ihm zu bleiben.
Versprichst du mir das?, fragte sie, nahm seinen Kopf zwi-
schen beide Hände und sah ihm in die Augen, und er hielt
die Finger hoch wie Grey Wolf es ihm beigebracht hatte,
und versprach es. Dann nahm sie ihm sein Buch aus der
Hand und sagte, Und wenn du jemandem sagen musst, wo
du wohnst, schlägst du einfach dein Buch auf und zeigst es
ihm, und sie schrieb seinen Namen und seine Adresse mit
dickem schwarzem Bleistift auf das erste Blatt. Dieses Buch
gehört Henry Armstrong, und ich wohne in der Anglefield Road.
Während sie noch schrieb, wurde die Abteiltür aufgezo-
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gen, der Schaffner wollte die Fahrscheine sehen. Mum gab
ihm das Buch zurück und holte sie aus ihrer Handtasche,
und er nahm seinen Regenmantel aus dem Gepäcknetz
und verstaute das Buch in der Tasche.

Als sie ausgestiegen waren, gingen sie durch eine riesige
Halle, in der es Modelleisenbahnen gab, in Glaskästen wie
im Naturwissenschaftlichen Museum. Es klang auch wie
in einem Museum, das hallende Echo ihrer Schritte, die
großen leeren Räume, und Mum sprach im Flüsterton mit
ihm. Er wollte sich die Eisenbahnen ansehen, aber Mum
lockte ihn weg, indem sie ihm sagte, in dem Spielzeugla-
den hätten sie eine elektrische Eisenbahn, die durch das
ganze Erdgeschoss fuhr. Als sie hinaustraten, war es, als
schwebte London auf einer dicken dunklen Wolke, und er
fing an zu weinen, weil man ihm gesagt hatte, sie wür-
den sich alles Mögliche anschauen und zusehen, wie die
Weihnachtsbeleuchtung anging, und jetzt war gar nichts
zu sehen. Sie mussten viermal nach dem Weg zur Bushal-
testelle fragen, und als sie dort waren, mussten sie warten
und warten, scheinbar eine Ewigkeit, und als der Bus end-
lich kam, war es nicht der richtige, also mussten sie noch
länger warten, bis er endlich kam, brummend, langsam
und von einem seltsamen Schein umgeben, als ob drin-
nen ein Kohlenfeuer brenne. Mum hatte ihm versprochen,
dass sie die Treppe hinaufsteigen und oben sitzen würden,
ganz vorn, über dem Fahrer, aber es gab nur noch Platz
zum Stehen, und sie mussten sich unten hineinzwängen.
Mum hielt sich an der Stange über ihrem Kopf fest und er
am nächsten Sitz, aber es bestand ohnehin kaum Gefahr,
das Gleichgewicht zu verlieren, weil der Bus so langsam
fuhr. Zu Fuß wären wir schneller, beklagte sich Mum beim
Schaffner, als er ihre Fahrscheine herauskurbelte. Der
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Schaffner schüttelte den Kopf. Entschuldigung, Lady, aber
Sie würden sich hoffnungslos verlaufen. Wir sind heute
Vormittag schon dreimal falsch abgebogen, und dabei
fährt er diese Strecke schon sechs Jahre. Mum beugte sich
vor und schaute durch die Fenster. Das nützt Ihnen auch
nichts. Es gibt nichts zu sehen. Ich sag Ihnen Bescheid,
wenn Sie aussteigen müssen.

Als er «Piccadilly Circus» rief und sie sich zur Plattform
durchdrängelten, um auszusteigen, kam der Schaffner
mit klingelnder Geldtasche die Stufen heruntergepoltert.
Er fuhr Henry mit der Hand durchs Haar und sagte, Bin-
den Sie ihm besser was vor Mund und Nase, gute Frau. Bei
dem Dreck braucht man eine Gasmaske, und Mum nahm
ein Taschentuch aus ihrer Handtasche, ein großes weißes,
faltete es zu einem Dreieck, legte es ihm über Mund und
Nase und verknotete es hinten, als sei er ein Gesetzloser
im Wilden Westen, der eine Postkutsche überfallen will.
Sie standen auf dem Pflaster und schauten dem Bus nach.
Es war, als sähen sie ein großes Schiff langsam vom nebel-
verhangenen Kai ablegen, als entschwänden Wärme und
Geborgenheit in die Düsternis und ließen sie auf einer ein-
samen Insel zurück, wo nur undeutliche Geräusche und
Nebelfetzen und sprachlose Schatten vorüberschwebten.
Die Luft roch feucht und faulig. Mum stand unschlüssig
da, sie wusste nicht, in welche Richtung sie gehen sollten.
Das hat doch keinen Zweck, sagte sie und ging mit ihm
in die Teestube, vor der sie standen, um nach dem Weg
zu fragen. Wo wir schon hier sind, können wir uns genau-
so gut eine Tasse Tee und ein Eclair bestellen, was meinst
du, Henry? Eigentlich brannte er ja darauf, in den größ-
ten Spielzeugladen der Welt zu gehen und die Eisenbahn
zu sehen, die in dem ganzen Laden herumfuhr, aber die
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Eclairs waren lang und mit weißem Zuckerguss überzo-
gen, aus dem eine rote Kirsche hervorleuchtete, also trat er
an die Theke und zeigte auf das dickste, und dann setzten
sie sich an einen Tisch am Fenster. Ein hübsches Mädchen
in Uniform brachte ihm das Gebäck auf einem Teller, auf
dem auch ein Messer lag. Er schaute das Messer an, und
er schaute Mum an, und seine Mum schüttelte den Kopf.
Nimm’s ruhig in die Hand, sagte sie.

Die Teestube lag an einer Ecke. Deswegen heißt sie
Corner House, sagte seine Mutter. Er fand das lustig. Wie
mein Buch?, fragte er und nahm es aus der Manteltasche.
Stimmt, sagte Mum, genau wie das House at Pooh Corner,
nur dass dieses Eckhaus nicht im Wald liegt, sondern mit-
ten in London, wo all diese vielen Leute ihrer Arbeit nach-
gehen. Es heißt ja, sagte sie, wenn man lange genug hier
sitzen bleibt, kriegt man alle Menschen aus der ganzen
weiten Welt zu sehen, weil früher oder später jeder einmal
zum Piccadilly Circus kommt. Das war kaum zu glauben.
Was, alle Menschen aus der ganzen Welt?, fragte er. Auch
die Hottentotten und die Indianer? Ja, das sagt man, aber
wir sehen heute natürlich keinen von ihnen, wegen des
Smogs. Den Indianern käm der Smog gerade recht, sagte
er, da könnten sie sich anschleichen, ohne dass einer was
merkt, und uns skalpieren. Er zog sich das weiße Taschen-
tuch wieder übers Gesicht und schoss auf die imaginären
Indianer. Was meinst du, Mum, sind heute irgendwelche
Indianer da draußen?, aber Mum sagte nichts, sondern
schaute aus dem Fenster in das undurchdringliche Nichts
hinaus. Mum, sagte er, Mum, und sie sah ihn an. Das wei-
ße Taschentuch war heruntergerutscht und hing ihm um
den Hals, und sie beugte sich vor und rieb mit dem Finger
über das kleine dreieckige Fähnchen, dann zog sie es ihm
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wieder über Mund und Nase. Wir können nicht den gan-
zen Tag hier sitzen, Smog hin, Smog her, und sie stand
auf, um zu gehen, obwohl er gern noch ein zweites Eclair
gegessen hätte.

Draußen war es noch schlimmer geworden, er sah nicht
einmal mehr seine eigenen Füße, und er fing an zu zählen.
Er zählte bis fünfzig und dann von fünfzig bis sechzig. Bald
zählte er weiter hinauf, als er es jemals allein geschafft hat-
te, zauberte Zahlen herbei, die er bis jetzt kaum für mög-
lich gehalten hatte, als Mum plötzlich stehen blieb und in
ihrer Handtasche wühlte. O Gott, Henry, mein Portemon-
naie ist weg! Du hast es nicht, oder? Da wusste Henry, dass
etwas Wichtiges passiert war, denn sie stellte ihm immer
so alberne Fragen, wenn sie besorgt war. Als ob er ihr Porte-
monnaie hätte! Nein, Mum, sagte er, aber sie beachtete
ihn gar nicht, sie durchsuchte noch einmal ihre Mantelta-
schen und ihre Handtasche. Da ist unser ganzes Geld drin
und die Fahrkarten und alles, sagte sie. Und dann hielt sie
sich die Hand an den Mund, als sei es ihr wieder eingefal-
len. Du meine Güte, Henry, ich hab’s in dem blöden Café
liegen lassen. Sie schaute zurück, beugte sich dann zu ihm
herab und zog ihn zu sich. Ich muss zurücklaufen, mein
Schatz, so schnell ich kann, sonst nimmt es jemand mit,
wenn es nicht sowieso schon zu spät ist. Ich bin gleich wie-
der da. Bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck. Und weg
war sie. Es war kalt und feucht und leer, und er war allein.
Der Nebel, so schien ihm, schloss sich immer enger um
ihn, aber er hatte keine Angst, denn Mum würde ja gleich
wiederkommen, und auch wenn sie nicht so schnell wie-
der da war, hatte er ja noch sein Buch mit seinem Namen
drin und wo er wohnte. Also wartete er und wartete. Men-
schen tauchten aus der Düsternis auf und kamen näher,
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und jedes Mal dachte er, das muss Mum sein, aber alle gin-
gen vorbei. Er wartete, doch sie kam immer noch nicht.
Er fing an, nach ihr zu rufen, nicht richtig laut, aber laut
genug, dass sie ihn hören konnte, wenn sie irgendwo in
der Nähe war, und ein Mann kam auf ihn zu und sagte,
Na, junger Mann, haben wir uns verlaufen? Da erinnerte
er sich, was Mum gesagt hatte, und er tastete nach seinem
Buch, in das Mum geschrieben hatte, aber es war nicht da,
in der linken Tasche nicht und auch nicht in der rechten,
und da fiel ihm ein, dass er es in dem Café herausgenom-
men und es auf den Stuhl neben sich gelegt hatte. Er hatte
es dort liegen lassen, genau wie Mum ihr Portemonnaie.
Ihm war sofort klar, dass er es genauso machen musste
wie seine Mum, so schnell wie möglich zurückrennen, um
dort zu sein, bevor es jemand mitnahm, und im nächsten
Augenblick rannte er auch schon. Es war nur ein Stück die
Straße hinunter, das wusste er, mehr als fünfzig Schritte,
mehr als sechzig, und er zählte sie im Laufen, aber als er
am Ende angekommen war, war das Café nicht da, also
zählte er noch einmal bis zehn, aber er sah es immer noch
nicht. Da kam sie. Er rannte ihr entgegen, aber es war ein
Mann mit Hut und Stock, der ihn wegscheuchte wie einen
lästigen Köter. Er musste sie verpasst haben, also lief er
wieder zurück. Dann sah er ihren Rücken und packte sie
am Saum ihres Mantels. Aber es war auch diesmal nicht
seine Mum, sondern eine andere Frau, die erschrocken zu-
rückprallte, weil sie dachte, er wolle ihr die Handtasche
entreißen. Sie schrie etwas, er weiß nicht mehr, was, aber
es war klar, dass sie wütend war, und er rannte wieder,
rannte weiter, und blieb erst stehen, als er merkte, dass
er vergessen hatte, wie viele Schritte er gelaufen war, ob
er dorthin zurücklief, wo er gewesen war, oder in die ent-
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gegengesetzte Richtung. Wie viele Schritte war er gelau-
fen? Eine Million Trillionen Schritte brauchte man, wenn
man um ganz London herumlaufen wollte, und ein paar
hundert davon musste er schon gelaufen sein. Er rannte
wieder los, rannte blindlings, bis der Bürgersteig plötzlich
aufhörte. Er stolperte und fiel auf die Straße. Er taumelte
zurück auf den Bürgersteig, hielt sich dicht an der Wand.
Es war eine Ecke, genauso eine wie die mit der Teestube,
aber das Haus hatte kein großes Fenster, keine Lichter, kei-
ne Tür mit einem klingelnden Glöckchen. Es war die fal-
sche Ecke. Aber woher war er gekommen? Er trat vor und
schaute in beide Richtungen, doch es war nichts zu sehen.
Da wusste er, dass er sich verlaufen hatte, verlaufen wie
Hänsel und Gretel im Wald, allein und ohne Freunde, und
er wusste auch, dass er sich nur retten konnte, wenn er
laut rief und rannte, also rannte er los, rannte, so schnell
er konnte, und im Rennen rief er den einzigen Namen, un-
ter dem er sie kannte, Mum! Mum! Er lief schneller, als er
jemals gelaufen war, eine Straße entlang, die kein Ende
zu nehmen schien, und hielt Ausschau nach der Ecke, die
strahlen würde wie ein Leuchtturm, und drinnen würde
Mum auf ihn warten, mit Schelte und einer Limonade und
einem Eclair, aber da stieß er plötzlich mit einem ande-
ren Jungen zusammen, der trug eine Schachtel, die ihm
aus der Hand fiel, auf den Bürgersteig krachte und dabei
aufging, sodass er noch einmal hinstürzte. Es war aber gar
kein Junge, sondern ein kleiner Mann mit einer Melone
auf dem Kopf, kaum größer als der junge Bursche, der auf
der anderen Straßenseite wohnte. Der Mann packte ihn
am Ärmel und zog ihn hoch.

«Jetzt schau her, was du gemacht hast.» Er hob die
Schachtel auf und deutete auf etwas Glitzerndes, das vor
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seinen Füßen lag. «Siehst du das? Das sind Messer mit
Beingriffen. Die sind, ein, zwei Shilling wert. Auf die Knie!
Wenn ich sie nicht alle wiederbekomme, musst du die
ganze Garnitur bezahlen.»

Er tastete nach den Messern und gab sie einzeln dem
Mann zurück, der sie inspizierte, bevor er sie wieder in
die Schachtel legte. Als sie fertig waren, richtete sich der
Mann auf, packte Henry und zog ihn in einen Hausein-
gang. Irgendetwas Leuchtendes hing von der Decke.

«Du wartest hier», sagte er. «Ich muss sie dem Gentleman
zeigen, der sie kaufen will. Wenn er sie jetzt nicht mehr
will, dann müssen deine Mum und dein Dad blechen. Lauf
ja nicht weg, sonst hol ich die Polizei.»

Henry stand da und wagte nicht, sich von der Stelle zu
rühren. Er hatte keine Ahnung, wo er war, und er zitterte.
Der kleine Mann kam wieder heraus.

«Wie ich’s mir gedacht hab», sagte er und zog die Tür
hinter sich zu, «ein paar sind richtig demoliert. Er will sie
nicht mehr auf seinem Tisch haben. Du schuldest mir ein
paar Shilling, würde ich sagen. Wir könnten jetzt zu dei-
ner Mum und deinem Dad gehen, aber ich will dir keine
Schwierigkeiten machen. Also, wie viel hast du dabei?»

«Ich hab nichts.»
«Ganz allein in der großen Stadt und keinen Penny in

der Tasche? Wie finde ich denn das? Du siehst mir nicht
nach einem Betteljungen aus.»

Henry brach in Tränen aus.
«Ich hab meine Mum verloren», schluchzte er.
«Deine Mum verloren?»
«Ich kann sie nicht finden. Sie ist weggerannt, ihr Porte-

monnaie holen.»
Der kleine Mann ließ sich auf die Knie nieder.
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«Na, na. Keine Sorge. Ich finde auch manchmal am Mor-
gen meine Hauspantoffeln nicht, aber wenn ich scharf
nachdenke, fällt mir wieder ein, wo ich sie am Abend hin-
getan hab. Ich geh hin, und da stehen sie, warm und tröst-
lich. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen, deine Mum?»

«In der Teestube.»
«Aha, in der Teestube? Und, weißt du noch irgendwas

darüber? Wo sie so ungefähr war, vielleicht?»
Henry schluckte und nickte.
«Es war ein Haus wie Pooh Corner. Mit Kuchen und

Schaufenstern, an denen alle vorbeigegangen sind.»
«Hatte es einen Namen?»
«Ein Zirkus, hat Mum gesagt.»
«Ein Zirkus?»
«Da kommt jeder hin, hat Mum gesagt. Sogar Indianer.»
Der kleine Mann pfiff durch die Zähne und schüttelte

den Kopf.
«Mit Zirkussen ist das so eine Sache, die sind heut hier,

morgen dort. Wie lange ist es denn her, dass du sie verlo-
ren hast?»

«Weiß ich nicht. Schon ziemlich lange. Die wird richtig
böse sein.»

Der Mann kratzte sich am Kopf.
«Wie heißt du denn?»
«Henry.»
«Henry. Ich heiße Joe. Joe Hawkins. Der mit den Augen

am Hinterkopf, das bin ich.» Er hielt ihm die Hand hin.
«Ich will zu meiner Mum.»
«Na klar. Das Dumme ist nur, wir wissen nicht, wo deine

Mum ist. Aber weißt du was? Da drüben, siehst du? Das
ist mein Lastwagen. Ich wette, du bist noch nie in einem
Lastwagen mitgefahren, ganz hoch oben.»
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Henry schüttelte den Kopf.
«Von einem Lastwagen runter siehst du einfach alles.

Wie ein Vogel am Himmel. Ich sag dir, was wir machen.
Wir steigen in den Lastwagen und fahren herum und
schauen, ob wir sie irgendwo sehen. Was meinst du?»

Henry wollte standhaft bleiben.
«Mum hat gesagt, ich soll bleiben, wo ich bin. Mich nicht

von der Stelle rühren.»
«Schon, aber du hast dich ja nicht dran gehalten, oder?

Du bist hin und her gerannt, keiner weiß mehr, wo das
ist, wo du warst. Deine Mum wird jetzt dort sein, wo du
warst, und du bist hier, wo sie nicht ist. Hierher kommt
sie womöglich nie. Ich denk mir nur, wenn wir rumfahren,
sehen wir sie vielleicht, oder wir sehen den Zirkus, bevor
er weiterzieht. Na, komm schon.»

Joe führte ihn über die Straße und hob ihn auf den ho-
hen Sitz mit dem kleinen Fenster direkt über seinem Kopf.
Was hat sie denn für einen Mantel an, deine Mum?, frag-
te er und schwang sich hinter das große Lenkrad auf der
anderen Seite, und Henry sagte ihm, einen braunen, mit
einem Pelzkragen. Bestimmt echter Nerz, sagte Joe, und
obwohl Henry nicht wusste, was er meinte, nickte er. Joe
ließ den Motor an. Ich schau auf meiner Seite und du auf
deiner, sagte Joe. Wer weiß, vielleicht finden wir sie ja
bald. Sie schauten und schauten, aber sie sahen sie nicht.
Der Nebel war immer noch genauso dick, und als er zu Joe
hinübersah, wie er das große Lenkrad drehte, hatte Hen-
ry das Gefühl, dass er jetzt sein ganzes Leben lang hier
bleiben musste, in diesem Lastwagen, auf der Suche nach
seiner Mutter, die er nie finden würde. Ein anderes Leben
konnte er sich nicht vorstellen. Er war verloren, irgendwo
eingesperrt, wo, wusste er nicht. Er fing wieder an zu zit-



UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Tim Binding

Henry Seefahrer
Roman

ERSTMALS IM TASCHENBUCH

Taschenbuch, Broschur, 608 Seiten, 11,8 x 18,7 cm
ISBN: 978-3-453-40760-2

Heyne

Erscheinungstermin: Februar 2011

Ein bewegendes, abenteuerliches Epos vom Autor des Bestsellers "Cliffhanger"
 
Mit sechs Jahren geht Henry seiner Mutter verloren und wächst in einem Pflegeheim auf. Er wird
Balljunge in Wimbledon, Straßenmusikant und schließlich Militärmusiker auf einem Schiff, das
ihn in den Falklandkrieg bringt. Henry Seefahrer ist ein moderner Odysseus, der sich in allen
Widrigkeiten stets seine Menschlichkeit bewahrt.
 


