man musste ihm gut zusprechen, ihm
gratulieren, eventuellen Avancen der
verlegerischen Konkurrenz
zuvorkommen. Ich wollte alles tun,
um mir sein nächstes Buch zu
sichern, und in dieser Absicht nahm
ich mehrere sorgsam aufgesetzte
Verträge mit, die ihm für die nächsten
fünf Jahre unangenehme finanzielle
Probleme ersparen würden.
Wir verließen New York um vier
Uhr. Bei Geschäftsreisen pflege ich ein
halbes Dutzend Exemplare meines
Spitzentitels einzustecken und sie
ganz zufällig den intelligenter
wirkenden Mitreisenden zu leihen in
der Hoffnung, neue Leserkreise für

das Buch zu gewinnen. Bevor wir
Trenton erreichten, blätterte eine
Dame mit Lorgnette in ihrem
Privatabteil misstrauisch in ihrem
Exemplar, der junge Mann, der die
andere Hälfte meines Abteils
innehatte, war völlig in die Lektüre
seines Exemplars vertieft, und ein
Mädchen mit rotblonden Haaren und
auffallend sanftem Blick spielte auf
dem hinteren Vorsatzpapier eines
dritten Exemplars Tic-Tac-Toe.
Ich döste. Die Landschaft von New
Jersey wurde unmerklich zur
Landschaft Pennsylvanias. Wir
kamen an vielen Kühen und reichlich
Wäldern und Feldern vorbei, und

zirka alle zwanzig Minuten sah man
den immergleichen Farmer in seinem
Frachtwagen neben dem Dorfbahnhof
seinen Priem kauen und
gedankenverloren zu den Fenstern
der Pullman-Waggons schauen.
Wir waren an diesem Farmer
sicher fünfzehn- oder zwanzigmal
vorbeigefahren, als mein Nickerchen
abrupt beendet wurde, weil ich
merkte, dass der junge Mann in
meinem Abteil den Fuß auf- und
abbewegte wie ein Schlagzeuger im
Orchester und leise Ausrufe und
Grunzlaute äußerte. Ich war
erschrocken, aber auch erfreut, denn
ich konnte sehen, dass er sehr

ergriffen war, ergriffen von dem
Buch, das er mit seinen langen weißen
Fingern umklammert hielt –
Dr. Hardens Aristokratie der Welt des
Übersinnlichen.
»Soso«, bemerkte ich leutselig, »das
scheint Ihr Interesse geweckt zu
haben.«
Er sah auf; die Augen in seinem
schmalen Gesicht waren von der Art,
wie man sie bei zwei Menschentypen
sieht: denen, die sich dem Spiritismus
verschrieben haben, und denen, die
sich vom Spiritismus losgesagt haben.
Da er noch immer benommen
wirkte, wiederholte ich meine
Bemerkung.

»Interesse!«, rief er. »Interesse!
Großer Gott!«
Ich sah ihn aufmerksam an. Ja, er
war entweder ein Medium oder einer
dieser sarkastischen jungen Männer,
die humoristische Geschichten über
Spiritisten in Groschenblättchen
veröffentlichen.
»Eine bemerkenswerte – äh,
Arbeit«, sagte er. »Offenbar hat der –
Held, wenn man ihn so nennen will,
den größten Teil seiner Zeit seit
seinem Tod darauf verwendet, seinem
Onkel zu diktieren.«
Ich konnte ihm nur zustimmen.
»Der Wert des Ganzen«, fuhr er
fort, »steht und fällt natürlich damit,

