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1

Unmerklich hatte der Novemberhimmel die Farbe gewech-
selt, vom hellen Grau des Zements zum dunkleren von nas-
sem Beton. Eine minimale Verschiebung des Lichts, als ob 
jemand einen Regler bediente und die Netzhaut verschat-
tete. Segal Dolphin fiel es schwer, die Augen offen zu hal-
ten. Er lag fast waagrecht in seinem Schreibtischstuhl und 
sah zu, wie das Tiergartenviertel im Nebel verschwand. 
Unten auf dem Trottoir wurden Kohlen in den Keller ge-
schaufelt. Ein störrisches Geräusch, von langen Pausen 
unterbrochen.

Er richtete sich auf, fuhr mit dem Zeigefinger über die 
Tasten der Schreibmaschine, um die Kühle des Metalls zu 
spüren. Das deutsche Wort Fingerspitzengefühl traf unge-
fähr seine Empfindung. Mit der Zärtlichkeit eines Pianisten 
strich er über die Imperial Good Companion, die erst kürz-
lich in der Berliner Redaktion des Daily Standard eingetrof-
fen war, samt einer Karte mit Grüßen von Lord Bakerfield. 
Er schätze, so schrieb der Verleger, modernste Technik 
und – hier hatte er einen raumgreifenden Bindestrich ein-
gefügt – gierige Reporter. Warum dann dieser Anruf?

Aus heiterem Himmel hatte der Lord ihm mitgeteilt, er 
werde ihn bald nach London zurückberufen und zum Chef-
korrespondenten in Westminster machen. »Drei Jahre rei-
chen«, nuschelte er in den Hörer, »Sie müssen etwas Neues 
kennenlernen.«

Dolphin war wie benommen und wusste nicht, was er sa-
gen sollte. Der Herausgeber deutete sein Schweigen als freu-
dige Überraschung und sprach von dem nächsten Schritt in 
der Karriere eines jungen Journalisten, für den es nun an 
der Zeit sei, sich mit der britischen Innenpolitik vertraut zu 
machen.
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»Lord Bakerfield«, brach es schließlich aus ihm heraus, 
»das geht nicht. Es gibt noch so viel hier zu tun. Kapitale 
Geschichten. Sie müssen mir vertrauen.«

»Sachte, sachte«, sagte der Verleger nun deutlich kühler, 
»überschätzen Sie sich nicht.« Er wisse besser, was Dolphins 
Karriere zuträglich sei. Er halte ihn für ein Talent, doch das 
bedürfe zunächst einmal der weiteren Ausbildung. Erst Ber-
lin, dann London, und wer weiß, vielleicht gehe es in ein 
paar Jahren nach New York, Sydney oder Kapstadt. Außer-
dem habe er schon einen Nachfolger. Einen Doktor der Ger-
manistik, frisch aus Oxford.

»Also, liefern Sie mir noch das Stück über das Kaiser-Wil-
helm-Institut, und am ersten Januar sind Sie hier.«

Dolphin holte Luft. »Meine Mission ist noch nicht been-
det«, sagte er, ohne zu wissen, woher diese Worte kamen.

»Werden Sie nicht pathetisch, Dolphin.«

Er stand auf und öffnete das Fenster. Mit mechanischen Be-
wegungen zündete er sich eine Zigarette an und sah lange 
dem Rauch nach, wie er sich im Grau auflöste.

Um die Reportage über das Kaiser-Wilhelm-Institut für 
Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik hatte 
Bakerfield ihn erst vor Kurzem gebeten, und bis jetzt hat-
te Dolphin sich vergeblich um einen Termin bemüht. Kein 
Geringerer als Winston Churchill hatte den Lord auf diese 
Berliner Forschungseinrichtung hingewiesen, als sie, wie 
er berichtet hatte, über die Malaise der Gesundheitspolitik 
gesprochen und dabei auch das Problem der Geistesschwa-
chen und Verrückten gestreift hätten, welche ohne Frage 
Wohlstand, Vitalität und Kraft der britischen Gesellschaft 
bedrohten. Der Politiker sei sogar so weit gegangen, Segre-
gation und Sterilisierung als unverzichtbar zu bezeichnen, 
damit der Fluch mit diesen Menschen aussterbe und nicht 
an nachfolgende Generationen weitergegeben werde. Of-
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fenbar verfolge jenes Institut in Berlin eine ganz ähnliche 
Richtung, um mit gezielter Bevölkerungspolitik die Degene-
ration des eigenen Volkes abzuwenden. Außerdem hätten 
die Wissenschaftler im früheren Deutsch-Südwestafrika 
Mischlinge aus Weißen und Eingeborenen vermessen, um 
den Einfluss von Umwelt, Erbe und Rasse zu untersuchen, 
was gleichfalls interessante Erkenntnisse für die britische 
Kolonialpolitik bringen könne. Und dann hatte er ein zer-
streutes good luck in den Hörer genuschelt und aufgelegt.

Dolphin machte das Fenster zu. Der Nebel war so dicht 
geworden, dass er die Stadt dahinter fast völlig zum Ver-
schwinden brachte. Ebenso gut könnte man in London sein. 
Doch eines wusste er: Er würde nicht nach London gehen.

Wie immer, wenn Dolphin die Dinge zu entgleiten drohten, 
beschloss er, sich zu rasieren. Vielleicht war es zu einem 
Tick geworden, doch ihn verlangte nach jener Form der 
Konzentration, die das Schweifen der Gedanken mit dem 
Gefühl der Reinigung verband, und so fuhr er vom Büro in 
seine Wohnung in der Knesebeckstraße.

Auf dem Weg ins Badezimmer passierte er den Rundfunk-
empfänger, der auf einer Anrichte thronte. Er zwang sich, 
einen Moment innezuhalten, schaltete behutsam den Appa-
rat ein. Das Summen der Röhren beruhigte ihn. Und dann 
vernahm er die Stimme des Ansagers, der das Vormittags-
programm verkündete.

Während er den Rasierschaum auftrug, wurden vom Flur 
her Fetzen eines Schlagers hereingeweht. Ja, bei den Hot-
tentotten, sang Efim Schachmeister, da tanzt man den Black 
Bottom, als Dolphin die Klinge über die Wange zog. Einer 
strengen Symmetrie folgend, vollendete er erst einen Sektor 
auf der linken, dann auf der rechten Gesichtshälfte, bis mit 
jeder Links-rechts-Kombination ein weiteres Stück seiner 
Haut freigelegt wurde.
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Er widmete sich nun seinem Kinn, das Ella besonders 
männlich fand. Dann betrachtete er die fein geschwungene 
Oberlippe, die im Kontrast zur Unterlippe durchaus etwas 
voller hätte ausfallen können. Mit seinem dunklen, leicht 
gewellten Haar konnte er zufrieden sein.

Jenseits des Spiegels, in den Tiefen des Radioapparats, 
tanzten die Hottentotten weiter ihren Black Bottom zu den 
Klängen des Jazz-Symphonie-Orchesters, und als jene Stelle 
mit den schwarzen Puppen kam, die man beim Tanzen nicht 
bezuppen darf, klatschte er sich eine Handvoll Wasser ins 
Gesicht und griff zu dem Handtuch, das seine Hauswirt-
schafterin bereitgelegt hatte.

Fräulein Herrmann kam dreimal die Woche, und hin-
terher war immer alles frisch, duftend und hell, wie die 
Schleiflackmöbel, die sich Dolphin in einem Anfall von Neu-
sachlich-sein-Wollen hatte aufschwatzen lassen, gleich im 
Einrichtungsgeschäft um die Ecke. Seitdem überlegte er hin 
und wieder, wie er das Bauhausartige in seiner Wohnung 
mildern und ihr mehr das Gepräge eines britischen Gentle-
mans verleihen könnte. Er hatte bereits Brennholz und Reisig 
in dem offenen Kamin aufgeschichtet, doch dann begannen 
die Straßenschlachten und Schießereien, und er entschloss 
sich, einen alten Kupferstich vor die Öffnung zu stellen, um 
nicht mehr in das dunkle Loch starren zu   müssen.

Das Telefon klingelte. Er schaltete den Rundfunkempfän-
ger aus. Es war Ella, die ihn am Abend treffen wollte.

Als er aus der Haustür trat, schlug ihm dichter Nebel ent-
gegen. Er stellte den Mantelkragen hoch und bewegte sich 
durch schlierige Streifen und Felder verschwommener 
 Dinge.

Das Licht der Laternen versickerte im Wasserdampf, die 
Auslagen in den Schaufenstern, die Plakate an der Brand-
mauer gegenüber, alles schien hinter einer Schicht aus Glas 
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zu verschwinden. Beim Näherkommen erkannte er einen ver-
blichenen Anschlag, der Das indische Grabmal  annoncierte.

Ella mochte exotische Monumentalfilme. Zum Glück fand 
sie wenigstens an den gemeinsamen Kinobesuchen Ge-
fallen, auch wenn sie sich ansonsten weigerte, mit ihm in 
das Berliner Nachtleben einzutauchen. Für ihn war es un-
begreiflich, wie man den Verlockungen der Varietés oder 
dem Rausch eines Sechstagerennens widerstehen konnte, 
wenn sich alles in der Ewigkeit des Augenblicks drehte, bis 
man am Ende der Nacht auf die seltsamsten Geschichten 
stieß, die britische Leser interessieren mussten. Ella wollte 
nichts davon wissen. Sie bestand darauf, mit ihm allein zu 
sein, wozu auch intime Essen oder die Abende im Lichtspiel-
theater zählten. Vor allem aber wollte sie reden. Doch was 
sie zu sagen hatte, kreiste zunehmend um Verlobung, Heirat 
und Kinder, und vermutlich waren es genau diese Themen, 
denen Dolphin immer häufiger ausweichen wollte.

Er kam am Milchladen vorbei, sah das Licht durch die 
Fenster schimmern und freute sich an der Tautologie der 
Milchglasscheiben. Auf einer war ein Strichmännchen auf-
gemalt mit der Aufschrift Trink Milch, du Knilch. Und dann 
hörte er tief in seinem Innern die Stimme des Milchmanns 
und das Scheppern der Flaschen, wie er es zum ersten Mal 
vernommen hatte, als er endlich, ein Jahr vor Kriegsende, 
mit seinen Eltern nach England ausreisen durfte. Die Lon-
doner Geräusche kamen ihm damals, nach all den Kriegs-
jahren als feindliche Ausländer in Berlin, so unendlich 
fremd und zivilisiert vor.

Mit einem Mal verlangte ihn nach einem Glas Milch, das 
er, kaum dass es vor ihm auf der Theke abgestellt worden 
war, in der atemlosen Art eines Jugendlichen leer trank.

Wie so oft ging Dolphin zum Kiosk am Savignyplatz, wo 
er die Mittagsblätter kaufte. Sie kamen noch feucht aus der 
Druckerpresse und rochen nach Petroleum und Neuigkei-

Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag



12

ten. Mit dem Zeigefinger strich er über eine Schlagzeile und 
verwischte die Blockbuchstaben. Er konnte nicht sagen, wa-
rum er das tat, vielleicht, um sich in einem magischen Akt 
die Druckerschwärze einzuverleiben, vielleicht war es auch 
eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Er griff in seine Manteltasche, holte ein paar Münzen her-
aus und bezahlte. Er achtete stets darauf, Kleingeld für den 
Kriegsinvaliden übrig zu haben, der ein paar Meter weiter 
auf dem Boden saß und mit dem Rücken am Sockel eines 
Hauses lehnte. Seinen Beinstumpf hatte er auf die Holzleis-
ten seiner Krücke gelegt, daneben waren auf einer Decke 
Heftpflaster, Bindfäden, Reißverschlüsse und Sicherheits-
nadeln ausgebreitet. Aus Verlegenheit kaufte Dolphin eine 
weitere Packung Sicherheitsnadeln, die sich nutzlos mit den 
anderen in der Nachttischschublade stapeln würde.

2

Am Nachmittag fuhr er ins Büro und versuchte Lord Baker-
field zu erreichen. Die Sekretärin in London richtete ihm 
in ziemlich hochnäsigem Ton aus, der Verleger sei nicht zu 
sprechen. Ob es Sinn habe, es heute nochmals zu probieren, 
wollte Dolphin wissen. Sie fürchte nein, sagte sie in einer 
Weise, in der wenig Furcht, aber viel Schadenfreude durch-
klang. Wusste sie von jenem katastrophalen Telefonat, das 
mit einem Ultimatum geendet hatte?

Er ließ sich eine Kanne Kaffee bringen und schaute auf 
die Uhr an der Wand gegenüber. In London war es jetzt 
16.23  Uhr. Keinesfalls wollte er Parlamentskorrespondent 
in Westminster werden. Er wollte nicht analysieren und 
kommentieren, sondern aufdecken und verändern. In Eng-
land war alles viel zu festgefahren, um als Journalist Kar-
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riere machen zu können. Die Langeweile verregneter Nach-
mittage im Commonwealth Club, die verstaubten Rituale 
im Oberhaus.

Dolphin verstand den Lord nicht. Nie zuvor in der Ge-
schichte des Standard hatte die Berichterstattung aus der 
Reichshauptstadt einen so breiten Raum eingenommen. 
Darüber hinaus war es allein dem Spürsinn des gebürtigen 
Berliners und seines mühsam aufgebauten Netzes aus Infor-
manten zu verdanken, dass er die exklusiven Reportagen, 
oftmals lange vor der Konkurrenz, platzieren konnte. Und 
war es nicht die Londoner Zentralredaktion, die immer wie-
der anrief, wenn sonst nichts los war und eine schlagzeilen-
trächtige Geschichte gebraucht wurde und der Chef vom 
Dienst fragte, ob er eine Story liefern könne? Wie sollte ein 
Doktor aus Oxford sein Nachfolger werden, der weder die 
Sprache richtig beherrschte noch die hiesigen Verhältnisse 
kannte?

Dolphin trank einen Schluck Kaffee. Erst neulich hatte 
er wieder einen scoop gelandet, als er an vorderster Front 
über die Gefechte zwischen SA und Kommunisten berichte-
te. Mit Fotoapparat und Notizblock bewaffnet, vertauschte 
er Tweedanzug und maßgefertigte Full Brogues mit seiner 
Kampfmontur aus Lederjoppe, Kniebundhosen und Schnür-
stiefeln und raste von einem Unruheherd zum anderen, um 
zwischen den Kämpfen seine Artikel durchzugeben, und 
nur mit sehr viel Glück war er damals einer Schießerei ent-
kommen.

Er rief Ella an. Als sie sich meldete, musste er lächeln. Aus 
ihrer Stimme klang unverkennbar der Stolz der Fremdspra-
chensekretärin, die für eine große Aktiengesellschaft arbei-
tet. Doch sogleich wurde ihr geschäftlicher Ton weicher, als 
er vorschlug, sich später im Ambassadeur zu treffen.

Er nahm das Kinoprogramm zur Hand und blätterte da-
rin. Im UFA-Theater zeigten sie wieder alte Stummfilme. 
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Der zweite Teil des Indischen Grabmals war für die Spätvor-
stellung angekündigt. Mit Ella hatte er kürzlich Folge eins 
gesehen, die ihr offenbar auch wegen des Dieners des Ma-
haradschas gefallen hatte, ein düsterer, groß gewachsener 
Schwarzer, der aus den Kolonien nach Berlin gekommen 
war. Auch im letzten Teil spielte er mit, und das könnte ein 
Argument sein, um sie nach dem Abendessen ins Kino zu 
locken.

Mit einem Mal fühlte er sich müde und leer. Draußen reg-
nete es. Er griff zum Regenschirm und ging zum Savigny-
platz, wo es ihm nur mit Mühe gelang, ein Taxi anzuhalten. 
Er stieg ein und nahm den feuchten Hut vom Kopf. Dann 
drängte er den Chauffeur zur Eile, vielleicht aus Gewohn-
heit, vielleicht aber auch, um die eigene Antriebslosigkeit zu 
verscheuchen. Der Fahrer schwieg, wischte mit einem Tuch 
über die beschlagene Frontscheibe und zeigte auf die Wa-
gen vor ihm. Heck an Heck standen sie auf dem glitzernden 
Asphalt, klebrig wie die Schnecken.

In der Friedrichstraße schließlich ein Stau vor dem Film-
theater. Säulen aus Glühbirnen wuchsen an dem Palast em-
por, gekrönt von der funkelnden Raute der UFA. Der Him-
mel darüber war von Wolken gefleckt. Streifen und Zacken 
unterschiedlicher Helligkeiten, Camouflagemuster, als wol-
le die Nacht sich tarnen.

Alles in dieser Stadt war Inszenierung: das Lichtspiel am 
Himmel, die Bewegungen der Kinogänger, die, einer gehei-
men Dramaturgie folgend, ihre Regenschirme ausschüttel-
ten, bevor sie das Kino betraten. Selbst die Wassertropfen 
schienen aus Glas, das lautlos auf dem Trottoir zersprang.

Er ging hinein und kaufte zwei Karten für die Spätvorstel-
lung, was überhaupt nicht notwendig sei, wie die grauhaa-
rige Billettverkäuferin versicherte. Der Film laufe schon so 
lange, das sei nur noch etwas für Schlaflose und Verliebte.
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Nach dem Essen schmiegte Ella sich an ihn, als sie im Taxi 
in die Friedrichstraße fuhren. Kerzen, Burgunderwein, das 
Parfüm, das er im Kaufhaus Wertheim extra in kornblumen-
blaues Papier hatte schlagen lassen, das alles schien jenes 
Fluidum zu erzeugen, das sie von einem Abend zu zweit er-
sehnte. Sie hatte nicht einmal den Umstand zur Sprache ge-
bracht, dass sie sich bald ein Jahr kannten und noch immer 
nicht verlobt waren.

Im Kino saß nur eine Handvoll Zuschauer. Sie lehnte sich 
in ihrer üppigen Blondheit zu ihm herüber und verstand es, 
ihr Madonnengesicht so ins Bild zu rücken, dass Dolphin 
das Geschehen auf der Leinwand nur noch aus den Augen-
winkeln verfolgen konnte. Er vertiefte sich in das Dreieck 
aus Ellas Engelshaar, ihren blauen Augen und dem vielleicht 
etwas zu kleinen Mund. Wenn sie zuschaute und schwieg, 
konnte er sich darin versenken. Sie schien es zu mögen, 
wenn er die Linien ihres Gesichts studierte. Eigentlich konn-
te man gar nicht von Geometrie sprechen, es hatte, zu sei-
nem leisen Bedauern, eher etwas Daunenweiches, das we-
nig Widerstände bot.

Plötzlich richtete sie sich auf. Dolphin sah, wie sich der 
Diener des Maharadschas seinem Herrn näherte. Der Mann 
mit dem mächtigen Oberkörper beugte sich zu seinem Ge-
bieter hinab. Er flüsterte in dessen Ohr, finster dreinbli-
ckend, verstärkt noch durch den Kontrast zwischen tief-
schwarzem Gesicht und blendend weißem Turban. Etwas 
Undurchdringliches ging von ihm aus, ein Gesicht wie eine 
Maske, mit polierten Wangenknochen, um die sich sichel-
förmig Lichtpunkte verteilten, Reflexe von Härte, von Stolz, 
der sich nicht brechen ließ, auch wenn er nun den indischen 
Domestiken gab.

Es entging Dolphin nicht, wie sich ihre Pupillen weiteten, 
als sie den Schauspieler betrachtete. Er tippte sie an. »Wer 
ist das?«

Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag



16

»Louis Brody«, wisperte sie ihm ins Ohr, »das müsstest du 
eigentlich wissen.«

Dolphin lachte. »Mich interessiert eher die indische Tän-
zerin. Gefällt er dir?« Über Conrad Veidt, den Hauptdarstel-
ler mit den ebenmäßigen Zügen, die in einem edlen Bronze-
ton geschminkt waren, hatte sie noch nie ein Wort verloren.

»Aber nein«, protestierte sie und boxte gegen seinen Arm. 
Ihr gefielen doch keine Afrikaner! Aber gut spielen könne 
er. So groß, so schaurig, er mache einfach Effekt.

Es war sehr spät, als sie in die Knesebeckstraße kamen. 
Ella bestand darauf, noch ein Bad zu nehmen. Und dann 
weckte sie ihn, mit einer Leidenschaft, die er so nicht von 
ihr kannte. Wie immer blieb sie stumm, aber ihr Keuchen 
verriet eine Erregung, die Dolphin, obgleich er über einen 
Meter achtzig maß und die Schultern eines Sportruderers 
besaß, nicht vollständig auf sich beziehen konnte. Das Feuer 
flammte nur kurz auf, dann lag sie erschöpft neben ihm und 
schlief sofort ein. Er roch das Parfüm, das er ihr geschenkt 
hatte. Es hieß Tabu. Ein Duft mit einer orientalischen Note, 
hatte die Verkäuferin im Wertheim gesagt und ihm den Fla-
kon überreicht, verpackt in Ellas Lieblingsfarbe. Er schien so 
schnell zu verfliegen wie ihr nächtlicher Rausch.

3

Als er am nächsten Morgen ins Büro kam, versuchte er es er-
neut bei Lord Bakerfield. Der Verleger, so wurde ihm knapp 
beschieden, habe sich in Klausur begeben und wünsche kei-
nesfalls gestört zu werden.

Auch beim Kaiser-Wilhelm-Institut hatte er kein Glück. 
Professor Fischer sei leider noch immer auf Reisen, beschied 
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ihm dessen Vorzimmerdame und riet dazu, es nächste Wo-
che wieder zu probieren.

Um auf andere Gedanken zu kommen, ließ er sich aus 
dem Zeitungsarchiv die Filmrezensionen kommen. Mit 
schüchternem Stolz verkündete seine Sekretärin, dass sie 
auch Material über den Schauspieler aus dem früheren 
deutschen Schutzgebiet gefunden habe. Dolphin blätterte 
in den vergilbten Seiten und stellte fest, dass er mal Lovis, 
dann Lewis, schließlich Louis Brody geschrieben wurde, was 
sich allmählich durchzusetzen begann. Fest stand, dass er in 
der deutschen Kolonie Kamerun als Ludwig M’bebe Mpessa 
geboren und mit fünfzehn Jahren ins Reich gekommen war, 
wo er sich offenbar überraschend schnell als Sänger, Musi-
ker, Tänzer und Boxer etablieren konnte. Seine erste Rolle 
als riesenhafter Schwarzer, der im Namen der Blutrache ei-
nen Weißen tötet, erhielt er in dem Kriminalfilm Das Gesetz 
der Mine. Und nach Kriegsende tauchte er dann regelmäßig 
in großen Produktionen wie Die Herrin der Welt, Der kleine 
Muck oder Die Boxerbraut auf, dass sogar in Filmkritiken sei-
ne schauspielerische Leistung gewürdigt wurde.

Er war so in seine Lektüre vertieft, dass er zusammen-
zuckte, als das Telefon klingelte. Der Chef vom Dienst fragte 
nach, ob Berlin nicht etwas für ihn habe. Vielleicht ein fol-
low-up zur letzten Schießerei? Dolphin versprach, darüber 
nachzudenken und sich bald zu melden.

Er hatte sich in vorderster Linie befunden und unentwegt 
fotografiert, bis er plötzlich zwischen die Fronten geraten 
war. Auf der einen Seite verschanzten sich SA-Trupps hin-
ter einem umgekippten Lastwagen, auf der anderen lagen 
Rotfrontkämpfer hinter Barrikaden aus Leitern und Gerüs-
ten, die Bauarbeiter in voller Absicht hatten liegen lassen. 
Plötzlich wurde es ganz still, und er spürte jenes Vibrieren 
in der Lendengegend, das Angst und Lust verheißt. Der Kit-
zel schien ihm Konturen zu verleihen, die bislang verborgen 
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geblieben waren. Er fühlte seinen Brustkorb anschwellen, 
den Rücken breiter werden, fühlte den Nacken, wo Nerven-
stränge hervortraten. Er zog ihn ein, als erwarte er einen 
Hieb, spürte die Schweißperlen auf seiner Stirn, wenn sich 
der Körper gegen die Auslöschung aufbäumt und sich gegen 
fremde Kräfte stemmt, die im Kopf schon zu wirken begin-
nen. Und dann hörte er das Sirren einer Kugel, die knapp 
an seiner Schläfe vorbeistrich. Er warf sich auf den Boden, 
rappelte sich auf und konnte sich im Kugelhagel in einen 
Hinterhof retten, wenn Rettung auch bedeutet, dass man 
in einer Ecke mit einer Eisenstange niedergeschlagen wird 
und bewusstlos liegen bleibt, bis der Schmerz sich meldet, 
sobald man erwacht. Später gelang es ihm, sich in die Not-
aufnahme zu schleppen. Zum Glück, sagte der diensthaben-
de Arzt, habe er einen Dickschädel und eine Konstitution 
wie ein Pferd.

Der Zwischenfall hatte ihn nicht davon abgehalten, einen 
zweiseitigen Artikel mit einzigartigen Fotos von der Bürger-
kriegsfront zu publizieren, der auch in anderen englischen 
Zeitungen nachgedruckt wurde. Der Chef vom Dienst hatte 
ihn eigens angerufen und zu der Reportage gratuliert. Es 
galt nun, die Geschichte weiterzudrehen. Vielleicht könnte 
Professor Borsig helfen. Er kannte den Pathologen, einen 
profunden Gin-Trinker und Liebhaber alles Britischen, aus 
der Bristol Bar. Der war sichtlich bemüht, seine Freude über 
Dolphins Anruf zu dämpfen, und brummte, er habe etwas 
für ihn, um der Story, und hier ließ er ein fast akzentfreies 
Oxford English hören, den nötigen background zu verschaf-
fen. Die letzte Straßenschlacht hätte ihm jedenfalls neue 
Kundschaft beschert.

Als er die Leichenhalle im Neuköllner Bezirkskrankenhaus 
betrat, winkte der Professor ihn herbei. Dann schlug er die 
Decke um und enthüllte einen grauenhaft zugerichteten 
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Körper. Dolphin spürte, wie sein Gegenüber ihn beobachte-
te. Er musste sich beherrschen, als er ein amüsiertes Zucken 
der Mundwinkel zu sehen glaubte, und rettete sich mit der 
Frage, wie es passiert sei.

Borsig erklärte in leierndem Tonfall, der Nachwuchs-
kommunist sei auf dem Nachhauseweg zunächst mit einem 
Faustschlag gegen das Kinn niedergestreckt worden, rück-
wärts auf das Straßenpflaster gefallen, vom Angreifer mehr-
fach mit den Stiefeln ins Gesicht getreten, dann in Hüfthöhe 
wiederholt aufgehoben und fallen gelassen worden. Das 
ergäbe das typische Bild: schwere Schürfungen am Unter-
kieferwinkel und am Hinterhaupt mit Blutunterlaufung in 
der Hirnschwarte, dazu grobfleckige und flächig angeord-
nete Hämatome, die für Faustschläge und Tritte mit dem be-
schuhten Fuß sprächen.

Dolphin musste sich zwingen, die Leica hervorzuholen, 
um das zerstörte Antlitz zu fotografieren. Borsig kam lang-
sam in Fahrt. Die Aussicht, in der meistgelesenen Zeitung 
des Empire zitiert zu werden, schien ihn zu beflügeln. Er 
zog die nächste Decke beiseite. »Oder hier, ein SA-Mann im 
gleichen Alter«, kommentierte er, und bei diesem Anblick 
musste Dolphin sich abwenden, »ein typischer Fall von Ent-
hirnung samt scharnierartigem Aufklaffen des Schädels in 
der Bruchlinie.«

Er verspürte einen Brechreiz. Der Pathologe musterte ihn. 
Es gelang ihm gerade noch, sich zu beherrschen, was Borsig 
nicht entgangen war. Auf seinen knappen Dank hin erwi-
derte der Professor: »Das kostet Sie einen Tanqueray.«

Als er im Freien war, ließ Dolphin sich auf eine Bank sin-
ken und zündete sich eine Zigarette an. Er brauchte lange, 
seine gewölbte Hand vermochte die Flamme nicht vor dem 
Wind zu schützen, mehrere Versuche schlugen fehl, sodass 
er schon aufgeben wollte. Als er schließlich das Nikotin ein-
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sog, war der Ekel einer tiefen Traurigkeit gewichen. Was 
sollte er noch tun, um den Lord umzustimmen? Die Zentral-
redaktion, das wusste er, war von der Qualität des Berliner 
Büroleiters überzeugt. Konnte der Verleger nicht begreifen, 
dass er keine Karriere in London anstrebte?

Es kam ihm vor, als ob er das zweite Mal aus seiner Ge-
burtsstadt vertrieben wurde, wenn auch unter gänzlich 
anderen Vorzeichen. Gegen Ende des Kriegs hatte er sich 
nach dem fremden England und seiner unfassbaren Zivili-
tät gesehnt. Doch dieses Mal war er kein Jugendlicher mehr, 
sondern ein gestandener Reporter, der in der aufregends-
ten Metropole Europas, wenn nicht der ganzen Welt, arbei-
tete. Vielleicht fühlten Kriegsberichterstatter wie er, wenn 
er in seiner Kampfmontur ins Ungewisse aufbrach. Diese 
seltsame Mischung aus Erregung und Bedrohung. Wenn 
er sich dann im Getümmel befand, zog sich in seinem Kopf 
ein dunkler Raum zusammen, zu einem Netz aus Farben, 
Schreien, Schüssen, Schweiß, Blut, es war, als würde das 
eigene Ich sich auflösen und in Wellen wilder Euphorie trei-
ben. Doch wenn er es recht bedachte, waren es nicht nur die 
Gefahren des Straßenkampfes, die ihn mitrissen, sondern 
die immer neuen Geschichten, die diese Stadt hervorbrach-
te. Die Tatsache, dass er seine Reportagen für eine britische 
Zeitung schrieb, schärfte sein Bewusstsein für die Einzigar-
tigkeit der deutschen Hauptstadt. Sie injizierte eine Energie 
in seinen Körper, die kein Benzedrin mobilisieren konnte. 
So staunte er selbst darüber, dass er, wann immer es ging, 
sein Rudertraining auf dem Wannsee absolvierte. Neulich 
hatte er sogar einen Boxclub aufgesucht, um wie in Studen-
tentagen den Sandsack mit einer Kombination aus Jab und 
Uppercut zu traktieren, und wie damals floss der Schweiß 
über seine behaarte Brust, in der sich die Silberkette verfan-
gen hatte. Sie glitzerte rhythmisch im Scheinwerferlicht, als 
sende sie Morsezeichen.
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Ohne Zweifel befand er sich hier am richtigen Ort zur 
richtigen Zeit, ob er sich nun in spektakuläre Betrugsprozes-
se vertiefte oder den Forschungen des Kaiser-Wilhelm-Insti-
tuts auf der Spur war. Seine Neugierde trieb ihn voran, und 
er war fest entschlossen, diese atemlose Epoche in einem 
Buch zu verewigen, das er für sich das Berlin-Buch nannte.

Als er in das Büro kam, beauftragte er seine Sekretärin, 
den Film entwickeln zu lassen. Und nachdem er telefonisch 
weitere Auskünfte von einem Polizeispitzel, der ebenfalls 
auf seiner Gehaltsliste stand, und einem Informanten aus 
dem Innenministerium eingeholt hatte, setzte er sich an die 
Schreibmaschine und begann verschiedene Anfänge auszu-
probieren, um nicht nur die britschen Leser, sondern auch 
den Herausgeber vom ersten Satz an zu fesseln.

Stunden später goss er sich ein Glas Whisky ein und schau-
te in die Nacht hinaus. Alles war dunkel, nur die Schreib-
tischlampe brannte. Er hatte gerade erst seinen Artikel nach 
London durchgegeben und im Anschluss wieder versucht, 
den Verleger zu erreichen. Es sei sehr dringend, sagte er 
dessen Privatsekretär. Doch offenbar war die Sache für den 
Lord längst erledigt. Aus Ärger schüttete er den Whisky in 
den Papierkorb, wo sich dunkle Lachen auf dem zusammen-
geknüllten Manuskriptpapier bildeten.

Er überlegte, Ella anzurufen. Dann fiel sein Blick auf die 
Einladungskarten, die er Woche für Woche um den Fuß der 
Schreibtischlampe gruppierte. Botschaften luden ein, Indus-
trieverbände, Parteien, Sportveranstalter oder Börsenspeku-
lanten. Dolphin sortierte sie nach Wochentagen, und siehe 
da, heute hatte der Finanzmagnat Hugo von Ernst geladen.

Einen Moment lang dachte er daran, einfach bei Ella vor-
beizufahren und sie zu überraschen, doch sie würde sowie-
so ablehnen. Festivitäten dieser Extravaganz, das wusste er, 
kamen auf keinen Fall infrage. Egal, was er tun würde, sie 
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wäre verstimmt. Schließlich verschwand er im Badezim-
mer, wo neben der Dusche auch ein Kleiderschrank Platz 
fand. Nachdem er die Haare gekämmt, mit einem Hauch 
Pomade geglättet und aus Zeitgründen auf eine Rasur ver-
zichtet hatte, zog er ein frisches Hemd an, band sich eine 
Fliege um, und nach und nach komplettierte sich das Bild 
mit Frack, Zylinder und Abendcape. Er verscheuchte die Ge-
danken an Ella und schwang den Gehstock mit dem Derby-
griff. Zum Teufel mit Lord Bakerfield! Noch war er in Berlin. 
Dolphin tänzelte die Stufen hinab, zum berühmtesten aller 
Gastgeber in der Tiergartenstraße.

Als er am nächsten Morgen erwachte, war es halb elf. Er hat-
te den Wecker nicht gehört. War das alles tatsächlich pas-
siert? Er suchte nach verdächtigen Spuren. Keine Scherben, 
keine fremden Gegenstände. Dann sah er das Taschentuch 
voller Blut auf dem Nachttisch liegen. Und offene Sicher-
heitsnadeln, die so verstreut waren, als kämpften sie mit er-
hobener Klinge.

Nach einer eiskalten Dusche und einem viel zu heißen 
Schluck Kaffee, den er fluchend in das Spülbecken spuckte, 
knallte er die Wohnungstür zu.

In der Knesebeckstraße suchte er eine Weile nach seinem 
Cabriolet. Womöglich hatte er es eine Straße weiter ge-
parkt, und tatsächlich, es stand vor dem Milchladen. Er ging 
hinein und bestellte ein Glas.

So langsam beruhigte er sich. Let the past be the past, hörte 
er seinen verstorbenen Vater sagen, wie damals, als sie nach 
England gekommen waren.

Dolphin zwängte sich in seinen BMW. Als er auf die Pots-
damer Straße fuhr, waren die Trottoirs voller Fußgänger, 
auf der Straße drängelten sich Radfahrer zwischen Lastwa-
gen und Automobilen. Er verfluchte den Verkehr. Jetzt kam 
er nicht einmal mehr schrittweise voran.
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Sein Kopf schmerzte. Er öffnete das Handschuhfach, fand 
unter den Wagenpapieren eine an den Rändern gelblich ver-
färbte Benzedrintablette, würgte sie hinunter, öffnete das 
Fenster und spürte die kalte Luft in seinem Gesicht.

Woran er sich erinnern konnte:

Das Strahlen des Gastgebers, das selbst dann nicht erlosch, als 
er Dolphin dem Ex-Kronprinzen vorgestellt und seine Exzellenz 
erwidert hatte: »Verzeihung, muss ich ihn kennen?«

Das Bassin in der Empfangshalle, eigens für den Abend aufge-
baut, samt den darin schwimmenden Fässchen voll Kaviar, aus 
denen sich die Badenden mit den Händen bedienen konnten

Das Monokel des Generalobersts, das wie in einer Schmieren-
komödie herausfiel, als jemand ihn versehentlich anstieß

Die Silbertabletts voller Champagner und Liköre, die sich im-
mer schneller um ihn drehten, als stünde er im Zentrum eines 
Karussells

Ein Hauch von Knoblauchgeruch, als Harry Graf Kessler ihm 
ein so good to see you zuwarf und dabei dem Bildhauer Mail-
lol erklärte, warum Englisch die zweitschönste Sprache Euro-
pas sei und die Froschschenkel im Borchardt ein Graus

Der Bechstein-Flügel, der einsam aussah, obwohl er gespielt 
wurde

Ein schlaksiges Mädchen im Badeanzug, gerahmt in einem 
Kristallspiegel, bis es aus dem Bild kippte und verschwunden 
war
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Der Klang von Eis, das in ein Whiskyglas gefüllt wurde

Mehr Schollen aus Eis, nun an Caspar David Friedrich erin-
nernd

Das Mädchen im Badeanzug, das sich als junge Frau entpuppt, 
mit hochstehenden Beckenknochen und komplizierten Bewe-
gungen, als gehe sie bergauf, bis sie Anlauf nimmt und springt

Der gelbe Urinstrahl, versickernd in den Eiswürfeln des Pissoirs

Die Schwimmerin plötzlich neben ihm an der Bar, mit dunk-
lem nassem Haar und einem Lächeln, bei dem sie ein Stück 
Zahnfleisch zeigt

Warum sie einen Hosenanzug anhat und eine Leica in der Hand 
hält, weiß er nicht, dafür sprechen sie eine Ewigkeit über Klein-
bildkameras, Belichtungszeiten und, ja, Vogelperspektiven

Ihre Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen, das Zahn-
fleisch: Es kommt ihm vor, als zeige sie Wunden, die sie nicht hat

Warum überall so viel Eis? In den Gläsern, im Pissoir, im No-
vember?

Sie sprechen und trinken, als seien sie vor dem Verdursten

Irgendwann werden sie von jemanden fotografiert

Die kontrollierenden Blicke ihrer älteren Geliebten, so streng 
wie ihr Jungenscheitel

Leere Gläser voller Gin
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Fast fällt sie herunter, als sie auf den Barhocker steigt, um ihn 
aus der Vogelperspektive zu fotografieren

Wieder die eifersüchtige Geliebte, ihr linkisches Zerren an der 
Leica, erfolgreich letztlich, ihr Abgang unter schweizerdeut-
schen Flüchen

Später Gelächter: Was hat Ablichten mit Abblitzen zu tun?

Ja, bei den Hottentotten wünscht er sich von dem Pianis-
ten, doch der tut so, als ob er noch nie davon gehört habe und 
klappt den Klavierdeckel herunter

Wie lange er schon im Stau stand, konnte er nicht sagen. 
Erst, als ein Lastkraftwagen hinter ihm hupte, legte er den 
Gang ein und fuhr an. Er fühlte sich frischer, vielleicht war 
es die kalte Luft, die hereinströmte, vielleicht tat die Tab-
lette ihre Wirkung. Er hatte sie von Dr. Benjamin, der ihn 
schon seit Kindheitstagen behandelte, gegen einen hartnä-
ckigen Schnupfen verschrieben bekommen, und das Mittel 
hatte die wohltuende Nebenwirkung, dass man hellwach 
wurde. In letzter Zeit hatte er fast täglich eine Benzedrin ge-
nommen, bis ihn das Gefühl beschlich, damit aufhören zu 
müssen.

Als er endlich im Büro ankam, versuchte er Ella zu errei-
chen. Sie habe sich krankgemeldet, war die Antwort der Kol-
legin. Er probierte es zu Hause. Sie nahm nicht ab. Vielleicht 
schlief sie. Wahrscheinlicher schien ihm, dass sie gekränkt 
war, weil er sich gestern Abend nicht mehr gemeldet hatte. 
Ehe man es sich versah, war sie beleidigt. Und vermutlich 
wusste sie, dass er ohne sie ausgegangen war.

Er spürte, wie die Müdigkeit ihn übermannte, und schlepp-
te sich vom Schreibtisch zum Diwan in der Ecke gegenüber, 
wo er in letzter Zeit immer häufiger übernachtete. Seine 
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Fingerspitzen strichen über den Kelim, den er darüberge-
worfen hatte, und er versank in einen traumlosen Schlaf.

Er schrak auf, als der Fernsprecher klingelte. Wie lange war 
er eingenickt? Als er sich mühsam aufrichtete und nach dem 
Hörer griff, war niemand am Apparat. War es Ella gewesen? 
Oder London?

Das Mädchen im Badeanzug kam ihm in den Sinn. Hieß 
sie tatsächlich Sidonie?

Irgendwie mussten sie mit einem Taxi in die Knesebeck-
straße gekommen sein. Was er mit Bestimmtheit wusste, 
war, dass sie sich nicht hatte ausziehen lassen.

Sie hatte sich mit Händen und Füßen gewehrt und selbst 
die Führung übernommen. Dolphin lag, nackt bis aufs Un-
terhemd, im Bett, während sie in die Küche ging, um nach 
etwas Trinkbarem zu suchen. Er war zu betrunken, um 
ihr zu folgen. Ihm war rätselhaft, woher sie diese Energie 
nahm. Die Energie einer, wie er hoffte, mindestens Einund-
zwanzigjährigen. Sie reichte ihm die Whiskyflasche und 
musterte ihn.

Sidonie klang viel zu onduliert für das kurze Haar und den 
drahtigen Körper, sie hatte nichts Welliges und Vielsilbiges. 
Etwas Entschiedenes ging von ihr aus. Selbst im größten 
Rausch schien sie in der Lage zu sein, ihr Gegenüber, ihre 
Nacktheit, das, was sie preisgeben wollte und was nicht, zu 
kontrollieren.

Irgendwann versuchte Dolphin, aus einem unbekannten 
Gefühl der Demütigung heraus, sie zu bezwingen. Er hielt 
sie fest. Seine Zunge wanderte über immer nasseres Fleisch. 
Er fühlte ihren Widerstand schwinden, bis ihr schmaler 
Körper vor und zurück schnellte, kämpfte mit ihr, sie hat-
te Bauchmuskeln aus Stahl, presste ihre Arme nach hinten, 
hatte sie so weit und wollte endlich in sie eindringen, als 
sie ihn plötzlich, mit Kräften, die unerklärlich schienen, von 
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sich stieß. Er spürte einen grellen Schmerz, irgendetwas 
Feuchtes mitten im Gesicht. Seine Nase blutete. Sie war er-
schrocken und schaute sich hilflos um. Er öffnete die Nacht-
tischschublade und griff nach einem Taschentuch.

Dann tranken sie abwechselnd aus der Flasche, bis sie ihm 
das Taschentuch wegnahm und das getrocknete Blut aus 
den Nasenlöchern lecken wollte. Es war grotesk und sehr 
aufregend.

Er wusste nicht mehr, wann es war, aber plötzlich wurde 
ihr kalkweißer Oberkörper von einem Lachkrampf geschüt-
telt. Sie zeigte auf die Packungen, die aus der Schublade 
quollen.

Sie wurde still und schaute ihm prüfend ins Gesicht. »So 
einer bist du also«, sagte sie lüstern. Und dann begann sie, 
sich langsam zu schmücken. Aufreizend langsam öffnete sie 
eine Sicherheitsnadel und stach sie in ihr Ohrläppchen. Es 
folgte der Nasenflügel und in absteigender Folge die Brust-
warze links, rechts. Dann spreizte sie die Beine, wovon Dol-
phin sie abhalten wollte, doch sie umklammerte sein Hand-
gelenk, stieß einen Zischlaut aus, tschtschtsch, um ihn zur 
Ruhe zu bringen, drückte fester. Und schließlich schaute sie 
ihn triumphierend an, als sie die letzte in die Schamlippen 
stach.

Dolphin empfand einen unbeschreiblichen Ekel und spür-
te, wie er eine Erektion bekam.

4

Er sagte seiner Sekretärin Bescheid und fuhr nach Hause. Er 
musste den Kopf freibekommen. Im Bad war es ganz still. Er 
schäumte sich das Gesicht ein, griff zum Rasierer und kon-
zentrierte sich auf die Symmetrie der Links-rechts-Serie. Er 
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stellte sich Ella vor, wie sie ihn beobachtete. Diese Vorstel-
lung hatte, wenn er ehrlich war, ihren Reiz verloren. Wenn 
sie sich von hinten an ihn heranschlich und seinen Stierna-
cken küsste, führte das in der Regel zu einem Geschlechts-
verkehr der konventionellsten Sorte. Oder sie weckte ihn, 
wie neulich, und entfachte eine Art von Leidenschaft, die 
sich als Strohfeuer entpuppte. Plötzlich tat sie ihm leid, 
doch das konnte er ihr unmöglich sagen.

Mit beiden Händen wusch er den Schaum weg und trock-
nete sich ab. Die Schwimmerin war noch immer vom Erdbo-
den verschluckt. Warum meldete sie sich nicht? Sie wusste, 
wie er zu erreichen war. War ihre Geliebte schuld?

Wenn es nach Lord Bakerfield ginge, würde er sie nie 
mehr wiedersehen. Eine Frau, wie man sie nur in dieser 
Stadt treffen konnte.

Die meiste Zeit seines Lebens hatte Dolphin sich geschämt, 
in Berlin geboren zu sein. Sein Vater Winston Segal Dolphin 
war Brite und arbeitete an der Humboldt-Universität als 
Lektor für englische Sprache und Literatur. Zur Entbindung 
wollte seine Mutter Elizabeth, die aus Cambridge stammte, 
nicht ohne ihren Mann nach England fahren. So kam es, 
dass Segal Dolphin in einem Gartenhaus am Savignyplatz 
zur Welt kam und dank den Bemühungen des Generalkon-
suls zum Untertan Seiner Majestät des Königs wurde.

Als Kind hatte er seinen Vater gefragt, woher der Nach-
name stamme, was nie befriedigend geklärt werden konnte. 
Auf Deutsch hieß es Delfin. Und Delfine gab es nicht einmal 
im Zoologischen Garten.

Umso seltsamer war, dass sein Großvater Malcolm Dol-
phin Walfänger gewesen war. Er hatte blaue Augen. Das war 
Vater wichtig. Ansonsten schien er froh zu sein, dass der Är-
melkanal zwischen ihm und seinem Erzeuger lag. Weit weg 
von dem Tranöl, das ihm als Kind eingeflößt worden war.
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Winston war aus der Art geschlagen. Statt Wale zu jagen, 
kam er, ausgestattet mit einem Stipendium der Universität 
Oxford, nach Europa, wo ein Strohhut mit grün-weiß-roten 
Bändern Zeuge für den Studienaufenthalt in Neapel war, 
während ein Kochbuch, mit unzähligen Varianten der be-
rühmten Klopse, auf die Zeit in Königsberg verwies. Schließ-
lich Berlin, wo ihm der Professorentitel verliehen wurde.

In seinen Stolz mischte sich Dankbarkeit, und so sprach 
er mit seinem Sohn bis zu dessen fünftem Geburtstag nur 
deutsch. Dann schickte er Segal mit der Mutter zum Eng-
lischlernen nach Cambridge. Nach einem Jahr Winstons 
Entzücken über die Sprachfertigkeit seines Sohnes. Und 
schließlich, im August 1914, die grässliche Gewissheit, dass 
er und seine Familie überrascht worden waren. Der Krieg. 
England gegen Deutschland. Sie saßen in der Falle, und Se-
gal war mit einem Mal der Feind.

Ein Junge aus seiner Klasse beschloss, den dreckigen Eng-
länder Mores zu lehren. Er traktierte ihn so lange mit einer 
Eisenstange, bis Dolphin zu Boden ging und sich beim Fal-
len die Zunge durchbiss. In seinem Mund explodierte ein 
Schmerz aus Splittern und Kanten, Zähne zerfetzten das 
Fleisch, und er brüllte, wie er sich noch nie hatte brüllen 
hören. Dolphin wusste nicht, wie er nach Hause gekommen 
war. Er brachte kein Wort heraus.

Der Hausarzt Dr. Benjamin sagte, es handle sich um einen 
Teilabriss, man müsse ständig kühlen und Geduld haben. 
Seine Mutter war außer sich. Sie schrie den Doktor an, er 
müsse auf der Stelle etwas tun. Doch Geld für eine Behand-
lung in der Charité hatten sie nicht. So dauerte es Wochen, 
bis er wieder zaghaft zu beißen versuchte. Zurück blieb 
eine Stelle, die für sein Gefühl niemals richtig verheilt war. 
Er konnte den Riss fühlen, vor allem, wenn etwas zu heiß 
war, und es blieb eine Verunsicherung, die er nicht in Worte 
fassen konnte.
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Weil sein Vater es ablehnte, sich als Deutscher naturalisie-
ren zu lassen, wurde er als feindlicher Ausländer interniert.

Mutters Gesicht war eine einzige Sorge.
Die ständige Angst, ertappt zu werden.
Sie bewegten sich wie Diebe durch die Tage.
Drei Jahre lang schreibt der Vater Bittschriften, bis die Be-

hörden nachgeben und die Familie im Mai 1917 nach Eng-
land ausreisen darf.

In London fühlt Segal sich als Flüchtling. Ein Jugendli-
cher, der nicht ganz sicher ist, ob er dort wirklich hingehört.

Das Rudern hilft, auch für das College in Oxford, wo er 
mit dem Achter bei der Henley-Regatta triumphiert. Dann 
das enttäuschende magna cum laude im Schlussexamen, 
auch die Bestnote in Germanistik kann kein summa herbei-
zaubern.

Schließlich das Schicksal in Gestalt eines kleinen Man-
nes mit wuchtigem Schädel und buschigen Brauen, der ihn 
grinsend fragt: »Mr. Dolphin, möchten Sie für den Daily 
Standard nach Berlin gehen?«

Was Lord Bakerfield in ihm sah, wusste er nicht so recht 
einzuschätzen. Ebenso wenig, wie er zu der Ehre kam, dass 
der Verleger ihn anlässlich der Unterzeichnung des Arbeits-
vertrags in den Colony Room einlud, der hinter einer Enfi-
lade aus Empfangssalon, Bibliothek und Arbeitszimmer lag 
und nur wenigen Auserwählten vorbehalten war, wie ihm 
die Sekretärin zugeflüstert hatte.

Der Saal war mit einer Täfelung aus Tropenholz und Le-
dersesseln ausgestattet, und nachdem man in ihnen ver-
sunken war, wies der Lord auf die Trophäen, die effektvoll 
illuminiert waren. Mit dem Stolz des Großwildjägers be-
trachtete er Löwen- und Leopardenfelle, Elefantenstoßzäh-
ne, Nashornkopf und Büffelschädel und klärte Dolphin dar-
über auf, dass es sich um die Big Five handelte. Ein fragender 
Blick genügte, um zu erfahren, dass sich die Größe nicht in 
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erster Linie auf die Statur der Tiere bezog, sondern vorwie-
gend auf die damit verbundenen Gefahren bei der Jagd.

Besonderes Vergnügen bereitete ihm darüber hinaus die 
Tatsache, dass er seine Beute auf dem Boden der Südafri-
kanischen Union, notabene im früheren Deutsch-Südwest-
afrika, erlegt habe. So seien es auch Trophäen, die ihn für 
immer an das schmachvolle Ende von Wilhelm dem Zwei-
ten erinnerten, der, obgleich ein Enkel Königin Victorias, 
die Niedertracht besessen hatte, das United Kingdom anzu-
greifen.

Lord Bakerfield gluckste und zeigte auf die Masken an der 
Wand gegenüber, die im Schein des Kaminfeuers lebendig 
wurden und darauf zu warten schienen, ob sich auch die 
präparierten Tiere regten. Helm-und Kopfaufsatzmasken, 
kommentierte er fachmännisch, die meisten aus dem letz-
ten Jahrhundert, aber keine nach 1918, doch das Amüsante 
daran sei, dass auch sie aus einer ehemaligen deutschen Ko-
lonie stammten.

Da ihm nicht verborgen blieb, dass sein Gast sich nicht 
vom Anblick der Objekte losreißen konnte, fragte er diesen, 
ob er raten wolle.

Dolphin zuckte zusammen. Wie stumme Zuschauer schie-
nen sie die Szenerie zu mustern. Antlitze, deren Träger ver-
schwunden und doch anwesend waren.

Nach einer Pause sagte er schnell: »Deutsch-Ostafrika«, 
und als der Verleger die Stirn runzelte, verbesserte er sich, 
nein, »Kamerun« müsse es heißen, was mit einem anerken-
nenden Nicken quittiert wurde. Schließlich ließ der Lord 
die Sekretärin kommen, nahm Mappe samt Füllfederhalter 
entgegen und legte Dolphin den Vertrag zur Unterschrift 
vor, bevor er ihn mit einem launigen good luck entließ.
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