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»Nimm beispielsweise den Jasmin.« Dr. Luke Garrett wischte die Papiere von seinem
Schreibtisch, als erwartete er, darunter weiße Blüten aus kleinen Knospen platzen zu sehen,
aber dann fand er nur seinen Tabakbeutel und machte sich daran, eine Zigarette zu drehen.
»Sein süßlicher Duft ist angenehm und unangenehm zugleich. Die Menschen weichen
zurück und kommen dichter heran, weichen zurück und kommen heran. Sie wissen nicht,
ob sie sich ekeln oder ergötzen sollen. Wenn wir akzeptieren könnten, dass Lust und Leid
nicht entgegengesetzte Pole sind, sondern zwei Seiten derselben Medaille, würden wir
endlich begreifen …« Er verlor den Faden, schaute sich suchend danach um.
Der Mann am Fenster, er war Garretts Vorträge gewohnt, trank einen Schluck Bier und
sagte freundlich: »Erst letzte Woche hast du mir noch erzählt, alle leidvollen Zustände
wären schlecht und alle Zustände der Lust gut. Ich kann mich so genau an deine Worte
erinnern, weil du sie oft wiederholt und sogar für mich aufgeschrieben hast, damit ich sie
nicht vergesse. Warte mal, ich habe sie dabei …« Er klopfte sich hämisch alle Taschen ab
und errötete dann, weil er sich beim spielerischen Necken im Zweifel sehr ungeschickt
anstellte. George Spencer war alles, was Garrett nicht war: groß, wohlhabend, blond und
schüchtern. Seine Gefühle waren meistens tiefer als seine Gedanken. Leute, die beide noch
vom Studium kannten, scherzten gern, Spencer sei das gute Gewissen des Kobolds und aus
unbekanntem Grund von ihm getrennt worden; seither bemühe er sich, den Freund
einzuholen.
Garrett ließ sich tiefer in den Sessel sinken. »Die These erscheint natürlich
widersprüchlich und unhaltbar, aber einem außerordentlichen Verstand ist es möglich, zwei
unvereinbare Gedanken gleichzeitig zu denken.« Er leerte sein Glas und runzelte die Stirn,
sodass seine Augen unter den schwarzen Brauen und der noch schwärzeren Haartolle zu
verschwinden drohten. »Lass es mich dir erklären …«
»Ja, gern, aber ich bin mit Freunden zum Abendessen verabredet.«
»Du hast keine Freunde, Spencer. Nicht mal ich kann dich leiden. Sieh es ein: Leid zu
verursachen oder zu spüren ist unbestreitbar die abstoßendste aller menschlichen
Erfahrungen. Bevor es uns gelang, den Patienten bewusstlos zu machen, haben die
Chirurgen sich im Angesicht der undankbaren Aufgabe vor Angst übergeben. Weise
Männer und Frauen wollten lieber zwanzig Jahre früher sterben, als das Skalpell zu
ertragen – selbst dir würde es so gehen und mir! Und doch ist es uns unmöglich zu
bestimmen, was der Schmerz denn nun eigentlich ist, was wir eigentlich fühlen, und ob das
Leid des einen so groß ist wie das eines anderen. Im Grunde scheint es weniger eine Frage
der Konstitution zu sein als der Vorstellungskraft. Siehst du nun ein, wie hoch man die
Hypnose schätzen muss?« Er kniff die Augen zusammen und fuhr fort: »Wenn du mir
erzählst, du hättest dich verbrannt und starke Schmerzen – woher soll ich wissen, ob deine
geschilderten Gefühle dem Zustand ähneln, in dem ich mich nach derselben Verletzung

wiederfinden würde? Ich könnte nur sagen, dass wir beide eine körperliche Reaktion auf
einen identischen Reiz zeigen. Ja, vielleicht jammern wir beide und planschen eine Weile
in kaltem Wasser herum und so weiter, aber woher soll ich wissen, dass ich, steckte ich in
deiner Haut, nicht in einer ganz anderen Tonlage jammern würde?« Er grinste wölfisch und
fügte an: »Ist es von Belang? Hätte es Auswirkungen auf die Therapie, die der Arzt
empfiehlt? Wie kann man, wenn man die Wahrheit – besser gesagt den Wert – des
Schmerzes anzweifelt, Heilmittel anwenden oder verweigern und sich dabei auf einen
Maßstab berufen, der, wie du selbst zugeben musst, vollkommen willkürlich festgelegt
ist?«
Garrett verlor das Interesse an den eigenen Ausführungen und beugte sich vor, um die
heruntergefallenen Blätter aufzulesen und auf säuberliche Stapel zu verteilen. »In der
Praxis ist das alles egal. War nur so ein Gedanke. Mir fallen ständig Sachen ein, über die
ich reden muss, und außer dir habe ich niemanden, der mir zuhört. Ich sollte mir einen
Hund anschaffen.« Spencer ahnte, dass sein Freund jetzt in Trübsinn verfallen würde. Er
holte eine Zigarette heraus, ignorierte das Ticken seiner Uhr, nahm auf einem harten
Holzstuhl Platz und betrachtete das Zimmer. Es war so fanatisch sauber, dass die
knauserige Wintersonne kein einziges Staubkörnchen aufklauben konnte, sosehr sie sich
auch bemühte. Das Mobiliar bestand aus zwei Stühlen, einem Tisch und zwei auf den Kopf
gestellten Packkisten. Der ans Fenster genagelte Stoffstreifen war dünn und ausgewaschen,
der weiße Marmorkamin glänzte, es roch stark nach Zitrone und Desinfektionsmittel. Auf
dem Sims standen schwarz gerahmte Fotografien von Ignaz Semmelweis und John Snow.
Über dem kleinen Schreibtisch hing die Zeichnung (signiert von LUKE GARRETT, 13)
einer Schlange, die sich um einen Stab windet und die gespaltene Zunge zeigt; Symbol des
Asklepios, Gott der Heilkunst, der auf dem Scheiterhaufen aus dem Mutterleib
herausgeschnitten worden war. Garretts Zimmer befand sich am Kopf einer
weißgetünchten Treppe; Spencer hatte hier nie andere Nahrungsmittel gesehen als billiges
Bier und Kekse von Jacob’s. Er schaute zu seinem Freund hinüber und war wie immer hin
und her gerissen zwischen Gereiztheit und Zuneigung.
Er konnte sich noch glasklar an ihre erste Begegnung im Hörsaal des Royal Borough
erinnern, dem Lehrkrankenhaus, wo Garrett seine Tutoren in Theorie und Praxis bald
überholt hatte und ihre Vorlesungen schlechtgelaunt über sich ergehen ließ – außer, es ging
um die Anatomie des Herzens und den Blutkreislauf. Dann war er so voller kindlicher
Begeisterung, dass sie ihn des Hohnes verdächtigten und mehr als einmal vor die Tür
setzten. Spencer, dem bewusst war, dass er die engen Grenzen seiner Intelligenz nur
überwinden konnte, indem er lernte, und zwar sehr viel, ging Garrett aus dem Weg. Er
vermutete, dass es ihm nur Nachteile bringen würde, mit dem Sonderling gesehen zu
werden, außerdem hatte er ein bisschen Angst vor dem Blitzen in Garretts schwarzen
Augen. Einmal traf er ihn abends im Krankenhaus an, als das Labor menschenleer war und
alle Türen schon abgeschlossen waren, und zunächst fürchtete er, der Kommilitone sei in
Not. Garrett saß mit gesenktem Kopf vor einem der angekokelten, bunsenverbrannten
Arbeitstische und starrte auf seine gespreizten Finger nieder.
»Garrett?«, fragte Spencer. »Bist du das? Ist alles in Ordnung? Was tust du hier um
diese Zeit?«

Garrett antwortete nicht, sondern drehte nur langsam den Kopf, und zum ersten Mal
war das sardonische Lächeln verschwunden, das er trug wie eine Maske. Stattdessen
lächelte er so offen und glücklich, dass Spencer fürchtete, er hätte ihn mit einem anderen
verwechselt. Aber da winkte Garrett ihn heran und sagte: »Sieh mal! Komm und sieh dir
an, was ich gemacht habe!«
Spencers erster Gedanke war, dass Garrett mit dem Sticken angefangen hatte. Es hätte
ihn kaum verwundert; jedes Jahr fand unter den angehenden Chirurgen ein Wettbewerb
darum statt, wem die feinsten Stiche auf einem weißen Stückchen Seidentuch gelangen.
Manche behaupteten sogar, sie hätten an Spinnweben geübt. Das Objekt von Garretts
Verzückung war wunderschön und erinnerte an einen japanischen Miniaturfächer mit
aufwendig geknüpften Quasten. Es war nicht breiter als Spencers Daumen und das Muster
aus Blau und Scharlachrot auf sattgelbem Untergrund so feinziseliert, dass man nicht mehr
mit Bestimmtheit sagen konnte, wo genau die Fäden aus der Seide traten. Er beugte sich
vor, um besser sehen zu können, er versuchte, den Blick scharfzustellen, und dann begriff
er, was er da vor Augen hatte: ein säuberlich herausgetrenntes Stück menschlicher
Mageninnenwand auf einem Objektträger, hauchdünn wie Pergament und mit blauer Tinte
gefüllt, sodass die Blutgefäße deutlich hervortraten. Kein Künstler hätte diese fein
verästelten Venen und Arterien malen können, die keinem Muster folgten und in denen
Spencer trotzdem die nackten Äste eines Baumes im Frühling zu erkennen meinte.
»Oh!« Er sah Garrett in die Augen, und sie tauschten einen entzückten Blick, der wie
ein Knoten war, und keiner von beiden hatte ihn je wieder gelöst.
»Du hast das gemacht?«
»Ja, ich! Als ich ein Kind war, habe ich einmal ein Bild von etwas Ähnlichem gesehen,
ich glaube, der Arzt war Edward Jenner. Ich habe zu meinem Vater gesagt: Das kann ich
auch … Wahrscheinlich hat er mir nicht geglaubt. Und hier sind wir nun, und ich habe es
geschafft. Ich bin ins Leichenhaus eingebrochen. Du wirst mich doch nicht verraten?«
»Nein … niemals!«, sagte Spencer. Er war hingerissen.
»Ich glaube, bei den meisten von uns – bei mir jedenfalls – ist das, was unter der Haut
liegt, interessanter als das darauf. Krempel mich um, und ich bin ein recht attraktiver
Kerl!« Ehrfürchtig wie ein Priester legte Garrett den Objektträger in eine Pappschachtel,
verschnürte sie und steckte sie ein. »Ich werde es zum Rahmenmacher bringen und in
Ebenholz fassen lassen. Ist Ebenholz teuer? Kiefer, Eiche … Ich lebe in der Hoffnung,
eines Tages einen Menschen kennenzulernen, der es ebenso schön findet wie ich. Wollen
wir etwas trinken gehen?«
Spencer betrachtete erst die aus dem Studentenzimmer heruntergeschleppten Bücher
und dann Lukes Gesicht. Zum ersten Mal kam Spencer der Verdacht, sein Kommilitone
könnte schüchtern sein, vermutlich sogar einsam. »Warum nicht?«, sagte er. »Wenn ich
schon durchs Examen falle, brauche ich mir nicht auch noch den Kopf darüber zu
zerbrechen.«
Garrett grinste. »Hoffentlich hast du Geld dabei, ich habe nämlich seit gestern nichts
gegessen.« Und dann lief er beschwingt durch den langen Flur voraus und lachte, über sich
oder über Spencer oder über einen alten Witz, der ihm gerade wieder eingefallen war.

Offenbar hatte Garrett niemals den passenden Rahmen für seine Handwerksarbeit
gefunden, denn nun, Jahre später, lag der Objektträger immer noch in der an den Kanten
vergilbten Schachtel; sie war auf dem Kaminsims aufgebahrt wie eine Reliquie. Spencer
rollte die Zigarette zwischen den Fingern hin und her und fragte: »Ist sie weg?«
Garrett hob den Kopf und wollte so tun, als habe er sich verhört, gab es aber auf.
»Cora? Ist letzte Woche abgereist. In der Foulis Street sind alle Vorhänge zugezogen, und
auf den Möbeln liegen Laken. Ich weiß das, weil ich hingegangen bin.« Er runzelte die
Stirn. »Als ich ankam, war sie schon fort. Nur die alte Hexe Martha war noch da, aber sie
hat sich geweigert, mir die neue Adresse zu geben. Hat behauptet, Cora benötige Ruhe und
Erholung und werde mir schreiben, wann es ihr passt.«
»Martha ist nur ein Jahr älter als du«, sagte Spencer nachsichtig. »Und gib es zu,
Garrett: Ruhe und Erholung ist nicht gerade das, was du zu bieten hast.«
»Ich bin ihr Freund!«
»Ja, aber kein ruhiger, erholsamer. Wo ist sie jetzt?«
»In Colchester. Colchester! Was gibt es da schon zu sehen? Eine Burgruine und einen
Bach, Bauern mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen und jede Menge Matsch.«
»An der Küste wurden Fossilien gefunden, ich habe davon gelesen. Die gebildeten
Damen tragen jetzt Haifischzähne an Silberketten. Cora wird da oben so glücklich sein wie
ein Junge beim Schulausflug, sicher steht sie jetzt gerade bis zu den Knien im Schlamm.
Du wirst sie bald wiedersehen.«
»Was ist denn bald? Was ist denn Colchester? Wer braucht schon Fossilien? Es ist
kaum einen Monat her, sie sollte noch trauern.« (Bei diesem Satz schauten beide zu
Boden.) »Sie sollte unter Menschen sein, die sie lieben.«
»Keiner liebt sie mehr als Martha, und Martha ist bei ihr.« Spencer verlor kein Wort
über Francis, der ihn mehrere Male beim Schach geschlagen hatte. Dass der Junge seine
Mutter wohl auch liebte, brachte er nicht über die Lippen. Die Uhr tickte lauter, Garrett
kochte in stiller Wut vor sich hin. Spencer dachte an das Essen, das auf ihn wartete, und an
den Wein, an das warme Haus mit den tiefen Teppichen, und als wäre es ihm just in diesem
Moment eingefallen, sagte er: »Übrigens, wie kommst du mit der Abhandlung voran?« Mit
einem zu erwartenden akademischen Erfolg vor Garretts Nase herumzuwedeln, wirkte
normalerweise, als zeigte man einem Hund einen blutigen Knochen. Nichts anderes schien
Lukes Gedanken von Cora Seaborne ablenken zu können.
»Meine Abhandlung?« Garrett spuckte das Wort aus wie einen verdorbenen Bissen.
Dann fügte er etwas milder hinzu: »Über die Möglichkeit einer Herzklappenverpflanzung?
Ja, ganz gut, danke.« Fast ohne hinzusehen zog er vorsichtig ein halbes Dutzend eng
beschriebene Blätter aus einem Bücherstapel. »Sonntag ist Abgabeschluss. Am besten
mache ich gleich weiter. Würdest du bitte verschwinden?« Er wandte sich ab, legte sich
fast auf den Schreibtisch und fing an, mit einer Rasierklinge einen Bleistift zu spitzen. Er
klappte ein großes Blatt Papier auf, das den stark vergrößerten Querschnitt des
menschlichen Herzens zeigte; der dazugehörige Text war von rätselhaften Markierungen in
schwarzer Tinte durchsetzt, einzelne Passagen waren durchgestrichen und teilweise durch
viele Ausrufezeichen wieder rehabilitiert. Garretts Blick blieb am Rand hängen; er schien
aufgeregt oder verärgert, fluchte leise und kritzelte drauflos.

