Transport ihrer Kisten gesorgt und mit Nini,
wie sie ihren Sohn Joseph nannte, die nächste
Postkutsche nach London bestiegen. Es war
ein beeindruckendes Gefährt, das von vier
Pferden gezogen wurde, die Garde war
bewaffnet und trug ein Horn bei sich, das in
jeder Stadt und an jeder Station ertönte. Sie
passierten Schlagbäume, wo der Wegzoll
entrichtet werden musste. Alle paar Meilen
wurden die Pferde mit einer Schnelligkeit
gewechselt, dass man es kaum bemerkte. Nun
hielt die Kutsche auf einer Anhöhe an, von
der aus die Fahrgäste ihr Ziel betrachten
konnten. Auch Marie und Nini stiegen aus.
London war so groß, dass es sich am
Flusslauf entlang erstreckte, so weit das Auge
reichte. Steinkohledampf strömte aus
tausenden Schornsteinen und hüllte die Stadt
in einen grauen Schleier. Nini staunte über
die vielen Schiffe, die die Themse bedeckten.

Ein Wald aus Masten schien auf der
Wasseroberfläche im Wind zu schwanken.
Dahinter erhoben sich, wie ihnen ein
Mitreisender erklärte, der Turm der St.Pauls- Kathedrale, der Doppelturm der
Westminsterabtei sowie die Türme über
hundert weiterer Kirchen. Die Stadt wirkte
riesig. Marie hatte noch nie eine so gewaltige
Ansammlung von Häusern gesehen. Sie
vertraten sich noch ein wenig die Füße, dann
gab der Kutscher das Signal zum Aufbruch.
Später fuhren sie über eine breite Straße nach
London hinein. Marie glaubte ein paarmal,
dass sie ihr Ziel, die Stadtmitte, erreicht
hatten, weil das Gewimmel auf den Straßen
so dicht geworden war, aber die Kutsche
ruckelte immer weiter. Sie fühlte sich
erschlagen von der schieren Größe der Stadt.
Auch Nini konnte sich kaum vom
Kutschfenster lösen. Schließlich hielt der

Wagen, und sie stiegen erschöpft aus. Marie
musste nun nur noch ein Fuhrwerk finden, das
sie in ihre Unterkunft in der Surrey Street
brachte. Der Lärm auf den Straßen kam ihr
ohrenbetäubend
vor.
Ein
Kutscher
beschimpfte einen Passanten als »blinden
Hund«, damit er aus dem Weg ging, Händler
priesen lauthals ihre Waren an, jemand schrie
»Haltet den Dieb«, weil ihm sein Taschentuch
gestohlen worden war, umherziehende
Musiker schlugen das Tamburin und spielten
die Fidel dazu. Endlich fanden sie die richtige
Kutsche.
Das Haus in der Surrey Street, einer
kleinen Straße, die das Themseufer mit der
Vergnügungsmeile mit dem Namen »the
Strand« verband, machte einen einfachen,
sauberen Eindruck. Ihre Wirtin, eine
korpulente Dame, die gepflegt, aber für ihr
Alter in zu leuchtende Farben gekleidet war,

begrüßte sie freundlich und zeigte ihnen ihr
Zimmer. Es war mit Tapeten und Teppichen
ausgestattet und möbliert. Sie wies Marie
einen Schrank zu, in dem sie Brot, Butter, Tee
und Kaffee für die täglichen Mahlzeiten
lagern konnte, und gab ihr den Schlüssel
dafür. Als die Wirtin gegangen war, spürte
Marie erst, wie anstrengend die Reise
gewesen war. Ihr Blick blieb im Spiegel
hängen, der auf der Kommode stand.
Haarsträhnen hatten sich gelöst und fielen ihr
dunkel über das Gesicht, unter ihren Augen
wölbten sich halbmondförmige Schatten. Sie
war beinahe einundvierzig Jahre alt, heute sah
man es. Sie nahm ihr Brusttuch ab und hängte
es über den Spiegel. Nini war schon auf das
Bett gefallen, Marie setzte sich neben ihn.
Sie überlegte einen Moment, ob sie gleich
losgehen sollte, um ihren Geschäftspartner
Monsieur de Philipsthal aufzusuchen, aber da

war ihr Sohn schon eingeschlafen. Sie konnte
sich ebenso gut einen Moment ausruhen.
Marie schnürte ihre Schuhe auf und legte sich
neben ihn. Auch ihr fielen die Augen zu.
Steif lag Marie auf dem Bett, sie konnte nur
mühsam den Schlaf abschütteln. Sie war
verspannt, die Reise steckte ihr in den
Knochen, sie mochte sich jedoch nicht
herumwälzen, aus Angst, Nini zu wecken. Am
liebsten hätte Marie ihre beiden Söhne mit
nach London genommen. Der Gedanke an ihr
Nesthäkchen Françison schnürte ihr den Hals
zu. Doch ihr Ehemann, nach dem der
zweijährige François benannt worden war,
hatte darauf bestanden, dass dieser Sohn bei
ihm blieb. Marie spürte die Wärme ihres
Kindes und fühlte, wie sich ihre Gesichtszüge
in einem Lächeln entspannten. Wie groß Nini
schon war mit seinen vier Jahren, und doch

