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Für Livia und Lucian,

die alles verändert haben;

und, wie immer, für J.W.





Der General   – man spürte, er sprach mit Sachverständnis   – 
betonte stets: Wenn es einem gelänge, den persönlichen 
Mythos angemessen zu bewahren, habe man im Leben so 
ziemlich das Wichtigste erreicht. Entscheidend sei nicht, was 
die Leute tatsächlich erlebten, sondern was sie glaubten, erlebt 
zu haben.

ANTHONY POWELL, Books Do Furnish a Room





MÄRZ





11

KAPITEL EINS

Unser Chefkoch ist in London 
eine Berühmtheit

»Willkommen, ihr Süßen! Sie sind bestimmt Danielle?« Lucy 
Leverett, zierlich, geschmeidig und mit riesigen Kajalaugen, 
erinnerte zwar an eine Babyrobbe, sprach aber mit eindrucks-
voll rauchiger Stimme. Ihre Fächerohrringe klirrten, als sie 
sich vorbeugte, um ihre Gäste zu küssen, Danielle eingeschlos-
sen, und obwohl sie die Zigarette, die in einer Perlmuttspitze 
steckte, auf Armeslänge von sich weghielt, trieb der Rauch 
Danielle Tränen in die Augen. 

Sie wischte sie nicht ab, aus Angst, ihr Make-up zu zerstö-
ren. Nachdem sie vor dem trüben Spiegel in Moiras und Johns 
Bad eine halbe Stunde damit zugebracht hatte, ihre Schön-
heitsfehler anzustarren und energisch zuzuschminken   – die 
bläulich geschwollenen Tränensäcke unter den müden, ova-
len Augen, die seltsam geröteten Nasenfl ügel, die hohe Stirn, 
von der sich die Haut schälte   –, hatte sie nicht die Absicht, 
fremden Leuten den Zerfallsprozess unter der Farbschicht zu 
enthüllen.

»Rein mit euch, ihr Süßen, rein mit euch!« Lucy folgte 
den dreien und manövrierte sie in Richtung der Gäste. Das 
Wohnzimmer der Leveretts war dunkelviolett gestrichen   – 
aubergine nannte man das hier   – und die Fenster waren mit 
Samtvorhängen drapiert. Von der Decke hing ein monströser 
schmiedeeiserner Leuchter herab, der aussah, als habe man 
ihn aus einer mittelalterlichen Burg entwendet. Drei Männer 
lehnten am Erkerfenster und starrten auf die Straße hinaus, 
während sie sich unterhielten. Ihre Rotweingläser funkelten 
im Widerschein des Abendlichts. Auf einem langen, kissen-
übersäten Sofa, das eine ganze Wand einnahm, hatten sich 
vier Frauen ausgestreckt wie Odalisken in einem Harem. 
Zwei von ihnen hatten sich an den entgegengesetzten Enden 
des Diwans niedergelassen, die Beine untergeschlagen, die 
Arme um die Kissen geschlungen, während zwischen ihnen, 
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auf dem Schoß der dritten Frau, der Kopf der vierten ruhte; 
sie wisperte mit geschlossenen Augen lächelnd zur Zimmer-
decke hinauf, während ihr die Freundin über das dichte Haar 
strich. Danielle nahm die ganze Szene etwas verschwommen 
wahr, als sei sie in einen fremden Traum hineingeraten. Hier 
in Sydney, so weit weg von zu Hause, beschlich sie dieses 
Gefühl immer wieder: Sie hätte es zwar nicht direkt als irreal 
bezeichnet, aber ihre Realität war es bestimmt nicht.

»Rog? Rog, mehr Wein!«, rief Lucy ins Innere des Hau-
ses, wandte sich wieder ihren Gästen zu und legte Danielle 
in einer vereinnahmenden Geste die Hand auf den Oberarm. 
»Rot oder weiß? Wahrscheinlich hat er auch Rosé, wenn 
Ihnen danach ist. Ich für meinen Teil ertrage das Zeug nicht   – 
ist mir zu sehr Westcoast.« Sie grinste; und aus den Krähen-
füßen, die dabei um ihre Augen entstanden, schloss Danielle, 
dass sie wohl um die vierzig sein musste.

Zwei Männer traten, mit Flaschen in der Hand, aus dem 
Halbdunkel des kerzenerleuchteten Esszimmers, beide waren 
schlank, beide wirkten auf den ersten Blick etwas geistes-
abwesend. Danielle vermutete, dass es sich bei dem imposan-
ten Mann, der vorausging   – er trug ein lavendelbaues Hemd, 
und die hohe, glatte Stirn über den Augen mit den hängenden 
Lidern ließ sie an Nabokov denken   –, um ihren Gastgeber 
handelte. Sie streckte die Hand aus. »Ich bin Danielle.« Seine 
Finger waren gepfl egt, seine Handfl äche fühlte sich kühl an.

»Aha«, sagte er.
Der andere Mann, mindestens zehn Jahre älter, mit Spitz-

bart und leicht vorstehenden Zähnen, meldete sich hinter 
seiner Schulter hervor zu Wort. »Ich bin Roger«, sagte er. 
»Freut mich, Sie kennen zu lernen. Machen Sie sich nichts 
draus, Ludo spielt gern den Unnahbaren.«

»Ludovic Seeley«, stellte Lucy vor. »Danielle   – «
»Minkoff.«
»Die Freundin von Moira und John. Aus New York.«
»New York«, wiederholte Ludovic Seeley. »Da ziehe ich 

nächsten Monat hin.« 
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»Rot oder weiß?«, fragte Roger, dessen offenes Hemd eine 
gebräunte, von grauen Haaren spärlich bedeckte Brust ent-
hüllte. Er trug ein dünnes Goldkettchen.

»Rot, bitte.«
»Gute Wahl«, sagte Seeley leise. Er musterte sie von oben 

bis unten   – sie spürte es mehr, als dass sie es sah; sein Blick 
unter den hängenden Lidern wirkte völlig reglos. Danielle 
hoffte, dass ihr Make-up nicht verschmiert war.

Sie spürte es sofort. Ausgerechnet hier, in dieser seltsamen, 
unbedeutenden Enklave, hatte sie einen Vertrauten entdeckt. 
Sie fragte sich, ob auch er es empfand: dass es sich hier um 
etwas Bedeutsames handelte. Ludovic Seeley: Sie wusste nicht, 
wer er war, und doch hatte sie das Gefühl, ihn zu kennen oder 
sogar auf ihn gewartet zu haben. Es lag nicht nur an seiner 
äußeren Erscheinung, der großen, katzenhaft geschmeidigen 
Gestalt, die ihn gleichzeitig lässig und beherrscht wirken ließ, 
ganz so, als ob er mit der Illusion von Lässigkeit nur spiele. 
Es lag auch nicht am Timbre seiner Stimme   – tief und doch 
nicht sonderlich sonor, der australische Tonfall so vage, dass er 
fast britisch klang. Es musste, dachte sie, an seinem Gesichts-
ausdruck liegen: Er wusste es. Sie hätte allerdings nicht 
sagen können, was er wusste. Da waren die Augen, von über-
raschend tiefem, goldgefl ecktem Grau, deren leicht abwärts 
verlaufende Falten ihm einen traurigen und zugleich amüsier-
ten Anschein gaben, und die sonderbare kleine Furche, die 
sich schon beim kleinsten Lächeln in seine rechte Wange grub. 
Seine dicht am Kopf anliegenden Ohren verliehen ihm etwas 
Ordentliches; das dunkle Haar, so kurz geschoren, dass der 
Schädel bläulich durchschimmerte, unterstrich sowohl seinen 
spöttischen Ausdruck als auch seine Beherrschtheit. Die Haut 
war blass, fast so blass wie die Danielles, und seine Nase bil-
dete eine feine, scharfe Knorpelgerade. Sein Gesicht, ein Cha-
rakterkopf, erinnerte sie an ein Porträt aus dem neunzehnten 
Jahrhundert, von Sargent vielleicht, die reine Verkörperung 
boshafter Klugheit, weltläufi ger Eleganz, aristokratischer Vor-
nehmheit. Und doch, der Schnitt seines Hemdes, die Konturen 
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des Oberkörpers, die anmutigen, aber nicht unmännlichen 
Bewegungen der schlanken Finger (und ja, der Handrücken 
war leicht, aber doch eindeutig behaart   – sie blieb dabei: Sie 
fand es attraktiv. Ein Mann sollte nicht unbehaart sein) verlie-
hen ihm ausgesprochene Präsenz. Vielleicht wusste er einfach, 
was er wollte.

»Kommen Sie, Schätzchen.« Lucy nahm sie am Ellbogen. 
»Jetzt stellen wir Sie dem Rest der Clique vor.« 

Dies, das Dinner bei den Leveretts, war Danielles letzter 
Abend in Sydney vor ihrer Heimreise. Am nächsten Mor-
gen würde sie ins Flugzeug steigen und schlafen, sich nach 
gestern zurückschlafen oder, von morgen aus gesehen, nach 
heute, in New York. Sie war eine Woche lang weg gewesen, 
um mit Hilfe ihrer Freundin Moira für ein Fernsehprojekt zu 
recherchieren. Gedreht würde, wenn überhaupt, erst in ein 
paar Monaten, ein Feature über die Beziehung zwischen den 
Aborigines und ihrer Regierung, über die formalen Entschul-
digungen und die Wiedergutmachungsversuche der letzten 
Jahre. Der Witz dabei war, Wege möglicher Entschädigungen 
für Afroamerikaner   – ein prominenter Professor veröffent-
lichte gerade ein Buch darüber   – aus australischer Perspektive 
zu erforschen. Nicht einmal Danielle selbst war klar, ob das 
funktionieren würde. Was interessierten den amerikanischen 
Zuschauer denn schon die Aboriginies? Waren die Situatio-
nen überhaupt vergleichbar? Die Woche war voll hektischer 
Termine gewesen   – das exaltierte Getöse ihrer Branche, die 
vorgetäuschte Gewissheit, wo es eigentlich keine gab. Moira 
glaubte fest daran, dass es klappen konnte, klappen musste; 
doch Danielle war nicht überzeugt.

Von Sydney nach New York war es ein weiter Weg. Eine 
Woche lang hatte sich Danielle, im angenehmen Schwebe-
zustand der Entfremdung, der Vorstellung von einem ganz 
anderen Leben hingegeben   – schließlich war Moira erst vor 
zwei Jahren von New York nach Sydney gezogen   – und damit 
auch einer anderen Zukunft. Sie erwog selten, woanders zu 
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leben; so wie vermutlich die meisten Leute aus einer gewissen 
Skepsis heraus niemals erwogen, in New York zu leben. Aus 
dem Fenster ihres Schlafzimmers bei ihren Freunden, in dem 
fi ligranen Reihenhaus mit dem Blechdach, das am Ende einer 
zwielichtigen Straße in Balmain lag, konnte sie das Wasser 
sehen. Weder den großzügigen Bogen des Hafens mit seiner 
gewölbten Brücke, noch das Opernhaus, das an die Flügel 
einer aufgeplusterten Möwe erinnerte, sondern jenseits des 
Parks einen stillen Streifen Blau, manchmal vom Kielwasser 
der Fähren gekräuselt, die in der frühen Abendsonne blinkten.

Herbstanfang in Sydney, zu Hause war es noch bitterkalt. 
In den Jacarandabäumen Schwärme kleiner, schreiend bunter 
Vögel, die fröhlich lärmten. Sehr früh am Morgen hatte sie 
vor einem im dämmrigen Licht gräulich wirkenden Busch im 
Garten ein enormes, vom Tau funkelndes, fein gesponnenes 
Spinnennetz entdeckt, an dessen Rand eine riesige haarige 
Spinne balancierte. Hier gab es noch Natur in der Stadt. Es war 
eine andere Welt. Sie hatte sich ausgemalt, die 747 ohne sie 
davonfl iegen zu lassen und ein neues Leben zu beginnen.

Aber nicht wirklich. Sie war New Yorkerin. Für Danielle 
Minkoff gab es nur New York. Dort arbeitete sie, dort waren 
ihre Freunde   – sogar ihre Kommilitonen von der Brown Uni-
versity vor zehn Jahren waren noch da   –, und sie hatte sich 
in der komfortablen Kakophonie des Village eingerichtet. Von 
ihrem Studio aus, in dem verblichenen Backsteingebäude in 
der Sixth Avenue Ecke Twelfth Street, blickte sie wie eine 
Kapitänin im Schiffsbug über Lower Manhattan. So schlecht 
und bedrängt sie sich auch manchmal fühlte, sosehr sie sich 
im Meer aus Asphalt und Eisen manchmal nach Abwechs-
lung sehnte, nach einem Moment der Stille in der Flut des 
Geschwätzes, sowenig konnte sie sich vorstellen, dies alles 
aufzugeben. Manchmal sagte sie im Scherz zu ihrer Mutter   – 
die ebenso wie sie in Columbus, Ohio, aufgewachsen war und 
nun in Florida lebte   –, man werde sie einmal mit den Füßen 
voran hinaustragen müssen. New York war einzigartig. Und 
Australien im Vergleich dazu, nun ja: Oz.
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Dieses letzte Abendessen in Sydney war ein rein gesell-
schaftlicher Event. Es schien denkbar, dass in der Wohnge-
gend der Leveretts immer noch der eine oder andere, nicht 
bürgerlich gewordene Aborigine herumlungerte, grauhaarig, 
mit trübem Blick, vor dem Pub am Ende der Straße: Leute, die, 
ein Bier in der Hand, die Entschuldigung der Regierung nicht 
akzeptiert hatten und nicht sesshaft wurden. Vielleicht aber 
auch nicht, vielleicht stellte Danielle sich diese Gegend, ihre 
Bewohner, auch nur so vor, wie sie früher einmal gewesen 
waren: denn ein zweiter Blick auf die BMWs und Audis, die 
den Rinnstein säumten, ließ darauf schließen, dass sich das 
neue Sydney (wie das neue New York) hier bereits vehement 
auf dem Vormarsch befand. 

Moira war befreundet mit Lucy Leverett, die eine kleine, 
aber einfl ussreiche Galerie in The Rocks besaß, spezialisiert 
auf die Kunst der Aborigines. Ihr Mann, Roger, war Roman-
cier. Als John vor dem großen viktorianischen Reihenhaus 
der Leveretts parkte, hatte Moira erklärt: »Lucy ist fantastisch. 
Sie hat eine Menge für die hiesige Kunstszene getan. Und 
wenn du Aborigine-Künstler kennen lernen willst, um sie für 
den Film zu interviewen, ist sie genau die Richtige.«

»Und er?«
»Tja«   – John hatte kläglich das Gesicht verzogen   –, »seine 

Romane sind nicht so besonders   – «
»Aber wir mögen ihn«, schloss Moira energisch. 
»Ich gebe zu, sein Weingeschmack ist erlesen.«
»Roger ist reizend«, beharrte Moira. »Das mit seinen 

Büchern stimmt, aber er ist sehr einfl ussreich hier in Sydney. 
Er könnte dir wirklich behilfl ich sein.« 

»Roger Leverett?« Danielle dachte kurz nach. »Hab nie 
von ihm gehört.«

»Überrascht mich nicht.«
»Wie in ›Unser Chefkoch ist in London eine Berühmtheit‹.«
»Wie bitte?«
»Im East Village gibt es ein schmuddeliges chinesisches 

Restaurant mit einem handgeschriebenen Schild im Fenster   – 
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auch das Fenster ist dreckig   –, auf dem steht: ›Unser Chefkoch 
ist in London eine Berühmtheit‹. Jedenfalls nicht in New York 
oder sonst wo außerhalb von London.«

»Und in London selbst wahrscheinlich auch nicht, was?«,
hatte John gesagt, als sie sich der Haustür der Leveretts näherten. 

»Roger Leverett ist in Sydney aber wirklich eine Berühmt-
heit, Liebling, egal was du sagst.«

Beim Abendessen   – Garnelen und Wachteleier mit Tinten-
fi schnudeln, gefolgt von Emu, der fast wie Steak schmeckte 
und den sie nur mühsam hinunterwürgte   – saß Danielle zwi-
schen Roger und einem schönen asiatischen Jungen   – Ito? 
Iko?   –, er war der Freund eines älteren Architekten namens 
Gary am anderen Ende des Tischs. Ludovic Seeley saß neben 
Moira. Den Arm lässig, vertraulich, über ihre Rückenlehne 
gelegt, hatte er die Angewohnheit, sich vorzubeugen, wenn 
er mit ihr sprach, ganz so, als seien die Dinge, die er ihr sagte, 
nur für sie allein bestimmt. Danielle musste unwillkürlich 
immer wieder zu ihm hinübersehen, doch er erwiderte ihren 
Blick kein einziges Mal, bis das Passionsfruchtsorbet vor ihnen 
stand. Als er endlich zu ihr herüberschaute, wirkten seine ein-
drucksvollen Augen wieder amüsiert und wichen den ihren 
nicht aus. Sie war es, die den Blick senkte, auf dem Stuhl hin 
und her rutschte und plötzlich Interesse an Ito/ Ikos jüngster 
Reise nach Tahiti heuchelte.

Jetzt erschien ihr der Abend wie eine raffi nierte Theater-
inszenierung, deren einziger Zweck darin bestand, dass sie 
Ludovic Seeley kennen lernte. Dass irgendjemand so für Lucy, 
Roger, Gary oder Ito/Iko empfi nden konnte wie Danielle für 
ihre Freunde in New York, schien ihr kaum vorstellbar: für 
sie waren diese Leute Schauspieler. Nur Ludovic, mit seinem 
vertraulichen Gefl üster und seinem unverwandten Blick, war 
sehr real. Was immer das hieß. Die Realität, vielmehr, dass 
man ihr ins Gesicht sah, war Danielles großes Credo; doch 
wenn sie ganz ehrlich war, glaubte sie hin und wieder auch 
ein bisschen an Magie.
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Roger neben ihr war heiter und befl issen. Danielle hatte 
überwiegend das Gefühl, ihr Gastgeber sei ein Narziss, be-
rauscht vom Klang seiner eigenen Stimme, von seinen eige-
nen Witzen und von seiner Pfeife, mit der er zwischen den 
einzelnen Gängen herumspielte, wenn er nicht gerade an ihr 
sog. Er schenkte großzügig Wein nach, mehr ihr und sich 
selbst als den weiter entfernt sitzenden Gästen, und wurde 
mit jedem Glas redseliger.

»Waren Sie in McLaren Vale? Diesmal nicht? Wann fl ie-
gen Sie zurück? Ach so, na ja. Versprechen Sie mir, dass Sie 
nächstes Jahr die Weinroute machen! Und vor der Küste 
gibt es tolle Stellen zum Tauchen. Schon mal getaucht? Nein, 
schon klar, das könnte Ihnen Angst einjagen. Ich bin früher 
viel getaucht, aber man kann in sehr brenzlige Situationen 
kommen, wirklich sehr brenzlige Situationen. Vor etwa zwan-
zig Jahren   – ich war nicht älter als Sie jetzt   – wie alt sind 
Sie? Dreißig? Mädchen, man sieht’s Ihnen wirklich nicht 
an. So zarte Haut. Das müssen diese tollen jüdischen Gene 
sein   – Sie sind doch Jüdin, nicht wahr? Also jedenfalls, 
das Reef. Ich war mit ein paar Kumpels tauchen, das war 
noch vor Lucy, die würde mir das heute bestimmt nicht 
mehr erlauben. Ich hab da noch in der Nähe von Brisbane 
gewohnt, hatte gerade meinen zweiten Roman beendet   – Reve-
lation Road, kennen Sie vermutlich nicht? Nein, na ja, macht 
nichts. War damals ein großer Erfolg. Und dieser Ausfl ug 
zum Reef sollte die Belohnung sein, für gute Arbeit, der Ver-
leger in Sydney war total aus dem Häuschen, ganz wild auf 
das Manuskript, aber ich hab gesagt, du kannst mich mal, 
George, ich hab jetzt erst mal das Recht zu feiern, bevor ich 
zurückkomme, man lebt schließlich nur einmal, stimmt’s? 
Wo war ich stehengeblieben? Das Reef, ja. Ich war zum 
ersten Mal dort draußen, per Helikopter natürlich   – mein 
erster Flug in einem Heli, kaum zu glauben   –, und wir waren 
zu viert …«

Mit jedem Schluck Claret erschien ihr Rogers munterer 
Redeschwall unergründlicher, und Danielle entschloss sich 
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zu einem Dauerlächeln   – ganz ungekünstelt: Sie amüsierte 
sich und es kostete sie nicht die geringste Mühe. Sie lächelte, 
während sie die Tintenfi schnudeln schlürfte und die mit lan-
gen Fühlern bewehrten Garnelen zerlegte. Ihr kam es vor, als 
lächle sie sogar beim Zerkauen des ziemlich zähen Emufi lets, 
dessen dicke Scheiben sie aus dem blutig roten Polenta-Bett 
fi schte. Sie lächelte, während sie verstohlen zu Ludovic Seeley 
hinübersah, der ihren Blick nicht erwiderte, und sie lächelte 
nacheinander Moira, Lucy und John an. Als Roger aufstand, 
um das Dessert zu holen   – »Ich bin für den Wein zuständig, 
meine Liebe, und fürs Tischabräumen. Ich hole Nachschub, 
wenn was fehlt. Und ich mache das göttlichste Risotto, das 
Sie je gegessen haben, aber nicht heute Abend, nicht heute 
Abend«   –, wandte Danielle sich Ito/Iko zu und erfuhr, dass er 
zweiundzwanzig war und Lehrling in einem Modehaus; dass 
er Gary seit acht Monaten kannte und dass sie neulich einen 
supertollen Urlaub in Tahiti erlebt hätten. »So Gauguin, und 
so sexy. Ich meine, die Bewohner dieser Insel sind so sexy, 
zum Niederknien.«

»Wurde da nicht Captain Cook ermordet?«, fragte Danielle 
und fühlte sich sehr kultiviert, als sie den Namen des Grün-
ders erwähnte.

»Nein, Schätzchen, das war auf Hawaii. Törnt einen wieder 
ganz anders an. Ganz anders.« Ito/Iko lächelte strahlend und 
bauschte sein Haar auf, das Danielles Meinung nach bläulich 
getönt war und im Kerzenlicht schimmerte. »Sie sind noch 
nicht lange hier, stimmt’s? Jeder hier weiß, dass es Hawaii 
war. Das weiß ja sogar ich, und ich bin mit sechzehn von der 
Schule gefl ogen.«

Nach dem Essen zog die Gesellschaft ins Wohnzimmer um, 
und Ito/Iko kuschelte sich unter Garys Arm wie ein Küken 
unter den Flügel der Henne. Danielle stellte dankbar ihr 
Weinglas auf den Tisch und trank Wasser, während sich das 
Summen des Trubels und der allgemeinen Unterhaltung wie 
ein angenehmer Nebel um sie legten. Ein Schreck durchfuhr 
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sie   – ein Gefühl von Lebendigkeit   –, als Ludovic Seeley sich 
in den Lehnstuhl zu ihrer Rechten setzte. 

»Was führt Sie nach New York?«, fragte sie.
Er beugte sich vor, wie er es auch bei Moira getan hatte: 

Vertraulichkeit oder zumindest der Eindruck davon, war ein-
deutig seine Masche. Aber er berührte sie nicht. Leuchtend 
hob sich sein Ärmelaufschlag vom pfl aumenblauen Samt der 
Armlehne ab. »Die Revolution«, sagte er.

»Wie bitte?« 
»Ich werde die Revolution schüren.« 
Sie blinzelte, trank einen Schluck und wartete still eine 

Erklärung ab. Sie wollte nicht plump, ironieresistent, ameri-
kanisch auf ihn wirken.

»Im Ernst? Im Ernst werde ich eine Zeitschrift heraus-
geben.«

»Was für eine Zeitschrift?«
»The Monitor.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Natürlich haben Sie noch nichts davon gehört   – ich bin 

noch nicht so weit. Die Zeitschrift gibt es noch nicht.«
»Eine echte Herausforderung.«
»Merton steht hinter mir. Ich mag Herausforderungen.« 

Danielle nahm es einfach zur Kenntnis. Augustus Merton, der 
australische Mogul. Damit beschäftigt, Europa, Asien, Nord -
amerika aufzukaufen. Alle englischsprachigen, konservativen 
Blätter. Der Feind.

Plötzlich stand, zart und winzig, Lucy vor ihnen und 
brachte Kaffee. »Er hat das schon mal gemacht, Danielle. Man 
muss Angst vor unserem Ludo haben. Er hält hier in der Stadt 
sämtliche Politiker und Journalisten auf Trab, The True Voice   – 
haben Sie das gesehen?«

»Oh. Moira hat mir davon erzählt. Das heißt, sie hat mir 
von Ihnen erzählt.«

»Wir sind so gut wie nie einer Meinung«, sagte Lucy mit 
versöhnlichem Lächeln zu Seeley und legte ihre zarte Hand 
mit den schwarz lackierten Fingernägeln auf seine lavendel-
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blaue Schulter. »Aber, mein Gott, dieser Junge bringt mich 
zum Lachen.«

Er neigte leicht den Kopf. »Ein echtes Kompliment. Und 
der erste Schritt auf dem Weg zur Revolution.«

»Und jetzt wollen Sie es mit New York aufnehmen?«
Danielles Skepsis ärgerte ihn offenbar. »Ja«, sagte er ent-

schieden und fi xierte sie aus seinen grauen, nun ganz geöff-
neten Augen, diesmal ohne jedes Amüsement. »Genau das 
habe ich vor.« 

Auf der Heimfahrt saß Danielle auf dem Rücksitz, die meiste 
Zeit mit geschlossenen Augen. Sie öffnete sie ab und zu, um 
einen Blick auf die Stadt zu erhaschen, die schwefelgelben 
Lichter auf dem Asphalt und den marineblauen Himmel. 
»Roger ist ja wirklich ziemlich gesprächig«, sagte sie.

»Hat er dir von seinen Romanen erzählt? Dich mit sperri-
gen Plots zu Tode gelangweilt?«, frage Moira.

»Nein, es ging ums Tauchen. Und um die Weinroute. Aber 
immer noch besser als dieser junge Asiate.«

»Garys neuer Freund? Der sah doch niedlich aus.«
»Niedlich?«, spottete John. »Niedlich?«
»Er war niedlich. Doch, wirklich. Aber nicht besonders 

interessant.«
Es herrschte Stille, und Danielle hätte sich zu gern nach 

Seeley erkundigt, wollte aber nicht zeigen, dass er sie interes-
sierte. Aus der trüben Unschärfe des Abends stach Seeley als 
Einziger deutlich konturiert heraus.

»Hast du dich am Schluss noch mit Ludo unterhalten?«, 
fragte Moira.

»Ach, jetzt heißt er schon Ludo?«, meinte John. »Meine 
Güte, wie versnobt.«

»Ist er wirklich so eine große Nummer?« Danielle hoffte, 
dass ihre Stimme neutral klang. »Ich fand ihn irgendwie ein 
bisschen unheimlich.«

»Er zieht übrigens nach New York«, sagte Moira. »Man 
hat ihn engagiert, um eine Zeitschrift herauszubringen   – sein 



22

Vorgänger wurde gefeuert, vielleicht hast du es gelesen. Mer-
ton fand seine Visionen falsch   – Billings? Billington? Buxton, 
glaube ich. Ein Riesenskandal. Jetzt wirkt Seeley natürlich 
wie der Auserwählte, den man vom anderen Ende der Welt 
geholt hat. Er fl iegt sehr bald.«

»Nächsten Monat«, sagte Danielle. »Ich habe ihm meine 
E-Mail-Adresse gegeben. Er wird sie vermutlich nicht brau-
chen, aber falls er mal nicht weiterweiß. Ich wollte einfach 
nur hilfsbereit sein.«

»Das ist gut«, sagte John. »Seeley und nicht weiterwissen! 
Das würde ich gern erleben.«

»Glaubt ihr, er schafft es?«, fragte Danielle.
»Er glaubt es auf jeden Fall«, erwiderte Moira. »Vielmehr, 

er weiß es. Aber er lässt nicht viel raus, deshalb ist schwer zu 
sagen, was er eigentlich plant. Und schwer zu sagen, ob er auf 
etwas zuläuft oder vor etwas davon. Er hat hier dermaßen 
Furore gemacht, in den letzten, na, sagen wir fünf Jahren   – 
mein Gott, wie alt ist er? Dreiunddreißig? Fünfunddreißig? 
Ein Kind!   –, und er hat viele Freunde   – «

»Und viele Feinde«, sagte John.
»Und wahrscheinlich gibt es hier für ihn keine Herausfor-

derungen mehr, das ist alles. Aber dafür eine Menge Ärger. 
Mit dieser Art von Rückendeckung   – meine Güte, Merton will 
ihn!   – meint er vermutlich, er kann erst New York erobern 
und dann die ganze Welt!«

»Wie Kim Jong Il? Oder Saddam Hussein?«, sagte John.
»Vielleicht wird es nicht ganz so leicht, wie er denkt«, sagte 

Danielle, die fand, dass sie für diese Unmengen Rotwein noch 
erstaunlich schlagfertig war. »Vielleicht auch nur ein Fall von 
›Unser Chefkoch ist in London eine Berühmtheit‹.«

»Durchaus möglich«, sagte John, sichtlich zufrieden bei 
diesem Gedanken. »Durchaus möglich.«



UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Claire Messud

Des Kaisers Kinder
Roman

Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 544 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-421-04204-0

DVA Belletristik

Erscheinungstermin: September 2007

Sie sind privilegiert und hätten alle Voraussetzungen für ein gutes Leben, doch die drei
Absolventen einer Eliteuniversität stehen sich selbst im Weg. „Des Kaisers Kinder“ ist
ein meisterhafter Großstadtroman und ein scharf gezeichnetes Sittenbild, das einen
schonungslosen Blick auf die Irrungen und Wirrungen von aufstrebenden 30-Jährigen im
heutigen New York wirft.
 
Große Ziele hatten sich die drei Freunde aus wohlsituierten Verhältnissen für ihr Leben gesetzt.
Jetzt, im Jahr 2001, sind sie um die dreißig, leben in New York und müssen feststellen, dass
sie ihren Erwartungen nicht gerecht geworden sind. Marina ist ohne festen Job und wieder in
ihr altes Kinderzimmer in der Upper West Side gezogen. Ihr Vater Murray, ein erfolgreicher und
berühmter Journalist, dominiert das gesamte Umfeld seiner Tochter. Marinas Freundin Danielle
hat zwar eine feste Stelle bei einer TV-Anstalt, kann sich aber mit dem niveaulosen Programm
ihres Senders nicht identifizieren. Und Julius versucht, seinen aufwändigen Lebensstil mit
dem Schreiben von Literaturkritiken zu finanzieren. Dann taucht Marinas Cousin Bootie auf,
ein Studienabbrecher und Günstling Murrays, und begeht eine Tat, welche die drei Freunde
dazu bringt, ihr Leben zu ändern. Mit den konsequenten Charakterzeichnungen und der feinen
Ironie ihres Romans „Des Kaisers Kinder“ ist Claire Messud zu einer Jane Austen unserer Zeit
avanciert.
 
Nominiert für den Man Booker-Preis 2006.
 


